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21 n ben G f) r i ft l i d; e n 2 e f e r.

ie nü^Iid^ unb ttortrefflidi) bie roafyre <S5ott^

feligfeit feie, baS lehret ber feiige 2lpofte(

Paulus, mann er einen {eben unter uns gan$ bc*

roeglid) alfo baju »ermahnet in feinem 1* @enb*
brtef an &\m. im 4 Sap* & 7* 8«: liebe bid)

fclbft in ber ©ottfrligfeit Dann bie ©ottfeligfeit

ift allen Dingen nü£e, unb $at bie 35erl)ei§ung

biefeS unb beö jufünftigen Sebenö«, Sine fyerdicfye

£ugenb fürwahr, n?e(d)e allen jcitlicfyen unb ewigen

Segen mit ftd) bringt

$ßer begehret nicfyt, ba$ c$ iljm Ijter %tiüiä) unb
bort emiglid) mbcfyte rcofyl ergeben? £ier ift ber

ffieg ju folcfycr ©lücffeligfeit gu gelangen: Uebe

bidj felbft in ber ©ottfeligfeit, unb befleiße biefy

burd) einen ^eiligen Söanbel beinern ©Ott ju ge-

fallen, fo wirb e£ bir allezeit n>of>l gefyen* $Biü
jemanb jeülicfye ßf)re erlangen? Die ©ottfeligfeit

ift baju bienlid); Dann ben ©ottfeligen »erzeiget

©Ott, ba§ (£r fie wolle $u Efyren bringen, $falm
9L * 15. Spruche SaL 2L » 2U SBill je*

manb genugfame leibliche Stauung haben? Der
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übe ftdf) in ber ©ottfeligfeit, unb fürdjte ben

£etrn: Dann bie fyn fürchten, ijaben feinen

Mangel, $falm 34 » 10* Unb wenn tt»tr £u=

öorberft ba$ Sfteicb ©otteS unb feine ©eredjtigfeit

fuefcen, fo oerfoetgt GljrijhtS, bag uns ba$ übrige

alles tu erbe gufatten, Wlatfy 6. » 33.

lieber bieS: bte ©ottfeligfeit ift ben grommen
jur 3^^ ber äBiberftärtigfeit ein ©$irm, unb er-

rettet jic üom £obe, (Sprühe ©aL 11. t>. 4.

2Beil 9Joa& ein göttlicfy geben geführt, ift er mit

ben ©einigen im ©ünbflug erhalten korben, 1-

%ud) 9Mofe 9. 3$er$ 8. SBeil bie ©efellen Da-
niela ©ctt ef)reten, fo finb fte mitten in brnt gen*

erefen un$erfel)rt geblieben, ba§ il)nen fein Seib

gef$el)en, Daniel 3. Sa roenn c$ felbfr jum
Sterben fommt, aisbann fyabcn bie ©ottfeligcn

»icl 33ortt)eil »er ben ©ottlofen, Dann, anstatt

bafj ber £ob ben ©ottlofen eine £l;ür $ur füllen

ift, fo ift er ben grommen eine Zfyüv jum Fimmel,

unb ein ßingang $um ewigen geben, 3of)* 5. »
24. ilnb bavum fommt ber £ob ben ©laubigen

niebt fd)recflicb, fonbern erfreulich »er; fte benjtü-

fommen benfelben als einen angenehmen 33oten,

ber fte l)eim berufet ju ©Ott tfyrem l)immlifd)en

Äatcr, $>l)il. 1. » 23. 2Iber infonteil)cit ttmnn

(Sfyriftuö erfd;einen roirb in feiner ©errlidjfeir, alö-

bann werten ben grommen il;re guten SLßerfc

reid;.lid) belohnt, 2Watt&* 16. » 27. Unb trenn

©djanb unb ©djmacfy bie ©ottlofen bebeefen wirb,
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atebann »erben bte ©ereebten feuchten aU bte

Senne in i&reS SatcrS 9lcid&*
v

JJJ a ttf>. 13» »• 42.

Unb genießen greube bte gülle, unb Jiebfid)e3

SBefen $ur leiten ©otte3 immer unb emigiid),

$>falm IG. » IL Sßer rootfte bann nid&t ftd) ber

©ottfeligfeit ßejTriiTen, bamtt er aud) Bier in biefer

Seit, unb bort erriglid) möge glücfiid) fein? 2Bü§*

ten bte SKenfdjen, meld) eine fcfyöne 3^rbe bie

£errlid>fett if; glaubten fte, baß bte ©ottfeligfeit

ein fo großer ©emüm tft, fte roürben mefyr al$

aber gefd)iebct, berfelben nadbja^em

Nun ^u einem goitfeligen ^eben giebt gute 2ln^

Iritung gegenwärtiges? Sraftätlein, fo in wv Steile

abgefafftfifh

©er e r ft e X Ij e i l begreift:

©eilfame Slnmeifungen unb nütplidje Siegeln ei*

nc$ frommen, gotifeligen unb ®ott iüoljlgefättigen

gebend; tote nämlicfy jeber 9}?enfcfy ein gottfeligen

Sebcn führen, tt>ie er jicb in feinem Sfyriftentbum

gegen ©Ott, gegen ftd) felbft, unb gegen feinen

Jtädjjien reebt üerfjalten, unb biv an ba$ Snbe in

ber grommigl'eit öer^arren fou\

3 n bem anbern&$eil biefeS^raltät«
lein f i n b anzutreffen:

Sltferljanb fd)5ne, auSerlefene ©ebete unb geifr*

lidjc Sieber, fo auf alle Sage in ber 2Bod;en, roie
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aufy ttor unb x\aä) bem gffen; fammt anbern

geblieben ©ebetlein auf eines jeben anliegen gc*

richtet

©er brttte £ rj e i l galtet in f i dfj

:

Schöne ©ebete, fo abfonberlicfy auf alle $efttagc

im ganzen 3^** anbäcbtig fbnnen gefprodjen tter*

ben*

©er vierte £
fy

e i l b i e f e 3 33 ü dj I e i n § I; a n b

c

1 1

;

25on einer furzen 33orbereitung ju bes ©errh

9?acr;tmabl; toaä ein jeber nmrbigcr SEtfcfygenojj

t>or, bei unb naä) btm ©ebraud) be£ ©eiligen

2lbenbmabl3 tfyun muffe, bamit er bejfelben jum

Sroft feiner ©eefen genie§en förnte*

Der liebe ©£)££ verleibe biefem QBücblein fein

^eiliges ©ebei&en; ba§ ein jeber fo e$ lefen wirb,

ju einem gcttfeligen Seben aufgemuntert, unb ju

feiner jeitlidben unb einigen SBofylfafyrt beforbevt

rcerbe* 51men!

gfrömmtgteit Ia{$ meljr gefallen bir,

5)ann ^eitlidjo Ghtt, ba'ö balb ift für,

SBenn Ö3ut unb ©elb fdjon »cm bir fdjjetbi,

3iteid)t bodj nitfjt r>on bir grömmtgleit.
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frommer ©cclen.

©et etfte &fyeil.

Segreifet Ijeilfctme 2Imt>eifungen unb Regeln, rote ein jeher

ftd) eine§ frommen unb ©ott rcolj (gefälligen

Se&enS Befleißigen foUe.

Qieber 9}?enfdj! menn bu begel)reft ein ^eiliges

^ unb ©DX£ ttof)lgefäflige$ Seien Dier auf

@rben ju fitferen, unb nad) biefer 3ett bie eisige

Scligfeit ju erlangen, fo mußt bu betrt ganzes Ser-

ben nadj bem 2Bort©otte3, als ber einigen Siegel

unfern ©lau&cnä unb £eben$ anjMen, unb alle

beine ©ebanfen, SOBorte unb SBerfe bafyin ritzten,

ba§ fte bemfelben gemäß feien, roie e£ ©Ott Befolg

Icn, im 5. 33, SMof* 5. » 32* 33. ©o t)at au*

gettjan ber ()ci(tge Äontg unb $ropt)et Datnb, ber

ta fegt: 3$ betrachte meine Sßege unb fefjre
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meine gu£e gu beuten 3e«gniffen, $falm 119. &
59* 311$ fprä^e er: 3$ betraute unb ertrage

aM mein £lmn unb Soffen, alle meine ©ebanfen,

SEBorte unb SBerfe; SUemlid), ob biefelben beincn

©eboten gemäß ftnb, auf bafj wenn i$ tttva in ei*

nem ober bem anbern migfyanbelt fytxiti, iü) wieber

in bemfelben feljrte*

33elangenb beroljalbent

ßrftlicfyt ©eine ©ebanfen, nimm na$*

folgenbe Siegeln fleißig in Sbad^jt t

I. 2lm SJiorgen erwäge mit ©Ott, unb gebenfe,

ba§ biefer bein fester £ag .fein mag* Unb wenn

bu ju Seite gefyeft, bag bu nid&t wiffeft, ob bu wie-

ber aufheften werbejl, es feie bann jum ©eiidjt*

3ft berowegen bas fid^erfte, ba§ bu alle Sage ba$

©ebet bruudjeft, unb Borgens unb Slbcnbs auf

beine ^nie nieberfalleft, ©Ott beine Sünben be=>

fenneft, um SSeqei^ung bitteft, unb für bic em*

pfangenen ©Ultimaten fym banfeft*

II. (anhalte bid? öon bi5fen, eiteln unb unrei-

nen ©ebanfen, unb bewahre bein £)er$ mit allem

gleiß, Spriid)e SaU 4* » 23. Denn tvk bu

baffelbe fein läjfeft, fo werben beine äßorte, Sßerfc

unb ganger SOBanbel feiin
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III. ©cbenfe oft an bte »ier legten Dinget

Sin ben £ob, ba nidtjts geringeres: Sin ba3 jüngfte

©erid)t, ba nichts erf^recflidjereS: Sin bte JpiJtle,

ha ntdbtö unerträglichere^ Unb an ben £imtnel,

ba nicfyts erfreulichere^. 2Öer in Betrachtung bte*

fer 2)tngen ftd) ftets übet
f
ber ttrirb unjäl)ltg ötel

Sünben »ermeiben, unb ftcfy ber wahren ©ottfeltg*

feit befleißen*

IV. Slm ^eiligen Sonntage betrachte tnfonber*

f)eit bte fyerrltcfyen Sßerfe ©ottcS; aU ba ijt baS

SDBerf ber @rf$affung unb Regierung ber SDBelt

unb baö SBerf ber Srlöfutig* 3 U biefen 23etradj*

tungen aber ti)m i)hx^xx bte r;et(igen Uebungen bfS

®tött$, ber Slnbörung unb fflßieberfyolung ber

5)rcbtgtfn, ^eiliger ©efprädjen unb bergletcfyen*

Stuf biefe 2Beife roirft bu recfytfrfjaffen fetern unb

^eiligen ben t&abbatb, beffen Heiligung uns fo oft

in ®otU$ Sßort anbcfoblen rtmb* SQSenn bu btr

aber fein ©eroiffen madjft, biefen Sag $u entljetli*

gen, fo wirft bu bid) axx& nidtjt freuen, bte anbern

©ebote ©otteS alle ju übertreten*

V. 3" alten Sacfjen, er;e bu mag anfangeft, ba

fei uorjtcijtig, unb betradbte jut>or baö Snbe* Sllles,

ma$ bu tbuft unb fürnimmft, bebenfe allezeit, ob

bu bas t(;un nwbeft, roenn bu eben ju berfelben
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©tunbe flerben, unb vor ©otteS ©eridjt erfdjeinen

mügteji* ?a§ bidE) beroroegen niemals in einem

folgen (Staube fmben, barinnen bu«nid)t getraueft

unb fyoffeft feiig ju rcerben«. Sete alfo, als trenn

bu alle £age gerben, unb vor bem 9Rid)terftuf)l

3®@U S&rijlt erfreuten mügteft

VI. £l)ut man bir unrecbt, fo laffe es in ©c-

bulb über bi$ geften; benn tt>enn bu bidj über bie

^gefügte Unbilligfeit befümmerft unb eqürneft, fo

toirft bu nur bir felber foel)c tfyun, beinern geinb

aber einen angenehmen £)ienft ernmfcn, als toel*

cber jtcfy freuen wirb, wann er erfährt, ba$ es bify

fo febr setbricffe, unb tirt ju Waffen gebe, SBann

bu aber gebulbig barüber bift, fo totrb ©Ott von

oben tyerab ju feiner Qdt red)t riebten, unb beine

Unfdbyulb an Sag bringein

VII. 3nfonberf)eit fyüie bicb tjor Unoergnüg^

licfyfeit, ober einem ©emütt)e, baS nimmer jufrie*

ben ift Ss iß eine fonberbare ©nabc ©otteS,

baß fcu and) etroas Äreuj unb Srübfal fyajt*

©Ott Der £err befd)eevt bir vielfältigen ©egen, ba*

mit bu nicfyt aus Mangel üerjageft; unb verfängt

fytnnneberum etwas Äreuj unb £rübfal über btd?,

bamit bu niefct burd) beine aH^ugre^e ©lücfTelig*

feit in ftolj unb übermütig roerbeft Gs ftoge
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bir beroroegen ju £anben, it>a3 für Unglücf aucr)

immer rootle, fo gebenfe, baß bu nod) ein öief grö*

§ereö mit beinen Sünben üerbient fyabefh.

VIII. SQBenn anbere geute bicb (oben um etroa

beiner SEugenb triften, bie an bir ijr, fo bemüttjige

bu bicb* Qid) aber felbft foflfi bu nicfjt loben

*

Dann folcbeS tr)un hk Darren, ^>k eitlem Sftufym

nachtrabten* 23err)a(te bicb nur in allem beinern

3:()un aufrichtig, fo biffc bu fcfyon gelobet, unb roer*

ben anbere bid) (oben*

IX. Sefümmere biet) ntept tue( um ba$ 2f)un

eines anbern, unb rca£ bicb nidjt angebet, bem

frage nicfyt nad&*

X. 3m ^reuj fei gcbul&ig, unb frifle bein £)er$

unter ber gerraltigen ipanb ©otteä, mit biefen 23e*

traebtungen, bag 1) ©ott bid) ^üebtige* 2) 3"
beinern 23eften* 3) Saß er ba$ Äreuj roerbe

mäßigen* Unb 4) Äraft üerleii)eu, baffe(be ju er*

tragen, Unb 5) bicb jit gelegener 3«t barauS

erretten*

XI. Siebte feine Sünbe für Hein unb gering;

Dann 1) eine jebe Sünbe, roie ffein unb gering

fte immer fcfyeine, wirb begangen miber bie aller*

böetfte SBajejiät (Sottet 2) Sine Heine Sünbe,

bie man liebt, fann ben 5)]enfd;en forcotj! tterbam*
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nun, als eine gro§e ©unbe* (Hin einiger Keiner

©palt in einem ©efyiff, roenn er niefyt üermad)t

wirb, lonn baS ganje ©cfyiff serfenfen* Sllfo fann

and) bic fleinfte ©ünbe, wenn fte geliebet unb triebt

bereuet ttrirb, ben ätfenfeben in bie £öfle bringen*

2)arum b«te bieb niel)t nur öor großen, fonbern

and) sor fleinen ©ünben; gewönne bieb felbjt aueb

bie geringen ©ünben ju unterbrücfen, bamit bu

and) ber grbfiern mbgeft 9)?eifter werben. Snfon-

berl;eit aber ^üte bieb vor mutwilligen ©ünben,

ba§ bu ©Ott niebt üorfät^Iicb eqiirneft* 2)enn bu

wirft fcbmerlieb für beine ©ünben, fo aus 9)?utl)*

willen begangen ftnb, Vergebung empfangen*

XII. greue bieb niebt, trenn es beinern geinb

übel gel)et, ©prücbe @al* 24* p* 17* Denn was

einem anbern wiberfäbrt, fann bir aud) über9?acbt

wiberfabren, unb wer ftcb eines anbern Unfalls

freuet, wirb niebt ungeftraft bleiben, Sprüche ©a*

lomonis 17* 23erS 5*

XIII. £rage feinen 9teib unb £ap wiber je*

manben* £)er £err liebte bieb als bu fein getnb

roareft* Unb barum erforbcit (£r t>on bir, ba§ bu

aueb beinen geinb um feinctwillen lieben follft*

(£s ift gar ein geringes, bas wir SDJenfdJKn unfern

©cljulbncrn nadjlaffen, gegen bem, was ©Ott ber
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Mmäerjtige uns üergiebt unb naer>faffet £)b bu

fefyon üermeineft, bein getnb fei nicfyt roertb, baß bu

if)m »eqeibejl, fo ift boefe bev £err SfjrtjhtS rool;(

roertr), bajj bu e$ um fcinetroiöen t^uft

XIV. 2lcfcte bic ©ottfeiigfeit niebt befto gcrin*

ger, roeil fte »on ©ottlefen gefcbmäfyt unb »erfolgt

roirb«. hingegen fyoXit nicfyt beftomefyr auf ber

©linbe, roeil fte gemein ift, unb ber meifte S^eil

gottlob lebt Die SWenge beroeifet niebt bie ©üte

eines Dinges* Der §öüenroeg ift fceutigeS £ages

»oH 2öanberS(eute, STOatt§* 7, » 13. SB«in biel)

©Ott am jüngften £age fragen roirt) t ffiarum fyaft

bu meinen Sabfratl) entheiliget? Sßarum fyajl bu

bieb »oll ©ein gefoffen? SBarum (jaft bu Iti*

neu Gib übertreten? Unb bu bann fagen wirft;

£ö s313t, roeil bie meiften Ceuie alfo get^an; bie£

wirb eine clenbe Antwort fein* ©Ott rotrb bann*

jumalcn ju bir fagen; 2Beil bu mit ber Selige

gefüntigt, fo foüft bu auefj mit ber Menge ^ur

£ööe fahren*

XY. SBenn bir etwas wiebtigeo »orfommt, bar*

auf tu Heb »tetyt ölfebalb rr etgt ju refeloircn, ober

ju antworten, fo nimm jum wenigften eine yiatht

biet) barüber ju bebenfen: £s wirb bia) nicfyt

atreuen«
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XVI. ©cl;e niemals fcfjlafen, tu ^abeft bann

juttor bei bir bebaut, t»ie bu ben vergangenen Sag

angebracht, \va$ bu an bemfelben ©uteS ober 23ö*

fe$ getl;an fabelt, fo wirft bu affobalb fefjen, ob

bu beine Seit, bie unwieberbringlicb, wofyt anwen*

beft ober nic&t.

3um anbern betreffcnb beine 2ß o r t e.

I. ©ebcnfe, baß bu tton einem jeben unnützen

aDorte, bas aus beinern SOlunbe gefyet,
s
Jftccbenfcl)aft

geben müffeft, Wlattty* 12. tt. 6* Itnb baß in viel

reben, es ol;ne Sünbc nid)t jugclje. Sprüche Sah
10* » 19. £>üte bicfy beroroegen vor allem un-

nügen ©efcbwä£, unb laffe beine SRebe bebcubtlicb,

Furj unb waf)rfyaftig fein; betrachte juttor wel)l,

ob bas, fo bu rebrn willft, aud? wert!) feie, baß es

gerebet werbe, befleißige bicfy mit wenig SBorten

viel ju reben. ©agc niemalen ctwaö für wabr

unb gewiß, tva$ bu nid)t gar wol)l weiffeft, baß

iljm alfo fei; unb fd;weige cfye füll, benn baß bu

fo tiwa$ rcbeft, welkes entwcber falfcfy ober fonft

eitel feie. £)enn wenn es einmal offenbar wirb,

baß bu bir Fein ©ewiffen macbeft ju lügen, fo wirb

bir niemanb me^r glauben, wenn bu fdjon bie

2Bal)rf)eit rebeft; wenn bu aber cie SSaf)rl;eit lieb
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tyaft, fo roirb man mef)r beinen Sßorten glauben,

als bem Sibe cincö Sügnerä*

II. SBenn bu in ebrlicfjer ©efeflfrfjaft luftig

unb fröl)lict} fein nriflft, fo ftebe ju, ba§ beine

grcube nicfet fei tviber bie djriftüdbe Siebe norif) rot*

ber bu Seufä)bnt unb (Sprbarfett^ £üte biet)

bcrotvegen vor unhöflichen Schimpf* unb ©pottre*

ben, vor untüchtigen SBorten unb garftigen 3oten,

beren ftd) jücfytige Dt)ren fcfyämen muffen* Denn

1) folcbe unflätige SBorte ftnb ein öffentliche^ Senn*

geieben eines unreinen £er$enS; Dann treffen ba$

§crj voll ift, be§ gebet ber Sftunb über, fagt £t)ri*

ftuS, 2»attf)* 12, » 34. 2) Unflätige 3oten unb

fcfyanbbare SBorte machen 33afyn ju unflätigen

Kerlen.

3a, mödjtejt bu fagen, man mug bti ©efeltfcbaft

ettvaS eqätjlen, bie 3^t in vertreiben, unb etnan*

ber luftig $u machen. Slnttvorh Die§ ift eine

elenbe ßntfcbulbigung: Dann 1) folcfye gröblich

feit ift auöbrücfiid) in ©otteS SBort verboten;

©djanbbare SEorte unb 9?arrentt)ciung, tvelcbe euch

nicfyt gejiemen, (äffet ferne von eud) fein, fagt ber

^eilige SJpoflcI Paulus, Spl). 5. » 4. 2) Solche

unjiid)tige Sieben verurfacfyen ben £>$xn ©otteS,

Gpl), 5, v* 6. Durcfy folc^e eitle greube roirb ber
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©eilige ©eift betrübet, gpl), 4 » 30. Die 3unge

ift be£ SMcnfdjen Sfyre, unb eine trotte aller ©lie*

ben Soll bann ber Sftenfd) biefelbe alfo ju unjKä*

ttgen 3^ten gebrauten? 353o bie 3""3e »erberbt

ift, ba toirb ber ganje Cetb angefteeft, unb mit Un*

gereebtigfeit erfüllet, Safobi 3. » 6. 8. £abe

berorcegen einen 2lbfd)eu ob aller Unflätigfeit, unb

laffe beine $l&cn allezeit Jieblid) unt) erbaulieb fein,

bamit He, fo fte fyören, babureb mögen gebeert

werben* ©ebraud^e beine 3unge, b te ^vägen ba*

mit ^u ermahnen, tte Itnmiffenben gu unterroeifen,

unb hk ^Betrübten ju trftften* 3e mefyr ©ute$

bu einem anbern tefyreft, je met)r toirb btr aud)

©Ott feine ©naben* ©aben sermefyren, SJiarc* 4«.

SerS 25.

III. 3»fonbcr^eit t)iite bid) oor bem gemeinen

leid)tfertigen Scbtoören unb fd)änbltd;en 2Mijjbrau*

d)en beS ^eiligen 9Zamen$ ©otte&. ($$ ift ein ge*

rciffeS Äennjctcfycn eines leichtfertigen, »errucfyten

unb gottlofen 9Jfenfd?en, wann er ben tarnen ©ot*

teä ftciö mit ©cfyrcörert mißbraucht* $a ca ift

auefy gerotß, baß berjenige, roeld)er immerbar fd)n?o e

ret, feiten bie 2Dal)rl)eit rebet; benn reer il)m fein

©eroijfen mad)t, ben Hainen ©otteö ju mißbrau-

che»», wie feil man glauben, baß er iljm ein ®t*
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roijfcn macfje ju lügen? £)arum laffe btin SBort

3a, 3a, unb 5?etu, ^etn fein, benn was barüber

ifr, ba$ ift öom SSöfen, faßt unfer ©eligmacfyer,

2)?atil)* 5. » 37* Unb bamit bu biet) sor bem

©djroören befto beffer mögeft fyüten, fo gefette biet)

ni$t $u ben gludjern, bamtt bu biet) nietjt atlge*

maet) audf) baju gercöljnejh jtrafe beuten Qreunb

barum, fo fem er e$ gut annimmt, wo nid)t, fo

gewinnet man nichts, einen ©pbtter $u (trafen,

©pr> ©al* 9. » 8.

IV. ©teile ni$t allem bem ©lauben ju, fo

man bir fagt, unb rebe nicfyt alles naet), fo bu fyö*

tejh 2)enn fonften wirft bu beine greunbe balb

»edieren, unb <£)änbel befommen; fo bu belegen

einen ober ben anbem tjbreft öerflagen, fo ertun*

bige biet) ^usorberft bes ©runbes, unb atebann erft

gieb beine (Senfur unb urteile*

V. Vertraue feinem beine £eimlicr)feüen, bn

tjabeft ü)n bann jusor roofyl probieret—2Ufo aber

foltft bu it)n probieren unb erfennen lernen; £)f*

fenbare it)m ttwa$ £)eimliet)e$, baran bod) fonften

nid^t üicl gelegen, baburcf) wirft bu it)n ofyne beto-

nen ©cfyabeu lernen fennen; Qmn wenn er bie

£eim(ici)fctt »erfcfynmgen lann, fo ift c£ eine 3ln-

jetge, bafj i^m wol)l ttwa$ £eimliefye$ gu &er*
2
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trauen.—£)o$ offenbare aueb beinern greunb m'cb*

alle Dinget Dann wann ^>\x mit ü)m uneins

wirft (weites leiebtlicb gefcfyeljen fann), wirb er

bir es übel ausbeuten*

VI. ©cbmäfje beine greunbe niebt, fonbern rebe

überall löblich, barinnen fte ju loben finb* 333as

gu tabeln ijt, »erfebweige bei anbern* Dann bie

©cbmäl)Worte unb SSeracbtungen finb aller greunb*

febaft ©ift unb Serberben* S33enn bu beines

üftäefyffren geiler Ijörefi tabeln, fo gel)e in bein £er$

unb erforfd)e es fleijHg, efje bu ifyn audE) tabelft, bu

wirft otyne S^ifcl ftnben, t>a$ bu eben biefelben

(wo niebt grbgere) Mängel fyaft; fyieburd) witft

bu bewegt werben, entweber bieb ju beffern, ober

bod) beinen 9iä$jten nid)t ju fdfomäfyen, noeb ju

tabeln*

VII. äßenn t>n einen guten Statt) mangelft, fo

gefye niebt jtraefs ju »ornebmen Seuten, bie in gro*

£em SInfetyen finb, fonbern ju benen, bie in bem*

jenigen, ba bu Siatfy bebarfjt, erfahren finb*

Dann fonjten, wo bir tin ttornebmer £err einen

SfJatfy giebt, unb bu feinem 9tatb niebt folgeft, weil

bu il;n für bi)S erfennejt, wirft bu ibn leiebtlid) er^

jümen, unb bir allgemad) jum geinbe maeben*

VIII. 2ßenn bir jemanb aus guter SOBofylmei*
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mtng einen Slatf) gegeben, unb berfelbe übet ou^<-

fcblctgt, fotlft tu bem, ber btr geraten $at, bie

Scbulb niebt geben» Dann aueb ein guter 3latfy

[dalägt oft übel au$, unb ift niemanb auf (Erben,

ber fünftige 3«fäöe erfefyen fann, Feiner ift in

allen Dingen toeife unb fcorftcfytig genug* 33er*

acfyte and) geringer Zaüt dlaty ni$t, &cnn fte bei*

nen 9?u£en betrautem

IX. ©potte niebt eines anberen Scbfoacbbeiten,

fonbern benfe an beine eigene ©ebrecblicbfeit

©aL 6* » 2* SBir ^aben alle unfere Mängel,

unb ift feiner, »on bem man nicf)t fagt, n?äre ba£

nicht: Gnittoeber finb mir, ober finb geroefen ober

fonnen fein, n?aS tin anberer ijh &ai>t be§roegen

©ebulb unb ^itleiben mit be$ Stapften ©ebroaeb*

beiten unb ©ebreebem Docb alfo, ba§ bu ihm in

feinen Sünben niebt ()eucbleft, noeb bie brüberlicbe

Strafe unb Srrmabnung untcrfajjefh SötUft bu

ifyn aber befirafen, fo ftefje $u, bog bu hk 23efiraf*

ung ju rechter Seit ttornefymcjh Dann tt>er anbere

gur Unzeit [träfet, ber febabet mct)r als baß er

m\;t, fonbcrltcb trenn bie 23efkafung gu febarf,

unb nid)t mit Sanftmutb fcermifdfjt ift Die 23e=

ftrafung ijl ein Salat, ba$u man meljr Del aU

Sfjlg gebrauchen fott*
2«
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X. ©etoöfyne bicf) nidjt auf anberer beuten 9Je*

ben gu antworten, ober aud) bason gu urteilen,

bu Ijabeft bann $uttor gehört unb roofyl »erftanben,

tr>ad jte bir fagen trotten*

XI. 3ö«f unb 3tt>ktxaä)t mit ben 2)?enfd)en

mag nidjt befte&en mit beinern grteben mit ©£)££
2Bann bu (§5ctt fiefceft, fo roirft bu aud) beinen

5J?äd)ftcn Heben, um ©otteS mitten, ber e$ befo^

len l)at

XII. 'Ltin Äreuj trage mit ©ebulb, unb J(ag$

nid)t jcbermann; benn beine geinbe möchten fid)

barüber erfreuen, unb anbere mürben bid) befto

weniger achten.

XIII. «&altc ben für beinen greunb, ber bid)

inö ©ebeim erinnert, toas bir nid;t rool)l anftebet;

eö ift ein red)te$ ßlenb, rcenn ein äftenfcfy niemand

ben §at, ber ibm, fo er beffen sonnigen, etroa#

fagen barf* 2)enn wenn er nid)t bcfdjolten wirb,

fo bilbet er fid) ein, er fyut nid)tö 33öfe$, unb

fäl;rt olfo in feinen ©linben ju feinem eigenen

Herberten fort; ba er hingegen burd) eine freunb*

li$e Seftrafung aon ©ünben fönnte abgehalten

roerbem 2)ie 23e(trafung ift allen 3ftenfcfyen fyöcfyft

notbroenbig; benn gleich rote ba$ 21ugc $mar aücö

fielet unb tterbeffert, ftd) fclbft aber nicfyt fielet unb
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beffert; olfo ftnb wir öon Statur gegen uns fclbjl

fo parfcttftf), ba§ mir unfere eigenen gtbfer unb

©ebrecfyen niebt fo leiebilieb feljen, als anberer

Seute; unb berfyalfcen ift es fefyr notljwenbig, baj?

fte uns bisweilen üon benen gezeigt werben, bie fte

siel fetterer fefyen, als mir felbfh Sie 23eftrafung

gefd)et)e gleieb mit gug ober Unfug, ober fomme

i>on einem greunbe ober geinbe, fo wirb fte boeb

einem weifen, tterfianbigen üftenfcljett nichts ftfja*

ben, Senn ift fte wafyrljaft, fo bienet fte bir jur

Erinnerung, um bid) su bejTern; ift fte aber falfcb,

fo bienet fte bir $ur ffiarnung, ^amit bu wiffeft,

wot>or bu bid) ine fitnftige Ritten fo lieft Äantift

bu aber gar ntcfyt leiben, ba§ man bid? febdte, fo

*l)ue aueb niebts, baS unrecht ijt

giirS brüte, belangenb beine 2B e r f e*

I. £l)ite niebts 93öfcö, ob eS fd)on in beinett

«Straften ftünbe* £)üte bieb, wenn bu allein bifi,

folebe Singe ju tbun, bereu bu bieb tior ben Sien-

fd;
en febämen müffeft ©cbenfe mit Sofept), bafj,

ob es febon fein SMenfd) fielet, bod) ©Ott alles

fal)e, unb baß beut eigenes ©ewiffen wiber Heb

geugen werbe* 9)ieit)c berowegen ade ©unben,

bliebt nur bie öffentlichen, fonbern aud) bie beim--
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liefern Tann gleich nrie ©Ott geredet iji, affo nurb

6r, roo bu nid^t alfobalb 23u§e tfyuft, alle beine

verborgenen ©ünben an bau 8id)t bringen, unb

bir orbentlid) vor 2Utgen jMen, 1 £or* 4 » 5.

$[ 50. v> 21.

II. Snfonberfyeil aber roiberjlefye mit afleit

Gräften beiner Seele, betner Sufen * ©ünbe, ober

berjenigen fonberbaren ©ünbe, baju beine 3?atur

me^r als ju anbern ©ünben geneigt ijh als ba ift

bei bem einen ber Sljrgeij, bti bem anbern ber

©elbgeij, bei bem brüten bie Srunfen^eit, bei bem

vierten bie Unfeufd)f)eit SBiter biefe böfe ©ünbe

mu§tbu biefy am aJlermeijien bewaffnen unb fetten $

benn roenn biefelbe iiberrounben ift, fo roirft bu

aud) balb ber anbern SWeijicr* 2Bie ber Sogler

ben Soge! bä einem Sein galten fann: alfo fann

ber iiftige ©atan beine Seele tUn fo roof)l, ver^

mittelft einer einzigen ©ünbe, als viele!, feji unb

in feiner ©eroalt bemaltem

III. Sßenn bu aber begefjrft bie ©ünbe ju mei*

ben, fo mufjt bu au$ alle Urfacfye unb ©elegenfyeit

baju meiben*

2Ber ben Slnlaj? ^ur ©ünbe nid)t meifcet, ber

fann aud) bie ©ünbe nidjt übertvinben* Sö'fe

©efeüfc^aft ift ein Slnlaß ber ©ünbe, als bei roel*
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cber man oft ärgerliche hebert f)tfret, bie uns Uityt*

\\d) »erführen unb Herberten fömtetu Dann feöfc

©efcfyttMfc üerberben gute Sitten, fagt ber SfyojW,

1 ßor. 15. » 33. S3öfe ©efeßfe^aft tft bes Zm»
fefä Sw^B^rn, bamtt er »tele in bie «Jpöfle %\t$t\i

Sfteibe berofoegen biefelbige, unb gelje gottfofer,

lieberlicber unb fcblimmer Seuten müßig* äßenn

bidr) bie bbfen 33uben (oefen, fo folge nidfjt, ©pr.

©au 1. t>. 10. Denn föer mit gottlcfeti Seuten

umgebet, ber wirb leidjtlidf) burdt) fte öerberbet; er

lernet ifyre ©pracfye, unb rcirb benfetben aflgemadf},

efye er$ nm§, gleichförmig.

23ei 23öfen tutrb man bt}f<ytttu$ fünbigen ober

leiben: Darum fofl an frommer 9Jc"enfcb bie böfe

©efeflfrbaft meiben. SBtfljt bu nicfyt öerlocft foer*

ben gur Hurerei unb Unfeufc^^ett, fo fliege forg*

fällig ben Ort unb bie ^erfonen, bur$ welche bir

Einlaß gegeben tvirb, in biefe ©ü'nbe ju fallen.

SBiflft bu bk ©i'inbe ber £runfen()eit (belebe ber

breite 2ßeg gur £>öfle ijt,) meiben, fo gefeße biep

niebt ju einem Sxunfenbolb, unb nimm if)n nim*

nur unter bie 3aljl beiner greunbe: benn n>a$

nii£et tir ein folcfyer Tltn\ä) jum greunb, welcher

bitf) um bein Scben, ja um beine ©eligfeit bringt?

Denn bie Grfafyrung bezeuget, baß merjr 2)Zenfcben
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son %en eigenen greunben burdfj ©auferei ftnb

«m ba$ Seien gebraut roorben, aU bie »on ifyren

geinben ftnb erfragen Sorben* ©o erfaufen

audfj mefyr im SOBein, aU im 5l()cim. ©o f)üte bicb

benn öor allen 2Mäffen jurSunbe, bu tätigt nic^t

toie leicfctlicb bu s>om Teufel unb ber ©mibe fannf*

itberliffrt werben.

IV. SBenn bu titvan tton böfen Suben, ober

beinern eigenen gfeifd) geredet ttirji, beinern ^äd)=*

ften etma^ ?eibe$ ju ifyun, fo gebenfc alfobalb: ob

bu auü) roofyl leiben mtfcbtefi, ba§ bir ein anberer

alfo iljäte? 2Ba$ bu nun ni$t toittft, bas man bir

ifjue, ba$ t^ue auefy einem anbern nidjh Unb ber*

gegen aUe$ n>a3 bu tPtOft, ba$ bir bie Seute tl)un

foflen, ba$ tljm il)nen audb, ba£ ift ber ©efefyl ben

uns unfer ©eligmacfyer gegeben bat, 2)iattb. 7« &
12. Sliemanb foifl, baß it)m son anbern Scbaben

gefdjebe, barum foK er anbern folgen aueb niebt

jufugen. SSBaS bu ^affeft, bas tf)ue anbern nicfyt;

antlft bu ni$t geläftert fein, läftere anbere audb

nidfyt; nnllft bu niebt betrogen fein, betrüge anbere

auefy nicfyt, hingegen tüiUjt bu 2Bof)lt(;atcn em-

pfangen, fo bereife biefclbigen einem anbern auch.

Sßilljt bu 23armt)eqigfeit erlangen? Srbarme bid)

bcine$9löd)ften, SBiüftbugerüfymet fein? Slübme
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anbere. SBenn biefe Siegel wofyl in 2(dbt genom*

men tru'irbe, fo würben aufboren afle 33erbrecfjen

toiber bie erfte mtb anbere Safe! be3 ©efegeä.

V. SBenn bu in beinern Serufe bir ettt>a$ öor*

nimmft, fo fege fein SWgtrauen in bie 23orfebung

©otteä, obfcfyon bu etfoa Mangel an SD?itteIn

fiebeft. SEfyue aber nichts in beinern 23erufe, bu

fjabeft benn $usor ©Ott ben £errn um feinen Se*

gen %u beiner Arbeit angerufen, benn oljne ben

Segen ©otteS ift aller gleig, 2)}üf?e, Slrbeit unb

Sorge, fo nur IDcenfdjen in ber $aui3t)a[tung an-

wenben, umfonft unb vergebens, $fafm 127* %n
©otteS Segen ift alles gelegen. $$\ttt belegen

ben £errn, ba§ er beine Arbeit fegnen trotte.

SÜSbann erft greife baö 2BerF an mit freubigem

Wlutb, unb befehle ben Ausgang ber reifen 33or=

fefyung ©otteS be£ Mmädjtigen, melier für un$

forget, unb Feinen Mangel laffet benen, bie itnt

fürebten. $falm 84 ». 12.

VI. SRimm bir nimmermehr t>or, burefy foldbe

Mittel fortjuFommen, unb biefy ju ernähren, bie

©Ott verboten batx benn ma£ ift ba$ für ein ©e=

roinn, ben bu erlangcft mit bem 93er(uft beiner

Seelen? SKattb* 16. » 26. g$ Fann fein, ba§

bu burd) ungebübrfiiije Mittel etn>aö überFommft,
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ober baburd) roirft bu bein ©ewiffen beflecfen unb

seriellem 5Run wer fann bie ?afr eines üerle$tcn

nagenben ©ewiffenö ertragen? ©o befletge bid)

benn mit bem ^eiligen 2lpoftel Paulus, ba§ bu in

allen beinen Verrichtungen unb ©efebäften allezeit

ein gut ©ewiffen babejl, t>or ©ott unb ben SJten^

fc$en, StyojW ©ef$id)te 24 » 16.

VII. SBerbe ni$t ftolj unb fyocfymütfyig, ob bu

fcfyon mit geitltd^en ©ütern gefegnet, ober fonften

mit fdjönen ©aben beS ©cmütbeS gelieret trift,

benn ©ott ber £err, ber fte gegeben, n>irb fte auefy

bir wieberum ent^te^en, wenn bu biefe beine ©a*

ben burdb §od?mutb unb 23crad)tung beineS 9iäcb*

ften mi§braud;cn würbeft. £aft bu fcfyon trgcnb

eine £ugenb an bir, um berentwilfen bu alfo boeb*

mütfyig bijt, fo [>aft bu hingegen pan^tg Untugeti*

ben unb ©ebred)en an bir, bie biefy billig gering in

beinen eigenen Slugen mad)en folUnu ©ejrijjlid),

ber ftd) felbft fenut, wirb fo ttiel Mängel an jtd)

ftnben, bag i^m fcfywer fallen wirb eine Urfacfye

»or^uwenben, ftd) über anbrrc ju ergeben.

VIII. ©iefjc ju,baß bu ein red)tfd)affner Die-

ner 2> e fu ßt)rifti feie fr, nid)t nur äußerlich in

ßffentlidjfr 93crfamm(ung bei Anhörung bc3 Sßorts

©ottes, unb bem ©ebraud} ber ^eiligen Safra-
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mente; fonbern aud) in beinern ganzen 2eben, mit

2(bfagung aller (5ünbcn, unb mit einem regten

©eborfam nad) allen ©eboten ©otteS gu leben*

Sei nicbt bamit jufriebcn, ba§ bu üon anbern für

fromm angefcfyen wirft, fonbern fei bas in ber

£fjat, roa£ bu fdjeineft ju fein* Dann roefje bem

Sftenfdjen, ber niel)t ^eilig ift, unb bod) bafür null

gebalten fein*

IX. %tyh e$ nid)t für genug, ba§ bu felbjt

©Ott bienejt, reo bu nid)t ftefyefr, baß alle, bic bir

anbefehlen jtnb, gleiches tt)um Die $ fliegt cineö

£auSöater$ beftebt nidjt nur barin, ba$ er für ftd)

felbft allein ©Ott btene; fonbern, bap er aud) feine

£>auSgnioffen, Äinber, Änedbte unb SWägbc baju

anhalte* Denn fo beftel)lt ©ott allen ©aussei*

tern: Die 2Boric, bie icb bir fyeute gebiete, follft

bu ju fielen nehmen, unb follft fie beinen Jlin*

bem einfebarftn, unb ba&on reben, mann bu in

beinern £aufe ftgeft, ober auf bem Jöege gebeft,

roann bu bieb nieberlegeft^ ober aufftefyeft, im 5*

ffiucb 2)?ofe 5* » 6* 7* ©o l)at getban Sofua,

ber tapfere unb cottfclige £elb, ber ftd; »or bem

ganzen $olf Sfracl »crnefymen lieg: SBann fte

fd)on bem £errn nidit $u bicuen begehrten, fo

roolle bod) er unb fein ganzes §clu$ baffelbc tfyun,
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Sofua 24* & 15* (Sin jebcr £auöt>ater mup
eben fo rcofyl 9le$enf$aft geben für bie Seelen

fdner £auggenoffen, als bie Dbrigfeit son iljren

Untertanen unb bie $rebiger son ifyren Qvify'Q*

rem, £$ 3. j>, 18. £>arum foH er ja Sorge tra-

gen, ba§ fein SBeib unb Äinber, Änedjte unb

3J?ägbe, ©Ott bem ©errn getreulief) bienen, roelcfoes

ber einige 2Beg ifl, ifjre Seelen fclig ju madjen*

X. Weibe ben Müßiggang, als ein Sftu^eFiffen

bes Teufels, unb Urfadje aller Safler, unb fei

fleißig in beinern 33erufe, bamit bid) ber Teufel

trirgenb müfHg ft'nbe* ©ro§ ift bie ©eroalt, treibe

ber Seufcl fyat bn ben äWüjHggängern, bie er in

allerlei Sünbe ftür^en fann; beim 9Wü§iggang

wurfacfyet allerlei Saften 21(3 T)aoib auf bem

X>a$e feines £aufeö mü§ig fpajierte, ift er jum

öfyebredjjcv ttorben, 2* 23ucf) Samuel 11« i\ 2,

3. 4 5.

XI. 33eflei£e biefy aüejett in beiner Äleibung

ber Sbrbarfeit, unb meibe ^u ärgerliche Kleiber*

pradbt. ß$ ift eine gro|le Sitelfeit, fo Diel Soften

an iin einziges Äleib ju nmiben, tat>or. man roofyl

3»et ober Xrci fleiben Ftfnnte* SBeim bu $u

beinern 2lltcr fommen, unb an bie 3 f i* benfen

mirft, bie bu nur bid> ju fcfymücfen angeivenbet



©Ott feit gen geben** 29

fyafl, fo wirft bu biefy nur betrüben, baß bu bie

eitle Äleiberpracbt fo fefyr geliebet . Sefe oft in

©ofteS 2£ort, btt wirft viele Drohungen wiber bic

©offafjrt barin ftnben, bu wirft feiert, bog feine

©ünbe mebr i\t geftraft worben aU bie ©offaljrt-

Sie Ijat (Sngel in Seufef, ben gewaltigen König

9?ebucabne$ar in ein wilbeä £i)ier verwanbclt:

ÜDie ^efabel ift um berfelben willen von ben £un*

ben gefrejjen worben* 2* Sud) ber Könige 9* »
30. 34.

XII. Stjue nicmalen wq$ im 3ovn, bu fyabeft

benn juüor wel)l bebadjt, toa$ bu iljun wollet,

bamit-es biefy nidjt barnad; gereue, unb bu einen

böfen tarnen befommefL Unieibeffen wirb ftcb

bein 3orn Ifgen, unb wenn bu wieber bei bir felbjt

bift, wirft bu fefyen Fönnen, toa$ bu ^u ttjun f)afh

9ftad?e jeeer^eit einen Untcrfcfjieb ^vifdien einem,

ber biet) au$ Unbebaut unb wiber feinen Sßillen

»erlebt, unb bem, ber e£ mit glei§ unb boshafter

Sßeife tkut] jenem 1 a ff c ©nabc wiberfafyren, bie*

fem aber ©enebtigfeit

XIII. Sftadje btd) feinem gar ju vertraulich,

au§er bem, ber von ©erjen ©ott fürchtet: benn

ba3 ift gewip, bag alle unb jeCe grcunbfdjaft, n>k

fie aufy befcb offen fein mc»g, fo (te auf nn anber
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gunbament gegrünbet ift, als auf bie gurdjt ©ot*

ieS, nicbt lange befielen mag*

XIV. Siebe betnen greunb alfo, ba§ bu nicfyt

gu siel traucft; bann bieS Seben ift fo üiden 3"=*

fällen unb SBeränberungen unterworfen, ba§, n?tc

man ftd} immer üer^altet, man gar fcbwerlid)

greunbfcbaft bis an fein ßnbe mit allen greunben

galten fanru

XV. üffio bu in einigen Streit mit beinern

greunb geratfyeft, »erachte iijn tarum nicfyt, offen*

bare aud) feine £eimlid}feiten md)t," ©pr* ©al.

11* » 13» Unb bu wirft mit ifym wieber $um

greunbe werben fönnen*

XVI. sJtiemanb ift fein eigner £)err, fonbern

nur ©efeaffner über baS, fo er tiat unb beftt;t; bu

mußt berotjalben üou beinern ©ut bem ©ürftfgen

mitteilen, unb baö weisfiefy, willig unb t>on ber-

gen, 9Wm. 12. ». 13. 2. (Sor, 9.*. 7.

XVII. 2Bem bu ju befehlen bafr, ben regiere

ttielmefyr in ©üte unb Sanftmut!?, als burefy

guretjt unb ©djrecfcn; benn e$ ift beffer, als wenn

eS burd) Sfyrannei gefd)iel)t, babei immerwäbreube

Sorge unb 21ngft ift; bie ©endjtigfeit @ctte$

fann nicfyt leiben, ba§ einige ^rannet lange £>dt

wal;ret ©eftrenge Ferren regiereu nicfyt lange.
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©ebenfe, ba§ ba3 ftrenge 9vedbt bie ^odbfte Unge*

recfytigfctt ift. ©Ott fcrbcvt »on ben Dberberren

eben fo rro£)( bie ^anftmutb, alö bie ©erecbtigfeit

£>cnfiic belegen über beine Untertanen in giebe

unb 23arml)er$igfeit unb rracfye e3 alfo, ba§ bie

Untertbanen bicfy mcfyr lieben, alö furchten*

XVIII. Snbltd) fei in beinern Söanbel gegen

jebermann freunblidj), niemanb befcbweriid;, weni*

gen ttertraulid); lebe gegen ©Ott fyeilig, ciegcn bid)

felbfi mäfjig, gegen beinen -Jtädjften billig. 3m
geben fei befcfyeiben, im ©rügen boflid), im (Ebren*

jeigen gefcfynunb, im 3>ermaf)nen freunblicb, im

33eqeil)en willfertig, im 3$ert)ei§en wafyrbaft, im

Sieben weife, unb üergelte gern nacb beinern 33er*

ntbgen, wenn bir ©uteS gefcbiefyt: benn wer ftd)

banfbetr für bie erzeigten ©uttfmten erweifet, ber

befommt noefy mebr ®\\ttl)attn.

BN
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% x o in m c t Seelen.

anbetet $$ril*

darinnen p finben allerlei fdjjöne ©ebetc unb lieber, fo

auf alle Xage in ber 2öod)e, t>or unb nad) bem

(Sffen, unb auf allerlei anliegen gerietet.

(Seftct, fo mau heteix null, tdgUcb
)ti fpre<$ett«

SVfcfy mein ®D££! Qieb mir roa3 ju einem red^

ten ©ebetc gehöret: 9läm(id; einen lebenbigen

©(auben on betnen lieben ©o^n, meinen £)crru

unb £ei(anb Sefum £&rijium, änt brunftige ©er*

$en$anbad)t, eine roafyre £)emutl), eine gebulbige

SeftänbigFeit, unb einen bußfertigen SJorfaß eincö

gottfeligen gebend D bu aflnmfcr unb gütiger

®ctt, erküre mid)! D bu gamm ©otteö, ba$ ber

SBelt Sünbc trägt, erhöre mid;! D bu füjicr £roji,

®Qtt ^eiliger (Seift, erl;5re miefc! Slmen, IMmctu
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®m anderes« .

O ©err ©DJS! l)immlifdfjer SSater, o 32SU
^ßfyrifH, mein ^petfanb, o ©Ott, Reuiger ©eift,

mein allerl)eilfamfter üEröfhr, bu allmächtiger,

ewiger, gnäbiger, wahrhaftiger, lebenbiger ©ott,

©Töpfer ©immels unb ber Srbe, bu Seligmacfyer

aller ©laubigen unb Ströjkr aHer traurigen, bu

J)a|l uns felbft ernftli$ geboten, ba§ wir bid) fei-

len anrufen, unb mit gcwiffer 3wüerftc^t glauben,

bu irerbejl unfer ©ebet gewiß erhören: Siefye,

fyier erfct)eine i$ nun auf foldj beinen 23efet)l

ttor beiner großen Sftajeftät, mit bir meinem

©ott 5« reben, unb bir mein ©ebet unb 2In*

liegen üor^ubringem 3$ Wte btd^, erfülle midf)

mit bem ©eift beö <3tUU$, ba$ iä) bi$, meinen

©Ott, recfyt efyre unb anrufe unb meine Sitte bti

bir erhalte, um Sefc £f)rifti willen, Slrnem

9Jpr s (Sebetteut.

SVicnebeic miefy ©D££ ber Sater, bewahre mid;

3efu^ GfyriftuS, erleuchte mief) bie Äraft bes

©eiligen ©eifte^, unb üergieb mir alle meine

Sünben, 2Jmem
• 3
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<T\a* »alt ©Ott Sater, ©ott ©of)n, unb ©ott
^"^

©eiliger ©eift, fein l)ei(iger, gebenebciter,

toiirbiger Sftame, feine gro§e Sftarter, tytin unb

bitterer £ob, ben er am Stamme bes ^reujeö für

itn$ arme Sünber gelitten \)dt, frgne unb bewahre

mid) l)eute biefen Sag, unb bie gan^e fttit meinet

8eben$, 3lmen>

SBtorgen s ©efcet am Sonntag»

Pserr ©Ott, bimmlifdjer SSater, id) banfe bir von

^ ©er^en, bag bu mid) bie »ergangene sJla$t

burd) ben ©d)ufc beiner ^eiligen ßngel gnäbiglid)

fcefoafyret, unb ben heutigen ^eiligen ©onntag, an

toelcfyem bu nid)t allein ba$ Sicfyt erfdjajfcn, fon*

bern aud) mein ©eilanb um meiner ©ereefctigfeit

roiflen auferffrmben, gefunb unb fröljlid) fyaft erle*

fcen laffem 2>d) bitte bid; bemiitl)iglid), erleuchte

mein ©erj burd; beinen ©eiligen ©eift mit bem

erquiefenben Sichte beinen allein fcligmad;enben

SOBorteS, unb ber ^rebigt bejfelben, bamit id) als

ein $inb be$ Zifytö bir ju ßljren, biefen ©onn*

tag, als einen S3erfüf)ntag, unb als einen fröl)=

liefen ©onntag ju 2ob unb $rcf$ ber ©onne
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ber ©ered)tigfeit cfyrifUtrf) jitbrtngen, anbädjtig

fetern unb fcemcä eroigen greuben * Zifytä unb

fyimntlifcben £errltcf)Feit micfy fyeqlicf) getieften,

unb enblitf) tiefet ^€ttric£>e Seben felig sotten*

ben, unb am jiingften Sage jum eroigen ?e*

ben fröfylicb auferftefjen möge, Slmen* Unfcr

Sater, je*

2(6eit& - ©ebet am 2-onntac^

fttelobet fei ber £>29?9t, ber mid) aueb biefen

Jag gnabig befd)trmet, mit feinen ^eiligen

(Engeln begleitet unb au$ unja^liger ©efafyr $cib$

unb ber ©eele errettet, auefy mir ©nabe »erliefen

f)at, fein f)etligeö feligmadjenbeS 2ßort ju betraf*

ten unb ber leiblichen 9iuf)c ju genie&etu TUin

©DJS! üergieb mir atte meine Sünben, be*

roaljre meinen itib unb Seele unb (aß miefy ruljig

fdlafen, freilief) unb gefunb roiefcer erwägen, unb

beinen tarnen
.greifen in atte (Eroigfeit* SJmen.

Sftein ©ott! fei unb bleibe bu mein gnabiger

©Ott unb 33ater, roofyne in meinem £)cqcn,

beroafyre mid? unb atte bie Steinen, bcfyütc miefy

»er bbfen fdjänblidjen träumen, vor unruhigem
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SBadjen unb unnügen ©orgen, vor argen fefyroc*

vcn ©ebanfen, unb vor aüer Qual; in bcine

£änbe befehle id) meinen ©eift, bu |aft mid) crlö*

fet, £err, bu getreuer ©ott ©Ott 33ater, tvas

bu erfebaffen baft; ©ott Scfjn, n>a$ bu erföfet

feaft ; ©Ott ^eiliger ©ciß, tt>aö bu geheiligt fya\t,

befehle id) in bcine £anbe: beinern gottlicben 9ca*

wen fei 2ob, $rci$, Sfyre unb £>errlicfyfeit: Uns

ober griebe, greube unb ©eligfcit, von nun an

bis in ötvigfeit, 2lmen* 2)er 9camc bc$ £crrn

fei gelobet unb gebenebeiet von nun an bi$ in

(SnngFeit, 51meiu

S0?pr<$ett -(Sehet am %JlQtita#.

fo&m, aümäcbtiger ©D££, ©rböpfcr £im*
^ mdö unb ber Srbe, id; banfe bir von £>cr$cn,

baß bu mid) bie vergangene 5Zad)t fo gnäbiglid)

erhalten, unb ben heutigen Sag frol)ltd> l)aft erle-

ben [äffen, an welchem bu bie Sefte bc3 Fimmels

erfdjaffen, unb ta§ bu mid) audj burdj) bein f> c il t—

geö SÖBort von bem irbifeben ju bem ljimmlifd)cn

ffiefen füfyrcjh 3* bitte bid) bcmütfjiglid), lag

mid) infonbcrl)cit an biefetn Montage baä man*
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berlicbe ?id)t beS XftonbeS fleißig befyerjtgen, bamit

id) ben £ag in guter ©efunb^ett ju beuten Sbren

mtb meine« 9fädjftcn SWufccn jubringe: ©onber*

Hcty aber, bag tdj mid) »er afler aerä'nbcrlidjctt

UnbeftcinbigFeit im ®(auben unb Seben ernjHidj

Ijiite, hingegen an bemfelben be3 vielfältig abrceaV

felnbeit SuftanbeS beiner lieben Äircfeen auf £r*

ben alfo erinnere, bag id) mid) tyerjltd} fef)ne auö

tiefet unbeftanbigen Unüoßfommenfyeit tu bein

ewiges Siebt unb greubenreid) ju gefangen, burefy

3efum Gbriftum, beinert lieben ©01)11, unfern

£>crrn, 2Jmem

üt'dcnb = ©cbet am Montag*

{gelobet fei ber £err, mein ©ctt unb 33ater,

ber mid) ben heutigen Sag f)at frofylid) unb

gefunb vollenben (äffen, unb burd) feine fyciltgen

Stigel üor atiem Schaben unb ©cfabr ?eibc3 unb

ber «Serie gnäbiglid) bcttafyret, unb auf meinen

£Begen säterlid) behütet ?)Uin ©oft! Sergtet)

mir pfle tvdnc Sünben um betneö lieben Sobueö

3efu Gbrifti willen* 9?imm mid; in beine ©ante,
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o roafjrer ©ott, auä aßer SRotf) Ijiff mir am U$tm
ßnbe* intern Du getreuer £üter Sfrael, ber

früf; unb fpät fyütet unb toacfyt, e£ fkfyet ciHeö in

beiner 9J?a$t: 3)ir fei e$ IjeimgejMt, mein Ztib,

meine ©eel, mein ?eben, fei bir mein ©Ott erge-

ben, macb es feie birs gefallt Sei bir ftefyet

mein ©lücf, &eil unb SBo^lfa^rt, ju bir l)ebe i$

meine 2(ugen au$, bafjer mir £ülfe fommt vom

£errn, ber ©irnrnel unb ßrbe gemalt l)at Sei

mir gnabig, o $err ©Ott, fei mir gnäbig in aller

$ftotf), erleuchte meine Slugen, bä§ iä) nicfyt im

£cbe entfcfylafe, ber ^u lebeft unb regieret in

ßttigfeit, Slmcm

borgen = ©cbet am ©tcitftag*

S)Jllmäcbtiger ©D££, l;immlifd)er Sater, id)

banfe bir öon £er$cn, ba§ bu mid) bie ver-

gangene 9lad)t gnäbiglid) erhalten unb ben beutt*

gcn Sag frol)lict) unb gcfunb ba|l erleben laffcn,

an welchem bu bas 2)?ccr unb ba$ £rccfene »oh

einanbcr gefonberf, unb fctuofyl ba£ SBBoffer mit

giften, a\$ tk Srbe mit ©ra£, Äraut unb fructyu
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baren Säumen, ju betner (S^re unb be$ SWenfcfjen

SWufcen, rricfyltdj erfüllet Ijaft ., 3$ bitte oic^ be*

miit^tgltd), lafj mtcfy biefen Dienftag unb allezeit

als beinen treuen Diener erfunben roerben, unb

mit fdjulbigem Dan! beine Söofyltfjaten a(fo ge*

braueben, bafj icfy in beinern Suftgarten ber cfyrift*

liefen Rivtytn immerbar Weibe als tin grüner

Delbaum, unb miefy auf ©ottes ©üte »crlaffc

immer unb efoiglid;; lag mtd) ^m §tuti$cn Sag

in guter ©efunbfyeit vollbringen, ju beiner Sfyre

unb meinet sJMd)ften 23eften, laß mid) unter ber

Kreujeslaft ber Verfolgung grünen tüte tin tyaU

menbaum, unb uneracfytet alter Söaffewogen unb

Sßellen ber Srübfalen unauf£)5rlid)e grüßte bes

©laubens, ber %kbt, Hoffnung unb ©ebulb brin*

gen, ju beineS Samens 2ob unb $reis, unb beS

5?äd?ften 9?u£ unb feiigen Srbauung, 2lmen,

2lben& = (Sehet am &ienfta$+

/gelobet fei ber £err, mein ©Ott unb 23ater,

ber miefy aud) ben heutigen Sag l)at roofyl

vollbringen lajfcn, unb mid) a\x$ lauter unöer*
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bienter ©nabe unb 3Sarml)er$igfcit für aller @e*

fal)r 2eib$ unb ber Seelen, unb für aller Soweit

be$ Satans unb feiner äBerfyeuge gnäbtglid^ be*

fyütet, bag id) feine ©üte unb £reue mit fröfyli*

ü)tm Sftunbe bis auf biefe Stunbe rühmen, loben

unb greifen fann* £ilf mir ferner, mein Qbott,

fo ift mir geholfen, fyilf mir son allen meinen

Sünben, §ilf mir an Seib unb Seel, l)ilf mir jetN

lieb unb bort erciglid), 2lmen + Sftein ©Ott! 23e*

fyüte miefy fcor allem Scfyrecfen, gntfegen unb

©rauen be$ %laä)t$, Ityütt mid) für plo£lid)en

^ranffyeiten, für geuers* unb SßafferSnotf), für

einem bbfen fdtjnellen £ob, unb für allerlei #er$e*

leib- Sei bu bei mir, fo fann id) ni$t roanfen,

bleib bu mein £i$t unb mein £ei(, fo barf id)

mid) nid)t fürdjten, bleibe bu meines Sebend Ära ff,

fo barf mir für niemanb grauen; bleibe bu meine

3uüerft$t, lag mir Fein ttebelä begegnen, unb

feine $Mage ju meiner £ütten fid) nafyen* £err

3efu Cl;rifti, bewahre mir Seib unb Seele für

Sünben, Seijanben unb allem Ungemad), laß mid)

gcrut)iglid) fci^lafen, roetfe mid) jur nd)ten 3^r
ba§ id) ba$ 2id?t be6 morgenben £ageö frei)-

lid) triebet anbauen, an ?eib unb Seele gc*

fegnet bleiben, unb bid) mein Sidjt, mein Seil
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unb mein ?eben, unabläfftg vrejfen möge in aUt

(Sroigfeit, 2lmem

ÜJtot^ett = flehet am Wiittivod).

CVcr) greife bicr), mein (Sott unb 33ater, bap bu

^ mid) bie vergangene 9tacr;t gnäbigfid) erhalten,

unb ben heutigen 3:ag frbblicf; unb gefunb l)afi

erleben (äffen, an roeldjem bu (Sonne unb SJJonb

gu beincr Sljre unb be$ Sftenfcfyen
sJ?u£cn crfcbaf*

feiu Unb bitte bid) bcmiitl^tgltd), la§ mid) and)

biefen Sftittroocr; ju beincr Sljre unb be3 9Wd)ftcrt

5Rul;en in guter ©efunbbeit ^ubrinaen, abfonbcr*

lieft aber beine 2lflmacf/t, 2öei3fjeit, ©üte unb

23armt)er$igfeit banfbarlidj erlernten, bamit bein

lieber So£)n, baö »alirfjaftc Zifyt, bie (Sonne ber

©crcrfjtigfcir, mid) and) jum ewigen ßcben er*

leuchten, unb nacr) biefem ttcränberlidjen unbc*

jränbigcn 2Belt*2ßefcn mid; ju bem ewigen Stdjt

ber Aperrlicr/feit bringen möge, ba Uc ©cremten

»erben leuchten roie bie Sonne in ir)re$ 33ater3

9ieid), unb wie bie Sterne immer unb crciglid;,

2(mciu
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5lbctt& ; (Sebet am 3Rtttttwd>*

($*efobet fei Der £&$9i, mein ©Ott, ber mid)

auä) btefen £a$ ju feiner ßfyre fyat fröfjlicb

ttoHenben laffen* 9)?cin ©Ott, öeqeilje mir aus

©naben, toaS icfy in ©cbanfen, SBortcn unb SDBer*

fen, miffentlid) unb unttnffentlicb getrau ^jabe, um
be$ teuren 23crbienfte$ unb unfcfyulbigen Ceibenö

toißcn meines Jperrn unb £>ei(anbeS 3SSU
Sfyriftu SSebüte nüd) *>or aüer ©cfafyr, gieb mir

einen fanften ©cfclaf unb frö^Itcfjeö Sncac^en, unb

ettige ©eligfeit, Slmetn T)k ©nabe bes 23ater3

regiere micb; bie Äraft bes ^eiligen ©eiftes er*

leuchte micb; mein «Schöpfer ftcf)e mir bei; mein

Srlöfer fyelfe mir; mein Ströftcr &of)nc mir bei

unb erfreue micb* 2)er £err fegne unb behüte

micb, ber £)err erleuchte fein Sintiig über mid),

unb fei mir cjnäbig, ber £err ergebe fein Sin*

geficfyt über micb, unb gebe mir ^rieben, Slmen,

Slmen*
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SDtorgctt s (Sehet am ^omtcrftag*

CVcb banfe bir, 5Xömcici)ttger ©Ott unb 33ater,

^ ba§ bu midt) bie »ergangene 9lad)t gnäbiglicr)

beroat)ret, unb biefen £ag fröt)Hct) unb gefunb er*

leben laffen, an roeldfyem bu beinen reichen ©egen

über äSögel unb gifdjje gefprod)en, unb betner

liebreichen 23orforge un$ tterftcfyert l)afh. 3$ Wtc

biet) bemütt)ig(fcb, (aß miefo auef) an bem heutigen

Donnerftag aller beiner 333ol)ltf)aten mit fyerjltdjer

©anffagung genießen unb beine 2ltfmadt)t, 2Bei3*

fyeit, ©üte unb 53armt) eqigf eit babei anbad)tig be*

benfen, be3 an biefem Sage eingefe^ten Dod^ttuir*

bigen 2lbenbmat)l3 unb erfolgten fröt)Hd)en Sfrivx*

me[fat)rt meinet lieben Seligmadtjerä nimmer*

mebr üergeffen, bamit id) ton bem Bonner bcineS

©efefeö befreit, fcurd) bein gnabenreicfyeS Süange*

lium erquiefer, bir ju 2t)ren unb bem Släd^ften

jum 9?u£en leben, unb bic^ unaufhörlich loben

wöge, W seitlich unb bort erctglicfy, kirnen*
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3fbctt& s Hiebet am &omievfta$.

/gelobet fei ber barmherzige ©Ott, ber midj audj^>^ biefen STag l)at gefunb unb cbriftlicb sotten*

ben (äffen, unb meinen 8eib unb Seele für allem

Unglücf gnäbtgltd^ befcbirmeh ©23R3i mein

©Ott! üRimm midj aud) biefe Sftacfyt in beinen

gnäbigen 23ater=@cfyu£, bewahre meinen Seib

unb Seele, &ab, Sfyr unb ©ut ©ieb mir einen

fanften Scfylaf, lag micfy fröfyltcfy lieber errcad;en,

unb bicfy loben in Srcigfeit, Sintern Ticin ©ottl

lag micb aUe Stunb unb Slugenblicf bereit crfun-

ben werben, weil iü) nicfyt toeig, roenn bu mit mei-

nem legten Stünblein fommen, unb meine Seele

tton mir abforbern, ober mit bem jüngften $age

ber ganzen 35Mt ein (Snbe machen nwjh Sag

mieb boren bte frö^ücbe Stimmet St bu from-

mer unb getreuer Sned)t, gebe ein ju beineS sper-

ren greube! £)atf »erleide mir ©Ott ber Sater,

burd) Sefum Gtyriftum, in Äraft be$ (jetügen ©ei>

ffr$, Slmetu



4o

2JJprcjcn = ©ebet am $teita$.

CVd) banfe bir, mein ©D££ unb SBater, ba& bü

^ mid) aud) ben beutigen Sag lieber fyajl: erle-

ben l äffen, an rcelebem bu nid)t allein ben erften

Sftenfcfyen $u beinern Sbenbilbe er fRaffen, fonbern

aud) mid) in Sünben erworbenen unb vom Teufel

gefangenen, elenben Sftenfcljen, burd) beineS lieben

(5ol)neS 2Slut unb £ob am Äreuj von ©itnbe,

£ob, Teufel unb £öflenpein befreit fyajK 3er;

bitte biet) »on £eqcn, lag micr) aud) biefen Freitag

ju beineS Samens 8ob unb $reis, unb meines

9iäd)ften 9fufen dbriftlieb vollbringen, unb fyüf,

bag id) ja foldjer beiner ihbc unb Sreue nim*

mermel)r ttergejfej erneuere mid) täglid) ju beinern

Gbenbilbe, bafj id) mid) beö Slutes unb lobeS

meines lieben «fpeilanbeS allezeit ber^id) getroffen,

bie greibeit ber ^inber ©oiteS recfyt gebraueben,

unb bid) bafür t)ier unb bort loben unb preifen

möge, 2tmeiu
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5Tben& = ©efcct am $mta<j*

gelobet fei ber ££$$R, mein ©ott, ber mxä)
^^^

aucfy biefen Sag l)at df)riftlicfy soflenben laf*

fem ©elobet fei ber £err, ber mein ©ebet nicfyt

t)ertt>trft, noefy feine ©üte »on mir toenbet ©e*

lobet fei ber £crr, meine ©tärfe, meine 3ut>er*=

fi$t, meine ^pitlfe in ben großen dlöttytn, bie uns

alle Ratten betreffen fönnen, unb tniffent* ober xxxu

nnffentlicfy betroffen fyabciu 3$ fagc bir Sob,

$rei$ unb 2)anf, bu 2lflerf)i3$fter, baß bu alle

meine ficfytbare unb unficfytbare geinbc hinter (idj

getrieben, unb midj für ifyrer Soweit unb argen

gift fo gnäbigliä) bewahret baft. üöfein £er$ ift

fr^Iid), unb meine Seele preifet bid) um alle beine

©üte unb 23armf)eqtgfeit, meine 3xxtx$c foll il)r

©efpräet) tton bir i)aim unb immer fagen: £od)*

gelobet fei ©Ott, unb gefegnet fei fein beiliger

9]amc croiglicfy, äftein ©Ott, fcergieb mir alle

meine ©ünben, gieb mir einen fanften ©cMaf,

M)ütc miefy für allem Uebel, errocefe mid) fröfylict)

unb gefunb, unb laß meine ©eele, 3 ul1 9 c u"b

3)iunb biefy preifen l)ier unb bort in (SwigFeit,

Simon
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SOtorfiCit - (Sehet am 3<tmfta{|*

CVd) banfe bir, mein ©D££, ba$ bu mid) aud)

^ ben heutigen Xag ftaft fröfylicfy unb gefunb er*

leben (äffen, an welchem nicht allein bu, nad) üol*

lenbeter ©djöpfung ber ganjen JBelt, geruhet unb

ü)n gefegner, fonbern aud) bein lieber Sofyn, als

er fiefy für mid) begraben laffen, an bemfelben ge*

ruber, unb mir bie ewige 5htf)e erworben fj at*

Unb bitte bid) bemütbiglicb, lag miety aud) biefen

©amftag ober &abbatbta$ bir ju Stiren, unb

meinem 9?acr»ftcn jum 9ht£en, cfyriftlid) softenben

unb alfo beinen ©abbatl) bir jebeqeit gefyorfam*

lid) galten, unb mid) fyeute ba$u ^er^id) bereiten;

ßMeb mir bie roafyre Seelen * 9ftul)c in Sljrijio

3efu, unb laß mid; bermaleinS auf feinen tbeuern

33crbienft mit triebe unb greube aus biefem

Sammertfjale abfdjeiben, unb ju beiner l)imm*

lifcfyen 9tul)e unb immerwäfyrenben Sabbatl) ein*

gelten, unb bid) für aüe beine 2Bol)ltf)atcn loben,

rühmen unb greifen in Sroigfeit, Slmetn
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2H>ett& 5 iSycbei am 3amftag»

Qob fei btr, bu ^5d^fter unb unfterblid&er ©£)££,
8ob fei beiner milben ©üte unb 23armf)er$ig*

feit Sob fei beiner ewigen 2Bei3l)eit unb 3Bal)r*

l)eit, baß bu mid) biefen £ag unb bie ganje SBodjjc

für allen ©dfoaben unb Uebel an ?eib unb <5eele

fo gnäbiglid) fcefyütet, unb bt6 auf biefe ©tunbe

üäterlicf) erhalten fyajh 3$ tüte .bi$, bu wolleft

beine ©üte, fo bu an mir angefangen fyaft, gnä*

btgtidj üollcnben, unb miefy in biefer 9lafyt auä)

laffen ruben unter beinern fyöcfyften ©df)irm, unb

miefy mit beuten gittigen bebeefetn ©ott fei

mir ©ünber gnäbig naefy beiner ©üte, unb

tilge alle meine ©ünbe nad) beiner großen

aSarmfyerjigfeit, laß ijeut alle meine Sünben

mit mir abfterben, bamit icf) rul)ig fdjfafen,

fxö^Itdb erwägen, unb bie folgenbe SBodbe cfyrift*

Iici> anfangen, mittlen unb »ollenbcn möge, bir

ju ßtjren, bem SWcfyftcn jum Jlu^cn, unb mir

felbft jum SSeften, unb jur $erftct)erung beiner

»äterlid)en Siebe, Streue unb SSarmfyeqigfeit um

3efu Gfyrifti willen, Slmen. £err ©Ott, mein

ä>ater, id) befehle bir meinen Seife unb ©eele,

£ab, Gl;r unb ©ut, unb alle bie Keinen t 3«
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beute £änbe 6efef)Ie t$ meinen ©etjl, bu tyaft mid)

erlöfet, £evr bu getreuer ©Ott, Jlmen*

6o6aIb bu am borgen erraacfjeft, fo ergebe beut §erg gu

©ott mit biefem furzen ©eSetCem:

£^\ ££5ljft mein ©Ott, ewecfe meine Seele

son ©ünben, wie bu meinen itih öom

(2$fafe ermecfet fyaffr, unb gieb m *r ©nabe,

fca§ id) l)eitt biefen £ag, unb bie übrige 3eü

meines Sebens alfo öor bir ttmnble, ba§ wann

midi) bie legte $ofaune au$ bem ©rabe auf*»

werfen wirb, i$ aisbann möge auferftefyen jum

ewigen Seben, burefy 3efum Stjrijhtm, Slmen*

Sßemt bu auffteljeft, fo fpridj

:

£J>a£ »alt ©ott ber 33ater, ©of)n unb ^eiliger

©etft, bie fyocfygelobte £)rei * Sinigfeit fegne

unb behüte miefy, l;eut biefen Sag unb atleiett,

3imcm
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$antctdj, wenn hu beitte Kleiber angezogen, fo frtiee

nieber, fjefce bein §er^, fammt beinen §än=

ben unb Singen auf, unb bete

mit 2(nbadjt alfo

:

Pyrr ©Ott, l)immlif$er SSater, id? banfe bir für

^ alle betne ®utfyatt\x, bte bu mir an Seib unb

Seele Beriefen unb erzeigt Jjaft; tnfonberfyeit,

$>a$ bu mi$ bte »ergangene 9tad)t fo gnäbiglicfy

behütet unb ben §mt\$tr\ Sag l)aji laffen erleben:

3$ bitte btd§>, bu moHejl midj au$ biefen Sag be*

Ritten, unb mit beinern ^eiligen ©eiji regieren,

t>a$ iü) tt)ue, n>a$ bir gefällig ift, unb ju beinen

^eiligen ßfyren gereift ©egne meine Arbeit,

unb fyilf, baß idj mein 2lmt unb 23eruf fleißig unb

treulid) au$ri$te, ju beinern £obe unb meines

üftäd?ften 23efferung* £) gnäbiger ©Ott, beffen

©lite aKe borgen neu, fei mir armen ©ünber

gnäbig, unb »ergieb mir alle meine ©ünben, um

Sefu ßfyrijft nnllcn: ©ieb audj beinen Segen

lux $rebigt beincS ^eiligen SttangeliumS; be*

fdEjü^e beine $riftli$e Äirdfyen, unb macfye ju

©Rauben alle bftfe 9lat^fd[)läge, bie roiber unfer

liebes 25aterlanb vorgenommen unb erbaut n?er=

bem Regiere unfere cfyriftlidbe DbrigFeit, unb

alle getreue ©eelforger mit beinern ^eiligen ©eifte,
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bö§ fte in ifyren Remtern allein beine Ebre, unb

bie Erbauung betner Atrien mit allem Eifer unb

Ernft futjjen unb beförbern* SEröfte alle »erfolgte

unb betrübte £er$en* 3" Mne £änbe, o £>err,

befehle iä) bir meinen itib unb ©eele, unb aüe

bie Steinigen, bu Ijaft miä) erlbfet, £err, bu ge*

treuer ©Ott, bur$ S^fum- Efyriftum, Stmetu Un*

fer Sater, je*

S)fdb ©ott! fei mir armen Sünber gnäbig, unb

»ergieb mir ade meine ©iinbe unb SKiffetljat,

im 5?amen ©otte$ be$ 23ater$, be£ ©of)ne£ unb

beS ^eiligen ®eifte$, Slmen*

S)Jdf) bu frommer unb getreuer ©D££, lieber

bimmfifdjer Satcr! 3$ lobe, efyre unb greife

bicJ> »on ©runb meines «JperjenS, ba$ bu mkfy tk

»ergangene %lad)t fyaft jlcfeer rufyen unb fd)(afen

laffen, unb burefy beine »äterlicfye %kbt midj frifcb

unb gefunb lieber erroeefet* %ü) bitte biefy »on

£erjen, bu woöfft mid) fammt meinen Serroanb-

ten unb aßen frommen ßfyriften auefy §eut biefen

£ag unb attejeit für allem Uebel unb ©efa^r
4*
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2eifce$ unb ber Seelen gnäbiglicf) behüten, bamifc

tefy alle Sage in beinern SBitten möge erfunben

werben* 3)ann befehle ic^> midj, meinen Seib unb

©eele, £e% ©inn, Sftutl) unb ©ebanfen, att

mein 2)i$ten unb £ra$ten, mtin ©efyen unb

©tefjen, mein ©igen unb Siegen, mein (Eingang

unb Ausgang, mein £^un unb 23orl)aben, ja

mtin Seben unb Sterben, unb alles rca$ id) hin

unb vermag, in beinen göttlichen ©$u£ unb

©cfytrm* Dein ^eiliger (Engel fei unb bleibe bei

mir unb allen frommen £f)ri|?en, ba§ ifmen unb

mir foeber ©eelen* no$ %tibt$ * Unglücf begegnen

möge; fcl$e$ öerleifye mir unb allen, um Sefu

Sljrifti, beinen lieben ©otyneS feiflen, Slmen!

2lmen!

S3ete weitere, rote folgt:

CVfy glaub, £err S^fu, aber fomm, unb Ijilf^ ber ©$foad$eit meinet ©laubenS, ftärfe

unb ttermefyrc mir benfclben, unb gieb ©nabe,

baß icfy in wahrem ©lauben bejMnbig »erharre

bis^ ans ßnbe meinet Cebens, bamit icfy bas (Enbe

bes ©laubenS, meiner ©eelcn ©eligfeit bauen

bringe, Samen«
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3* glaub an einen ©Ott 23ater, ben Mm&ü)*
tigen, sc* je*

§ier fannft bu nodj anbere ©eBete Brausen, unb gule^t

fpredfjen:

^jNetnc ©nabe, o £>err S^f«; bdne Stete, e

l)imm(ifd)er SSater; bein £roft, o ^eiliger

<5)eift, fei mit mir, unb bleibe in meinem ©eqen

§eute biefen £ag, unb immerbar, Slmen*

SDtorgett = ©efattö*

C^efct leuchtet fdfjon £)e§ §immel3 £l)ron, 2)ie Sonn mit

XJ Harem ©djeine, Unb meil furtum,. sJflein Gljriftentfmm

©oft Teuajten frfjön unb reine.

SL D J)öd)fier ©oit, 3<f) Bin gar^ tobt, 3" üben gute

2Berfe. %d) med' mid) auf, Unb mid) im Sauf 25e3 ©lau*
beng fräftig ftärfe.

3. §alt mtdjj allzeit 3>n beinern ©lett, 2)aj$ idj mein

gleifdj bedinge, $urdj alle gaff 3U bir gar fdjneff 3um
(Il)riftenle6en bränge.

4. £>u grojser ©ott, 2öenb äffe ^Rotl), SDafe icf) an GfjrU

ftum glaube, 9Jiid) ferner üb 3n fxeter Sieb, Unb eroig bei

bir bleibe,

CÄcfj banf bir, Öott, in beinern Scroti, gür alle beine ©üte,

v &ajj bu burd) beinen lieben ©ofjn W\ti) biefe 9^acr)t

Sebütet,
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2. $n treuer yiafyt iä) lag fo Ijart, -Iftit gmftermfc um»
fangen; 23on meinen 6ünb geplaget raarb, SDie id) mein
Stag begangen.

3. SDrum bitt idfj bid) a«§ §er^en§ = ©runb, £)u roofteft

mir vergeben, 21H meine ©ünb, bie id) begunnt, 3n ™ ei=

nem gangen Seben.

4. Unb molleft mtcf) an biefem £ag !Jn beinern <Sd)u£

erhalten, £)aj$ mir ber geinb nidjt fdjaben mag, 3JHi Siften

mannigfalten.

5. Regier midfj mä) bem SÖillen bein, £af$ micf) in ©ünb
nid&t fallen, 2luf bafc bir mög ba§ Seben mein, Unb all

mein %f)\m gefallen.

6. £)ann td) befeljl bir £eib unb ©eel, Unb aß'3 in beine

§änbe. ^n meiner Slngft unb Ungefäß, §err, beine §ülf
mir fenbe.

7. STuf bab ber Surfte biefer Sffielt Stein Watii an mir
ntd&t finbe : SDenn fo midf) nid;t bein ©nab erl>ält, 3ft er

mir ciel gu g'fctjrainbe.

8. $d) l)ab e§ all mein £ag gehört, 9Jtafd)en s §ülf ift

oerloren. ©rum fiel) mir bei, o treuer ©ott, gur ©ülf bift

bu erfoljren.

9. Sldein ©ott in ber §ö§ fei $rei§, <3ammt feinem

ein'gen ©ofme, bem ^eifgen ©eift in gleicher Sßeiä, ©er
tyerrfdfjt im §immel§s2;ljnme.

$n ber Gelobte be§ lOOften «ßfalmcnS.

CJdj) banfe bir r>on §er^en§-'©runb,

\J D §err in biefer ©naben=Stunb;
ÜBeil bu mid) bie »ergangene üftad&t

$or allem (Schaben liaft betoadit.
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2. 3$ &itt/ m^ ^ eu^ unD f* e^ tegicr,

®af$ id) tlju roaö gefäffet bir,

9ftein 2tmt unb 33'ruf fteifeig auSridjt,

Btitö ttmnble nor bein 2tngejtdjt.

3. 35eF)üte midj f)eut biefen £ag
Jyü-r. Sünben, ©djmadj unb fdjroerer ^tag,

3Jiem Seib unb ©eet, unb mag idj IjaS,

Sßefefyl iaj bir als beine ©a6.

4. Sßergteb mir äffe -iDltffetljat,

2Son megen beiner großen ©nab,
£)enn bu, o §err, feljr freunbltct) 6ift,

©ein ©üte roäljrt ju affer grift.

©efegne mtdj ©ott ber SSater, ber midj erraffen,

©efegne mief) ©ott ber ©ofyn, ber midj erlöfet.

©efegne miefy ©ott ber Ijeilige ©eift, ber midj gefjeiliget.

C^$ fagc bir ?ob unb Danf, o £err ©ott,^ bimmHfcber 33ater, ber bu midj btefen £ag

unb bte ganje 3 C^ meines ScbenS fo gnäbiglid)

behütet, unb mir fo ötele unb große SBofyltfyaren

erjeigej* ^aft; D £err, feie groß t(t betne ©üte

gegen mir! 3>d) bin t>tel ju gering alter 23arm*

beqigfeit unb £reue, bte bu mir erjeigefh. 3$
bitte bid), bu rcofleft mief) aueb biefc 9latyt in beto-

nen öäterüd)en ©d)ut3 aufnehmen unb mir aüe
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meine Siinben um ß§rifH itntfen üerjei^en: 21$

.Sperr, gebenfe mdjt ber 9)?if[etl)at meiner Sugenb,

gebenfe aber meiner naeb beiner gro§en 33armt)er*

^igfeit, um beiner ©üte ttiflem 6)ieb mir tra^re

23 11 e unb üBefferung meinet ftinblfefyen Seiend

Verleibe mir einen fanften Schlaf, unb (a§ mid^

naeb beinern gnäbigen SOBiflen gefunb trieberum

ertragen, bir mit greuben in meinem Serufe ju

bienen* ©ieb auefy 5Hut)e unb Sroft allen fran*

len, betrübten unb angefochtenen §erjen* 3**

beine £änbe, o £err, befehle iü) bir meinen Seife

unb Seele, unb alle bit Steinigen, t)ix fyaß rnidr)

erlöfet, £err, t>xt getreuer ©ott, burefy Sefum

ß^riftum, 2Jmeiu Unfer 33ater :c*

(&in fc&öneS fm*se§ ©cftetletn Öarauf

O £>err Sefu, mein ^ödjfler Svoji, bein bin idt)^ tobt unb Jebenbig* Seb ieb, fo leb icfy bir,

fterb ieb, fo fterb id) bir; bas enuge Seben fcaft bu

mir burefy bein 23(ut unb £ob erworben. (Srfyalte

mieb in beiner iubt unb umfange miefy in beiner

©nabe* 2a§ mieb bein Sigcntfyum fein, fyter &eit*

lieb unb bort ennglicfy* Slmen*
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$Sete \vcitev§, ttne folgt:

(\ü) glaube, §err 3efu, aber lomm au §ülf ber <B<$rvad)*

\J f)eit meinet ©laubenä, ftärfc imb oermefjre mir benfel«

Ben, unb gieb ©nab, bajj id) in raa^rem ©lauben beftänbig

»erharre bi§ an§ ßnbe meinet 2e6en§, bamit idfj ba3 ßnbe
beö ©lauben§, meiner Seelen Seligfeit baoon bringe,

Slmen.

3d; glaub an einen (Sott 23ater, ben Slllmädjtigen, *c.

ö i e r !annft bu n o d) anbete ©e&ete b r a u d) e n,

unb jute^t fpredjen:

©eine ©nabe, o §err 3efu, beine Siebe, o fn'mmlifd&er

$ater, *c.

2)

SCbettb = *@cfcutg*

ie (Sonn Ijat fidj nerfrodjen 3n§ tiefe ÜReer hinein : (£§

ift fdjon angebrochen ©er bleibe ^onbeefc^ein.

2. 2(m öimmel läßt fidt) feljen ©a§ blanfe Sternen*
§eer, ©ie gifdjer laffen fter)en ©a3 aufgefdjraellte 5fteer.

3. ©a§ gelt) beginnt ^u fdjtafen, 9)ltt 3Sinben ^ugebedt;

©ie §irten bei ben Sdjafen, ©ie liegen auSgeftredt.

4. ©rum mill idt) auaj ju 23ette 3J2it mattem Seibe cjerjn:

2ldt) §err, acr) lomm, unb rette, Saß mid; bie Gngel fetjn.

5. ©iefelben laj$ mit Sdiaaren, 2Bie ftarfe Meuterei,

W\d) um unb um betoafyren 33or allem gammer frei.

6. ©er Teufel gel)t unb brüllet, 9Jiit aufgefperrtem

Sd)lunb: Sein ©rimm wirb nidjt geftillet, Gr routtjet alle

Stunb.
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7. Gsr trautet un§ $u freffen, ffixt Seib, Seel, ©aar unb
§aut: ©od) wirft bu nidjt üergeffen SJUd), beine liebfte

Sraut.

8. gdj midie midj im ©laubcn gn De ine 2öunben ein,

D6 unierbefj gletdj fdjnauben, ©ie mir ^uroiber fein.

9. 3$ ™l) in gefu§ §änben, 9)at Siebe gugebedt, So
bin id) aller ßnben $or Unglüd unerfdjredt.

Clßerbe munter mein ©emütlje, Unb ir)t (Sinnen ger)t rjer*
<**?

für :,: ©afj if»r preifet ©otte§ ©üte, ©ie er rjat ge«

trjan an mir, ©a er mid) ben ganzen £ag, 33or fo mancher

Sorg unb $lag, Qat erhalten unb befd)ü£et, ©af$ mid) 6a*
tan nidjt befcrjmitjct.

2. £ob unb ©an! fei bir gefungen, SSater ber 23armr)er*

gigfeit :,: ©a§ mir ift mein -jöerf gelungen, ©af$ bu midj

t)or allem Seib, Unb t)or Sünben mancher 2lrt So getreu-

üd) fjaft beroatjrt, 2(ud) bie geinb rjinroeg getrieben, ©afc
id) unbefdjabigt blieben.

3. föeine ^lugbeit fann ausrechnen ©eine ©üt unb SSun«
bertf)at :,: 3 a fön S^ebner fann auSfpredjen, 2öa§ bein

§anb erroiefen rjat. ©einer 3öot)Itr)at ift $u niel, (Sie l)at

roeber 9Jtaaj$ nod) giel, 3a bu Ijaft mid) fo gefüljret, ©afj
mid) (Satan nidjt berühret.

4. ©tefer £ag ift nun »ergangen, ©ie betrübte 92ad)t

brid)t an :,: @3 ift Ijin ber Sonnen prangen, So uns all

erfreuen fann. Sterbe mir o $ater, bei, ©aft bein ©lan$

ftets cor mir fei, Unb mein falteS §erj crljitje, Db id)

gleich im ginftern fi^e.

5. §err oer^eilje mir aus ©naben TOe Sünb unb Wi^
fet§at :,: ©ie mein armes §er

(̂

belaben, Unb fogar r>ergif=

Ut l)at, ©af* aud) Satan burd) fein Spiel, 5fJtidt> ^ur §öllen

ftür^en roill, ©a fannft ©u allein erretten, Strafe nidjt

mein Uebertretcn.
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6. 23in \<$) gleich oon bir gewichen, Stell tdjj midj bod&

trieber ein :,: §at imö bodf) bein Solm oerglidjen SDurd)

fein 2lngft unb £obe3pein. 3cf) oerläugne nid)t bie Sdjulb,

Slber beine ©nab unb §ulb Sft oiel größer als bie Sünbe,

SDie idf) ftctS in mir bcfinbe.

7. D bu Sicfyt ber frommen (Seelen, D bu ©lang ber

ßroigfeit :,: S)ir mill idf) midf) ganj befehlen, 2)iefe !Kacr)t

unb allejeit; ^Bleibe bodj) mein ©Ott bei mir, Sßeil e§ nuns

meljr bunfel fcfjier, £>a ic§ mi$ fo fel)r betrübe, £rö[te midEj

mit beiner Siebe.

8. Sdfjütje midj fürs Teufels üftefcen, gür ber Wlafyt ber

ginfternig :,: £)ie mir mandje 9tod)t gufefcen, Hub erzeigen

Diel 23erbrug. Sag wid) bidjj, o raaljreS Sid)t, 9?immermef)r

verlieren nid^t. 2Bcnn idf) btdt) nur §ab im §ersen, gürd)t

idf) nid)t ber (Seelen ©djmetgen.

9. Sßenn mein' Hugen fd)on fiel) fdf)liegen, Unb ermübet

fdjjlafen ein :,: -UJUig mein §cr^ bennod) befliffen, Unb auf

bidt) gerietet fein. 9Jieine Seele mit Regier iräume ftetS,

o ©ott, oon bir, 3)ag id) ftetS an bir befleibe, Unb aud)

fdjlafenb bein oerbleibe.

10. Sag midj biefe Sftadjt empfinben ßine fanft unb füge

9M) :,: 2lIIe§ Uebel lag oerfdjrainben, £ede m\6) mit Se*
gen gu. Seib unb Seele, ©ut unb 53lut, Sßeib unb ^inber,

Qah unb &nt, greunbe, geinb unb §au§genoffen, Sinb in

beinen Sd)u£ gcfdjlofjen.

11. 2lcfj, beroaljre midf) oor Sdfjreden, Sdjütje micfj »or

Ueberfatl :,: Sag midj Äranffjeit nidjt aufroeden, treibe

meg be§ Krieges Schall. QBenbe geu'rS* unb SBafferSnotfj,

Sßeftüeng unb fdfmclten 3Tob, Sag midj nidjt in Sünben fter«

ben, 3Rocr) an Seib unb Seele oerberben.

12. D bu groger ©ott erhöre, 2Ba3 bein $inb gebeten

Ijat :,: gefu, ben idfj JtetS oerefjre, ^Bleibe bod) mein Sd)utj

unb Watt), Unb mein §ort, bu mertfjer ©eift, ©er bu
greunb unb Ströfter Ijeifjr, §öre bod) mein feljnlidjj gießen,

SImen ja, e§ foll gefdfjefyen.
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Sn ber 9Mobie bes 35. «ßfatmenS.

Ügetl tcf) ben £ag Ijab überlebt,
<**? Unb mir bie 9?act)t r>or klugen fctjrüebt,

(Sollt id), o §err, biet; bittig loben,

gür alle beine großen ©aben,
£)anrt bu mid) ben oerroidi'nen £ag,

§aft b'l)üt für ©'fafjr unb mancher $lag,

2ln Seib unb Seel oiel ©ut§ getrjan,

£>aß idjs nietjt g'nugfam rühmen fann.

2 «Set gnäbig, §err, üergteb bie (Sünb,

£>ie \d) leiber bei mir befinb,

9ftein Seib unb Seel, all meine Sadjen,

£)urd) beine @ngel laß bemadjen.

£)ie franf am Seib, getrübt im ©eift,

Grfreu mit £roft, bein §ülf irjn'n leift:

SRid) unb bie deinen nimm in 2ldjt,

So fdt)laf id) ftdjer biefe 5Ract)t.

3 Unb mann id) jeijt bin in ber 9M),
llnb meine 3lugen fd) ließe gu,

(So laß mein Seel boct) ^u bir roaetjen,

3um ©uten mid) tlju ljurtig machen:
&aß idj bie 3 e^ *> e§ 2eben§ mein
2)ein treuer Wiener fönne fein,

Unb le^tlid) au§ bem 3ammertl)al,

Slufg'nommen roerb in §immelsfaal.
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üJlorgen= tttrö 2tbeit& - ©efret,

gür bie $ugenb täglirfj ju fpredjen.

ÄSSRSR ©D££, fnmmlif^jer 33ater, ewiger

^ ©£££, t* lobe, ef)re unb pretfe bi# für

afle beine ©uttbaten, bie bit mir tton Sftutterleib

an, ja &on Swigfeit bi^ fyiefjer fo ttäterlid) erwies

fen unb erzeiget ^aft; infonbertjeit aber, baf? bu

mid) fyeute biefe SRadjt, (fyeute biefen £ag) fo

gnäbig bcfyüttt unb bewabret fyafh 34 bitte

bid), bu roofleft auefy fyeute biefen £ag (beute biefe

9tad)0 unb bie ganje 3^it unfern SebenS, mid)

unb meine Heben Sltent, (Sefdbtüij^er, 23errranbte

unb mir gürgefefcte, fammt anbern guten greun*

ben unb 33efannten, in beinen »äterlicfyen ©cfyufc

unb Schirm aufnehmen, unb uns ade unfere

©ünben unb SNiffetbaten, bie wir aus ©djwadJH

beit unferS tterberbten gleifcbeS begangen, um
Sefu S^rtfit willen »erjeiljcn unb »ergeben, &ei*

Iige miefy, mein ©Ott! ba(j id) nid)t nur an %äb,

fonbern auefy am 33erfianl>, an SBeisfjeit, an ftx'öm*

miglcit unb ädern ©uten, je länger je mefyr road;*

fen unb junefymen möge* Srfyaltc meine lieben

Sltern, fccrleitjc ibnen ©efunbfyeit unb langet £e*

ben, baf} jie mid) fonnen in beincr gurdji auferjic*
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Ijett, ju betrieb 3lamtm Sfyre unb $u metner Se*
lißfett, burcfy Sefam S^rtftum, 2Imeiv

9teimen§ > SBetS.

O £>öd)fter ©Ott in3 §tmmel§ Syrern,^ %<$) bcmfe bir burcfy beinen ©oljn,

£)aj3 bu mid) bie vergangne Sftadfjt

SBefdjüfcet §aft burdj beine SJtod&t.

3$ bitte bid) bemütf)ig(id),

SDu roottejt aud) behüten midj,

§eut biefen äag unb immerbar,

4)aj3 mir nid)t§ 23öfe§ roiberfaljr.

Regiere mid) mit beinern ©etft,

©afj idfj lönn tfjun mag bu mid) Reifet;

(Segne meine 2Öer! unb ^Tt)aten,

S)a& fie aße roofyl geraten.

9flein £eib unb ©eel 6efef)l idEj bir,

Unb raa§ bu I)aft gegeben mir:

2aj$ bir aud;, öerr, befohlen fein,

£)te Sefyrer unb üßerroanbten mein

;

@rl)alt bie liebe Dbrtgfeit,

SBefd&üfc bie ganje (5t)riftenf)cit,

§eil bie tränten, fjilf ben 6d)road;en,

4f)u iljrer 3^otr) ein Gnbe machen.
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SBeljüte ctud) bte fyrüd^t ber Grben,

Safe fie nidjt aü nerberbet raerben.

S^erteif) uns fonften atte§ ©ut§,

SBaS uns gu Seib unb Scel ift nu£,

Unb füfjr uns aus bem J^rowertfjal,

3u bir in beirten §immels[aa(. 2(men, 2lmen.

2l6cn& = (Sehet.

Feimens - Sßeis.

CHj banfe bir, §err 3cfu Gfjrift,

\J Ser bu mein GJott unb <Qeilanb bift,

Safe bu mid) Bisher fjaft 6er)üt,

Wad) beiner üäterlicrjen G5üt

;

SBeroafjre mid) audj btefc ü?ac§t,

JJür§ Teufels Stft unb feiner 50^ac^t

:

2afe micf) fdjlafen ofyne Sorgen,

Surd) bie !Ttacr)t bis an ben -DJorgen,

Safe idj fröfjlidj auferfteljc,

Unb an meine Arbeit gefye.

jRuti roitt id) gefyen in mein 9?uf),

§err rechne mir bie Sünb nict)t &u,

Sie id) leiber fyab begangen.

3u bir fteljet mein Verlangen,

(Sei mir gnäbig am legten ßnb,
Unb nimm mein Seel in beine öänb, 3Imen.
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@ine§ §au§=$ctier§ mit feinem gangen §au§*(5teftnbe.

£"*\ £err, aHmäcbtiger ©Ott, Ijimmlifcber S3ater,

roir banfen bir für ctfle beine ©utt^aten, bie

bu uns an ?eib unb ©eele bemiefen unb erzeiget

tyajh. Snfonberljeit aber greifen toir bid), bag bu

uns tton Siuigfeit erroäf)let fyaft jur ©eligfeit unb

burdj bas tfjeure 23lut betne^ geliebten <5of)neS,

unfern getreuen £eilanbs, aus ber ©eroalt beS

Teufels erlöfet l)aft unb nocfy alfo beroa^reft, ba§

of)ne beinen SBiflen uns nid)ts roiberfabren fann,

ja aud) alles ju unferer ©eligfcit btenen muf^

SOBtr loben bidj aucfy, barmherziger ©Ott, für aütn

Zeitlichen ©egen unb (3\\itfyattnf
beren mir ge*

fließen; £)a§ bu uns mit leiblicher S^ot^burft

»erforget, aus mancher @efaE)r unb 2tngft errettet,

unb fonberlicfy bit »ergangene yiafyt fo gnäbiglid)

bdjiikt, unb ben beutigen £ag fjaft erleben laffen.

SOBir bitten bidj, barmherziger ©ott, bu rooflefi

uns auefy biefen £ag behüten für aller ©efafyr

ßeibes unb ber Seelen, unb beinen ^eiligen (Engeln

befehlen, baß fte uns bercabren auf allen unfern

Sßegcn; SBcfyre bem bbfen geinbe unb ber gott*

fofen SGGclt, rate aud; unferem wrberbten ftfeifdj,
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bog tviv t\id)t ton ifjneu überwältigt werben. 3?c=

giere uns mit beinern heiligen ©eift, ba§ wir ijeute

nichts anbers fürnef)tnen, tt)un, reben unb geben»»

fen, bann allein ba#, roas bir gefällig, jur Sfjre

beiner göttlichen SJJajeftät unb Sluferbauung un-

fern 9Zäd)ften gereichet Segne unfere Slrbeit unb

§ilf, ba§ it>ir unfer Slmt unb SSeruf peinig unb

treulid) ausricbten, ju beinern 8ob unb unfern

SRä^ften Sefferung* D gnäbiger ©Ott, öeqei^e

un$ alle unfere Sünben, um Sefu Sfjrifti feilten,

unb Ijeilige uns je mefyr unb mefyr, ba$ nur üer*

läugnen alles gottlcfe SBefen, unb bie tteltlidjen

81'ijfr, unb leben mäfHg, geregt unb gottfelig in

biefer SBelt 2öir bitten biel) aber, barmherziger

®ott, nid?t allein für uns, fonbern auä) für alle

beinc Äinbcr, fie feien tro fte sollen: £err, tl;ue

<&\\t?$ ben frommen unb aufrichtigen ©erlern

aSefcfjuge beine ^irc^e, unb ma$e ju Sdjanben

alle frijfe 9iatbfrf)läge, fo feiber biefelbe unb fon*

berlicfy jetziger gelt tviber unfer liebet Saterlanb

fürgenommen unb erbaut toerbeiu Regiere un*

fere cbriftlic^e Dbrigfeit, unb aUc getreue ©celfor*

ger mit beinern ^eiligen ©eift, ba§ fie in iljrm

Remtern beine ^eilige @(jre unb Srbauung betner

«Sirene mit allem Gifcr uirb ßutft fuetyen unb bc*
5
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fbrberm ©tärfe unb tröfie auty alle franfe,

f$tt>acfye unb betrübte £er$cm Segne unb be*

pte bie griicfyte ber Srben, unb »erleide un$

fönten tt>a$ un$ ju ©eel unb Seib notfyfoenbig tfh

2>n beine ^pänbe befehlen tx>tr bir unfern Seib unb

©eel, unfere lieben Äinber, ©efd^ijkr, SSer^

rcanbte unb aße frommen ßljriften, all unfer

£^un unb Söffen, unferen 3Iu3gang unb unferen

Eingang* Sag beine ©üte unb ©nabe über unä

malten, son nun an big in ßfoigfeii, bur$ Sefum

ßljrißum, ber un$ alfo fyat feigen beten; Unfer

33ater, :c*

«^yine Onabe, o £err %t\u\ ©eine Siebe, o

^immlifd^er SSater! ©eine troffreid)e ©e-

meinfrfjaft, o ^eiliger ©eijt, fei unb bleibe fycutt

bicfen Sag unb bie ganje 3cit unfern SebenS mit

uns armen ©unbern, Slmem



67

@ine§ §au§sS5atcr§ mit feinem ganzen §au§=@efinbe.

Sß arm f) erdiger ©Ott unb 33ater, nrir fagen bir

^er^Itcfe 2ob unb 2)anf, ba§ bu uns von

©wigfeit in beiner Siek erwählet, burd& beinen

©ofyn erlaufe heiliget burcfy beinen ©eiß, unb

bis auf biefe Stunbe von mtferer ©eburt an fo

väterlid) bewahret, unb uns fo viel ©uttfjaten ***

geiget fyaft. D £>err, ivie grofj if* beine ©üte ge-

gen uns! SGöir jlnb viel $u gering aller Sarm-

Jjerjigfeit unb Streue, t>k bu an uns erjeigcft*

SBtr bitten bi#, barmherziger ©Ott, bu tvofleft

uns aucfy l)eute biefe %laü)t in beinen väterlichen

©cfyufc aufnehmen, unb uns befcfyüisen vor bem

leibigen ©atan, welker umherläuft tüte tin ixüU

lenber ?ötve, unb fu$t, welchen er vcrfcfylinge*

23ercal)r uns vor ben ©cfyrecfen ber S^acfyt, vor bö*

fen träumen, unruhigem SBacfyen, unnü^en ©or*

aen, ferneren ©ebanfen unb fernblieben 2lnfed;-

tungen, vor geuerS* unb 2BafferSnotf), $fftilen$

unb fcfyneflem £ob* @rf)ebe über uns bas Zityt

beineS 2(ngeficf)teS, ba§ tvir im grieben fcfylafen,

unb Borgens gefunb tvieberum erwägen, bir mit

greuben in unferem 23erufe ju bienem Unb weil
5*
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mir mit unfcren öielfältigen unb ferneren "Siinben,

bie mir bisher miber hxä) begangen, beine Strafe

motjl Serbien! t)aben, uns aber unfere ©ünben

son ^per^en leib ftnb, fo bitten mir bidj, barml)er*

jiger ©Ott, bu mollejt xm$ aU unfere ©ünben um

2>efu Sljriftt mitten üerjciljen, beine ©trafen öon

uns abmenben, unb burd; beinen l)ciligen ©eifi

un$ alfo miebergebären, ba$ mir un$ ju bir tton

ganjem $erjen befel)ren, fiif)rot)in nad) beinern

^Bitten (eben, unb bir bienen in ^eiligfeit unb

©eredjtigfeit, hk bir gefällig ijh So es aber

bein väterlicher SBille ift, m\$ ju ^tigen, act) fo

jüdjtige uns bot^ mit Waagen, unb ntd)t in htintm

©rimtn, auf ba$ im uns ni$t aufreibejl, fonbern

ba$ folcfye Sättigungen ju unferm Seftm gerei*

djen* Erhalte beine liebe $ir$c, unb befdni($e fte

mifeer alle it)re geinbe, bie fte begehren ju öertit*

gen unb auszurotten; D ©Ott, erlöfc Sfracl aus

allen feinen Ulötljeiu @rt)altc mä) ju ©utem

beiner ftinfycn alle getreue £ef)rcr unb $rcbigcr,

unb regiere unfere cfyrijHidje Dbrigfeü mit beinern

l) eiligen ©eift, baß il)re jjanje Regierung ju bei*

nes 9iamenS ß()re unb jum £eil bes Saterfanbs

gereiche* ©ieb attd) Slutjc unb £roft allen fran*

len, betrübten unb angefochtenen £erjeiu 3«
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beine £änbe, o £err, befehlen wir bir unfern $tii>

unb Seele, unfere lieben .Slinber, ©efd&roifter,

aSerwanbte, unb aüe$ tt>a3 bu un£ gegeben l;afc.

Sreire beine £änbe über uns au$, nnb bebetfe

uns tyeute biefe SRadbt mit betner ©ütc, burd) 3e*

fum ßtjriftum, welker uns l)at feigen beten t

Unfer 2Jater
r
k.

^Neine ©nabe, o #err Sefu! £)eine Siebe, o
"^^

©Ott, btmmlifcfyer SSater! ©eine troftreidje

©emeinfd&aft, o ^etltger ©eift, fei unb bleibe l)eute

biefe 3^ac^t, unb bie ganje Qtit unfern icUnö mit

itnö armen ©ünbern, 2Jmen*

SWgememer borgen * ©egen, fo man au§ bem §aufe gefyt.

^£Vr £>23t9i behüte meinen SluSgang unb mei-

nen gingang* T)ti\x guter ©eift, o £err,

fü^re mici) auf ebener Safnn

borgen -- 6egen etne3 §au§ * $ater§, fo er au3 bem §aufe

C^n ©D££S© tarnen gel)' icb aus,^ £>err, fegne §mt mein ganzes £aus,

£)ie Hausfrau unb bie Jtinber mein

8ap bir, o Jperr, befohlen fein!
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(&tbete t>or beut @ffetu

i.

ftftter Slugen warten auf bid), o §err, unb bu gtebft iljneit

** il)re ©peife gu fetner geü, unb bu tljuft beute mtlbe

£>anb auf, unb färtigeft altes, roaS ba lebt, mit 2ßol)lgefaf*

len. 2lmen. Unfer SSater, k.

II.

O §err Öott, I)immlifd;er $ater, fegne uns, unb biefe betne^ (laben, bte mir von beiner milben ©üte ju uns nehmen
werben

; fpeife unb tränle audj unfere ©eelen $um eroigen

Seben, unb madj uns tfjeilljaftig beineS Ijimmlifdjen £ifd)eS,

burd) $efum ßljriftum, Wirten. Unfer $ater, n.

III.

ffl&ir erfennen bidj, o §err ©ott, fyimmlifdjer Sßatcr, für baß^ einig, eroig unb I)öd)ftc ©ut, baS alle lebenbige ßrcatu=

reu fpeifet, ernähret unb erhaltet. Unb bitten bid) tron §er*

gen, bu roolleft uns mit beuten ©aben bermafcen fpeifen unb
tränlen, bajs mir roeber fredj nod) mutljroillig roerben, fon*

bern biefelben mit 3ud;t unb ßfjrbarfeit genießen, unb 511

aüzn guten Sßerlen gefdu'dt bleiben, burd; 3 ef^m G^riftum

unfern £errn, Wmzn. Unfer &ater, 2c.

IV.

Äerr, ber bu alles madjeft fatt,

er 2ßaS auf ber SBcIt baS 2tUn Ijat,

($kh uns bieSmalen 6peiS unb £ranf,

3u niefeen baS mit ßudjt unb 2)anf

;

(Srfyalt audj unfre ©eel juiglcid),

Unb gnäbiglidj bie (5ünb Derlei}),

©urd) $tf\xm Gljriftum, b einen ©ofjn,

2)cr gelobet fei ins §immelS Syrern, 2(meu,
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Äerr (Sott 23ater im §immelreidj,

& 2öir beinc $inber aü^ugleidj,

2öir bitten bidjj oon §er$enSgrunb,

©peis uns afte gu biefer Stunb

;

%l)u auf beine reiche milbe §anb,

SBefyüt uns, §err, cor (Sünb unb Sdjanb

;

©teb uns grieben unb @inig!eit,

23eroafjr uns, §err, t>or teurer gtit,

©amit mir leben Ijeiliglid),

©ein !Retc§ befi^en eroigüd},

^n unferS £erren Gfjrifti tarnen,

2Ber baS begehrt, kr fprea)e 2lmen.

VI.

O §err, gieb uns baS täglid) 23rob,^ 23ef)üie un§ cor ^ungerSnotlj,

Speis unb trän! bie ^inber bein,

©ein Segen laß ftetS bei uns fein;

9?eid)tl)um begehren mir mcfjt, §err,

©od; älrmutf) fei oon uns audj fern.

(Srtjatt uns nur bei beinern Sßort,

So f)aben mir gnug Ijier unb bort, %mtn t

VII.—g ü r junge $ i n b e r.

,^peis ©ott, trän! GJoit, alle armen $inb, bie auf @rbenw
finb, Slmcn.
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©efrete nad) beut <gffetn

i.

O'^err, roir fagen btr £oB unb £)anf für beine Ijeilige^ <5pei§ unb £ranf, für beine vielfältige grofje ©naben
unb ©utiljaten: §err, ber bu leBeft unb regiereft, ein roal)*

rer ©ott, Big in ©roigleit, Sftnen. llnfer SSater, *e.

IL

O §err ©ort, f)immtifcr)er $ater, roir fagen bir SoB unb^ £)cmf für beine rjeilige ©aBen unb ©uttimten, mit benen

bu unferen £eiB fo gnäbig gefpeifet unb getränfet Baft.

9ßir Bitten bidj, bu rooßeft anify fpeifcn unb erhalten unfere

©eelen ^um eroigen SeBen. 23efd)üt*e beine d)riftlid;e Äir*

d)en. SBer^eirje uns unfere ©ünben, unb verleibe un§ ©e*
funbrjeit, ©nabe unb grieben, burd) gefum ßjjriftum, Slmen.

III.

Wgir bnnlen ©ott für feine ©aBen,
• *^ £)te roir von ifyrn empfangen IjaBen,

SOBir Bitten unfern lieben §errett,

(Sr rooß un§ allezeit me|r Befdjceren l

Unb fpeifen mit feinem (jcüigen äßovt,

®aS roir fatt roerben Ijie unb bort.

2Id; lieber §err, bu roofteft un§ geBen

%lad) biefer Seit ba3 eroig SeBen. 2lmem

IV.

ffftit banfen ©ott, ber uns ernährt,^ Unb feine ÖaBen un§ fyat B'ftfjert,

©er madj uns aud) im §immel ©äfte,

2(n feinem Sifdj, ba§ war baS SBefte, Slmcn.
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@ttt fdtvn Santlieb txad) beut ©ffeiu

fljun laßt uns ©ott beut Ferren Sanffagcn, unb ifjn eljren,

^ 23on megen feiner Öabcn, Sie mir empfangen Ijaben.

2. Sen Seib, bie <2eel, baS Seben, £ljut er allein un§
geben, Siefeiben 5U bewahren, %i)üt er nidjt etroaS fparen.

3. 9?al)rung giebt er bem Seibe, Sie (Scel muß uns bodj

bleiben, 2Siemot)t töbtlid^e SSunben Sinb von ber ©imb
tyerfommen.

4. ©in Slr^t ift un§ gegeben, Ser felber ift baS 2ehtn.

Gf>rtftuö ift für uns geftorben, Qat uns baS §eü erworben.

5. (Sein ÜEBort, fein Sauf, fein üftadjtmaljt Sient miber

allen Unfall. Ser Ijeilige ©cift im ©lauben Setjrt uns

barauf oertrauen.

6. Surd) if)n ift uns ©ergeben Sie ©ünb, gefdjenft baS

Seben, gm §tmmel foflen mir Ijaben, D ©Ott, mie große

©aben!

7. 2Eir bitten beine ©üte, Sßottft uns I)infort behüten,

Sie ©roßen mit ben kleinen, Sit fannftS nidjt böfe meinen.

8. Grljalt uns in ber Sßafjrljeit, ©icb erciglidje greiljcit,

3u preifen beinen Tanten, Surd) ^efum Gfjriftum, Stmen.

<£itt 2Ct$&cre$*

Äerr GJott nun fei gepreifet, 2öir fagen bir großen Sanf,
<^Saß bu un§ Ijaft gefpeifet, unb §zhtn guten Sranf,
Sein 9Jiilbigfeit 31t merfen, Unb unfern ©tauben 51t ftärten,

Saß bu feift unfer ©ott.

2. Ob mir fold)eS Ijan genommen W\t Suft unb lieber*

maß: Saburd) mir motten f'ommen SBtetfetdjjt in beinen

§aß. 60 mollcft bu aus ßnaben, D £eu nidjt (äffen fdjeu

ben Surd; Gfjriftum beinen Sobn.
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3. So rooHft bu allzeit nähren, §err unfer (5eel unb
©eift: 3U G5 r ift 8<*n3 belehren, Unb in bir machen feift.

£)afc roir ben §unger meiben, (Star! fein in allen Seiben,

Unb leben erotglidj.

4. D 35ater aller frommen, ©eljctltgt trerb bein %lam,

Safc bein Dfcidj &u un§ fommen, $ein 2BilI ber ma<i) unö
galjm: ©ieb 23rob, cergieb bie ©ünbe, £em 2trg3 ba§ §erj

angünbe, 2ö§ ung au3 aller -jftotlj.

©ebet citte^ aitbdcfttigctt 3u^otetd
r

©obalb er -in bie ßirdje fommt, GJottcä Söort

anhören.

O) ©err, allmächtiger ©Ott, getreuer unb 6arm*

fyerjiger ffiater, auf beinen Sefeljl erfefeeine

i$ aflfyier in beinern §au$, bein IjciligeS unb

feligmacfyenbeS SBort aus bem Sftunb meinet @ee(*

forgcrS an^ubören: Darum Wtt idb btci> &on

©runb meinet £erjeit$, bu rooflejl bemfelben bei*

nen Ijeiligen ©eijr fenben, bamit er baS 2Bort ber

Sßafyrbeit recfjt teilen, unb mit freubigem 2Iuf*

ifyun feinet 9ftunbeS bein (Evangelium »erfunbigen

möge, unb reben tüte e3 ftdj gebühret: Sftir aber

unb anbern 3^™™ wofleft bu eröffnen unfere

Dfyren unb £>cr$en, baß roir bein SOBort mit (Eifer
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unb 3Inböd)t anhören, mit roafjvcm ©Iau6cn an*

nehmen, getreultd^ behalten, unb unfer 2eben bar*

naef) aufteilen; alfo, bo§ rotr nicfyt nur £örer,

fenbern aueb Später feien beincS ^eiligen SßorteS,

unb vielfältige ffxufyt bringen ju beineS ^eiltaen

9?amen£ Sob unb $reis, ju Sluferbauung unferS

Sftä'cbften unb unferer (Seelen Seligfeit, burefy 3e*

fum ßfyrijlum, Slrnem Unfer Setter, tu

@w 2Infcer<>$*

^ §crr, gieb baf$ bein göttlidj üöort
/^/

9Jiü §fleifj oon unä merb angehört,

£)a{3 cS in unfere §er^en bring,

Unb Ijunbertfältig grüßte bring.

i&ebtt um bie <&nabe, rcdjt ju beten,

2Seld)c3 man axid) fpred^cn lann, roenn man in bie

$irtf)c lommt.

SVfd) fyimmlifcber Sater, bu lieber ©Ott, iä) hin

jtuar ein unrcurbiger armer ©ünber unb

nicfyt roertfy, ba§ icfy meine £änbe unb 2)?unb ge*

gen bieb aufgebe unb hthx 333eil bu uns aber

allen geboten tyaji ju beten, unb barneben au$
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(Störung ^ugefa^t, «nb nocf) über bas, uns bufdf)

beinen Heben <5ol)n, unfern Jpcrrn Sefum ßfyrt*

ftum, beibe£ bie Sßort «nb SEetfe ju beten, gelef)*

reh fo bitte idj bidj, bu rooflefl mir na* beiner

3«fage ben ©eijt ber ©naben unb beg ®tbti$

geben, baß icf) bid^ für meine unb aller Sftenfdjen

s
Jlotfy anrufe, mit roafyr^aftigem £erjen, in einem

rechten ©lauben; auf bap mein ©ebet um beiner

3ufage nntfen, in £f)rifto erhöret werbe* Darum
fomme t$ auf folebes bein SOßort, bir gefyorfam ju

fein, unb serlaffe miefy auf beute gnäbige 3«*

fagung, unb im Sftamen 2>efu ßfjrifii,- btk \§ mit

$er$ unb 2J?unb alfo:

CVcfy armer ©ünber belennc mid) ttor bir, meinem

^ £errn unb ©Ott, ba§ icf) leiber »iel gefün*

biget fyabe »on meiner Sugenb an bi3 auf biefe

gegenwärtige ©tunbe, mit böfen ©innen unb ©c*

banfen, SBorten unb Söerfen, wie bu mein ©Ott

unb -Sperr mief) fcfyulbig \vti\)t
f
unb icfy e$ leiber

mü)t genug erfennen fann; ba£ reuet miefy unb ift

mir leib, begehre bemiittjig beine ©nabe: ©o er*

barme biefy nun über uns, o aflmäcfytiger, barm*

^erjiger, gnäbiger ©oft unb $atcr, &erjeil)e uns
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alle unfere ©ünben, unb füljre unö jum enngcn

Seben, burd; Sefum £()riftum, beuten lieben 2of)n,

unfern $tvxn unb £eilanb, 21mem

@ttt ©ebet, tägUc& jtt fpredbett,

Um SBefferung be3 2e6en§.

fc@$2ft 3efu (griffe, bu entgeh ©ort be$ 33a-

^ ter$, ber bu in biefe S33elt fommen bijl, t>it

(Sünber feiig ju trafen; iefe bitte bieb, bureb beine

grofje unausfprecblicbe Sarm^erjigfeit, befferemein

Scben, unb erneuere mici) in meinem £f)un unb

SBanbeL 5Rimm üon mir, mein ®ött, tva$ mix

fdjäbltrl) ift unb bir mißfällt, unb gieb mir, was

bir rooblgefallig unb mir nüfclicb ift. S)a^ bitte

unb l>offe id? üon bir; ad) gewahre mir3, £crr

3efu, Slmem

$69t9R 3cfu Sfyrijtc, (ebre miefy erTennen ba$

ßlcnb auf biffem 3ammer![)al, unb täglicb
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mein Snbe bebenfem 33et)üte micfy ttor ben 3rr*

wegen biefer SBelt, unb ridjte meine gufje auf ben

SGBeg be$ griebens* £>ilf, ba§ id) in wahrer SSuge

täglid) munter fei, unb n?ad)e auf, bag idj beiner

afle ©tunben mit greuben erwarten möge, 2Imen,

Slmen.

@et>et um <&otte# SleQtertmg*

2Cu§ bem 51, unb 134. «ßfalm.

(3}$a ff
e in mir, o ©D££, ein reines £erj, unb

^*^
gieb mir einen neuen gett>ifj>n ©eift! £err

leljre mid) tf)un beinen SEiüen, benn bu bift mein

©Ott, bein guter ©eift fütyre micfy auf ebner 23af)iu

2lmen*

Äerr (55ott, burd; beine ©üie
& gi'djr mid; auf red;ter 23a l;n.

§err ßi;rift mid) mofyl behüte,

©onft mödjjt id; irre a,afm

;

§alt mid) im (Glauben fefte,

3u biefer böfen 3 e^/

©ieb, bafe id; mid; ftetö rufte,

,gitr ewigen frodjuütsgreub'. STmen.
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©in l)cnli&> (Sehet

Hm roaljre Seftänbigfeit in ber Siebe Scfu Gfjrifti.

ffS®3R9i 3&SU fi&riile, mein £eilanb, ieb ^aie^ bid) üon £er$en lieb, mein (5)D££! bu n>et§t

es, baß trf) bid? lieb l)abe, unb Utk täglich, bag

meine Siebe gegen bid) noct; brunftiger werben

mochte* 2J?ein £err, »erleide mir, ba§ tcf> aUejeit

feft bei btr §alte, unb btd) lieben möge, wie tefy

fdfjulbig bin* 2(cfy ja, bas werbe roafyr*

©in 2Cit&ereg*

P\£$ft 3SSU e§rifl, mein grföfer, »erleide^ mir, ba§ idt) meine Sdjwacfyfyeit erlernte, unb

biefelbige in rechter SWeue tägltd) beweine, auf ba§

td) btr ftets biene mit Surcfyt unb fyer$lidjer 2)e*

muri)* ©ieb, ba§ iä) bt$ allezeit unb attentfjal*

ben in meinem ©erjen, in meinem SNunb, unb

»or meinen Slugen Ijabt, barmt feine falfcfye, irbt-

fdje %Mt in mir weber 'Btatt noefy $Ia£ futbe,.

kirnen, 2lmem
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©in ®thtt,

£)amit \xd) ein §er§ von irbifdjen fingen abreißt unb nadj

©ott unb ben eraigen ©ütern feinet.

SVfd) ©ott! mein ©ott, ber bu erfeudjteft bie

©eqen, btc btd) erlernten, unb erqutefejt bte

Seelen, btc bt$ lieben, unb fiärfeft ben ©tauben

berer, bte txä) fucfyen«. SSerlet^e mir betne ©nabe,

baß i$ miä) fefi an bt$ tyalte unb betnen tarnen

allezeit f)eiliglici) liebe* SSerlei^e mir, mein ©Ott!

ba§ icfy o^ne Unterlag an biefy gebenfe, beiner

©üte mi# freue, naefy bir verlange, unb fiets feuf-

jen unb fagen möge* 2Bie ber £irfdj fdjreiet natf)

frtfd&em äBajfer, fo fd^reiet meine Seele, ©ott!

gu bir. 2lmen*

©in Xvoft * mcbet,

darinnen ein djviftlid; §erg fetne§ §ctlanbcö fiel; ganj

fcfjnlid; tröftet.

Ps(£9i31 32SU g|rift, mein £err unb mein

* ©ott, mein Sdjopfcr unb mein Reifer, \\&§

bir »erlanget mid;, wa^ bir fyungert unb bürftet
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mtcf), nacb bir feufte idj, beht begebre icb, o aller*

freunblicbfter, afl erfünfter, aflert)olbfeligfter £>err!

Di* toitt icb, bieb fuebe icb, auf bieb ^offe icb*

Stelle, meine ©eefe toifl jicb bureb niebte trögen

laffen, obne aöeut burefy bieb, ^pS9R3R, meine

©üjjigfeit unb meine greube* Sieb liebe mide)

binfoieberum, unb nimm miefy ein ju beiner greube*

Slmen, 2hnen*

@m 2ln&ere$*

O §ilf £err 3efu, ba§ icb a\x$ Zieht gegen bir

mein Siebt leudjten laffc üor ben Sftenfcben!

($kb
f
baß icb bie öergängücben ®üter biefer SBelt

für nichts aebte, unb mit großem Srnfl naeb ber

ewigen £errlicbfeit traute* 21men*

@ute &an{fagttng für &te tmterücfie

SVftfergnäbigfter ©Ott unb ^tmmltfdber 33ater,

bejfen 33armber$igfeit fein Snbe bat, icb f^ge

bir 2ob, $rei$, Sbr unb Dan!, ba§ bu mieb au$

ttäterlicber Sarmbeqigfeit öon ben ©änben mei*

ner geinbe fo tvunberbai lieber äßeife erlofet, unb
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bt^er öor aütx Setfee^gefa^r gnäbigliify erhalten

tyajh 3$ banfe btr, ewiger ©ott, für alle beine

ttnauöfprec^Itd^e ©üte unb Sarmtjer^igfeit, bie bu

mir armen ©ünber beriefen tyaft, unb bitte bidfj,

hu ttoüefi mi$ nun fortan immerbar behüten t>or

bem böfen @ei(k, öor allen meinen geinbcn, jtdfjt*

baren unb unrettbaren unb öor allem Uebet Sei*

bes unb ber ©eelen, burcfy beine grunblofe, milbe

©üte unb Sarmlerjigfeit* 2lmen, 2lmen*

@m lutj nnt> f<$ott ©efcet,

2)arin ein §erg ©ott preifet für alle feine 28of)ltIjaten.

fi?^re fei bem SSater, ber uns gefcfcaffen l)at;

Sfyre fei bem ©ofyn, ber uns erlöfet fyatx

©§re fei bem ^eiligen ©eifl, ber uns gefyeiliget

^at: ß|re fei ber ^eiligen, unzertrennlichen £)rei*

faltigfeit, beren SCBerfe alle l)eilig unb geregt ftnb*

gfyre fei unferm ®ott
f beffen ^errfd^aft ofyne

gnbe etoiglicfy bleibet Dir fei 2ob unb Sftuljm;

bir fei $reis unb (£^)rcl bir fei £ob unb Danf,

bir fei Äraft unb Stärfe, für jefcige, unb mir je*
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bereit erjetgie ©nabe unb SBo^ltljat, son nun an,

bis in alle gtöigfeit Slmen«.

©ebet |u &em «Gerrit ©^tiflo*

PseSRSft 3®@U, ber bu in bie SBelt fommen
*

bift, bte armen ©ünber feiig ju machen,

madbe midj) audf) feltg, ber graten ©ünber einen;

benn ity glaube an bi$ jutn ewigen ?ebem £)u

biß ja um meiner SJiiffet^at willen »ermunbet, unb

um meiner Sünben willen jerfcfelagen worbem

8a§ bann bie Strafe, bie auf bir lag, mir audj

ben grieben bringen, unb bur$ beine SBunben

mir Teilung wiberfafyren* VBittt audf} für mid^,

mein lieber £err 3SSU, broben im Fimmel, in

welken bu für mid? btft eingegangen* ©enbe mir

beinen ^eiligen ©eijt au$ bem £immel in mein

§erj, ber mtcfy bes £immel$ tterjtdjere, unb in mir

nrirfe, bag icfy fu$e waä broben ifi, ba bu bijl mein

©d;ufc, unb nimm micfy enblicfy ju bir in Fimmel,

bamit ify bti bir bleibe, unb bi$ lobe ewiglich

Slmetu

6*
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(Sin %lnbeve§.

Qg$ Bleib Bei un§, £err gefu (S^rift,

** 5DteroetI eg 2lbenb roorben ift,

©ein IjeiligS SBort, va% llare £id(jt,

Safe ja bei im3 au§löfd(jen nid^t.

Sn btefer Ie|t betrübten Ijett,

derlei!) un3, §err, SBeftänbigfeit:

©ieb, baf$ mir leben fyetligücf),

Unb enblid^ fterben feligli<£. 2lmen,

Äerr gefu Gljrift, mein §err unb (#ott,

& ©ein Seiben grofj, bein' SBunben rotlj,

©ein tljeureg SBlut, bein bittrer Xob,
©ott fein mein £roft in ©terbenänotlj:

3$ glaub, bafj bu am $reu^ für midf)

©ein SBlut oergoffen milbiglidj),

©amit von allen ©ünben mein

©eraafd)en mi$ fd&neeroeifj unb rein!

©arauf mitt id&, §err $efu @§rift,

©ir folgen gern, roenn3 bein Söill ift;

©ein ^eiliger ©eift erhalte mid^,

^m redeten ©lauben beftänbigltdlj,

33i§ an btö leiste ©eufgen mein,

3m £ob unb Seben bin id) bein;

ÜRein arme ©eel an meinem l£nb

3fttmm gu bir, §err, in beine §änb,
Unb lag fie bir befohlen fein,

(5o fcf)laf id) rooI)l unb feiig ein;

2lm jüngften £ag roirb mieberum
9ftein £eib unb ©eel ^ufammenfornm,

(5ammt allen 21u3erroäE)lten bein,

2Jiit grieb unb greuben bei bir fein,

Unb fcfyauen beine §errlid)!eit,

©id) loben unb preifen in (Srotgfeit. Slmen,
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^anffaivtng für ba$ Seiften <§$rtftn

O ©otte§*Samm, §err 3efu G&rift,^ 2) er bu für mtdj gefd?lacr)tet btft,

3$ banfe bir für bcirten Xob,
gür beut Setben unb grofee ^otl),

Unb bitt burd)3 bittre Setben bein,

£>u rooEft mir (Sünber gnäbig fein. 2lmen.

©ebet ju GHott ftem bciügcu ©etft*

ffljiir bitten bidfj, Eiliger ©etft,
*^ Sein «Ruf unb ©nab alle^ett reift,

dlimm roeg alt unfere üJttffetljat,

Erfüll un§ frür) mit beiner ©nab,
2>en regten ©lauben bu un§ gieb,

£)afe mir ablegen unb tfjun beifeit

2Ba§ fyinbert an ber (Seligfeit;

^rt)att un§ burd) bie Siebe bein,

2>afe nrir.anä ©nb beftänbig fein.

@tti 5lit&ere$*

O ^eiliger ©eift, erhalte mid)^ 3m testen ©lauben beftänbtglidj.

Safe mid? erfennen ^efum Gfjnft,

©er mein §err unb ßrlöfer tft.

^eiliger ©eift, mid) ftet§ regier,

Söbt in mir be3 fjteifcr)eö Regier,

Safe mein §er$ fein üon ©ünben rein,

©djaff biefeä burd) bie ©nabe bein. 3Cmen.
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£} Softer, ©Ott ^eiliger ©eift,^ SDein §ülf unb £roft mir allezeit reiß.

2ldj fei mein Stroft unb $uoerfic|t,

£ajj meinen ©lauben erlösen nid):,

©o bin icf) g'roiß unb toeift fürroafyr,

SDaft tc§ fomm gu ber @ngel ©cfjaar,

9ftit melden tc§ in ©ered&tigfeit

©i$ loben mitf in ©migleit. 2tmen.

^rtiifgcbcttciit für die Gtljaltung bc&

ttgir banfen bir ©Ott, für unb für
***

2)af$ bu bein 2Bort, auti> biefen Dri,

©galten rein, mit fjeHem Schein,

Hnb hxtUn bid(>, lafe ficfjerlidf),

3e me§r unb me^r, bie redete Seljr

ausbreiten fid) ju beiner @Ijr. Slmen.

SYiarm^erjigcr ©Ott, $tmmltfd?er 33ater, unb

«Sperr £tmmel$ unb ber Srben; iü) armer,

elenber, fyod) befeuerter fünbtger 2Wenfd^, beflage

mtdj öor betner göttlidtjen 2ftajeflät aller metner

vielfältigen ©ünben unb äftiffetljateti, bamtt tdj

beute »äterlt^e ©üte erzürnet, unb meinen Zl&ä)*
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fren geärgert §abt, son metner empfangenen £aufe

an, bis auf tiefen heutigen £ag, bie ftnb mir

Ijerjlidf) leib, unb reuen mid) feljr«. Darum fo

fcblage \fy an meine 33ruft, mit ganzem Vertrauen

ju beiner ©nabe, rufe unb fcfyreie mit bem bu§*

fertigen 3^t(ner: 21d) ©D££, fei mir armen

Sünber gnäbig! 3ng(eid)em mit bem föniglicfyen

$ropfyeten Dasib: (Erbarme bi# meiner, o £err

($M
f

nacf) beiner großen 23arml)er$igfeit* ©ieb

mir redete Sfteue unb Srfenntnig meiner Sünben,

baß iä) micb »on £er$en ju bir befefyren, unb tin

neues $ri|lli#e$ ßeben unb SBanbel führen möge»

SSerlei^e mir auefy ©nabe, nacb beinern gnäbigen

SBiflen ju leben unb in beiner ©nabe ju fterben,

burdj 3^fum Styriftum beinen liebften ©of)n, un*

feren £errn, kirnen*

©in 2ltibere$*

Um Vergebung ber ©ünben.

£"^ bu allmächtiger, gnäbiger, gütiger unb barm*^ ^erjiger ®ott unb Safer, fei mir armen

©ünber gnäbig unb barmfyerjig, ftefye bu nicfyt auf

meine ©ünbe unb üWtjfetfyat, fonbern auf bie Un-

fcfyulb, grömmigf eit unb ©erecfytigfeit Sefu ß&rijit,

beines geliebten ©o$n$, unfern SrlftferS; lag fein
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Bitter Setben unb Sterten an mir armen ©unber

nidjt verloren werben* 2Icfy gütiger ©Ott, erhöre

mify burd) benfelben, beinen geliebten ©of)n 3e*

fum ßtyrijium, unfern £ernu 2Imen*

® cbtt um toafyte 18u%e.

Qieber £err, gieb uns beinen ^eiligen ©eijr, ber

täglid? unb immerbar in uns foirfe eine ftete

$riftlidbe 23uße, unb uns barin befiänbig erhalte,

auf baß wir, als bußfertige ßfmften, allezeit er*

funben werben ju wahrer ßrfenntniß, Steue unb

8eib unferer ©ünben, unb in einem ftarfen ©(au*

ben ber Vergebung ber ©ünben, unb in einem

bejränbigen 33orfa£ unb Anfang unfer ßeben ju

bejTern, bunfy Sefum Sfyrijrum, unfern £emu
2lmen*
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©efcet um ein bußfertiges Sehen.

SM um ästiger ©ort, l)immlifcl}er 23ater, erfoecfe trt

mir ein recbtfcfjaffeneS bußfertige^ £er$, auf

ba§ irf) meine vielfältige ©ünbe fammt ber wq$U
»erbienten Strafe ber ewigen 23erbammni§ redjt

crfenne, unb in wahrer gurcfyt unb ©cfyrecfen,

emjre Sfteue unb Seib barüber fyabe, ^m ©ünben

feinb n?erbe, unb ba»on ablaffet Unb gieb mir

au$ barneben ein fyerjli$e$ Verlangen nad) beiner

©nabe, unb nad) meinem lieben £errn Sljrtjto,

in einem frarfen ©(auben ber Vergebung ber

©ünben, unb in einem ernjHicfyen unb bejMnbigen

SSorfa^e, mein Seben ju beffern, unb roie Sfyrißen

gebühret, allezeit in einem neuen ©etyorfam ju

rcanbeln mein Sebenlang* 3lmen*

flfßofylan, mein ©oit, fo IeF;re mitf),

*®
i)afe \<fy ^u bir mid) menbe,

£>af$ id) bid) fud), unb ftnbe bid),

2Xucf) ftet§ mein §er§ unb §änbe
gu bir auöftrecf in magrer Sfteu,

$a bein ergebner ©iener fei,

33i3 an mein leijteö @nbe. %mn.
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©efcet um &et\fdybcit fit* jtimjc ttn&

alte Seilte*

g"*\ ^eiliger ©Ott unb 33ater, bein ^eiliges unb^ n>at)r^aftt3e^ SGBort lefjret mid? vielfältig,

ttue ernftlicfy bu üon beinen Äinbern crforbevjl eine

^eilige 9?ad)folge betner £ei(igfeit, baß wir unfere

Seiber bejt^en fetten in Heiligung unb Sfyren,

nic&t in fdfjnöben ©elüjlen, wie bie Reiben, bie

©Ott nidjt Jennen; baf? feine ©uren ober £urer

fein follen in beinern 3fcwl; *>&§ man «tebt roan*

beln fofl in Kammern unb ©eilljeit; unb nrie ab*

fd&eulid) belegen ttor bir fei alte Unreinigleit

unb Unfeuf^eit be$ SeibeS unb ©emütfyeS; bafj

burety Hurerei unb ßfyebrud), unb anbere ber*

gleichen ©Rauben, unfer Seit, ber ein ^eiliger

Tempel fein foflte, jcrftUret »erbe; baß bu auc^

tterberbeß biejenigen, bie biefen beinen Tempel

»erberben; ba£ £urer unb Sfyebrecfyer ba$ Steicfy

©otte$ nicfyt werben ererben, unb nichts Unreines

in baffelbe werbe eingeben, fonbern &erfto§en wer*

ben in bie ewige, jämmerliche 23ewol)nung ber

verfluchten, unreinen, fyöflifcben ©eifter* £tnge*

gen weif? i$, wie leiber in mir fo bi)fe ftnb meine

©ebanfen von Sugenb auf unb fef)r ßarf bie
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unorbentlid&en Slifle meinet gleif^cS* 3$ Mte

bid) belegen &on ©runb meinet £er$enS, fdjaffe

bu in mir, o ©Ott, tin reines £>er$, unb gieb mir

Kraft foiber ade Unfeufd^eit ju fämpfen einen

guten Äampf, baß mein ganzer ©eift, Seele unb

8eib unjMflid) unb unbeflecft behalten toerbe bis

auf ble 3ufunft meines £errn 3efu ß^rijiu

3a, reinige mein £er$, ba§ es fei ein guter @d?a£,

aus bem td& ©uteS fyerfiirbringe, Äeufd^&eit unb

3udjt, ntd^t aber un$üd)tige Sßorte unb SOBerfe*

Unb \)amit id), o reiner ©Ott, micfy öor aller Un*

reinigfeit ?eibeS unb ©emütfyeS bejlo beffer Ritten

fonne, fo le^re mi# unaufhörlich betrauten, nue

beine Ijeiligen Slugen alles fef)en an aßen Orten,

unb aber ni^ts Unreines leiben mögen* ®iti

mir eine ?uft ju beinern ^eiligen SBorte, bamit es

micfy abhalte öon bem Statte ber ©ottlofen, unb

»on bem SBege ber ©iinber, unb lag miä) beffel*

ben nimmermehr ttergeffen, unb infonberljeit »er*

Utyt mir bie beftänbige Seiroo^nung beineS f)eili*

gen ©eifteS, ber micfy in ber Heiligung erhalte bis

an mein feiiges Snbe, um 3efu G^rifti eitlem

21mem
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©efret, toenn man an fcie 3Mmt

fi^ile ©D££! mid) ju erretten; ©err, eile, mirW
gu Reifen, $falm 70, » 2.

©err, lag mir beine ©nabe foiberfaljren, unb

beute ©ülfe na$ beinern SBort, $falm 119, » 41.

Sßenn un§ eine" gefc^rombe gurdjt überfällt.

err ! bu bifi meine 3u&erftd&t, «n (tarier £&urm
»or meinen ^einben, $fatm 61, » 4.

S£röjle micfy, ©err, mit beiner ©ülfe, unb ber

freubige ©eijt enthalte mi#, $falm 51, » 14.

$

SBenn un§ bie SSersraetftung anfechten roiH.

(«D££! bu bijt meine Suserjtdjt; ©err, ©errl

^©u bijl meine ©Öffnung »on meiner Sugenb

am 21uf bid) tyab id) mid) tterlaffen t>on 9)?utter*

leib an; bu tyaft micfy au$ meiner OTutter 8eibe

gebogen* Du bift meine jkrfe 3werjtcfyt, $falm

71, »• 5. 6. 7.
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SBenn mir in unfern Berufsarbeiten gang abgemattet finb»

SY\7eine Seele liegt im ©taufte, £err, erquicfe m\ä)

naü) beinern SBort. Sßenn bu mein £erj

tröffeff, fo laufe ity ben SGBeg beiner ©eboten,

$falm 119, » 25. 32.

Söenn wir r>on jemanb beleibigt merben.

CVgfu, lag mxä) an biefen beinen 33efef)f gebenfett,^ unb bemfelben folgen; gaffet eure Seele mit

©ebulb. «uc. 21, » 19.

Sßenn mir mit ber SBoHuft be§ ©dfjmelgenS moHen einge«

nommen rcerben.

<JV* SRet* ©otteS iff nid^t gffen unb Srinfen,

fonbern ©crecfytigfeit, grteb unb greub in bem

^eiligen ©eiff, Sftöm. 14, ». 17.

SOBenn mir tmn bemjSeij angetaftet raerben.

s>
@9R9t! neige mein $cr$ ju beinen 3^«9tt^«,

unb nicfyt jum ©eij, ^falm 119, tt. 36.

2Benn un3 bie @§rfud)t einnehmen mitt.

S\>id)t un$, iperr, nicfyt uns, fonbern beinern sJ?a*

men gieb (£^rc, um beiner ©nab unb JBafyr*

fjeü »tuen, $falm 115, v. 1.
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Söerm im§ ©ott ttvoaä (Uute§ nriberfaljren läftt.

P^&rr, tc3b bin ju gering aller 23armberjigfeit unb

*k&reue, bie bu mir getrau l)a(t, 1 23* 2JJof. 32,

SOBie fofl i$ bem £errn vergelten afle feine SBofjl*

traten, bie er an mir tfyut? $falm 116, » 12*

Sßenn rotr ntd)t nnffen, tüte nur unfere Sarfjen

anfangen fotten.

SJiTiirf bein anliegen auf ben £errn, ber wirb

^^bid^ öerforgen, $falm 55, » 23.

23eftebl bem £errn beine SBege unb fyoffe auf

t^n, er roirbs n?o^l machen, ^falm 37, »* 5.

<$?bct frommer ©lideutc für ftd) ttn&

tf>re Ätttber*

£<E3ftSR, allmächtiger ©ott, l;immlifrf)er Sa-

fer, nacfybem e$ bir gefallen tyat, un3 beibe in

ben Stanb ber ^eiligen @t)e ju werfen: fo bitten

mir bid? »on £>erjen, bu tüoUeft uns burcfy beinen

^eiligen ©eift bcrgeftalt regieren, baß wir einanber

o
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aufrichtig lieben, bte oerfprodjene £reue unoer*

brücblicr; galten, mit einanber in allgemeinen menfdt)*

lidt)en Mängeln unb ©ebred)lid)feiten, roie aud) in

allerlei £reu$ unb Sßiberroärtigfeiten gebübrenbeS

9ftitleiben baben, unb alfo in gutem grieben unb

ginigfeit leben* Segne unb beförbere ba$ SOBerf

unferer £änbe, unb (a§ unfere üftafyrung gebeten;

bamit roir bir befto beffer biencn, uns unb bie

Unfrigcn etyrlid) ernähren, unb aud) ben Noty*

bürftigen baoon mitteilen fönnen* 'Daneben

aber »erleide uns beine ©nabe, baß roir alfo ar*»

beiten für ben Seib unb biefes jeitlicbe Seben, baß

roir bod) allezeit am erften trafytm nad) beinern

SReicb unb nad) beiner ©ered)tigfeit, unb nidt)t

groeifeln, ba$ anbere alles werbe uns aud) ju*

fallen» SSebüte uns oor geuers* uub SBajferS*

9?otb, oor <Diebftal)l, SDIorb, fernerem Ungeroitter

anb allem Unfall* Seroaljre unfere ©üter, 33iel)

unb alles roaS bu uns gegeben fyajh 23efd)eere

uns fromme unb treue üDiencr* ®kbj ba§ roir

ein rufyigeS unb ftilleS Scben führen mögen, in

aller ©ottfeligf eit unb Sl)rbarfeit; baß roir in

unferem SScrufe fleißig arbeiten unb beineS Segens

alfo mit ©et^ulb erroartem 5ftad)bem bu um
aud) mit $auefreuj l)eimfud)e.j), fo oerleit)c uns
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bocb babei eine ^er^ttc^e 33u§e, einen beftänbigen

©lauben, £rojt unb ©ebulb, baf? mir in finb*

liefern ©efyorfam bir Pill galten unb auf beine

©üte Ijoffem $ilf uns aber au$, o £err, rette

unb erfreue un$ lieber, bamit tt>tr beine fcäterlidje

£reue erfennen, unb beinen 9lamn emiglid) pret*

fen mögen* ©emnad) bitten mir bid) aufy, milb*

reifer SSater, für unfere lieben Äinber, fegne unb

^eilige fte bur$ beinen ^eiligen ©eift, 'oamit fte

aufmachen in beiner $urd)t unb täglicfy guneljmen

an Sßeisfyeit, 2Ilter unb ©nabe in bir unb ben

2ftenfd)em ©ieb ifynen gelehrigen SSerftanb unb

gefyorfame £>er$en, ba§ fte bidj, ifjren ©ott unb

£eilaub redjt lernen erfennen, unb in ifyrem gan*

gen ßeben bir treulich bienen, bamit eö ifynen tt>ol)l

gefye, unb fte lange leben auf grbem 23ef)ütc fte

sor 2Jergernijj unb Serfüfyrung; geleite unb be*

f$ü£e fte burcfy beine ^eiligen (Engel für allem

©d)aben unb 3ufau\ Unb bamit mir unfere

lieben Ätnber ju betner heiligen £F;re, ju ifyrem

eigenen £eil, unb un$ felbft jur greub unb jum

Stroft auferstehen fönnen: folcfceS mirfe in uns, o

milbreicfyer, lieber SSatcr, burd; bie Äraft beineS

^eiligen ©cifteS, je(?t unb allezeit, ju unferer

Seelen «Scligfcit* Eimern
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O&cbet einet $&itt\ve.

gütiger 23ater, in beffen £>anb oder Sftenfdjen

£erjen auf Srben ftefyen; seileibe burdj Ot-

iten Segen, bp§ mid) üerlaffenen 9Wenfcben, um
beüietnutlen etjriftltcbe Dbrigfett, 33ormünber,

ffilutefreunbe unb rüafyre fromme (griffen, He*

ben, beherbergen, belfen, beförbern unb bei mei*

nem 3Rcd^t erhalten: £)a§ ity aueb enbliij mein

Seben fröf){ict) befcblif§en unb in betn Skid) tin*

gefyen möge, um 3efu Sr)rifti meinet SrlöferS

»tuen* 2Jmen*
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ftürSötttroenunb Sßaifcn,

fl|td)t§ Betrübter^ ift auf (Srben,^ ^id^tä lann fo ju ©er^ert gefm,

21I§ mann arme 2öittmen merben,

2ßann oerlagne SBaifen ftefjn,

Dfjne SSater, ofnre ÜJta4,

Dfyne greunbe, olme ©ut

;

SBittmen ftnb t>erlafene grauen,

28er tt)ut auf bte SSaifen flauen ?

2Bo bte gäune finb verlüdet,

gebermann barüber ffetßt,

Slucfy ein $inb bte grüßte pflücfet,

S)a bte Slcfte finb gebeugt;

9öo bie dauern finb gerfpalt,

S)a ftnb't ficf) ber getnb gar balb,

2öann ber Schirm unb (Statten meidet,
2)en bie §i£e balb erreichet.

3mar ber armen Söittmen S^ränen
gltefcen roofyl bie 23acfen loa

;

Slber tfjre ©eufger rinnen,

SBiö gu ©otteä <5ternen*©djloJ3,

©freien über biefen -Iftann,

£)er bie SBittmen ängften lann,

S8i§ ber fyöd)fte ©Ott baö enbe,

Xlnb ben SBittmen §ülfe fenbe.
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f&ebet, \venn$ fe^r fcoimert nnb bltfct>

/^tott ber Sater, ber Feine 2uft l)at an unferem
^^^

Serberben, erhalle uns im Seben unb Ster-

ten* SefuS Sljrijks, ber ein £err iß über Seben

unb Job, errette uns aucfy in biefer gegenwärtigen

9iot^ ©ott ber ^eilige ©fijt, unfer fföd?ftcS @ut,

gebe uns SErofl, greub unb Sftutf), ba£ mir je£t

unb allezeit uns getroft auf unfern ©Ott üerlajfen,

unb üor bem Sßetter nicfyt ju fefyr furzten, fon*

bern in feinen SBiUen ergeben, barauf bugfertig

leben, »or ber Siinbe l)infü^ro erft^recfen, bie

©timme feines SBortS fleißig §bren, unb unfer

ganjes itbm barnacfy anjhflem Slrnen«.

O bu gro§er, flarfer unb erfdjrecftidfjer ©£)££,
^~^ bem geuer, £agel unb ©turmwinbe bienen

muffen: Der bu auf ben 2Bo(fen fäfyreß, mie auf

einem SBagcn, unb läffeft beinen Donner aus mit

£age( unb Sligen: mir fefyen aus bem gegen-

wärtigen SBetter, wie heftig bu über uns erzürnet

bift, ba§ bu aucfy beinern Firmament fdjon befohlen

fyaft, ftd) wiber uns ju fegen, unb um unferer

©ünben müm uns ju (trafen, mil ein graufamer

531i$ unb £)onnerf$Iag auf ben anbern folget,
7*



100

ölfo, bog wir in ©efa^r SeibeS unb Seben* fielen,

wo bu un$ titelt öätcrltd^ bef$ü£eft.

£)arum, o £err, wie jur 3^ beS UngewitterS

bie Äinber fliegen ju i^rem 33ater, alfo flicken

au$ wir $u bir unferem ©Ott unb 23ater, unb

begeben uns wiber ©onner, 33li# unb ^pagel unter

beinen troftreieben ©$ufc* 3Jimm uns, £29R9i,

unter ben ©Ratten beiner gliigel, bis bas Unge*

Witter vorüber geljet* %fy, £23R3ft, fei uns

gnäbig! unb wenbe beinen ©rimm: ©ebenfe an

beine Sarm^er^igleit, bie »on ber 2Belt f)er gett>e^

fen ift, unb an beine ©üte, bie bu uns »ormafs

erzeiget* SOBenn bu mit uns fjanbeln wolfteß naefy

unfern ©ünben, unb uns vergelten unfere SWtffe-

traten, wer würbe sor bir befielen? £)arum be*

beefe fte bureb beine ©nabe, vertreibe fte, wie ber

SBinb vertrieben tt)trb: unb la§ ab $u (trafen bein

(Erbteil, unb beinen ©rimm auszugießen über

bie ©ctyaafe beiner SBeibe* 23ewaf>re vor allem

©c|aben unfer Seib unb geben, ©aus unb £of,

©tabt unb ?anb, bie lieben grüßte auf bem

gelbe, unb alles, was wir von beiner mil&cn

ipanb empfangen l)aben* 23el)üte uns »or einem

böfen fdjnellen £ob, unb »erleide gnäbiglicb, baß

wir bunt) btefes Donnerwetter vom gottlofen 3Be*
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fett abgefdjretfet unb jur ©otteSfurcfyt aufgemun*

iert »erben* £rfyalte unb ftärfe in uns ben

foafyren ©lauben, fyerjKdje 23u§e, fröfylidbe Hoff-

nung unb ©ebulb, bamtt tmr bereit feien, fo e$

bein SBitte märe, feKglicfy abjuf$eiben< 31$ Herr,

crpre, ad) Herr, fcerf^one uns, unb erbarme bidji

unfer um beinetroitten, ja um beineS lieben ©olj*

ne$ tüiüen, ber ftcfy felbft für uns jur Serföfynung

gegeben, unb bid) alfo anjurufen befohlen fyati

Unfer SSater :c*

9tctm<|cbct(citK

Qkeroaljr, §err (Sfjrtft, un§ allzumal,
** SSor geu'r, ©d)lo&en unb 28etterftra$l,

Seljüt» all', fo im gelbe finb,

^a§ fte ba§ Sßetter nid)t an^ünb.

SSief), 9Jc"enfd)en unb ©etreib erhalt,

So lo&t unb pretft bid) 3"n3 unb 2ttt.

Sei langwierigem, gefährlichem £)onnerroetter.

O) HS5R5R, aflmäcfjtiger ©Ott, f)immlif#er Sa-

ter: SRtcfct »ergebend nurjt bu genennt txrx

großer unb erfcfyrecflicfyer ©Ott, ein ©Ott ber S^ren,
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ber ba bonnert; gerate eben ju biefer jefcigett

©tunbe erjeigef* bu bidj groß unb erfd?recf(icl) in

bem fcbweren SBetter, bad obfjanben tjh Sßir

arme Sftenftfyen müßten fa in einem SHugenblicf

»erberben, trenn bu beine £)onner * ©trafen auf

und gefyen liefteft Senn bie (Erbe bebet unb wirb

beweget, bie ©runbfeften ber Serge regen ftdfo unb

beben, wenn bu zornig btji £err, wir feljen unb

tybren beine große Tlatyt, unb entfegen und öor

bem fctyrecflitfjen ^raffeln betned Donnert 2Jd&

£err, ber bu mitten im Qovn gnäbig biß, erbarme

bidj unfer unb laß falten beinen grimmigen 3ow
gegen und; ber bu beinen 23li| leuchten lajjej*

iiber bie @rbe, lag aucfy leuchten bein fyeiliged Sin*»

geftcfyt iiber und, unb erfreue und wieber, bie wir

ganj jerfcfylagen jtnb* äßir bemütfyigen und üor

beiner ^eiligen 2J?ajejMt, unb bitten bitfy um gnä*

bige 33er$eif)ung aller unferer ©iinben, bamit wir

beinen gerechten 3^m iiber und geredet fyabtn.

SQBir erFennen unb befennen, ba§ wir große unver-

antwortliche Sünber ftnb, unb baß wir mit unfern

Siinben niefyt allein jeitlic^e, fonbern auä) ewige

Strafe gar wcfyl fcerbienet Ijaben, fo gar, baß wir

Urfacfye Ratten, beine t)eilige ©crecfytigfeit ju pret*

fen, auefy bannjumalen, wenn wir »erftoßen wür*
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fcen in ben Slbgrunb ber gölten* 9X6er mir nelj*

mtn bod) unfere 3^"$* ju betner ©nabe, bie fo

gar unenblicb tjh mir verbergen uns in bie offenen

«Seiten unfers ©nabentfyroneS Sefu SbrifH, unb

bitten bidj flebentlidj, fdjaue uns an in feinem

teuren 23erbienft, unb fei uns armen Sünbern

gnäbig. 8aj? unfer armes ©ebet buref) bk febroar*

gen, biefen, jornigen JBolfen sor bein ^eiliges

21nge(td)t bringen, unb erhöre uns. ©ebiete bie*

fem ferneren SBetter, baß es ftd) in ber 8uft unb

tn ben SQBolfen jert^eile unb ofyne Sd&aben »or*

übergebe. D ©D££ alfer ©naben, unb SJater

aller Srbarmungen, behüte Stabt unb Sanb, 3lir*

d)en unb Schufen, unfern Seib unb Seele, SMb
unb Äinb, $au$ unb £of, ba$ 33iec) unb bie lie-

ben griidjte beS gelbes. SBenbe ab tm »erberb*

lieben £>agel, groge fc^äbltc^e ©emäjfer, lieber*

fetmemmung ber Saat unb alles Uebel. £) ©err,

leite biefes feiere SOBetter ju einem guten Snbe,

unb bßbe an ©enügen mit biefer erfcbrecflicfyen

unb unerträglichen Stimme* D &DZZ fyimm*

lifeber Sater, behüte uns. D $63131 3£5tf,

tn Sobn ©ottes, bemabre uns. £> ©DX£ tyei*

liger ©eift, bu toerttjer Xröjler, fertige, fcfyirme

«nb btfyntt uns »or einem fcfynellen £cbe, unb
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»erteile gnäbtglt*, \>a$ wir burdj biefe Donner*

ftimme $ur Su§e ermuntert, üom gottlofen 2Befen

abgefefereeft, unb ^ur ©ottc$furd)t angemabnet

»erben* 21$ $err, erhöre uns! Skrletye un£

§ier tfitUä) beine ©nabe, unb nad) biefem Seben

bie ewige greube unb ©eligfett 2lmen*

©aufgellet ttad> gecttbtgtcm

©otmertoetter*

£"*) barmherziger ©ott, allerguttgjler 2}ater, wir
/-***^

fagen bir öon £erjen ?ob unb Dan!, ba§ bu

unfer ©ebet fo gnäbiglicfy erhöret, unb bie$ jornige

Sßetter alfo tyaft fcergefyen laffen, baß un$ baburdj>

an itib unb ©ut fein ©djaben ift gefctyefyen!

Unfere Sfliffetbaten Ratten jroar tterbienet, ba§ bu

un£ bättejl fönnen ein fcfyäblicfyeä SBetter jum

?of)n geben, aber bu erfenneft, tvafi für ein ©e*

wäett wir ftnb, bu gebenfeft baran, ba§ wir nur

Staub ftnb; bafyer bu nic^t immer fyabern, notfy

ewiglicfy 3orn galten willj!; fonbern fo fyodj ber

Fimmel über ber (Erbe ift, fo 1)0$ läffeji bu betne
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©nabe walten über bie, fo bid& furd&ten; barum

preiffn mir britte cro§e ©ute, unb rühmen barüber

beine unergrünbiicbe Sorm^eqigfeit: benn wenn

bu jürnejl, fo erjeigeft bu ©nabe, unb in ber

Srübfal t>crgiebft bu (Sünbe, benen, bte bi$ an-

rufen*

33erlei!je un$, barmljerjiger SJater, baß wir

biefcs Donnerwetter ni$t gleidj ttergefien, fon*

bern beiner großen Wlafyt unb SWajeftät je länger,

je me^r nadjbenfen, barüber bidb finblicfy furzten

unb efyren, in beinen SBegen wanbeln, unb aüe

<Sid)ert)eit unb ©ottloftgfeit öon £erjen tneiben,

bamit mir nidjt bermaleinS am bem jungten Sage

fyören muffen bie erfdjretflicfye Bonner»» Stimme

beineS grimmigen 3°™e0, womit bu bie ©Ott*»

lofen abweifen wirft in ba$ fyöflifibe geuer; fon*

bern, ba§ wir unbeflecft unb unj^räpidE) sor bir er*»

funben werben unb mit greuben gu bir eingeben

mögen in ba£ ffitity ber ewigen Jperrlicfcfeit, bid)

bafflbfi ju (oben unb ju preifen in aüe Swigfeit

Slmeiu
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flgir fyaben jetjt nernommen,
f**?

2öie bu, §err ^ebaotl),

3u un§ bift fdjrecflidfj fommen
2)urd£) SIi|« unb geuer3=^otIj.

2öir wären "gan* ner^rt,
2öenn bu es> ntdjt gewenbet,

Unb £>ülfe gugefenbet,

Sßie wir non bir begehrt.

SDa§ 2Better ift nertrieben

SDurdf) beine ©nab unb $raft,

SDu btft ftetö bei un§ blieben,

§aft ©idjerljeit t?erfcr)afft,

SBie bu, §err £efu G&rift

!

£)e§ 9Jteere§ ©rimm bebräuet,

£)ie jünger brob erfreuet,

$ewel)rt beS Teufels Sift.

Sßemt bu am jüngften £age,
£)er fd;on ift angeftellt,

Sflit beinern 3)onnerfd)tage

SCn^ünben wirft bie 2Belt;

©o ftrecf aus» beine §anb,

Safe un§ ben STroft nicfyt rauben,

Unb ^eud) un§, bie wir glauben,

§tnauf ins $aterlanb.
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9tdm<jef>etlettu

Um einen fruchtbaren biegen,

O treuer, lieber, frommer ©ott,^ 2aß bid) e§ bodj erbarmen,

SBeil e§ betrifft ba3 täglich 33rob,

60 lomm gu §ülf un3 Ernten,

Unb fdjliefc auf beine §immel3*iljür,

©ieb gritf)= unb ©pat^egen Ijerfür,

Safe uns §ülf ratberfafyren.

fk@9l9t Scfu (S^rtflt, ber bu in ben Sagen bei-

^ ne$ gleifdfjeS, unb in bem Staube beiner ßr*

niebrigung, und Sftenfdfyen jum Seften mandje

l)arte unb fdjrcere Steife getfyan fyaft, unb ftefyeft,

ba§ audjj idj jc#t auf eine Steife midf} begeben

mu§, unb mdjjt tueiß, tt)a$ mir begegnen »erbe:

T)eron?egen flefye id) bicfy inbrünftig an, ba$ bu

narf) beiner allmächtigen unb tröftlicfyen Singe*«

g e n to a r t mein 9?eifegefäfyrte fein, unb mir baä

©eleit ber ^eiligen ßngel jugeben foofleft, bamit

id) ftc&er unb unbefcfyäbigt fcrtfomme, baä Wünt
frucfytbarlicfy »erriete, unb alsbann gefunb unb
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gefegnet roieberum anljeiro gelange, uttb bie Wlti*

nigen in gutem 3ufanbe antreffen möge: Um
beiner großen Siebe nullen, bamit bu uns allezeit

geliebet ^ajr. 3lmen* £> S^rijii Sefu* 2lmen*

©efcet auf bet 9letfe, wenn man in

©efa^r fommt

£} 3®@U ß^rijii, bu ©Ott ber £eerfdjaaren,

bu fietyejr, roas mir für eine ©efafyr öorjtefyet,

ber iä) nicfyt »erbe entgegen fönnen, wo bu nicfyt

burcfy beine untterfürjte, allmächtige Wlatyt* &anb

Ijilfefh £)erott>egen fcfyreie iä) bi#, mie sor 3^
ten beine furcttfamen Sänger, dm «Sperr, l)t(f

uns, n?ir »erberben! 21$, £errl ber bu micfy aus

Sftutterleibe gebogen, unb bisher fo gnäbiglidj be*

fd^ü^et f)ajr, jtefye midj aud) aus biefer ©efafjr

unb befcp^e mict) nocfy ferner, bamit iä) bein ?ob

nocfy länger unter meinen 2ftit*£bnften ausbreiten,

unb micfy tmeberum »on £er$en freuen möge, baß

bu fo gerne tyilfefh D 3efu Gfyrijr, beine ®üte

fei über uns, n?ie mir auf bicfy hoffen* Slmen, in

beinern üftamem 2lmen*
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®attffagtmg ttadj ©rretttma <***$ &**

g-*\ Se@U (Sänfte, bu fctjl ja tüo^I ein red)t^ roiflfäbriger unb ttmnberbarer Jpelfer in ben

großen 9iöil)en, btc uns treffen mögen* Denn ify

roar in f;öd)fter ©efaf)r, unb fal)e nid^tö, benn ba$

äufjerjte SSerberben unb ben bittern £ob oor 2lu*

gern SIber bu r)aft mid) i)erau$genjyen unb bei

bem ?eben erfyaltem Deroroegen fage \$ bir

tyerjinniglicl)fn Dan! unb opfere bir au$ ©d)ul*

bigfeit hiermit mein nod) übriges Sefan *)inrtnebe-

rum ju beinern Dienfte unb iob gänjltd) auf, mit

bemütfyigfter Vßittt, ba§ bu midj allezeit betrieb un-

überminblidfjen <5dju£e$ rooüejt genießen, unb bei^

nen Diener in biefem unb jenem geben gnäbig(id)

bleiben laffem Da i$ bir mit allen ^eiligen ßn*

geln unb 21u$erroäl)lten ein immertt>är)renbe0 $aU
leluja ftngcn werbe* 2lmen*

©anffaguttg ttad) ttoücnbetet 9tetfe*

O 3SSU Gfjrijte, o bu mejn treuer Scijianb,

*^ unb allgewaltiger 23efd)ü$er, in beinern 9la*

men babe icij meine Steife angefangen, in beinern
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fftamen fortgcfefcet, unb nunmehr audj in beinern

Spörnen ttoüenbet; reelles oljne beine fonbertare

2tuffi$t unb gnäbig* 33ef$irmung nimmermehr

fyättt gefc^e^n Fönnen* £>eroroegen fage ify bir

für foldje grojje SGBo^lt^at mit £erj unb SDJunb

bemütljigen Dan!, unb bitte bicfy babei inbrunftig,

bo§ bu allezeit ein gnäbig roacfyenbeS 2Iuge auf

miä) Ijaben, unb meinen 23eruf nocfy ferner fegnen

rooßejh. ©o bu mir au$ ju meiner ©eligfeit

ettuas sorn Äreuj nnflft aufliefen, fo fd)icfe mir

jugleicfy aucfy Gräfte unb Vermögen, bajfelbe mit

©ebulb ju ertragen, unb lag micfy belegen an

beiner £ulb unb Siebe ni#t jfoeifeln; fonbern

»ielmefyr befto beßänbiger glauben, ba§ icb in ber

3afyl ber 2lu$erfoätylten fei, unb mit benfelben

in bem Fimmel ewiglich fofl erfreuet werben*

2lmen, o 3®@U ß^rijie, 3lmem

$tetfegefatt<j*

SOZelobie : 2luf meinen lieben ©Ott, :c.

C\m Warnen 3;efu Gfyrift,

*0 £)er mein äefcfyütjer ift,

SReif itf) jejjt biefe ©trafen,
@r roirb mid) nid)t üerlaffen,

@r gefyet mir gur (Seiten,

Xlnb wirb mid} roof)l begleiten.
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2 9Senn nur ©ott ift mein greunb,

(So fürest id) feinen geinb,

ß§ mag fein 5J?enfdj mir fdfjaben,

SBeil ©Ott mid) raill begnaben,

(Sr läffet nirfjt umfommen,
SBaö er in 6d)u£ genommen.

3 £)er 3afo6 führet au§,

Unb mieber bracht nad) §au§,
SDerfelbe ©ott notf) lebet,

9ttit ©naben ob un§ fc^roebet,

@r tfjut un§ roofyl behüten

gür§ £eufel§ Sift unb SBütfjen.

4 9ttem ©ott, laffe midj fjeut

3n beinern ©dwtjgeleit

3u Sanb unb SBaffer manbeln,

Ünb bir gefällig fyanbeln;

Seit mid) burd) b'eine ©üte,

gür ©ünben mid) behüte.

5 2)ie deinen auefj beroaljr

%üx Hebel unb ©efaljr,

Unb rca§ bu mir gegeben

3ur !JZott)burft für mein 2thtn,

2)a3 raotteft bu erhalten,

Unb gnäbig ob unä malten.

©ebet, hei einet SSabe* obev Statu--
nenfttr ju fjebvaucbcu»

O aflmädbtiger ©D££, lieber unb mifbreidjer

SSater, tüte gar reidj(id) eqetgeji bu uns betne

©ute, baß tütr fte niemals rec$t erfennen, nodf) mit
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gcBö^renbem Srnfi tctradjtett, »tcl toentger bir

ftiirbiglid) serbanfen Fönnein «Sperr! tüte ftnb

beute SBerfe fo grog unb »teil £)u bafi fie alle

ttmälicfy georbnet, bie Srbe ijt öoll betner ®iite,

@f>re unb £errlicfyfeit! £)u Iäffcft ben SOTenfdben

gu ©utem, beibcä auf raupen Sergen unb in ben

Tälern fyerüorroacbfen allerlei fräftige Kräuter,

Sßurgeln, ©äffe unb allerbanb falte, warme, faure

unb füge Sßaffer aus ber (Erbe, Steinen unb gel*

fen beraorquellen, tüelcfye jur äBieberbringung ber

gefcfytt>äd)ten unb »erlernen SeibeS * Gräfte unb

Spaltung ber eblen ©efunbbeit fefyr bienlicfy unb

fräftig ftnb* £)arum nur billig beine ©üte loben,

unb felbige mit £)anffagung gebrautem 9lutt,

£err, \ä) f)abe mir au# fürgenommen, gut

(Erhaltung unb Seförberung meiner ©efunbf)eit

eine SBafferfur ju gebrauten; »eilen icfy aber

tt?ei§, ba§ alle äftittel, unb btemit audfj biefeä

SBajfer, o^ne beinen Ijeilroertfyen Segen unm'i0

unb »ergebend ftnb: fo bitte icb bidj, o gnabenrei*

djer SSater! ber bu überfcbroenglid) tfyun fannjt

über alles, n?ae mir bitten unb öerftel)en, audj

»ormals ba$ bittere SOBaffer lieblich unb angcnel;m

gemacht, unb barnaefy eine faft unjä^lbare äftenge

SSolf unb 23te!j in ityrem großen Dürft erquiefet;
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ba$ Sßaffer beS SorbanS bcm au$ffi$igen Staeman

$u feiner ©efunbbeit gefegnet, unb baä SBajfer

be$ Ztityö Setljeäba &on einem ßngel betuegt,

unb burd) beinen Segen unb Sftitroirfung fo »un*

betätig gemalt tyaf», ba§ berjentge, fo ftd> bar*

ein gelajfen, aud) öon ben unfyeilbarfkn Äranf*

Reiten genefen; »ofleft aud) ju biefer meiner Äur

bein l)immlifd)e$ ©ebenen »erleiden, ba§ ber 2ln*

fang, Mittel unb Snbe berfelben gefegnet feie, unb

\ä) bie »erlangte SBirfung lange 3^ »erfpüren

möge, burd) tägliche SSerme^rung meiner abge*

nommenen Gräfte* Snbem icfy aber biefe $ur

gebraute, fo behüte mid) für aHer fyeqfreffenben

Sraurigfeit, unnötiger Sorge unb gurdjt, tute

auefy cor UnmäfHgfeit im Sffen unb Srinfen, unb

unorbentlidjem ?eben, baburdj bie SBirfung biefeS

SBaffera merflid) würbe öerfyinbert »erben* 2ld)

lieber £err Scful ber bu jenem SBtibt bei bem

Srunnen ju ©idjar, ja aüen X)urftigen öerfpro*

djen äßajfer be$ ?eben$; ©ieb mir aud) in ber

£ifce ber Srübfal unb in ber Äranffyeit meiner

©eelen, unb öornetymlid) in ber legten <3d)»ad$eit

unb 2Ingj* be$ £obe$ »on bm reiben Srojl*

SSrunnen, bem ^eiligen ©eift, Srquitfung, Äraft
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unb ©aft, unb erhalte miä) baburdj jum ewigen

£ebem Slmem

€roie gütig bift bu ©ott,

®u errett'ft au§ aller 9fa>t$,

©iebeft Sterbe unb Signeten,

Unb läfc'ft fie un§ mofyl gebeten.

(Sprieß bod) jeijt aud) über mid)

feinen (Segen milbigtid),

£)afj bie $ur mir roofyl befomme,

Unb mir gur ©efunbfyeit fromme. 2(men,

Ökbct einet f<$u>att<}crit fttau.

C*\ £S9?9ft, allmächtiger ©Ott, getreuer unb
*^ liebreicher Sater : Söeil e$ bir gefallen fyat,

miety in meinem Sfyejknbe mit einer 2eibe$fruc$t

ju fegnen, fo bitte id) bid) a\xö inbrünjtfgem £er-

jen, bu rooflejt miefy fammt meiner SeibeSfrucfyt,

frifdj unb gefunb erhalten, unb meine ©djmerjen

milbern, unb meinen Seib ju rechter 3eit mit ei-

nem fröfylidjen 2Jnblicfe gnäbiglid^ entbinben: ja

äße meine SEraurigfeit in greube »ertoanbeln*

£)ir, £err, befehle i$ mi$ ganj unb gar in bei-



115

neu gnabigen SBiflen* Schiefe bu e$, tüte bu

roiflft, unb tute bu tt^etgt, bag e$ mir unb meiner

grucfyt fyeilfam unb feiig tfh gaffe micfy nidjt

traurig, furd)tfam, nod) Heinmüttyig werben, öon

foegen jufünftiger 5lng(l unb ©tf;mer$en, fonbern

eine fkte ©Öffnung ju bir tyaben, bu roerbejt mir

mit ©naben burcfyfyelfem £)ir feien befohlen

meine Schritte unb dritte, ©tege unb SQBege.

Sefyüte mid) für ©togen unb gaflen, für j%m
©etyreefen, für ferneren Sinbübungen, für feltfa*

men ©elüften, für unjeitiger ©eburt, ad) fo l)i(f

mir, o £err, unb lag e$ foofyl gelingen! ©tärfe

miety in meiner ©dfowad^ett gefoaltiglicfy, unb er*

freue miefy mit einem ewünfcfyten 2lnblicf«. @nb*

lity »erleide mir ©nabe, bag id) bleibe im ©lau*

ben, unb in ber Zkte, unb in ber Heiligung, mit

ber 3"<H unb alfo burd) Äinbergebä&ren feiig

werbe, in ß^rijio Sefu* SImem

B*
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Äerr! mit beiner ftarfen §anb,
& ©te!) mir bei in biefem ©tanb,
§ilf mir meine (Sd^mer^en tragen,

£a§ midj nid)t barin tragen,

$lfdj ijilf mir, o b\x ftarfer ®ott,
** £)er bu mein §ülf ' geroefen,

SBann mi$ betritt bie 3^it ber 9?otI),

£af$ mi<| mein'3 $inb'3 genefen 1

gür eine geBä^renbe grau in gefährlichen $inb§ - -ftötfjen.

C^N gitttger ©Ott, ber btt beute Slugen aüejett

offen fyafof* auf unfer (Efenb, unb mit ben

D^ren merfeft auf unfer ©freien, jtelje mit ben

2lugen betner 23armfyerjtgfett an biefe betne arme

äftagb unb »ernimm ttyr ©eufjen ttnb gießen* D
groger lebenbtger ©Ott, ber bu im $arabte$ btefe$

Urtfyetf ausgeflogen $aft, baß ba$ Sßeib mit

©dbmerjen geboren fofl, »eil bu btefeS aud) an

btefer unferer ©dfjtoeffrr i>ofljie|e(l, fo öerletfje tf)r

bte ©nabe, ba§ fte ft# beinern ^eiligen SQBtQen

unterwerfe, unb ifyre Seele mit ©ebulb bcftfce*

©iefc ityr bte not^toenbtgen Äräfte unb ©tärfe ja
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geboren, itnb fe^nc i§re 9lr6ett unb beu T)ienjt

berjenigen, bie il)r beiden, auf ba§, wann fte

je£t i^re ©djmerjen empftnbet, fte balb bcr Slngjt

öcrgejTe, weil fte einen SWenfcfyen in biefe SGBelt

wirb geboren Ijaben, weldber burd) beine ©nabe

unb ©egen btr bienen wirb auf Srben, unb bidj

ewig greifen möge im Fimmel, burdj Sefum

Gfjrijium unfern £ernu 2lm*n* Unfer SJaier, )i*

©in 2ttt&ere$*

«üf, Reifer, §ilf in STngJt unb 9?otIj,

& ©rbarm bidfj mein, o treuer ©Ott,

3dj hin boefj ja betn {ie$e£ $inb,

£ro$ 2Mt, Teufel unb aller ©ünb.

3$ trau auf bidf), o ©ott, mein §err,

Sßenn idfj bidt) Ijab, roa§ mißt tdj meljr?

3$ §ab ja bidj, §err gefu @f)rift,

35er bu mein ©Ott unb ßrlöfer bift.

5Def3 freu idj mid) r>on öer^en fein,

33in guten Wluilfi unb fjarre bein,

SBerlafc midf) gän^lid) auf beinen Wamm,
£ilf, §elfer, fjilf, brauf fpred) ia; Stmem
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(Uefcet einer fiutftbettcrin twdj fröf>'

Itdjer Chitbiiräutt*).

(ttelobet fei ©D££, gepreifet fei fein fyerrlicfyer

9?ame, bag. @r uns fo wunberbar gemalt

fyatx Sßunberbarlid) ftnb beine SOBerfe, unb bas

erfennet meine ©eele wofyl«. 2)«, #&9l9t, rcarejt

fcei mir in meiner 9totf), bu §aft micfy fyerauSge*

riffen unb jur frö&tidjen Jlinbermutter gemadjt

9iun benfe icfy nicfyt meljr an bie 2lngft, um ber

greube willen, bo§ bas $inb jur SQBelt geboren

ijl* Sa nun banfe icfy bir, groger ©Ott; nun

greife \fy bicfy: Sa iä) mü bidj greifen, fo lange

idj lebe; mein Sftunb foö beinen 9Ru^m »erfünbi-

gen, unb meine Bunge faß bein Sob ausbreiten,

fo lange ein 2ltfyem in mir tjh Slcfy £err, tt>eil es

ja bein SBitte gewefen, bag bu micfy fo bocfy er*»

freuen wollen, fo lag es audj) bein Söifle fein, bag

mein Äinb, bas id) s>on beiner ©nabe erfandet,

frifd^ unb gefunb erhalten werbe, bamit eö burd)

bie ^eilige Saufe ber cfyriftlidfjen ©emeinbe einver-

leibt, unb jum ßrben beS ewigen gebend gemalt

werbe* Unb wann bu es alfo $u beinern Äinb

angenommen, ad) fo bewahre es aufy, bag if)m ber

bbfe geinb an Ztib unb ©eele feinen Schaben $u*
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fügen Fönne; soflfüfjre ba$ gute SBerf, fo bu an

tbm angefangen, unb* öermefyre if)m bie ®aUn
be£ ^eiligen ©cijleö, bamit es aufmache in beiner

gurcfyt, unb täglich june^me an 2Bei£&eit, 5Xlter

unb ©nabe, bei bir unb ben Sftenfcfyen* 3m
übrigen lag mtdf) audj bie Qtit meinet roc^renben

ÄinbbetteS bir in ©naben befohlen fem* ®kb
©ebenen, ©egen, ©efunbfjeit unb ©tärfe, ja

»erleide mir enblicr) einen fröfjlidjen Äird&engang,

bamit icfy audf) in ber cfyrtjHitfjen ©emeinbe bein

2ob ergebe unb bir üor ben beuten bcutfe, ba§ bu

mir fo gnäbig geroefen; 3<* bamit i$ nad) roieber

erlangten Gräften meiner £au$l)a(tung ferner mit

9?u(3en fcorftefyen, unb fünftig mein Kinb, a(3 eine

gottfelige Butter, jum ©ef)orfam beineö göttlichen

2Biüenä auferstehen möge* £)a$u »erleide mir

bdne ©nabe, o ©Ott, um beincS lieben ©ofyneS

roiöen, melier mit bir unb bem fjetligeu ©eift

lebet unb fyerrfcfyt in ßroigfeit* 2Jmen*
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©efret ttm fHfctucnftiitig tuobtocrdtcm
ter ©ertöte imb Strafen ©otteS*

£"*\ 5)29191, allmädjtiger ©Ott, barmherziger^ 33ater, tt)ir fagen bir belieb Sob unb Danf

für aöe beute ©uttbaten, mit welken bu uns bis*

$er in unferm geltebten Saterlanb rtitylid) gefeg*

»ef unb uberfcbuttet fyajb Du ^aft, o gütiger

©Ott, unfere ©renken bewahret sor feinblid^em

Ueberfafl unb uns befcpfeet roiber aHe unfere

geinbe, unb ba bu nun etliche 3 a^ MS geregtem

©eridjt »tel SSdlFer f)eimgefud)t mit bem blutigen

©djroerbt, burtfy roelcbes »iel £aufenb gefallen,

»iel aucfy ins äu&erfh SIenb geraden, fo fyaft bu

uns ben eblen ^rieben gegeben, unb in gutem

äßofylftanb erhalten, alfo bo§ ein jeber fidler wob*

nen fönne unter feinem Feigenbaum, unb unter

feinem SOBeinftoef* Da bu anbere burcfy bie ty\\\*

reigenbe @eud[)e ber ^eftilenj baft bünner gemalt,

fo fyajt bu bie Sinmobner unfereS SaterlanbeS

bergeftalt fcermebret unb gcfegnet, ba§ unfer 8anb

»otl SSolfS ijh Da bu anbere mit &f)ränen* s.Brob

gefpeifet, unb mit SBermutb getränfet, unb ibnen

mügige 3äl?ne gegeben, fyaf* bu uns mit bem

beften SBaijen gefättiget, unb unfere £erjen er*
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füllt mit ©peife unb greubem Da bu anbern

23ölFern roegen ibrer UnbanfbarFeit bein ljeilige$

SBort entjoaen, fyafr bu uns baffel6e burdt) beine

Wiener tterFünbigen laffetn T)tefc unb anberc

©uttfyaten fyätten uns billig üon ©ünben abgalten,

unb jur 33uße verleiten follen; ober nur muffen

befennen, baß trir biefelben fcpnblicfy fyaben »er*

atztet, unb mit unfern vielfältigen ©ünben beinen

geregten 3^rn geredet, alfo, ba§ bu große Ur*

fadje fyättefr, uns eben fo root)l, als anbere Söller,

mit Ärieg, £f)eurung unb ^ejlilenj ^eimjufuc^en,

benn unfer ttngefyorfam ift groß, bamit mir foiber

bicfy gefünbiget fyaben» 2lber, o £err, gnäbig unb

barmfyerjig, langmütig unb von großer ©üte,

üergieb uns um Sefu Sfyrijtf willen alle unfere

©ünben, unb nunbe biefcs feigere ©eridjt ferner

von uns ab: SBalte ferner über uns mit beiner

©nabe, unb fet^e beine bisher verliehenen ©ut*

traten gegen uns fort SBeidje ntebt von uns,

unt» tl)ue beine £anb nidfyt von uns ab, fonbern

bleibe bti un'S mit beinern SOBort unb ©eijK

SOBirfe aber audfj in uns burdt) beinen ^eiligen

©eifi fyerjlid?e 33uße, baß roir aus Betrachtung

beiner ©ertcfyte, welche bu über anbere ffiölfer er*«

gefyen läjfeft roegen t&ren Sünben, uns je me^r
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unb mefyr ju bir befeljren, tton Sünben abfielen,

unb uns befleißen, nadf) beinern ^eiligen SOBillen ju

leben, bamit bu ein SßoblgefaUen an uns fyabm

mßgejh. (Erbarme bicfy aucb beren, rcelcbe ju bie*

fen 3^'ten unter beinen ©engten feufjen; fdjaue

mit ben 21ugen beiner 33armber$igfeit an bie 9Zoifj

unb ©efaf)r beiner Söangelifcfyen Äirdjjen, unb lag

es bo$ genug fein mit allen beinen Unruhe»/

£riibfalen unb 23erfolgungen, welche bisher über

bein liebes 33olf ergangen* Serbinbe je länger

je fefter mit bem 33anb ber (Sinigfeit unb 2)er*

traulidfyfeit biefe freien bereinigten <&taatw, baß

nodj roeiters ßf)re in unferem Canbe rrofyne, baß

©üte unb £reue einanber begegnen, ©erecfyiigFeit

unb grieben flcfy füjfen* S3e^üte bie grüßte ber

(Erbe, unb »erleide uns audfj fonft alle anbere

9?otfyburft $u Seel unb Seib* ©rfyöre uns, o

barmherziger ©ett unb 33ater, um Scfu Sfyrifti

roillen, roclcfyer uns alfo befohlen \)at ju betetu

Unfer Sater, *c.
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SVJarmfjeqtger ©Ott unb 33ater, i»ir banfen btr

fcon ganzem Jperjen für beine gro§en unb

vielfältigen 30Bof)ltf) aten, bie bu uns bisber in

unferem 33aterlanbe beriefen unb erzeiget bafr,

inbem bu nun eine lange %t\t "n$ &*"* t)eilige$

SBort rein unb lauter prebigen laffen, beine gött*

liefen ©efyeimniffe uns geoffenbaret, m\$ »tele

3äfyre lang ben teuren ^rieben befefeeeret, unb

mit allerlei leiblichem Segen uns reicfylidb über*

fluttet ()afh £) ba§ wir bod? foldfye £>tit unferer

gnäbigen £eimfucfyung, ba toir im grieben unb

SBoIjIftanb gefeffen, erfennet Ratten, unb bebaut,

toas ju unferm grieben bienet; tt>ir fyaben aber

leiber ben Sieicttbum beiner ©üte, baburefy bu uns

jur 23u§e herleiten rootlen, wachtet, unb beine

©uttt)aten jur fleifcfylicben <Si$er()eit unb anberen

Si'inben fcfjänblicf) mißbraucht; baljer mir nun baS

geuer beines 3^™^ angejünbet, unb bir genug*

fatne Urfacfye gegeben, bein Sdtjtoerbt, nadfcbem bu

bisher täglicf) gebrofyet, roiber uns ju juefen, unb

mit bem blutigen Kriege baS Sanb fyeim$ufu$en*

sJtun aber, o £(S919U gnabiger unb barmherziger

©Ott, langmütig unb öoh großer ©üte, üergieb
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un$ um Scfu G^rijti »tuen aüe unfere ©tinben,

bie lötr vielfältig unb fd&n?erlid^ roiber bein fyeilig

äßort begangen, unb bamit bie feiere ©träfe be$

Krieges fefyr tt>of)I öerbienet f)abem ©ieb, bag

tt)ir äße unfere ©unten »on £er$en erfennen, be*

reuen, unb recfytfcbaffene Söufje t^unt Unb be-

feuere un$ bann nueberum ben lieben grieben,

bafj ©lite unb £reue einanber begegnen, ©ered)*

iigfeit unb grieben ftcfy ftiffen; baß £reu auf &r*

ben foacfyfe, unb ©erecfytigfeit »om Fimmel fc^aue,

baß Ut uns ©uteS tfyuft, unb unfer ganb fein

©efoäd)$ gebe* D bu ©Ott beS griebenS, fcfyaffe

unfern ©renken griebe, unb gebiete bem Stacke*

fcfyroerbt, ba§ es aufhöre, 23lut ju »ergießen-

©ieb benjenigen Dbrigfeiten, bie biesmal in offe-

ner geinbfebaft gegen einanber begriffen, in ir)r

£erj, ba§ ftc gum grieben geneigt feien, alle

griebenSmittel felbf* fuci)en, unb »on anbeut gern

unb wiöig annehmen, bamit bas Sanb niebt fo

gar »ertoüjlet, unb bie Sinfooljner barin nid^t fo

gar »erfebmaebten muffen* 2ld) £S2ft9t! unfere

2J?iffet^aten Ratten jfoar »erbienet, ba§ bu uns

aueb nue anbere 33ölfer in beinern ©rimm auf*

reibejh Sann unfer Ungefjorfam ift groß, bamit

tuir »iber bi# gefünbiget tyaben: £)odj f)ilf uns,
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um beutet ^eiligen 9tamen$ willen, auf ba$ ber*

felbe öon unfern geinben nidtjt geläjkrt werbe,

wann fte feljen würben, bog wir öon bir feine

Sftettung Ratten- Srbalte bei uns bein ^etltged

feligmacljenbeS SBort, unb ben reinen ©otteSbienft,

bamit wir unb unfere lieben Sftad&fommen in bei*

ner 8ßal)rl)eit unterrichtet, im ©lauben gejtärfet,

unb in ber wahren ©ottfeligfeit erbauet werben

jum ewigen Sebem ©rfyöre un$, o SSater aüer

ffiarmfyerjigfeit, unb fei uns armen ©ünbern gnä*

big, um 3^f« @f)rifti Witten, beineä atterliebften

©ofyneS, unfern einigen £eilanbe$ unb SrlöferS,

welker uns alfo ju beten gelet)ret: Unfer Sa-

ter, *c*
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©eftet in Xfyetmxns unb ^nnqevmott).

A@9t§Rl geregter unb ^eiliger ©£)££, mir bt*

* fennen öor beinern ^eiligen Slngeftcfyt, baf?

wir gegenwärtige eingeriffene Stfyeurung unb ^un*

ger$not& mit unferen vielfältigen ©ünben, unb

fonberlid) mit bem fd)änblidf)en Sftifjbraucfy beiner

Reuigen ©aben fe&r r»o^( öerbtenet fyaben* £)ann

bu, £err, ^aft bicfy jmar nic^t ungejeigt gelaffen,

fonbern uns viel ©ute$ getrau; vor biefem frucfyt*

bare Qtit ßenug gegeben, unb unfere £er$en er*

füllet mit ©peife unb greuben* äßir aber tyaben

für folcfye beine 333ot)ltl)aten btr nicfyt, mie wir

fcfyulbig waren, gebanfet, fonbern beine ©aben

unnüglicfy »erfcfywenbet, unb jur 33öllerei unb

linmäfjigf eit, jum ©eij unb Ueberüort^eilung

be$ -Kauften, $ur $ra$t unb Uebermutfy mi§*

braucht* £)arum tyafi bu, o geregter ©ott, un$

billig folgen ©egen entzogen, unb un$ mit £un*

ger fyeimgefudbet 31$ £err, fei uns bod; gnäbig,

unb »ergieb uns unfere ©ünben um 3£©U
(Sl)rijtt willen: Xfyut bodj beine milbe $anb auf,

unb fättige und wieber naefy beinern 2ßo()lgefalIem

©ucfye bas Sanb l;eim, unb wäffere es, unb ma$e

es fruchtbar* 21$ Jap bo$ bas ©etreibe wol?l
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gerattert, baue bu baS 2anb, unb fegne fein @e*

toäcfjS* ©ott, ber bu rufen fannft bem, baS nicbt

ift, bag es fei, ber bu bem 2Hefj fein gutter giebft,

unb ernäfyreft bie jungen 5?aben, bie bicfy anrufen:

lag bocfy uns 9Wenfd)en, bte foir nacfy beinern Sben-

büb erfcbaffen, auf beinen tarnen getauft, ja mit

bem teuren 23(ut beineS «Sohnes erfauft ftnb,

nicfyt tterfcfymacfyten* Deine Slugen fefyen ja auf

bie, fo bicfy fürchten, unb auf beine ©üte hoffen,

ba§ bu ifyre (Seele errette^ ttom £ob, unb er*

nä^rfft fte in ber £f)eurung,. 2Icfy! fo ftefye bocfj

auf uns in ©naben hti biefer ferneren teuren

Stit) jtftye, lieber SSater, toie unfere 2lngejtcfyter

verfallen, unfere Ceiber tterfcfymacfetet, unb unfere

«Sperren abgemattet ftnb* ßrfyöre bo$ bas Seuf*

jen ber Firmen, benen bu müßige 3ä()ne gegeben;

(Erbarme bicfy bod) ber SBittroen unb SQBaifen,

benen bu allen 23orratfy beS 23robS endogen, unb

lag ab ju jkafen bie Äinber beineS (SrbeS* £>err

Sefu, bicfy fyat ^erjlic^ gejammert beS Golfes, fo

bei bir nur etliche £age »erharret unb junger gc*

litten fyatx So lag biet) bo$ auefy jammern unfers

©enbeS, bie wir nun fo lange £I)eurung unb

junger leiben, Srquicfe uns bodf) nneber, benn

unfer aller 2Iugen fefyen auf biefy, £f)ue auf bie
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^enfler beS £>immel$, unb überfdfjütte uns wteber

mit beinern Segen* 23erleil)e uns aber aud) feerj*

Itd^c 23uße, unb regiere uns burd) beuten ^eiligen

©eift, baß wir beine öäterlidje ©tue binfüro beffer

erfennen, unb beine ©aben unb 2Bof)ltfyaten mit

mehrerer üDanfbarfeit gebrauchen, ju beiner @{)re,

unferer Unterhaltung, unb beS armen bürftigen

9iäd?ßen ßrcjuitfung«. S3or allen fingen aber

fpeife uns mit bem geiftlicfyen 33rob beineä ^eiligen

SBorteS, $u unferer ©eligfeit, unb gieb, baß wir

bie jeitlicfye Stafyrung alfo gebrauten, baß wir

biefelbe bod) nitfyt mißbrauchen, fonbern aflejeit

unb fürnefymlicfy trauten nacfy bem, was broben

iji, wo SefuS SfyriftuS iji, bamit wir bermaleinS

mit ifym feiner fyimmlifdjen ©üter genießen mbgen

in alte Swigfeit 2lmem
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l&ebet hei te$itvtn§et ^efttleiij*

£"*\ eitjf^er, allmächtiger, geregter unb barm*^ feiger ©oft, bu l)afl uns in unferem 33a*

terlanbe nun »tele S^^rc nad) einanber $or »ielen

anbeut SSölfern gefegnet mit gefunber Suft, grte*»

ben unb grudjtbarfeit beS SanbeS: SBtr f;aben

aber leiber bteB^tt unferer gnäbigen Jpeimfucfyung

niebt erfannt, foubern beine ©utt^aten jur Un*

banfbarfeit, @i$erfyeii unb Unbujjfertigfeit fcfyänb*

Ctd& mißbraucht; baburefy beinen geregten Qoxn

geredet, unb bir Urfadje gegeben, beine töbtlidjen

Pfeile auf uns ju fliegen, unb mit ber \t%t xt*

gierenben töbtlicben Seuche ber $ejlüenj unfer

Sanb fyeimjufucfyen* £)as ma$t bein 3orn, baf?

tt)ir fo sergec)en, unb btin ©rimm, baß wir fo

VliJj3lid) bafyin muffen: Denn unfere 2Ätffetfjaten

pelleft bu für biet), unb unfere unerfannten ©ün*

ben ins Sicfyt für bein 2JngeftcI)t* 2Jber aefc, £errl

2Jcfy, bu gnäbiger unb gütiger ®ott, bu 2iebt)aber

ber 9JZenfd^en unb beS Gebens, ttergieb uns um
3efu ßfyrtfti mitten atte unfere ©ünben, unb fei

uns gnäbig«. Strafe uns nicfyt in beinern 3ont,

unb jücfytige uns nicfjt in beinern ©rimnu SBirfe

tn uns bur$ beinen ^eiligen ©eift fyeqlicfye 33uf)e,
y
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ba§ wir tritt bir öerföl)net werben, unb ^öre un$

bann vom Fimmel, vergieb bte ©unben, fyeile baS

8anb, unb wenbe bte $Iage wieber von uns ab,

nad^ beinern väterlichen SBilleiu @o aber bir

nidbt gefaßt, \>a$ bein ßngel fein ©$wert gänjlicf)

lieber einjMe, fo fcfyone bo$ treuer Regenten,

Se^rer, Äir$enbiener, unb anberer nu^Itdt)er 2eute;

(Spotte, o lieber ©£)££, unfer unb ber llnfrigen*

Styue bem SBürgengel 33efet)l, \>a$ er vor unferem

£auS vorüber ge^e* SSefteljl t)ingegen ben lieben

©ct)ut^SngeIn, ba§ fte uns behüten auf allen un*

feren SDBegen, unb wann £aufenb fallen gu unfe*

rer 2infcn, unb 3el)ntaufenb ju unferer 9?e$ten,

wir boct) ni$t getroffen werben. ©o es aber bei

bir befctyloffen, bafi bu burcfy biefe ©eudbe uns audfj

angreifen, ober gar fjinwegnetymen willft, fo ge*

fdjet)e nidjt unfer, fonbern bein SBifle* ©ielje,

fyter ftnb wir, unb bie Unfrigen, bie bu uns gege*

bem Sßir ftnb bein mit Ceib unb Seele, mact)e

es mit uns, wie es bir wol;l gefället, wir wollen

lieber in beine £anb fallen, als in bie Jpänbe ber

9J?enfdt)en; benn beine 23arml)eqig!eit t'ft fel)r

groß* Srbarme bicfy bereit, bie ba in biefer unb

anberen ©eueren franf ftnb* 3(1 il)re KranH;eit

nufyt jum Stöbe, fo fegne bie -Mittel, l;ilf tt)nen
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auf, unb gieb, ba§ fte, nad£)bem fte gefuttb werben,

fürotyin nidjt mefjr fünbigen; ifl eines ober beS

anbern ©tünbelein ttorfyanben, fo serfür^e iljm bie

Qual, erföfe bie Seele aus bem Seibe beS £obeS,

laß fte burd) bie Engel tragen in 2Jbraf)amS

@df)Oog, unb bie £interlajfenen beiner ©nabe

wol)l befohlen fein, £rö#e audj fräftiglicfy alle,

bie über ifjre lobten betrübt ftnb, unb erfcl^e

tfynen, was fte »erloren fyabtn* £>err, lefyrc uns

bebenf'en, baß wir fkrben muffen, bamit mir Hug

werben: Sajje ni$t ju, bafj unfere £er$en in ber

SDelt eingewurzelt feien, fonbern allezeit hinauf

gebenfen gen £)immeL ©ieb, baß wir bei gcittn

unfer £auS befteKen, sornel)mli$ unfere @a$e
mit bir richtig machen, burcfy ^er^ic|e 3fteue über

unfere ©ünben, ungefärbten ©lauben an %tfum

Gfyriftum, unb Serbefferung unferS fünblicfyen Ce*

benS, ttk aud) burd? fleißige SBa&rneljmung un-

fern SerufeS: Damit, wann bu fommeft, uns

aus biefem Seben abjuforbern, wir gerüftet feien,

bir ju folgen, unb einjugefyen in bein 31M), bas

bu uns bereitet fyaft, ef)e ber Söelt ©runb geleget

worben* 21$, £err, fyöre! ad?, $err, fei gnäbig!

21$, £err, merfe auf, unb fynt es beineS lieben

Sohnes Sefu Sfyrijtt willen, welker uns f)at »er*
9*
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feigen, t>af$ bu uns atfes, n>a$ toir bicfy in fernem

üftamen Bitten, gen>ijjli(| gebe« rcerbeft, unb bere*

falben uns alfo §at feigen beten* ttnfer SSater, tr>

£"*\ btt getreuer ©Ott unb Sater unfern £erm^ 3©SiJ Sljrijli, tc^ fage bir Sob unb 2)anf,

bag bu mi$ f$tt>a$en Sftenfcjjen biefen £ag (biefe

9Zac^O ö^er gnäbig erhalten, bef&üjjet unb ge*

ftärfet i)aji 3$ tttte bid) fcon £er$en im tarnen

3efu Styrifti, b« n>ot(ej* auc^ biefe 3?a#t (btefen

£ag) unb bie übrige Qtit meinet 8eben$ beine

33arm& erjigfeit ju mir toenben, meine ©ünben

Serben, burd) beine ©nabe trbften, bur$ beinen

^eiligen ©eifi leiten, ^amit iä) nacfy beinern SOBiCfen

leben ttnb leibe» möge* 3$ befehle aufy btefen

meinen franfen 8eib, unb meine Hebe ©ee(e in

beine ^eiligen <£>änbe, bein ^eiliger Sngel fei mit

mir, bog ber böfe geinb feine ©eroalt no$ Wlatyt

an mir ftnbe unb $töt, burdjj Sefum (Sfyrißum,

deinen geliebten ©ofyn, meinen einigen Sroft unb

£eilanb, in Äraft be$ ^eiligen ©eiße&. Slnmu
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®iit fe^r fcetoefilid&eö (Sehet in ae*

fäljrüdjer Äran$$ett*

§*) bu aflmä$tiger, ewiger ©oljn @otte$, mein^ Heber Srlöfer Sefu Stifte, idfj l)abe jefct

redfyt mein* Sftarterwoäje, a$ trofte mtd^ burejj

Erinnerung beiner Sftarterwcdfje; ad^ fytlf, baf? t^

stadj beinern ßrempel aud) fönne ©ebufb Ijabenl

3d& tt»ctg, bag lauter greubenwodf^n unter betner

unb metner üKarterwod&e fieefem 9Ku§ idf} einen

falten £obe$ * ©cbweig erfahren; D, e$ ijl lange

stiebt Sfut, nne bein ©djweifj im Delgartem

2ftu§ idfy miefy verbluten? £ajt bu btd(} boefy au$

pi Stabe geblutet QaU ity £er^en$ * 2lngft x

tflcfy! es tft nichts gegen betne 2htgft, ba bu fag*

teftt Steine ©eele if* betrübt bi$ in ben £obl

Unb: Sftetn ®D££, man ®D££f warum ^afl

£>u miety öerlaffen? &aU iä) ©djmerjen im Qaupttx

5Xdb lieber £ei(anb, nne gro$ jtnb betne @dfjmer$en

^ewefen, t)a man in bein 2Jttgeftdf)t wie auf einen

©tetn gefcfylagen, unb btcfy mit einer bernenen

Mvowt gelrijnet \)at £abe iä) afle Sage meine

böfe, wiberwärtige 2frjnet * £ränfe: 2Xd^ wie l)at

fcir bein vergällter, tterberbter unb öermtirrfyetcr

(£(fia fa itbel fc^metfen müjfem Sie^e id& in gro*
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£er £ifce, furzte ity große Äälte* 2tdj »te fyajl

bu gegittert unb gejaget, feie fyaft bu im Berufener

beS |immlifd)en 23ater3 gebrennet* Sin ic^ fraft*

JoS; 3Id) mte matt btft bu geroefen, ba bu unter

bem Äreuje nicbergefaüen, unb am .Kreuze «Durjl

geHaget baft* Sftufj man mid) t)eben unb tragen;

h&t ftd) bod) Sofepty unb 9?icobemu$ auc^ mit btr

leben unb tragen muffen. 9}eljmen meine ©djmer*

gen ju; $d) Würben bod) beine ©djmerjen aud)

immer fd)ärfer* £ilf, bct$ td^ immer heftiger bete,

feie bu im Del* ©arten getrau $a(h &töt xd)

leine bleibenbe ©teile, fonbern Witt immer fort,

bis auf ben Äird^of manbern; £afl: bu bod) aud)

eine ©eilftätte gefugt im Del* ©arten* Serlaffen

mid) meine bejten greunbe unb jiefyen bie §anb

&on mir pb; £aben btd) bodt) auci) beine getreue*

ften Sünger »erlaffen* $ann td) roeber Slrm nodj>

%\x\) regen; ©ing es bir bod) aud) alfo, ba bu

ans Äreuj nmrbeft genagelt* Qabt iä) ©djmer*

jen an £änben unb güfjen; 21$ wie muß es bir

getfjan fyaben, ba man beine £änbe unb güfje

bur$bof)rei l)at* SSredjen mir meine Slugen;

©inb bir bod; beine Slugen gebrochen* &aU ity

Seiten jledjen; SP &o# beine Seite mit einem

©pe« burd)fto$en Sorben* 2Xd^ £err 3SSU,
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freite btefen Sroft * 3«cfer über meine Starter*

freche, bag icfy nid&t »erjage, unb flef)e mir bei;

^crlei^e mir ein feligc$ unb fanfteS ©imeonS*

©tünblein, um beineS fdjmer^aften unb bittern

Seibens willen* SSerfci^e mir auä) eine frofylidje

2Iuferfk()ung jum ewigen geben; benn idj n?eig,

baß bu, mein (£r(öfer, lebefh. £)ir, fammt bem

SSater, unb Reuigen (Seifte, fei ?ob, Sfjr unb $rei$

Ö^faS^ jcfct unb in alle 2wigfeit,.2(mem.

i&ebet eines SJtenfc&en, &er in eine

fcfjn^ere itranflfjett fällt*

^\ barmherziger unb gerechter ®ctt, ber bu ©e*^ funbljeü unb Ärauffjeit, geben unb £ob \\x

foinen £>änbeu Ijaft, icfy erfe^ne unb befeune ttor

beiner (jofyen Sftajeftät, baß id) mit meinen ttielfäl*

tigen unb fcfywmn ©unten biefe Äranffjeit fefjr

st>ol)( serbtenet Ijabe* 3$ f)<*be juüor meine ge*

funben Sage fcfyänblid) mijjbraud^, unb bir nicfet

gebienet, wie icij fcfyulbig war: ©onbern mebr

ber SCöelt, bem gleifrf) unb mir felbfl gelebet, bann

bir; £)a$ iji mir, &erry »on ganjem Öerjen leib,
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ttnb iä) Begehre bemiitljig beine ©nabe* SD ©otf,

fei mir gnäbig nad^ beiner ©üte, unb tilge meine

(Sünben nadE) beiner großen Sarmfcerjigfeit. 33er*

gelte nur nicfyt nacfy meiner Uebertretung unb [träfe

miä) nidfjt in beinern £>QTt\
f fonbern lag mir biefe

Uranf^eii nur eine öäterlidfye 3«^^8wn 9 fe *n/ un^

mir jum 33efhn bienen, meinen ©lauben ju Prok-

uren, meine ©ebulb ju üben, meine Heiligung jw

fceförbent unb miä) im ©ebet aufzuwerten unb

eifriger §u magern Unb weil bu wof)l weißt,

© £err, bafj icb ein f$wadf)e3 @cfä§, unb son

9iatur unter bem Äreuje ungebulbig bin, fo wol*

left bu mir, o bu SSrunnquelf aller ©naben, ©e*

bulb »erleiden, unb nic^t mefyr auflaben, als icfy

ertragen mag* ?inbere meine <2d)mer$en, fytlf bie

Saft tragen, bie \)U mir auferleget fyaft, unb fei irc

meiner ©$wa(i)t)eü mäcfetig burd) beine Äraftt

8a§ mi$ nidjt serfudfyt werben über mein 23crmö*

gen, fonbern fcfyafe ber 25erfud^ung unb $ranffyeifr

fo ein ßnbe, ba§ icfys ertragen fönne* 3ft bie

^ranffyeit nicfyt äum £obe, fo fegne bie orbent*

lidfeen Slrjnei * HDNttel, bie icfy gebraute, unb fyilf

mir gnäbiglidb wieber auf, bamit ity nocfy langer

leben möge ju bcineä Samens Sfyre unb jum

£roft meiner 2Jngef^rigen* Sag bie Äranffjeifc
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meines Seiten mir bienen jur ©efunbfyeit meiner

Seele, ba§ icfy midt) in ba$ fünftige ttor allen

mutfywiljigen Siinben f)üte, bamit mir ntc^t tiwa$

Stcrgereö wifcerfafjre* ©ajt bu aber nad) beiner

göttlichen SQtitytit befcf)loffen, bafj icfy biefe SBelt

gefegnen feil, fo befehle icfy meine «Seele in beine

£änbe, bein ^eiliger SBifle gef$el)e; 3dt) weiß

bcci), ba§ mein ßrlöfer lebt, unb er wirb mi$ l)er*

ua$ aus ber Srbe auferwecfen, unb werbe barnadt)

mit biefer meiner £aut umgeben werben, unb

werbe in meinem gleifcfye ©£)££ fef;en, benfelben

werbe iä) cor mir fefyen, meine 2lugen werben it)n

flauen, unb fein grember* 3df) fyabt Suft ab$u*

[Reiben, unb bei meinem sperren Sefu £f)rijfa ju

fein, ttjelc^cö mir nod& siel beffer wäre* ©arum
fyie bin icfy, £>err, macfye es mit mir, wie e£ bir ge*

fällt Serlaffe micfy nur nicfyt, bamit icfj bidt) ni$t

tterlajje: bereite meine Seele, ba§ fte fertig unb

gcfdtjicft fei, in wahrem ©lauben unb ungefärbter

23u§e »on Rinnen %\x fahren, unb in beine fyimm*

lifdfje greube ein$ugef)em grfyöre midf), o f)imm*

lifd)er 2ktcr, unb Jei mir gnäbig um 3&SU £f)riftt

willen, meines einigen £eilanbe3 unb SrlöferS, ber

unö bidf) alfo fyat geleitet anrufen unb beten:

Unfcr Sater, %u
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SVfttmäcfytiger, barmherziger ©Ott, in bereit £anb

ftefyet ?cben unb £ob, ber bu töbteft unb

madfyeft lebenbig, unb bem tobtfranfen ©iefia fein

Seben verlängert f)aft, id) bitte bidj burdf) Sefum

Gtyrifhtm, beincn lieben ©ofyn, ber ba$ %tbtn

felbfi ift, bu toofleft: mir von biefer meiner Äranf*

$t\t bod) roieber gnäbiglicfy aufhelfen, bag icfy ge*

nefe, unb bir fyier länger biene in £ei(igfeit unb

©eredjtigfeih £eile bu micfy, £err, fo werbe tdj

§eü, l)üf bu mir, fo ijl mir geholfen, benn bu bift

mein ©Ott Wiatyt micty febenbig, unb jMrfe micf)

mit beiner 33arml)er$igFeit, fo tt>iß id? beinen 5ia*

mm greifen ju beiner großen ©emeinbe, burdj

Sefum Sfyrijkm, beinen geliebten ©o^n, unfern

£errn unb £eilanb, 2lmeiu
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Jfriet folgen nocb cin&cre fdjöue £rofl

Sie r»on ben ßranfen fönnett gebraust, ober aud) oon anbem
ifjnen oorgefprodjen werben.

I.

O treuer ©ott, in meiner Wolf),^ Qu bir ruf idj, errett'ft bu mid),

üJJein Setb uno Seel tdj bir befefyl,

£$n betne §änb ; bein ©ngel fenb,

£)er midfj beroaljr, big idj (jinfafyr,

2tu§ biefer Söelt, roannS bir gefaßt.

§err 3efu Gtjrift, ber g'ftorben tft

2lm ÄreuseärStamm, bu ©otte3=2amm,
©ein 2öunbcn roifj m aller 9iotf),

©ein Seiben unb Sterben mad) midfj jum Csrben,

2>n beinern S^eicb, ben Cngeln gteidfj.

%<$) Zeitiger ©eift,' ein £röfter (jetfc'ft,

2Cm legten Gnb, bein §ülf mir fenb,

SSerlajj micrj nid^t, mann mid; anficht

2)e3 Teufels ©eroalt, beS 3Tobe3 ©eftalt.

yiaü) beinern 23ort, o treuer §ort,

Söottft bu mir geben baS eroig 2ebm, Slmen.

II.

Äilf, Helfer, I)ilf in Sfngft unb Sfortj,-

<2? Grbarm biefy mein, o treuer ©Ott,

3dj bin bod; ja bein liebeö Sltnb,

Srofc 2Belt, Teufel unb atter Sünb.
3dj trau auf bidjj, o ©ott mein §err,

Söann idfj btd) Imb, roaö roitt idfj mefjr.

gd) fja& ja bid), §err Sefu Gljrifr,

2)er bu mein ©ott unb Grlöfev bift.

2)ejj freu id; midfj oon §erjen fein,

33in guten tylutlß unb §arre bein,
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Verlag midj gän^Ttd^ auf beinen tarnen.

§ilf, Reifer, fyilf, brauf fpredlj id) 2tmen.

III.
*

Äerr $efu ßf)rift, bu treuer §ort,

& £)u ©oljn ©otteä unb eroigg 28ort,

5Uiein £roft, mein §eil unb toaljre greub,

3n meiner 2tngft unb großem Seib,

9flein' feftc 2mrg nno 3\mx[xü)t,

9Jtan' ©tärf, mein ßraft, mein 2eben§=2icr)t

;

©roß ift bein' ©nab unb ©ütigfett!

©runbloS bein' Sieb in Groigfeit.

SDRein traurige^ §era erquief allzeit,

2)urdfj beine große ^arm^er^igfeit.

9Jlein' ©ünb' mid) fränfen^adjt unb £ag;
2Id) träft midlj, baß icf) mdfjt »erjag,

SBefpreng mid), §err, unb madjje mi<$ rem/

äJlit bem rofinfarbnen Glitte bein;

(Erlös mid) oon bem einigen £ob
SDurcij bein' Ijeilig fünf Söunben totf;

;

Saß mein §er$ füllen bie englifdje greub,

£)ie nicfjt aufhört in Gnrigfeü, Slmen.

O
IV.

Sefu Gljrifte, ©otteä Soljn,

£)er bu für un§ Ijaft genug getrau,

2Id) fdjließ midlj in bie Söunben bein,

£)u bift allein

2)er einig Xroft unb §elfer mein.

V.

ß^omm ^efu Gljrift, bu treuer ©ott,^ Unb mac§ mit mir ein ßnbe

:

ßrroürg 'Dtn legten geinb, h^n £ob,
güljr un§ au3 bem (llenbc

;
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SBring micr) in§ eroig $aterlanb,

Sßeil bu bein 53Iut an mid) gemanbt:

Safe midfj mit greub rjinfarjren.

VI.

SC u 3 b c m 38. «p f a I m.

Äetr, bu motlft micr) nicfjt r>erlaffen,

& 2öelcf)er maßen
$cr) fonft gar nerlaffen bin

:

$)eine ©nab nid&t von mir fefjr,

2luf bi<£, §err,

©tcfjt mein gang §erj, ÜRulf; unb Sinn,
2)rum von mir, §err, gnabenreidfje,

^icrjt weit weiche,

2f)u mir gnäbigen 33eiftanb.

2)eine §ülf nicr)t lang üerrocile,

(Sonbern eile,

SRein 9?otljF;eIfer unb §eilanb.

vir.

Äerr Scfu ßrjrift! in beine §änb
<2> 23efef)le id) mein lefcteS Gmb,
SDtein arme ©cd, bie nimm $u bir,

Unb fie ^u beinern SSater fütjr.

Sie ift befprengt mit beinern SBIut,

SDaffelb ift aud) mein F)öct)fteS ©ut.
3c§ fterb unb miß nun Bei bir fein,

Drjn ade ßlag, of;n ade $ein.

üDtein Scben ift I;ie ntct)tö auf @rb,

Sßann eS gleid) nod; niel 3^^re roäljrt.

§crr Ijelfc, bafj id) foldjjä beben!,

Unb mid; in beine önab einfen!.

3$ trau unb glaub burd; ^efum GFjrift,

SDafi bu, o Gott, mir gnäbig bift, Slmcn.
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VIII.

Psß3ft2fi, meine ©ünben (jaben ni$t nur biefe

* beine SRut^en unb ttäterlicfye Sättigung n?of)[

»erbient, fonbern bie f)öflifcfye efoige $ein felbfh

Stber o bu ^eiliges £amm ©otte£, bas ber Sßelt

©ünbe trägt, fei mir gnäbig: (Erbarme bid? mein,

itnb mafcfye meine ©unben ab mit beinern ^eiligen,

treuem 23lute* 9?imm meine ©eefe auf in betn

J)immlifd)e$ Sftetd): S)ann in beine £änbe befehle

id) bir meinen ©eifh S)u fyaß: micfy erlofet, Jperr

bu getreuer ©Ott, bureb Sefum S^riftum, 2(men*

@ttt SltröercS*

ftjjeine (3ünb Betrübet tmdj,
*^* ©otte§ ©nab erfreuet mid;,

gmei £>ing roeifj id)

:

Gin armer ©iinber bin idj,

©ott ift barrntjeräta,.

£)a§ erfte befenn idj,

2)a§ anber glaub ia).

2(d) ©ott fei mir armen ©ünber gnäbig.

©Ott giebtö, ß^riftuS oerbientö,

£)er ©laub ergreiftö, bie SBerf be^cugenS.
' $omm mir 31t §ülf, gütiger ©ott,

(Scfjroad) ift
s
3JZenfd;en(;ülf in ber dhtt),

D §err, ber bu gefaget Ijaft,

2)a3 brodjne SRoijr nidjt gar ^erftojj,

2)en glüfycnb 3)od;t auolöfd; uidjt gar,

©tärf unfern ©lauben immerbar,
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SDafj mir aucfj leben ljeittc;Ii(fj,

Unb barnad) fterben feliaUd),

®urdj unfern §erren Sefum Sfjuft,

SDer für uns aÖ geftorben ift.

£>af3 wir fetner gemefjen foflen,

Söenn mir anberS felber motten,

Unb jjter naä) feinem Söitten leben,

60 mirb er un§ geraifeltd) geben

©ein emigS Sftetd£ unb Ijimmlifd) Crb,

SDamit feines oon unS oerberb,

©onbern mir fjerrfc^en $u alter geit,

$R\t if)tn bi§ in ©totgleit, Slmen.

IX.

21 u 3 b e m 6. $ f a r m.

S)J dj $err, ftrafe miefy nidfyt in beinern 3wn, un^

jödS>tigc miefy ntcfyt in beinern ©rimrm £err,

fei mir gnäbig, bann id) bin frfjroad?! £>ei(e midj,

£err, bann meine ©ebeine ftnb erfcfyrotfen: 3a
meine ©eele ift fe&r erfcfyrocfen! «Du aber,

£@$R2ft, wie lang? SGöenbe bid>, £63131, unt>

errette meine Seele: £tff mir um beiner ©ute

toitfen, kirnen»

X.

21 u 3 3 et cm ia 3 17. unb «pfalm 143.

eile bu mitfj, £err, fo tterbe icfy f)eil; I;t(f bu£
r, fo iji mir geholfen, ber bu btjt mein

Sftutym* (Spalte miefy bei bem geben, um beineS
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Samens mitten t gii^re meine Seele au$ ber

3lofy, um beiner ©erectytigfeit mitten*

XL

Pyrr, gcbenfe ntd^t ber ©unben meiner Sugenb,
* unb meiner Uebertretung* gebenfe aber mei*

ner nad& beiner a3armtjer$igfeit um beiner ©üte

mitten, um beineS SftamenS mitten, £err, fei gnä*

big meiner 9ftijjetl)at, bie ba groß ijh Die Slngjt

meinet £er$en$ ift gro§, füfyre micfy aus meinen

9iötf)en<. ©iebe an meinen Sammer unb (Elenb,

unb »ergieb mir atte meine ©iinben*

XII.

% u3 bem 41. % f a I m.

S)Jdj £err, mein ©Ott, erbarme bidj über mi$,

bann id) bin fd)mer$li$ franf* ©eile midj, o

£&9t9t, l)ilf meiner ©djmad^eit ab, bann id)

babe fef)r gefünbiget
XIII.

Ä&3R91, bu ftcfjeft, mie argliftig ber letbige ©a*
^ tan ift, als melier beinen ^tinbem am mei*

flen jufeftt, mann fie am f#mäd;eften finb* 3$
bitte bid), bu mottcffc it)n üon mir fyinmeg treiben^

unb meine Seele »oh -ü;m erretten. Sr miß micfy
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mit bem £obe fdjrecfen, röe(dje$ metnc <5ünben

»erfcbulbet haben- 2lber lag bu mid) beinen Jrofi

füllen, unb be$ ewigen Sebens genug fein, welches

bu mir burdt) betn 33(ut erworben fyajh 9fti(t>ere

meine <5d)tner$en: äfteljrt mir ben ©lauben unb

bie ©ebulb: unb fo e$ bein f)et(iger SBiöe ijr, fo

madfye meines Sommers ein @nbe* Dann meine

©eele rufet ju bir inniglicf) mit bem alten Simeon;

£err, bu wofleft beinen Äned)t in grieben (äffen

bafyin fahren, wie bu tym »erzeigen (jaft*

XIV.

fk©R9i 3®@U, bu £eüanb aller beren, bie auf^ bicl) trauen: Serlajje mtd& nid^t, tcr td^ in

meinem ßlenbe meine Hoffnung auf beine 93arm*

f)er$igfeit fe£e* $$, laffe auefy bie liebliche Stimme

in meinen Dfyren erfcfyaflen, reelle bu ben ©d)ä*

cfyer am Äreuje fjaft t)ören lafTen; £eute wirft bu

bei mir im $arabie$ fein* Dann id) fage, o

££9t3ft, »on ganjem ©erjen mit bem 2lppfteh

3$ \)abt Suft abjufdfjetben unb Ui ßfyrijio ju

fein, welches mir aud) siel beffer wäre; baju $er*

l;ilf mir um %t\u Sfyrifti reißen, Slmen*

10
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@tltd>e fdjötte $roft*®prüd>e

2lu§ ber ^eiligen ©d&rift, welche ber $ranfe *u feinem Greift

lann lefen, ober ftd) »orlefen Iafjen.

I.

33 o m © e b e t.

C*m 50fien $falm fpri^t ©Ott: 3?ufe mid) an^ in ber -Jtotfj, fo toiß i$ bid^ erretten, unb bu

foflft miefy preifem Daöib fpricfyt: Der £err ift

ita^e allen, bie i|n anrufen, aßen, bie ifyn mit

Srnji anrufen t Sr ttjut, toa$ bie ©ottesfiird^

tigen begehren, unb l)öret il)r ©freien unb fyilft

i^nen. $falm 145, ». 18. 19.

Der 21pofht Safob fprid[)tt Das ©ebet be$

©eredjten wmag »iel, wann e$ ernftlicfy ijh Sa*

fobus 5, » 16*

©iratfy fprid^tt Wlt'm Äinb, wann bu Iranf

bijt, fo »erachte bie$ nietyt, fonbern bitte ben

£errn, fo wirb er bu$ gefunb matyw. SiradE}

38, » 9.
iL

^r oft in Äranl^eit unb 2öibern>ärtigfeit.

Äiob fprid^tt ©ief)e, feiig if* ber 9J?enfd?, ben^ ©Ott ftrafet Darum verwerfe bie Sät-
tigung be$ 2lflmäc$tigen nitöt- Dann er »erlebet
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unb fcerbinbet, er gcrfd&metget unb feine £>anb §ei*

let ©tob 5, » 17. 18.

Die gottfelige £anna fprid)t: £)er £err tobtet

unb machet lieber lebenbig: @r führet in bie

4?öHe, unb wieber ^erau*. 1 33u# Samuel

2, ö. 6.

£)at>ib fpridjt: £)er ©erectyte mu§ öiel leiben,

aber ber £err fyilft ü)m aus biefem allem, $falm

34, ». 20.

Unb im 119. $falm fagt er: (£0 ijt mir gut,

ba§ bu mid) gejücfytiget fyafl, auf bog iä) beine

SRed&te lerne.

©alomon fpricfyt: SWein Äinb, öewirf bie

3ücbtigung bes £erm nidjt, unb fei nicfyt unge*

bulbig über feiner Strafe: £)ann welchen ber

£err ikb fyat, ben jücfytiget er. (Sprühe ©alo*

mon$ 3, » 11. 12.

$aulu$ fpricfyt: SBir wtfjen, ba§ benen, welche

©Ott lieben, alles $um SSeften bienen mu§. Sftömer

8, » 28.

Unb in ber 1 Sorint^er 10, » 13. fpridfjt er ju

ben (Sofintfyern: ©Ott ift getreu, ber wirb eu$

nicfyt laffen über euer SJermtfgen serfuetyt n>erben;~

10*
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fonbern er wirb jeber 33erfudfjung aud) einen Slus*

gang öerfdjaffen, bag i&r$ fimnet ertragen*

Stern in ber 1 geringer 11, » 32. fagt er;

SBann wir gerietet werben, fo werben wir Don

bem £errn gejucfytiget, auf bag mir nidjt mit ber

SBelt »erbammt Werbern

3>afobu$ fpridjh <2elig ijt ber 2Wann, ber bie

2lnfed)tung erbulbet* Dann nad&bem er bewähret

ifi, wirb er bie Ärone be$2eben$ empfafjen, m\fyt

©D££ »erzeigen bot benen, bie ifyn lieben* 3&*

fobu* 1, » 12,

3n ber Offenbarung 3ol>anni$, &ap* 3, » 19*

fprid^t SfyrifiuS* äßeldje icfy Heb §aU, bie ftrafe

unb ästige i$*

2 äHaccabäer 6, » 13* 14 Dann ba$ iji

eine groge ©nab, bag ©Ott ben Säubern wefyre,

bag fte nidjt fortfahren, unb ift balb (unter ifynen

fyer mit ber ©träfe* Dann unfer £err ©Ott

fielet un$ nicfyt fo lange ju, als ben anbern £>ei*

ben, bie er lägt tyinge^en, bis fte i&r $Jaag ber

©ünben erfüllet fyaben, bag er fte barnaefy (träfe,

fonbern wehret uns, bag wir$ nicfyt ju öiel machen,

unb er jule&t ftcfy nitfyt an uns rächen muffe»



149

in.

£ r o ft roiber b t e (S r ö fc
e unb-Jftengeber

© ü n b e n.

($*£>££ fprid&t: SBafd&et cudj, reiniget eu$,

tljut eure böfen ©anbei »on meinen 3lu*

gen, laffet ab, 935fe$ jit t$un, unb lernet @u-
te$ tfyun: So fommt bann, unb Ia§t uns mit

dnanber rechtem SBann euere ©ünben fc^on

blutrot^ ftnb, foüen fte bocfy f$neewei§ werben:

Unb wann fie gleidj ftnb wie 9tofinfarb, fallen fit

bodj wie 2öoHe werben« Sfaia 1, » 16* 17*

18.

gfaiaä fprid)t: ©udjet ben £errn, weil er

gu ftnben ijl, rufet if)n an, weil er nalje tfh

£)er ©ottlofe ücrlaffe feine SBege, unb ber Uebel*

t^äter fdne ©ebanfen, unb befeljre jtcft jum £errn,

fo wirb er jufy fein erbarmen: Unb ju unferem

®ott: X)ann er »ergebt reid&licfy* ßfaia 55,

» 6. 7*

©o wafjr icb lebe, fpridfjt ber £err: 3* b<*be

fein ©efaKen am Stob be$ ©iinberS, fonbern, bafj

er ftcb befefyre üon feinem böfen SBefen unb lebe*

<£je$iel 33, ». 11.
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2Watt$äu$ im 11, ö. 28. fprid&t £&rijhi$:

kommet ^cr ju mir ade, bie ifjr müfyfelig unb be*

laben feib, idf) toiH eu$ erquicfen.

Unb Spannes 3, » 16. fagt er: 2Ufo Ijat

©Ott btc 2Belt geliebet, ba§ er feinen eingebornen

©ofyn gab: 21uf ba§ ade, bie an i&n glauben,

nid?t »ertoren werben, fonbern ba$ etvige itbtn

tyaben.

$aulu$ fpricfyt: SBo bie ©iinbe mädjtig ijl,

ba ijl bie ©nabe nod) mächtiger* SRömer 5, &
20.

Unb in ber 1 £imotfjcu$ 1, » 15: ßf>rifiu$

SefuS ifi in biefe SBelt fommen, bie ©iinber feiig

$u wachen, unter welchen iä) ber gürnefymjle

bin.

Scanne* fprid&t: 3)0* 23lut Sefu Sf)rijli, beS

<5ofyne$ ©otte£, reiniget uns &on aßen Sünben.

1 Cannes 1, » 7.

Unb fo jemanb fünbiget, fo fyaben »ir einen

gürfprecfyer bei bem ffiater, Sefum £&rtjt, ber

gerecht ijl, unb berfelbige ijl bie Serföfynung für

unfere ©ünben, nicfyt aHein aber für bie unfern,

fonbern aucfy für ber ganzen SBelt. 1 3of)anne3

2, », 1. 2.
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IV.

Stroft raxber b t c gurdjt b e 3 £ o b e §

(Cf)rijhi$ fpricbt: SOBer mein SBort fyövtt, unb

glaubet bem, ber mtcfy gefanbt fyat, ber fyat

bau efoige Seben, unb Fommt nidjt in£ ©eriebt,

fonbern er ift som £ob jum Seben ^inburd) ge*

brungen. SofyanneS 3, tu 24*

3n ber Offenbarung 3obanne$ 14* Sapitel, »
13. fagt ber ©etft ©otteS: Selig fmb bic Job*

ten, bte tn bem £errn (ferben, öon nun an;

T)enn fte ru()en öon t^rer Sirbett, unb tfyre SBerfe

folgen tfjncu naefy.

£)iob tröget fid? alfo in feinem Seiben: 3$
tt>ei§, ba§ mein Srlöfer lebt, unb er roirb mid)

fyernad) auä ber Srbe auferroeefen: Unb werbe

barnaefy mit biefer meiner £aut umgeben roer*

ben, unb roerbe in meinem gleifcb ©Ott [eben,

benfelben »erbe id) mir fefyen, unb meine klugen

werben ibn flauen, unb fein grember* £iob

19, tu 26. 27.

$aulu$ fpriebt: Unfer feiner lebt it>m felber:

Unfer feiner ftirbt ifym fclber. £)ann leben mir,

fo leben nur bem £>errn, fterbeu nur, fo gerben tt>ir
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tem £errn: Darum töir leben ober fterben, fo

ftnb fotr be$ £errm Stömer 14, & 7. 8*

Unb ^ilipper am 1, » 21. 23. fagt er:

ßl)rifhi$ ift mein Seben, unb Sterben ift mein

©ermnm 3$ ^be Suji abjufd&eiben unb in

Efyrifto ju fein, n>el$e$ mir and) »iel beffer

feäre*

3tem: in ber 2 SÜmot&euS am 4, & 7. 8.

fyricfyt er: 3$ §abe einen guten Äampf gefäm*

pfet, i$ Ijabe &«* Sauf sollenbet, icb babe ben

©lauben bemaltem ©infort i(l mir beigelegt bie

Ärone ber ©erecfytigfeit, roelcfye mir ber £err, ber

geredbte SHicfyter, an jenem Sag geben wirb; aber

nicfyt allein mir, fonbern aucfy allen, bie feine Sr*

(Meinung lieb t;abem

«£>cr}ltcbe6 Verlangen ttad» ^em
eitrigen fiebern

S)fci) mein aller liebjter £err 2>efu ßfjrijre, bir

befehle icfy meine arme ©eele, bie bu mir fo

treuer mit beinern beüigen 83lut erfaufet fyaft,

nimm fte al$ bein »ertrauteS ©ut in beine 33e-

Währung auf, bajj ber bäfe geinb lein £l>eü baran
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fyabe! 9?imm fte aus biefem Sammertfjal ju bet-

ner £errlid)feit unb greube, unb jur Slnfdjauung

aller Heben ^eiligen ßr^äter, $ropfyeten, 2lpojfr(,

^Märtyrer, unb aller gläubigen Sfyrijlen, 3lmem

9?ii$U$e 5öetrad>tuttg &e$ $o&e$,

3)en ßranfen üorjulefen, barin gelefyret rairb, rate ein

9Jknfd[) in feiner $ranfljeit ftdj foll

tjer^alten unb tröften.

^JVe redete feliotmad^enbe SBeteljeit befreit in ber

jkten 23etrad)tung be$ £obe$: £)ann ba*

burd) »erben wir »on Sünben abgehalten, unb

gur ©ottfeligfeit angemafynet* £)ie ^Betrachtung

be$ £obe$ vertreibet bie gurd;t be$ £obe$, unb

mattet ben 2ftenfd)en bemütfyig unb fleipig in fet=*

nem Serufe* 333er ftet$ an feinen Job gebenfet,

ber ruftet ficr> baju mit SBacben unb 23eten, metl

er nid)t weif}, raann er gerben mu§*

2* £$ ift aber ber £ob eine Beraubung be$

£eben$ burefy bie 5Ibfonberung ber <5eele üon bem

?eibe, &on bem geregten ©Ott, allen 2)Jenfcfyen,
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roegen ber ©u'nbe jugefdjicft: Sann burcfy bie

©unbe ift: ber £ob in bie 2Belt fommen unb ju

aUen Sftenfcfyen burcbgebrungen, bietreil ftc atte ge*

fiinbiget fyabtn, fagt $aulu$*

3* Unb gleicfy tt>ie bte ©unbe eine Urfadje be£

£obe$ ijt, alfo aucf) ber Äranffyetten, rcelcfees finb

Sorbeten be$ £obe$* Äranffyeiten ftnb Sftutfyen,

bamit uns ©ott jüdfjtigct um unferer Sünben

reißen, bie foir begangen; unb ba§ Sr uns ba*

burdf) öon ferneren Sünben abhalte: Sie ftnb

$rebiger unb Soten ©otteS, bie uns jur 33u£e

»ermahnen* ©Ott fefeieft unb Äranftjeiten jit, ba§

ßr uns bie Söelt verleibe, unb t?on ber Sitelfeit

berfelben entranne; fte ftnb alfo üDJtitel, unfere

23efefyrung ju beförberm

4* SOBann bu berotoegen franf roirft, fo fpricfy

alfobalb: @S ift tneimr SBotytit ©cfyulb, ba§ icfy

fc geftrafet rcerbe* 3* wtfl beS £errn 3om tra*

gen, bann icfy f)abe miber if)n gefünbiget* D
£err, fei mir gnäbig, ^eile meine Seele: Dann

id) f)abe miber biefy gefünbiget»

5. Sinne aber naefy, mit nnlcfyen Sünben in*

fonberfjeit bu folcfye Äranffyeit über bid) gqogen;
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Sefenne beute ©tinbcn ©Ott bem £errn, mit tu

item bugfertigen £erjen, unb Balte bei 3^m an

um 33erjeif)ung berfelbigen in bem tarnen Sefu

SfjrijH: Unb mann bu gute Arzneimittel brau*»

cfyefr, fo bitte ©Ott, ba§ er feinen ©egen baju gebe,

ba§ fte ju beiner ©efunbfyeit bienen; gelobe u)m

auü) 23efferung be£ 8eben3, unb Ijalte, rca$ bu ge*

lobet f)ajr, roann bu roieberum gefunb trorben, auf

bafj bir nid;t etroaS 2tergere$ insfünftige roiber*

fatyre*

6* Sftugt bu aber eine &it fang franf fein,

unb grofe Sdjmerjen leiben, fo bitte ©Ott um
©ebulb, unb fage* D treuer ©ott, icf; bitte bid)

»on £erjen, gteb mir ©ebulb in aüm Scfymerjen;

unb gebenfe, ba§ bu fe>Id>e Scfymerjen mit beinen

großen üielfaltigen Stinben gar roo^l »erbienet

t)abejh ©Ott fönnte bief; nid)* nur fyier jeitlid^,

fonbern auefy bort eroiglicf; ftrafen in ber £bfle,

roann Sr naef; feiner (rrengen ©erecfytigfeit mit bir

Rubeln rooflte: Sann roir fyaben alle bie en?ige

33erbammni§ üerbiener* Sr roill biefy aber fyier

auf Arbeit jti^tigen, auf ba§ bu nicfyt mit ber gott-

lofen SBelt üerbammet foerbejh

7* ©ebenfe, ba§ GfyriftuS nodb ttiel größere

Scfymer^en um unferer Sünben reißen, an Ztib
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unb Seele gelitten $a&e* £>ann im ©arten am
Delberge f$at er, »or gro§er Slngft feiner Seele,

ffilut gefdjwifcet unb geftaget: 9JJeine Seele iß

betrübt bis in ben £ob* ©ein £aupt ijl mit Dor*

nen gefrönet unb jerriffen worben, fein $ngeft#t

»erfpeiet unb jerfcfylagen, feine Dfjren mit Cäjlcr-

worten übergoren, feine 3""Ö e ™ü ©aKen unb

ßffig getränft, fein 8eib jergei§elt, unb an £än*

ben unb güfjen ans Äreuj angenagelt worben;

unb bod) fyat er aKeö ganj gebulbig gelitten*

2BiK(l bu fein Siinger fein, fo mu§t bu ba$ Äreuj,

bas er bir jufdjitft, mit ©ebulb auf bicfy nehmen

unb trägem Unb gleicfy toh S^riftuö burc^ fein

Seiten ift in feine £>errlicbfeit eingegangen; alfo

muffen mü) wir burd? siel £rübfal in$ Sfteidj

©otteS eingeben* Seiben wir mit S^rifto, fo

werben wir aucfy mit Sfym fyerrlid) gemalt

werben«

8* X)enfe über ba$ ju beinern £rojt, e$ fei bir

gut, ba§ bu eine B^tlang mußt franf fein:

Sann alfo giebt bir ©Ott 3*it jur 23u§e, baf? bu

fannft jur Srfenntni§ beiner Sünben fommen,

befto inbrünftiger beten, unb bid} mit ©Ott tter-

fitynen, welches »iefleicfyt irityt gefdjeljen wäre,

wann bu eines jä^en £obe$ geftorben wärejh
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9* Sröfte bid) aud), ba§, wann bte 9Vot( am

fcöcbften, fei ©otteS ©ülfe am näcbften* Der

£err ijt barmt)erjig unb getreu, er »irb bidt) ntcfyt

laffen Überbein Vermögen »erfucijt »erben: Sr

»irb bei bir fein in ber 9lotfy, bid) Warfen in

beiner 2d)»ad$eit, unb bid) jur befHmmten £>tit

barauä erretten, feie er$ in feinem 333ort »erzeigen

l)at. Darum fei getroffr unb un&erjagt, l)arre be$

£errn, Sr wirb ge»i§lid) in fuqer 3 e tt Fommen,

unb biet) erlöfen* Seufze nur unteroeffen mit ber

23raut ß&rifit: Äomm halb, £err Sefu!

10* Caffe aber aud) für bid) in ber Äird)e

beten, unb tterfäume ba$ ntdfrt: Dann fo tter*

mahnet ber fyeüige 2tyojiel Safob: 3ß jemanb

franf unter eud), ber berufe $u jtd) bie Sleltejhn

ber ©emeine, unb lajje fie über it)n beten, unD

ifyn falben mit Del in bem tarnen be3 £errn:

fo »irb ba£ (ätbtt be£ ©laubcnä ben Traufen

gefunb madjen, unb ber Jperr tt»trb it)n aufrichten:

Unb fo er f)at ©ünben getfyan, »erben fie if)m

»ergeben »erben» SSefennet einer bem anbern

euere ©ünben, unb betet für cinanber, ba§ it)r ge-

funb »erbet» De$ ©eredjten ©ebet »ermag »iel

»enn es inbrünjttg ift, ^afobus, Gapitel 6, » 14
15. 16.



158

11* ©efället es aber bem SHflerbödjften, btc&

burdf) bie jugefcbicfte Äranffyeit aus biefem Seben

ab$uforbern, fo crgieb bicfy geborfamlicfy in bert

SBillen ©ottes, unb fage: <SteJ>e £err, l)ie bin

iä), mac^S mit mir, wie es bir gefaßt, £)eS

$errn SOBiUe gefcfyefye, es fei jum Ztbtn ober gum

©terbem

12* Dber warum wollteß bu unwillig fein ju

fterben, unb bid) öor bem Sobe flirrten? Der

Sag beS SobeS ift ja bejfer als ber Sag ber

©eburt, wie bw weife Äönig ©alomon lehret;

bann ber Sag ber ©eburt ijl ein Anfang alles

ßlenbeS: Der Sag aber beS SobeS ift ein ßnbe

alles SlenbeS* Durd? bie ©eburt fommen wir

tu ein fünblicbes, elenbes unb unbeftänbigeS £e*

ben* Der Sob aber beförbert uns ju bem fyeili*

gen, feiigen unb ewigen Scben im £immeL

13* Dies gegenwärtige Seben ift tin fünblicfyeS

Seben* 3n ber ©eburt bringen wir bie Sünbe

mit uns in bie äBelt: unb bie fyängt uns an, fo

lange wir leben* Sänge leben, ift lange fünbigen*

SBann ber gläubige SDtenfcfy fiefy fcfyon fürntmmt,

er wolle fiefy für Sünben fyüten, fo wirb er bodj

bisweilen öon ber bbfen äBelt »erführt, unb t>on

feinem eigenen gleifcfy überwältiget, baß er fcfywer*
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liefe fünbiget, unb baljer mit $>aulo Hagen mufh

Da« ®i\U, ba« iefe rotCf, tfyue id) nid)t, fonbern

ba« 23öfe, ba« id) nid)t will, ba« ttjue id): D id)

elenber 9)lcnfd), wer wirb mieb erlöfen »on bie*

fem Ceib be« £obe«? SBann mir aber fterben, fo

werben wir »on allen Sünben gän^licfy befreiet,

unb »oflfommen gebeiliget, ba§ wir nid)t mefyr

Werben fünbigen fbnnen, nodf> wollen* Diejeni-

gen nun, welcbe jcitlicfe au« biefer SBelt bafyin

fterben, jlnb um fo fciel feiiger, weil ftc nod) nid)t

fo ttiel ©iinben begangen l)aben, 3^re ©eele

gefällt ©Ott, barum eilet er mit il)nen au« tiefem

böfen Seben*

14 Demnach ift biefe« gegenwärtige Seben ein

elenbe«, unruhige« Seben, soll 2)c"ül)e unb Arbeit,

»oll Srübfal unb ©efabr* Da ift unfer ©emüti)

vielem Kummer unb ^eqeleib, unb ber Stib fo

öielen Äranffyeiten unterworfen, baß fte nid)t alle

fbnnen geriet werben; 2Ufo, baß lange leben,

md)t« anber« ift, al« lange gequälet unb gemartert

werben* 35on allen biefen 23efd)werben werben

wir burd) ben jeitlicfyen £ob erlöfet Der £ob

nimmt auf einmal hinweg alle« llebcl, bem wir

alliier unterworfen gewefen, unb bringt un« auf

einmal in ba« fyimmlifdje Serufalem, ba alle«
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©ute fei« wirb unb fein ItebeL £)ann ba wirb

fein SWangel, fein junger unb 'Durfi, feine gurd?t,

fein Cetb, feine Straurigfeit unb ©cfemerjen mefyr

fein, fonbern greube bie gälte, unb liebliches 2Be-

fen immer unb ewiglich Da ift Sicfyt ofyne gilt-

flernig, greube ofjne Seib, ©efunbfyeit ofyne ^ranf*

fytit, Ueberflug ol)ne Mangel, Seben ol)ne £ob; o

fyerrltcfyeS geben, o fcligeS geben; wer wollte niefyt

ein fyeralicfyeS Verlangen barnad) fyaben?

15* Unb biefe t)immlifcfye Jpcrrltc^feit wirb nicljt

nur eine Qtitiang mähren, fonbern unaufhörlich

unb in alte Swigfeit; es ift eine ewige greube,

bie niemanb von uns nehmen wiib, tin unver-

gängliches unb unöerwelflid&es Srbe, bas uns im

Fimmel aufbehalten wirb* SQBtr werben bei bcm

£errn fein allezeit, unb uns ewiglich mit i^m

erfreuen*

16* ©ofltejt bu bid) bann nicfyt von ganzem

©erjen freuen, wann bicfy ©Ott aus biefem 3am*

mertfyale ju ftcfy in feinen l)immlifcben greuben*

©aal aufnehmen will, ba ein :Iag beffer ift, als

taufenb l;icr auf (Erben? £)btr wotlteft bu lieber

im ©ireit fein, als im grieben? 3n befdfjwerli*

djcr Arbeit als in ber 9ftul)? 3n ber grembe, als

in bcm lieben 2>aterlanb? 3n ber äßiifte, als in
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t>em tjtmmlifdfjctt Serufafem? Deute, fote freuet

ftdb ein armer £ag(öl)ner, ber ben ganzen Jag

genug gearbeitet bat, wann ber 2lbenb uerbanben,

ba§ er fann an feine 91ube fommen? St warum

wollten wir bann trauern unb erfefcreefen, wann

wir buret) htn Job fönnen in bie r)immlifd)e SRube

eingeben? Sieber, wo erfebrieft tin muber unb

abgematteter $Nenfcb, wann ifjm ba3 33ette ge*

mad)t wirb, ba§ er ruben füll, ober ber eine fernere

Saft trägt, wann it)m ein Simon begegnet, biefelbc

ab^unebmen? @i warum wollten wir un$ bann

entfefcen »or bem Sage be$ Jobeg, ba uns alle

befcfyraerlicbe Saften follen abgenommen werben,

Seib unb Seele ju it)rer geroünfcbten 9Rur)e fom*

nun, unb jtrar ber 8eib in feiner Stblaffammer

in ter Srbe, bie Seele aber in ©orte* £anb, ba

feine Qual ftc anrühren wirb, ru^en unb getröftet

werben?

17* 93iöig fagen wir bann, wann biefeS ©ttinb*

(ein b^bcinal)ft, mit bem frommen Simeon: 5iun

«Sperr, (äffe teinen Siener im grieben bat)infat)ren>

Unb mit $aulo: 3$ bäbe Suft ab$ufct)eifcen, unb

bei @fyrifto $u fein, welches aueb siel beffer wäre*

18> SBiüft tu aber feiig abreiben, fo fc^tefe

bidj jum 2,obe burdj gottfelige Setra^tunßen*
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Caffe afle jeitfidje Sorgen unb irbifd&e ©cbanlen

fahren: 23ifümmere bt$ einjtg um beine Selige

feit: Sewetne beine Sünben unb fpridj oftmals:

21$ ©ott, fei mir armen Sünber gnäbig: Sr*

greife burd) ben wabren ©Inuben Styriftum 2>e-

fum, ber für unfere Sünben U^li, unb un$ mit

©ott »erfitynet fjat; wer an 3^n glaubt, ber wirb

leben, ob er f#on ftirbt* Sefce bein Vertrauen

auf S^n, als auf betnen einigen £ei(anb unb ßr-

löfer, unb fage: £err 3efu # bu tyafl miefy gelie-

Jet, unb bidjj felbji für miefy in ben £ob gegeben,

auf baß ity ewig leben mörfne: Du bift mein

£err unb mein ©Ott, meine greube unb Sroft, im

Seben unb im Sterben* 2Bifl biefer ©laube

f$wa$ werben, fo bitte: £err, ftärfe mein ©lau**

bem SCBiberftefye bem Satan feft burd) ben ©lau-

ten, unb mit ben Sroftfprücfyen, bie broben ange-

zogen jtnb; wann er bir auf beinern Sobtenbette

Sufefcet, unb bidj mit ber ©röfje unb STienge beincr

Sünben, mit bem £obe unb ber ewigen 33er*

bammnifj erfcfyrecfen will: Sage ju tfym: £ebe

bid) weg Satan, bu fyaft Feine ©ewalt über mi$:

id) bin jwar ein großer Sünber, aber burefy ßl?ri-

jtum Sefum »on Sünbe, £ob, iteufel unb £blle

erlöfet*
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19. Srjeige beincn ©lauten burd) bte Siebe, fei

guttbätig unb barmfyerjig gejen bte 2lrmen, unb

fcergig biefelben aucb in ibrer Äranffyeit ntd^tt

Sann foldfye ©uttfyätigfeit wirb mit bem ewigen

2eben belohnet werben.

20* 33ergeibe »on £eqen allen benjenigen, bte

bicb mit SBorten ober SGBcrfen beletbiget baben,

unb trage (fo lieb bir beiue ©eligfeit ift) feinen

£a§ mit bir in'a ©rab: I)ann wie ber 33aum

fällt, fo liegt er: SBie ber 9ftenf$ fKrbt, fo wirb

er auferjleben unb gerietet »erben* 2Ber in ber

Un&erföfynlicbfcit unb anberen ©ünben abflirbt,

ber fyat nichts anberg ju erwarten, als ba§ er in

ben böllifdjen Werfer geworfen werbe, tok ßfyrijtus

brauet, Wlattfy. 5, » 25. 26. Darum öergieb,

auf ba§ aucb bir »ergeben werbe. £aji bu aber

anbere beleibiget, unb if)nen Unredbt getfcan, fo

bitte fte um SSerjeifyung, unb »erföfyne bid) mit

il;nen nod) in beiner Äranfbeit, wann bu e$ jusor

unterlaffcn, toit e$ ber SlpojW Safob befiehlt,

Gap, 5, o. 16. Unb fo bu ttroa$ unredjtmäjiiger

SBeife an btd) gebogen unb befommen, fo behalte

es nid)t
; fonbern gteb eä wieber, benen eö gehöret,

mit 3ad?ä«$ getfyan, £uca$ 19, » 8. Unb ©ott

t>at e$ auebrücflid? befoblen, im 3. Sudjj 2Jioft* im
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6* ffiaintel, SSer^ 2. 3. 4. ic» Dann wer nfdfrt

ttergiebt, bem wifl ©D££ audj ntdf)t »ergeben,

fagt fet)r natybxüdtiä) ber fromme Äirdt)enlef)rer

SäugujiinuS*

21. Snblicl) gieb ben ©einigen, bie bir angetyö*

ren, gute S3ermal)nungen, unb beffel)le beibeS, fte

unb bidt), ber ©nabe ©otte$; bann folc&e legte

SSermafynungen gelten gemeiniglich tief ju £erjen,

unb werben lange bemaltem 333ann b« bann

merfeft, baj? bein legtet Staubfein sorfjanben ift,

fo fpridt) ober feufje, wann bu nicfyt mef)r reben

magjb SSater, in beine £änbe befehle ict) meine

Seele: £err %tfu f
nimm meinen ©eift auf*

£)a$ foflen beine legten SOBorte fein.

22* äßann bu alfo in wahrem ©lauben unb

redt)tfdt)ajfener 33u£e abftirbft, fo wirb beine Seele

tton ben ^eiligen Sngeln in ben Sdjoof) 2Ibral)am$

getragen, unb barin getröftet werben. £er Zt\b

aber wirb fein fanft in ber (£rbe rul)en, unb am

jüngften £age burd) bie Hxa\t ßfjrifti auferwecfet,

wieber mit beiner Seele bereiniget, unb ber £err*

iityUit Gl)rijH tfyeill)aftig werben.

23. £>err, lefyre uns bebenfcn, ba§ wir (Serben

muffen, auf baß wir Flug werben: unb wirFe in

und burdj beuten ^eiligen ©eijt, baß wir fyiftlty
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hUu, auf ba§ foir feiig fterben mögen, unb einge-

ben in bein fyimmlifdM SReicfj, roeldf?e$ bu bereitet

§aj* Denen, bie biefy lieber, SImen.

föiöft &n &en Äranfett etwa* dqv*

lefen an$ ber SSibel, fo lies

C^m 33ud) Sofua ba* 24. SapiteL 3^ 23udj^ £iob U, 2., 5. unb 24. Gapiter. 3m 2.

23u$ ber Röntge ba$ 2. SapiteL 3« ber Sßeif*

fagung Scfaia ba$ 38. Gapitel. 3" bem 23udj

£obiä ba$ 4. Kapitel. 3« ber gptjM an bie

9li3mer ba$ 8. ßapitel. 3-n ber 1. SpijM an bie

ßortntljer ba$ 15. Sapttel. 3« ber 2. gpifM an

bie geringer bae 5. (Sapitef. 3n ber 1. gpijlel

an bie S^effalonicber ba3 4. Kapitel. 3n ber

SpijW 3afobi ba$ 1. unb 5. ßapitel. 3» b*r

epiftel an bie Hebräer ba$ 11. unb 12. Sapitef.

3n ber Offenbarung Scannte ba$ 20.,. 21. unb

22. &xpitef. 21u$ bem $falmenbudf> ben 6.., 25,
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32,, 38-, 42., 51v 90v 103v unb 143* $faliiu

3tem biefe Sieben

2luf meinen lieben ©Ott

SSBann mein Stünblein öorfyanben tfh

3$ $ab mein ©a$ ©Ott ^eimgejkflt*

Um einen feiigen Sl&fdjteb cw§ btefer 2öelt, con ©efunben
unb Uranien täglicf) $u ge&raiidjen.

PsSrr 3^f«/ bir leb i$, bir fterb idj, bein bin i#

* tobt unb lebenbig, bu wahrer ©oites Safyn,

»erleide mir ein felige$ ©ttinbelein, bamit ity mofyf

»on biefem Sammertfyal abfcfceiben möge, unb

ba§ iä) ur.ffräflid) unb unbeflecft fror beinern 21«*

geficbt erfuube« tverbe, ju fyören bte fröf)lii)e

(Stimme, ba bu fagen »trfh kommet l)er, ifyr

©efegneten meinet SaterS, unb ererbet ba$ 9teid),

aelc^e^ eud) bereitet ijl »o» 2lnbeginn ber SBelt*

21metu
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©<*$ anbete ©efcet*

^ §err bu bift mein
1
SvLMxftüjt,

*^ ©o mein 9)fcmb fein SSort me^r fprtd§t,

ga fo bte Dljren su$t§ me§r fyören,

SDurd) beinen Setft tlju bu midj lehren.

;§err, fei mein geig, mein 6tärf unb Stroft^.

©o roie ber £ob an mein §era ftefet,

25aburd) ftdj meine ^Lu^tn roenben,

§err ftelj mir bei, unb f)Uf mir enben«

§err, meinen (Seift befeljl idj bir,

J)ein gnäbig Sintis roenb ja mir,

$urdj bein bitter Seiben unb Sterben,

Safe mid) m feiner ©ünb uerberben,

£)ie mir ber gerab fo grcfe t|ut machen«

§err, reife mtdf) aus feinem 9tad)en,

Unb leg ba§ trefttidj -Stert in mic§,

2)einer $8erfö£)mmg brtt idj bid*.

£afe mein (Iteroiffen av.§ empfhtben,

2>afe idj rein fei r>on meine» ©ünben.
D treuer ©ort, id) bitt oon §er^en,

©ieb mir ©ebulb in allen ©dimer^en.
5£urd> %tfum €%rift erfyer mein 33ttt,

£afe beinen föiedtf fterben im grieb.

(£rlc3 mid) au3 ber 92ott) unb Qual,
©eleit mein Seel in§ §immel3 (Baal,

£)urd) beine @ngel in beim $teidj,

2)xxfe k§ biet) leb bort enngiidj, 2lmen.
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©a$ bvitte <§>cbet»

£^ Sefu, ®otte§ Sämrr.elein,^ gd) leb ober fterb, fo bin id) bein,

gd) bitt, Ia| mid) mit bir *ug,leid)

©in @rbe fein in beinern dUid).

£>ann ma§ mär fonft bein ^terben§no%
:

©o t)iel (Striemen unb SSunben rotlj,

Sßann tdj aud^ nid)t ber (Seligkeit

(SJeniejjen foCCt in (Snugfeit?

SSarum Ijätt'ft bn bein Seib unb ütätn,

$m ©rab t>erfd>Ioffen unb aufgeben,

2öann nidfit mein £ob burd) beinen £cb
Verjagt foU merb'n, bu treuer ©ott.

£)arum, o ^efu, ftet) mir bei,

dJerciffen £roft unb §ülf oerleif).

SSerlaf; ben nidjt, §crr %tfu Gfyrift,

2)er mit bein'm SBlut geroafdjen ift.

^m grieben Iaf$ midfj fdf)Iafen ein

Ünb in bir Ijaben Sflulje fein.

2)ein 2lntli£ lafe mid) fefycn, §err,

(Sin feligeS ßnbe mir befdfjeer.

£)a§ bitt id) bid) burcfyä Seiben bein,

£afj ba§ mein letztes feünfdjen fein,

(3o miß id; loben allezeit

2)id^, o §err ©ott, in (Smigfeit, Sintern,
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©<t$ t>ievte <§ebeU

. fterr gefu G&rifi, xoaf)x SJknfdj unb ©ott,

c? 2>er bu Iittft harter, SInaJt unb ©pott,

gür midj am $reu^ aud) enblid) ftarbft,

Unb mir bein'3 SSaterö §ulb erraarbft:

34 £>itt burcfyö Bitter Seiben bein

SDu rooflft mir ©ünber gnäbig fein,

2Bann \<$) nun fomm in (Sierbengnotlj,

Unb ringen rcerbe mit bem £ob.

SÖann mir nergefjt all mein ©efidjt,

Unb meine Dljren fyören nid;t

;

Söann meine £unge nicr)t mefyr fpridjt,

Unb mir uor Slngft mein §er^ ^erbridjt;

SSann mein SSerftanb ftd) nic|t mefjr b'ftnn^

Unb mir ati menfdjlid) §ülf verrinnt,

Bo fomm, £>err (5r)rtfte, mir befyenb

,3u §ülf an meinem legten @nb.

Unb füfjr midj auS'bem Sammert^al,
SSerfür^ mir audj) be§ £obe§ Qual,

S)ie böfen ©eifter üon mir treib,

5Rtt beinern ©eift ftetS bei mir bleib,

23i3 ficfj bie ©ecl oom 2eib abmenb,

(So nimm fie §err, in beinc ipänb

;

©er Seib ijat in ber (Erb fein 9Wj,
S3iö \\d) ber jüngft £ag nafjt l;ergu.

Gin fröfjlidj Urftänb mir t>erleif>,

2lm jüngftcn ©erid)t mein gürfprcd) fei,

Unb meiner (Sünb nirf)t mcljr gebend
2Iuä ©naben mir DaZ 2tUn fdjenf.
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2öie bu fyctft ^ugefaget mir

gn beinern 2öort, ba§ trau idfj bir

:

gürroafyr, fürmaljr, eud) fage id),

Ü&er mein 2Bort (jält, unb glaubt an midj,

2)er roirb nid)t fommen in§ ©eridjt,

Unb ben £ob emig fdjmecfen nid^t,

Unb ob er f$on fjier geitHct) ftirbt,

ÜRtt nieten er brum gar »erbirbt;

©onbern id) miß mit ftarfer §anb
3§n reiben au% be§ £obe3 23anb,

•Unb ju mir nehmen in mein Sfteidjj,

2)a fott er bann mit mir äugletd)

3n greuben leben erotgtid),

2)a5u fn'lf un§ ja gnäbiglid^.

2ldj §err, sergieb all unfer ©djutb,

§Üf bajj mir märten mit ©ebulb,

33i$ unfer Stünblein fommt herbei,

2lucf) unfer ©laub ftets macfer fei,

£)ein 2Bort ^u trauen feftiglid),

23i3 mir entfdjjlafen feliglid), Slmen.
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©in fSct > Sie» j« @&rtfto,

Um Vergebung ber <2ünben, unb ein feüge3 ©nbe.

fterr Sefu Gtfjrift! £u fjö#e§ ©ut,
<^ £u Srunnquetl aller ©naben,

©iefj bodf) rate tdt) in meinem SHutlj

3Rit Sd^merjen bin belaben.

3n mir ftecfen ber *PfeiI fo t»iel,

3Die im ©eroifjen oljne 3^1
9Jticf) armen «Sünber brucfen.

2 GsrBarm bidfj mein in fotcfjer Saft,

9?imm fie au§ meinem §er$en,

©ieroeil bu fie gebüjjet ijaft

2lm $reu$ in äobeSfdfmterjen,

2luf bafe idj ntdfjt mit grofjem 2Se£)

3n meinen Sünben untergef),

%x| eroiglid) r>er§age,

3 gürraaljr, trenn mir ba§ fommet ein,

2ßa§ id) mein Sag begangen,

<£o faßt mir auf mein §er$ ein <2tein,

Unb bin mit Jyurcr)t umfangen

;

3a, id) tr>eift tueber au§ nod) ein,

3$ muftt aud) ftracfS nerloren fein,

Sßann idt) bein 2Bort nidjt t)ätte.

4 2Wein bein Ijeilfam 2öort ba3 mad)t,

2Kit feinem füffcn (Bingen,

$aj$ mir ba3 §er^ im Seibe Iacfjt,

Unb faft beginnt ju fpringen:

$ietr>eil k allen ©nab oerljetfet,

SDen'n roeldie mit jjerfmrfd&tem ©eift

$u bir, §err Igefu, fommen.
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5 Unb meil id) bann in meinem Sinn,
2öie idj guüor geHaget,

Sftod) ein Betrübter ©ünber bin,

£)en fein ©eroiffen naget;

Unb gern möd)t in bem SBIute bein

SSon ©ünben lo§gefprotf)en fein,

Sßie £)at)ib unb SDidnaffe:

6 (So lomm idj nun nor bidj allste

3n foldjer Slngft gefd)ritten,

Unb t§u bid; mit gebeugtem $nie

SBon ganzem ©erjen bitten

:

S5er^eir)e mir bod) gnäbtgli$,

2öa§ id) mein Sebtag raiber bidt)

Sluf ©rben Ijab begangen.

7 2Idj §err, üergteb, üergieb mir§ bodj,

Um beine§ Samens mitten,

Unb tf)u in mir ba§ fernere %o§
$er Uebertrctung füllen,

25af$ fid) mein §er& aufrieben geb,

Unb bir Ijinfort ju dtjren leb,

$n finb(id)em ©efjorfam.

8 6tär! mid) mit beinern greuben=©eift,

§eil mid) mit beinen Söunben,

2Safd) mid) mit beinern XobeSfdjroeifc

gn meinen letzten ©tauben,

Unb nimm mid) einft, mann§ bir gefällt,

^m redeten ©lauben auö ber 355elt,

3u beinen SluSerroä^ltcn.



173

(§>ebet einet an^efo^tenen unb
fc&toermüt&tgett ^erfotn

£"*\ Du barmherziger gnäbiger ©Ott, ad& ha 33a*

ter ber Srbarmungen, ttnb ©Ott at(e$ £ro*

fte$, id) armer Sünber fomme üor btd^ mit einem

betrübten £er$en unb geängjtfgten ©ewiffen, unb

fc^iitte mein §erj »or bir aus* Du ftefyft meine

23etrübni§ unb bk 21ngjt meiner Seelen, meiere

»on Sag ju Sag fernerer, unb jule£t mir fajl un*

erträglich wirb; D wie (Met mir ber bofe gttnb

nad) mit feinen feurigen Pfeilen unb graufamen

Verfügungen* S$ fyaben mid) umfangen be$

SobeS 23anb, unb ber JpöHen Slngft t)at mid; er*

griffen* äftein ©ewiffen tlagt mid) an, wegen

meinen vielfältigen, großen unb ferneren ©ünben,

unb maebt mir fo angft, bag id) niefet n?ei§, wofyin

id) mid) lehren fofl: ilfteine Seele ift üott 3am*
mer3, unb mein Seben ift nafye bei ber £ölfe* D
©Ott errette mid), eile mir ^u Reifen, füfyre meine

Seele au$ ber ©öllenangft, unb öergieb mir alle

meine Siinben, unb fülle mein unruljigeö ©ewif*

fen, um 3cfu S^riftt willen* £crr, wie lange

wiflft bu mein fo gar vergeffen? 2Btc lange »er*

birgjt bu beut 2lntlig tfor mir? £err ©Ott 3*&a-
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otty, iröfle mid&: ?aß beut Slntlifc leud&ten, fo ge*

nefe iefy* SBenbe öon mir bie feurigen pfeife be$

SöfeitJtd^tö, unb beroafyre mein £erj burcfy He

Äraft be$ ^eiligen ©eiftcS, baß id& nicfct in 33er^

gmeiflung gerade* 5Jimm beinen ^eiligen ©eift

nid)t öo« mir, bfin freubiger ©ei)1 erhalte mid)*

D £err Sefu, ber bu öerfudbt biß in allem, glciefy

nrie nrir, bocfy ot)ne ©ünbe, unb belegen xot\§t
f

wie e$ einem angefochtenen äftenfcfyen um baä £erj

fei, erbarme bicfy meiner in biefer meiner fdbmeren

Slnfecfytung, unb laß miefy rtid^t öerfudr)t merben

über mein Vermögen, fonbern maefye ber 23er*

fucfyung fo ein ßnbe, baß id)$ fönne ertragen*

2)eine Seele ift au# betrübt getoefen, bis in ben

Stob; £>eine große Seefenangft tyat bir im ©ar-

ten am Delberge blutigen «Scfyroeiß, unb an bem

Äreuje biefe Fläglictjen SBorte ausgepreßt: Wtin

©Ott, mein ©Ott, aarum tyajt bu micfy üerfaffen?

9?un t)aft bu folcbe 2lngjt um unfcrtroiflen ausge-

ftanben, baß bu uns »on ber fyöllifdjen 21ngft unb

$cin crlöfcn miJcfyteft; ©o erbarme bidj belegen

aucf) über meine arme Seele in ifyrer feigeren

Slnfecfytuug unb ©inbiltung, fie fei tton ©Ott »er*

laffen, »eil fie bie greubc unb ben Slroft beö tjeili*

gen ©eijks nicfyt mefyr empftnbet* C bu aHmädj*
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tiger unb barmherziger £err, ber bu beine Sunger

in tfyrer STraurigfett mit biefen Sßorten getröfktt

34 bin$, fürchtet eud) niebt! 23erfidfjere aud)

mid) beiner Siebe in beiner ©nabe, unb fpricfy

meiner «Seele jut gürebte bidj niebt, bann id) bin

bein £eilanb unb bein ©Ott! bamit icfy an meiner

Seligfeit nid?t jroeifie; erbalte micr;, ba§ mein

©lauben niebt aufbore; Ia§ mid? boren ftreube

unb JBonne, bafj bie ©ebeine fröfylicr; werben, bie

bu jerfcblagen tyaft* ©ieb, bag bie 2lnfed[)tung

niebt ju meinem Serberben, fonbern ju meiner

(Seligfeit gereiebe* D beiliger ®d\t, bu fräftiger

Sröfter! lomme in mein $er^ unb erquiefe meine

betrübte Seele, roelcbe nacb bir feufjet: Serftdjere

mieb ber gnäbigen Vergebung metner Sünben,

unb laffe mieb beine ©nabe roieberum füllen in

meinem £erjen, fo roitX icfy beinern tarnen banfen,

baß er fo trbftlicb ift, unb beine ©nabe rüfjmen

mein Sebenlang* So fei nun roieber jufrieben,

meine Seele, roa$ betrübefi bu bid), unb bijl fo

unruhig in mir? £arre auf (3ctt, btr roirb bidj

aus ber 2lngft erretten, unb roieberum erfreuen,

bann bei it)m ift ©nabe unb oiel Srlöfung unb

er wirb Ofrael erlöfen au$ allen feinen Sun«*

bein Srtjrire mify, o fyimmlifcfyer SSater, um 3*fu
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E{jrifH bitten, meines einigen £ei(anbe$ unb Sr-

löfer^, ber uns alfo fy\t ^eijien beten : Unfer

23ater, *c*

<®ebet in Xot>e$ * Stfpt&etn

C^s parier, aKmä'cfytiger ©D££, ber bu btjt gnä*

*^ big unb barmfyerjig, »crgiebcjl bie <3ünbe

unb 9)?iffctf)at, gu bir rufe icb, bu rootfeft mir alle

weine ©ünben aus ©naben »er$etfyen, unb meine

Seele trüber ade 2Infed)tung ftärfeu unb erhalten;

Fomm mir ju £>ülfe unb ftcfye mir bei, ba§ ber

©laube in mir nicfyt rcanfe, bie Hoffnung nicfyt

»erjage, bie Siebe ntcfyt erfalte, aus menfcfyiicfyer

©cfyt»acfyl)eit für St^recfen be$ £obe$ nicfyt »er*

ftnfe; unb wann mein Stüntlein fommt, fo lag

micfy in grteben bal)in fahren, bann meine Slugeu

fyaben beinen £eilanb gffefyen, welchen bu be*

reitet \a\t »or allen 23ölfern, ein £t$t ju erkür-

ten bie Reiben, unb jum $)rei$ bcineS $olfe$

SfraelS, 2In tiefen «fpeilanb glaube icb, auf i\)n

fyoffe icfy, £err, lag miety nitfj't ju Spanten wer-
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ben, bann bu ii\t meine £ülfe unb meine Stärfe,

ftefye midf) an mit ben 2Iugen beiner 23arm^)er$ig*

feit, unb trenbe ju mir beine üäterlicfje Jpulb, burdf)

Sefum Sfyriftum, beinen lieben Sofyn, ber mit fei*

nem 2eiben unb Sterten un$ eine ewige Srlöjung

erworben §at 9lmem.

CSebet eines ^tob - Äranfett, bet ftdj

muxmchv J>e$ £o&e$ toetfielyeU

£*) £crr ©D££ tjimmlifdjer 23ater, i$ merfe,

bag mein erroiinfdjteS Sterbe * Stünbfetn

allgematf) f)equ natjet, unb iä) biefe SDelt »er*

(atJen mu§* 3$ tanfe bir, £>err, aflmäctytiger

©Ott, für alle beine grogen vielfältigen ®utfyattn,

bie id) mein Sebenlang an Seib unb Seele üon bir

empfangen Ijaht. %fy £err! üergieb mir aUc

meine Stinten, um Sefu Gf)rifH willen, ba§ fic

mir an meiner Seligfeit nichts fdjabetu Grtyaltc

unb jlärfe in mir ben wahren feligma$enben
12
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©lauten bis an mein letztes Snbe, Ctnbcre unb

»erfürje mir bie £obe$ * ©cfymerjen, »erleide mir

£rojt, ©ebulb unb ©tanbljaftigfeit, burefy bie

Äraft beineS ^eiligen ©eijleS, unb l)ilf mir feiig«*

li$ übernnnben* @nbli$, o treuer ©Ott, Jaj? bir

meine betrübten £interlaffenen m ©naben n?ol>l

befohlen fein* Äomme balb, £err 3efu* 21men*

(Bebet guter ^reun&c für ^en fXvan

feit, fceit ftc t>cfud)cin

£*) £err ©Ott, §immlifd(jer 23ater, wie arme^ ©ünber erlernten mit bemüt^igem unb jer*

fcfylagenem £er$en, baß mir mit unferen »ielfäfti*

gen unb fetteren ©itnben beine ©eridfjte unb

©trafen gar toot)I serbienet fyaben, alfo baß bu

uns nicfyt nur J)ier tfitliü), fonbern au$ bort eftig*

lid^ [trafen fönnteft, mann bu mit uns fyanbetn

moBteft naefy beiner jtrengen ©ered)tigfcit* Slber,

o £err! gnabig unb barm^er^ig, »ergib uns um
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Sefu GfjrijH nullen aße unferc ©ünben, unb fhrafe

un$ nidjt nacfy unferm Skrbienent SDBenbe beute

©ertöte mtb ©trafen öttäbtgltd^ tton uns ab, unb

fyeüige uns burdj beinen ©eift, ba§ toir bir fyin*

furo tt)ol)(gefäflig bienen mögen in £eiligfeit unb

©ercdjtigfeit, bie gan^e 3*i* unferS gebend Unb

bieroeil mir roif[en, bag atte Äranf^eüen unb ber

£ob, gvü4)te unb SCßirfungen ber ©ünbe jtnb, fo

bitten roir btd) um ©nabe, für biefen unferen

franfen Vorüber (©cfyroejrer), bu mofleji t^m afle

feine ©ünben au$ ©naben tterjeifycn, burdjj bas

23(ut 3cfu Sfyrifti, fofoofyl bie Srbfünbe, tn ber er

ift empfangen unb geboren roorben, als bie tfyätli*

d)en ©unben, roeldfye er fcon feiner ©eburt an, bis

lieber, mit böfen ©ebanfen, SOBorten unb SBerfen

roiber beute göttliche Sftajeftät "begangen §aU

<3ki if)m mit fyerjlidfyer Sfteue ju beFennen feine

©ünben unb Sftiffetfyaten, foeldje eine Urfadje fei*

ner Äranf^eit ftnb* 21$ £err! jlrafe it)n nicfyt in

beinern 3orn, unb jüdfjtige i^n nicfyt in beinern

©rimm; fonbern wie jtcfy tin 33ater über feine

Äinber erbarmet, alfo tooßeft bu bi$ and) über

biefeS bein Äinb erbarmen: 33erleil)e iljm ©e*

bulb in feiner Äranfljeit, milbere feine ©cfymer$en,

t>ermef)re ifym ben magren, feligmadfjenben ©lau*
12*
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ben, unb erhalte in i&m bie lebenbige Hoffnung

ber ewigen ©eligfeit; erfütfe fein ©er$ mit l)imm*

lifdjer greube, »erftc^ere tf)n ber gnäbigen 3Serge^

bung feiner ©ünben, enthübe fein ©eq mit auf*»

richtiger Siebe gegen ben 9tebenmenfd{jen, ba§ er

tton «freien ttcrjeilje aUm benen, btc i&n beleibiget

§aben, bamit er möge mftd&ert fein, ba§ ifjm feine

©ünben aud) »ergeben feien, ©eilige i^m biefe

beine »äterlidje Sättigung, bog fte ein Fräfttgee

2Jiittel fein möge, feine Heiligung unb ©eltgfeit

$u befärberm äßann e$, o ©Ott! $u beiner g^re,

unb ju feinem ©eil gereid&ct, woflejl bu tt)m bie

vorige ©efunbfycit wieberum »erleiden, unb iijn

no# länger leben kffen auf Srben, bamit er bi$

ferner greifen fönne in ber Serfammlnng beiner

Äinben Unb ^u bem 6nbe fegne Ut 2lr$net*

Mittel unb 97af)rung, Ut er gebraust; ©pricfe

nur ein 393ort, fo wirb bein Änerf)t gefunb wcrbeiu

©aft t)vi aber bef^lojTen, tyn burdj biefe ÄranF&eit

aus bicfer Söelt ab^uforbcrn, fo hitttn wir biify

§an$ bemütfyig, bu woßeß i&m ein feligeS ßnbe

»erleiden, unb feine ©eck ju bir nehmen in bein

fyimmlifdjcS 3ieid), weld&eö bu it)ut bereitet ()aft,

cl)c ber SGBclt ©runb gelegt werben* <5tärfc ifyn

wiber bie SSerfudjungcn bc$ leibtgen ©atans, wcl*
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djjer timfjerlciuft, ttie ein brüttenber Sötoe, unt>

fud^et, welken er öerftftfinge* 33ewaffne if)n wi*

t>er bte gur$t beö SEobeS, jeuäj fein Jperj ab wn
ber Söelt, unb madje tfjn wittig biefelbe gu »er*

laffen: SBirfe hingegen in t^m eine f)er$Iidje SSe-

sterbe aufgelcß ju werben, unb bei Sferijto ju fein,

welkes in attweg iriel bejfer wäre* Unterbeffen

leljre uns burd) biefeS Stemmet unfere ©ierbtidj*

feit alfo etfennen, baß wir uns atte Sage mit

SDBad^en unb SBtkn $um ©terben »orbereiten«. 3n
beine £änbe befehlen wir btr unfere Seelen, btt

$a(l uns erföfet, £*rr, bvi getreuer ©D££, burd)

fibrijlum S^fwW/ unferen einigen Sjtvxn unb §t\*

Janb* Stmcm Unfer Sater, tc*

©r^i3re uns, o t)tmmlif$er äkter, unb fei uns

gnäbig, um Sefu (SfyrijH wittern $mem
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Sßamt bie Umftc^en&cn mcrfeu,

£)af5 ber ßrcmfe üetfd&etben roiU, foKen fte nteberfmen, unb

bie (See!e be§ ©ter&enben mit nctd)foIgenbem

©ekt ©ott alfo anbefohlen.

g^\ £err aßmadjtiger ©D2&, getreuer unb

barmherziger 33ater! bu SSater ber Srbar*

mungen, unb ©Ott aöeS SrojleS; bietoeit e$ allem

Slnfeljen mä) an bem ifi, bag bu biefen Iranfen

3J?enf$en aus biefem arbeitfeligen Scben berufen

ioiUjt, fo fommen toir mit bemiitl)igem unb jer*

f$lagenem £er$en sor ben £fyron beiner ©naben,

unb bitten bi$ »on £erjen, hu mollejl benfelbigen

aufbauen mit hm 2lugen beiner ©nabe unb

23arm| erjigfeit, unb i^m ein felige$ ©nbe »er*

leiten* Unb bietoeil er glei$ feie n>ir alle, in

©iinben empfangen unb geboren, au$ mit böfen

©ebanfen, SOBorten unb SBerfen bidj oft beleibiget

$at, fo »erleide itym, ba§ er bas ttyeure 3?erbienjt

3efu ßfjrijty welken hu in biefe SBelt gefanbt

^aft, bie armen Siinber feiig ju machen, burefy

ben wahren ©lauben gu feiner ©eelen eroigen

STrojl ergreifet 21$ £env £crr, gnäbig unb

barmljerjig, langmütig unb »on großer ©ute!

beimpfe alle feine 2J?i[fet§atcn, uub toirf alle feins-
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©unben in bie £iefe be$ SfteereS, bag fie tljm an

feiner ©eligfeit nid^tö fd£)aben* SBerfdfjaffe, bag er

Ijören möge greub unb SGBonnc, unb bag bte ©e*

fceine fröljlid) werben, bte bu jerftfjlagen fyajt;

»erftcfyere bcnfelben burcty beinen heiligen ©etjl

fetner Sinbfd&aft, auf bag er ftcfy in 9Zotfj unb

£ob be$ unvergänglichen, unbefletften Srbe$, ba$

bewahret wiro im ©immel, tröfien fänne; lag t^n

mit ben Slugen be£ ©laufcens fefyen bie tyimmlifdje

£errli$feit, ju welker 23ejl£ung er balb gelangen

wirb, bamit er feiner ©cfymerjcn öergejfe: Sr*

frnlte in ifym ben wafynn ©lauben, unb bie leben*»

bige Hoffnung ber ewigen ©eligfeit; »erleide t&m

fcejMnbtge ©ebulb, fei mächtig in feiner ©djwadfj*

fyeit unb beweife beine Äraft an t&nu Unb bie*

weil ber leibige Teufel allezeit umherläuft tüte an

brütfenber Sowe, unb fudfjt, weisen er öerfdjlinge,

fo jiefye aucfy bie$ bein Ätnb an mit ber ganjen

Kriegs -^Stiftung ©otteS, unb »erleide tym ©nab,

bag e$ fämpfe einen guten ^ampf; lag e£ nicfyt

serfucfyt werben über fein SSermägen, tterfiirje ifjm

bit Qual be3 £obe$, l)ilf tfym fetiglid) uberwinben,

nimm feine ©eele auf in ba$ fytmmlifdje $arabie$,

unb serletfye ifym eine fröfylicfye 2luferjtel)ung am
jüngfien Sag. Sicfy £err, erhöre uns, unb tl)ue
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uberfdjfoenglid) fiter alles, ba$ n?tr bitten un&

ücrfie^en fönnen, burd) Sefum ß^njium unfern

$errm 9fmem

Unfer 35ater *c*

£)ie Stete ©otteS be$ 33ater$, unb bie ©nabe

unfern #errn Sefu Sljrifti, fammt ber troftreid^en

©emeinf^aft be$ ^eiligen ©eijteS, fei mit uns

alten, unb fonberlid) mit biefem franfen SWenfc^en^

»on nun an bis in Sfoigfeit Slmen*

@tit anderes ©efcet

gut einen «Sterknbcn, ber in ben legten 3»&en liegt.

£"*\ gutiger ©Ott, ^immlifc^cr 33ater, fcir rooüen^ nidjt aufhören, biefen fkrbenben Wienern

bir mit unferm ©ebet ju empfehlen, h$ bu tyn in

bein 9iei$ nnrfl aufgenommen Ijaben* Sr fann

miinblicfy ntd^t mel)r mit bir reben, barum Uttm

nur bidj, hi rooflefi tbm ©nabe cwnifen, bag er
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fönne innerlid) ju btr feufjen, unb erhöre bu t^nt

£) bu gropcr, fkrfer unb mächtiger ©Ott, gnäbi*

ger unb barmherziger 23ater, fomme, fomme balb,

unb nimm micfy balb »on btefer elenben SBelt in

bein IjimmlifdM 9ieidfj* £)u tyaß il)n naä) beinern

©benbilbe erfc^affert, unb burdf) ba$ tljeure 23lut

beineS Sohnes erlauft, lag i^n um beineS 33er*

bienjteS nullen ba$ Ijimmlifdje Srbe beft^en, totU

$eS bu t^m »on Slnbeginn bereitet Ijafh ©inb

feine Sünben groß, fo ijl beine ©nabe nocfy öicl

großen £) SSater ber SSarmljerjigfeit! fte^e iljn

an in beinern geliebten <5of)n 3S@U Sfjrifto, als

genwfdfjen mit feinem 93lut, unb befleibet mit fei*

ner ©eredjtigfeit* (&itb, baf? er btdj mit ben 2lr*

men be$ rcafjren ©laubens unb ber aufnötigen

33uge empfange: S)u aber umfafye tyn mit ben

Firmen beiner großen Zitbt unb öäterltcfyen 33arm*

Ijerjigfeit. D bu ®Qtt aller ©naben, tterfiirje

ben £obe£ * Äampf unb bie Starter beine$ armen

Dienert, unb gieb ifjm alles, roaS er gu feiner

©eligfeit sonnötljen l)at, unb mir für i[)n bitttn

unb begehren fönnem Saß ifyn balb im Fimmel

ftngen ba$ Sieb mit alten SluSerroäfylten; Dem,

ber uns geliebet t)at, unb f)at uns getoafcfjen »on

unferen Sünben mit feinem 23lut, unb l)at uns
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gemadjt $u Königen unb $riejtern ©otteö feines

23ater$, fei g&re unb 2Jkcfyt in aöe Swigfeit*

SImetn

<§5efcet, manu &er jttattfe in &ett leg-

ten 3«aett K*Ä<> *o* ifw
ju fpredjem

£"*\ £err Sefu (S^rifte, bev bu aHein biß bie^ Satire jum ewigen geben, baj? wer burd) bid^

eingebet, feiig werben mag, wir hittm bidfo »on

£erjen, bu wollejt folcfje ©naben*£l)iire aud) bie*

fem bafyin jterbenben 2JJenfd^en auffperren, unb

tfytt aus ber 2lnfed?tung ber ©ünben, unb be$

SeufelS 8tfl unb Wlatyt balb crlöfen; 21* ©err!

l)ilf iljm, bag er im ftnflern Sljal unb ©chatte«

be$ £obe$ nicfet irre gefye, nocfy tterberbe, fonbem

bu als ein treuer £>irtc, nimm auf biefcS »erfornc

©cfyaaf unb beinen ^necfyt, lag itjm betn Sßort in

feinem £>er$en leuchten ; fiefye ifym in ber SRot^

bei, unb jeige if)m bein ©eil! ?a§ iljm nichts

entfallen &on be$ regten ©laubens Sroft, nimm



187

feine ©cele in beine £änbe, unb pflege fie mit

©naben, auf ba§ jte leine Qual berühre, unb

gieb alfo ifym ba$ einige Seben* 2(mem

©efcet ju ^em 2o^t ©ottes für einen

<2terf>en&en*

Pserr Sefu ßfyrift, bu einiger Jpetfanb ber SDBelt,

"^ bu ftetyefl in roeldjem SuftMb biefer unfer

SSruber (Scfyroejfrr) l)ier lieget, ganj f$tt?aci) unb

franf, unb bereit feinen ©eiß in ^eine £änbe

aufzugeben * £) fr&aue if)n mit barmherzigen 2Ju*

gen an, erbarme bid) feiner, unb fei ifym gnäbig*

6r ift bein ©efcfyöpf; beromegen verwirf nid^t bei*

ner £änbe Sßerf* £)u t)aft beinen 2eib (äffen

freudigen, unb bein 23Iut »ergoffen für feine ©ün*

ben, bamit bu ifjn ju ©Ott bringen mögeft; Ia§

berofoegen nicfyt gef$ef)en, ba$ bu üergeblid? fo

grofje ©djmerjcn für ifyn gelitten tyabejh ßr ift

auf beinen Sftamen getauft, unb |at fiefy bir jum

T)ienjt ergeben; beroroegen erlenne if)n als beinen

^nec^t, vor beinern l)immlifcfyen SSater, unb feinen
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feligen gngelru SGBtr Fönnen nicfjt läugnen, bog

feine ©ünben nicfyt groß feien, (benn toer lann fan-

gen: mein £er$ i(i rein, i# fein frei toon ©ün*
ben?) aber beine Srbarmungen, o £err, ftnb »iet

größer; unb bu bijl nidtjt Fommen, bie ©ere^ten

$u berufen, fonbern bie ©ünber jur 33uße* !Du

§ajt ben 2ftüt)feligen unb Selabenen »erzeigen

9iul)e ju geben für i§re ©eelen* £)u baß nicfyt

8ujl am £ob beS ©ünbers, fonbern, baß er ftd)

beFel)re unb lebe* £)u biß tin ipeifanb ber @ün*

ber, barum jeudt) beine 23armfyer$igFeit ni$t »on

i^m n?eg'en feiner ©ünben, fonbern erjeige it)m

bein £eil, auf ba$ er aus ber (Srfafyrung rühmen

Fönne, bu feift it)m ein liebreicher £cilanb gefoefen«

SßaS Fann einem 2(rjt ju größerem Sobe bienen,

als ttenn er gefährliche töbtlict)e ÄranFfyeitcn fytu

(et? Unb fo Fann bir Feine größere Sfyre fein,

als ein £eifanb $u fein großer ©unber; mad&e if)n

bero»egen f)eil, o «Jperr! um beineS Samens ttil*

hnx 33erftdt)ere i^n in feinem @ett>iffen, baß bu

bur$ beinen £ob aKe feine ©iinben ausgeföf)net

fyaft, bem ©efe£ für tyn genug getfyan, unb it)n

alfo üon bem glutfj beffelben erlöfet; bamit er

burefy biefe Skrftcbcrung möge ein ruhiges ©emütt)

^aben, ein freies ©eftiffen unb einen freubigen
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Sitten, biefe SBelt ju tterlaffen, unb ju bir ju §u
Ijen* Du t)aft audt) ben überfounben, ber bes £o*

be£ ©ercalt ^atte, namlicf) ben £eufeh Darum
geftatte bemfelben nicfyt, ba§ er feine £t)rannei

üben fönne über biefen franfen SWenfcfyen, nodj

fein ©eunfTen beunruhigen mit bem ScJjrecfen ber

©ünbe, be3 £obe$, ober ber Völlen: 8a§ ifyn

nicbt über fein Vermögen üerfudfyt »erben, fonbern

gieb il)m allezeit ©nabe, auct) bi$ in feinen legten

21tbemjug ritterlich tviber ben £eufel ju ftreiten,

mit einem feften ©lauben an bein 23lut, unb alfo

einen guten Äampf ju fämpfen, ben ?auf mit

greuben ju ttollenben, ^u beineS Samens gt)re

unb feiner Seelen £eiL D ©err! toirfe alfo in

il)m burcb beinen ^eiligen ©eift, ba§ er oon gan*

3em £er$cn alle Dinge bicfer SBelt gering fcbal^e

unb »erachte, unb fein £>eq ganj auf l)immlifcbe

Dinge fet3e, unb barauf t>offe mit einem jtarfen

unge^fteifelten ©laubem Wladjt i&n willig, biefe

.arme irbifdt)e Qüttz abzulegen, auger bem %tibt ju

wallen, unb hü bir ju fein, ber gewiffen Hoffnung,

ba§ er benfelben am legten £age in einem üiel

beffern unb Ijerrlicbcrn 3**ftanbe wieber empfafyen

werbe, als er jemals gcwefen ift bei feinen 2eb*

jetten, nämlid) einen unterblieben, unt>crn>r^(tc^cn
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imb Ijcrrlidfj- gemalten Seife, äfjnlid) beinern »er*

Härten 8etb: Qmä) fein £erj unb ©emütfj ganj

gu bir, unb laß bie ©ebanfen son ber fyimmlifcfyen

greube fo fräftig in feinem £er$en fein, ba§ er

ben £ob beibeS gebulbig unb banfbarlid) annehme,

unb »erlange ju bir ju fommen«. Unb mann bie

Seit feines $tnfcfyeiben$ ttortyanben iji, fo rooUeft

bu, £err 3efu, feinen ©eift aufnehmen, unb »er*

fefeen in bie fyerrlidfje ©efeflfdfjaft ber ^eiligen Sn*

gel unt) beiner ^eiligen, unb am jüngftcn Ütage

feinen tobten icib lieber l)errli$ aufwerfen unb

mit feiner ©celc in greuben vereinigen, auf baß

er bir mit Seib unb Seele, tt>ie aud) ©Ott bicnen

unb feinen fyimmlifcfyen ffiater, unb ben Zeitigen

©eift eroig möge loben unb preifen* 3lmem
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&cUt ju ©ott Öem <£cüiactt (Setft

für einen ®terfcett&ein

£*) ©Ott, ©eiliger Oeift, tt>al)m ©Ott mit bem

33ater unb mit bem So^n, bu n?al)rbaftiger

Größer aller 23etrübten, trojle bu biefen Äranfen

in feiner legten Sftotl); laß es nun genug fein, unb

ma$e biefem SobeS * Kampfe ein (ücnbe, toelc&er

uns burefy unfer ©erj geltet Srbarme bidj) über

biefe arme ©eele, unb $ief)e fte aus bem Seib, ba*

rinnen fte gefangen ift ©eilige fte, unb bewahre

fte unflräflidb, bog fte tücbtig werbe, in baS fjimm*

lifcfye 3ctufalem ein^ugefyen, barein nid&ts Unrei-

nes fommt* £)tt ©eift ber $raft, flärfe bie

fc^tüad^e ©eele, baß fte unerfcfyrotfen jtreite unb

übernnnbe* S)u bijt bie Quelle beS Gebens, lag

in biefe Seele bie lebenbigen SBaffer beineS £ro*

ftes unb beincr ©ülfe fliegen* S)u bift bas <5ie*

gel beS lebenbigen ©otteS; 23erftegle biefer notl;*

lcibenb.cn ©eele alle Fertigungen beS ©eiligen

ßüangeliumS, fcerftcfyere fte it)rer ©rlöfung, unb

erfülle fte mit fyimmlifdjen greuben unb göttlichem

Srojh £)u bift ber ©eift ber Äinbfd?aft; Ief)re

fte getroft rufen: Slbba, lieber 23ater* D aü*

mächtiger unb gütiger ©oft, bu ©eijt beS Scbcns
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unb ber Unfterbticfyfeit, ber bu bie £obten lieber

lebenbig macfyeft, erbarme bid) über tiefen armen

Seit, in »eifern bu als in beinern Tempel gefoof)*

net fyaft«. SBann tyn ber £ob wirb abgebrochen

Ijaben, fo erhalte bu bie Materie beffelben, bamit

bu ifyn bermaleins bur$ beine Äraft, burd) foeldje

bu Sefum *>on ben lobten aufewecfet fyafi, aud)

tüieberum aufrid)teft, unb baju fdjöner unb soll*

fommener, bann er jemals getüefen ijl* SUsbami

tüirb man roaf)rl)aftig fagen fönnen, bie £errüd^

feit biefeS anbern Kaufes fei großer als beS erften

geroefen* 2U$bann werben tüir bid) in ber 23er*

fammlung aller Sluäcnuä&ltcn mit einer Stimme,

fammt bem 33ater unb ©oljn, loben unb greifen.

SDann bir, o Ijeilige £)reieinigfeit! gcbüljret alle

©fyre, ?ob unb $reis in ©roigfett Slmcm

Itttvjc Seufjev, einem Ster&en&eti

jujurufeiu

Cyrr, in beine £änbe befehle id) meinen ©cift,

* bu fyaft mid) erlöfet, £err, bu getreuer (Sott,

£>err 3&3U, nimm meinen ©cijt auf, unb lajj

mid) fyeute bei bir im sParabie3 fein*
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©efcct für ein §at ?tan?e§ &inb 9

Sßon ©Itern ober anbern Umfteljenben 51t gebrauten,

C**N barmf)erjiger ©DSU, Itefcer unb getreuer^ SSater, ber bu ber rechte SSater bift über

alles, ma$ ba Äinber ^etget^- unb erbarmeft bi#

aller beiner ©ef$5pfet SBir erfennen unb be*

fennen mit äftunb unb ©erjen, bap toix mit unfe*

ren vielfältigen unb feieren ©unben beine öä*

terlidje 3üü)ti$un$m, unb fonberlid? biefe£ Qau$*

$reuj unb fd&foere Äranffjett unferS ÄinbeS feljr

roo^l »erbtenet fyabem 2Btr erlennen au#, bap

xufyt nur ttir, fonbern aud) biefeS unfer $inb in

©ünben empfangen unb geboren fei; ÜDepfoegen

ber Job burcf)bringet audj) auf bie, bie xüä)t ge*

fünbiget l)aben, mit glei^er Uebertretung, wie

Slbann SBir bitten bid), barmherziger ®ott, »er*

gieb uns allen, unb au$ biefem lieben Äinb, alle

Sünben, um 3efu 6f)rifti trnHen* £) gnabenrei*

$er, f)immlifd)er 2>ater, f$aue boci) in ©naben

an biefetf arme Söürmlein, unb erbarme biefy fei*

ner ttäter(icf), lege iljm nidjt me^r auf, als es in

feiner fcfcmacfycn unb jarten Äinbfjeit tsofyl ertra*

gen mag, linbere unb minbere ifjm feine großen

Sdjmeqen, fei in feiner @d)tva$f)eit mächtig burefy

13
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beute Äraft unb jlärle es burd& beuten ^eiligen

©eijh £ilf iljm bo$ auf bur# beute ©tue, unb

fdbenfe uns bieS $inb lieber, fo wollen wir bir

bafür ^er^Itc^ banlen, unb e$ ju beines Ijeiligen

Samens ßfyre auferjieJjeu* 31* ^ tötv bein $ei*

liger SOBille, es aus bt'efem Seben burdfy ben gett^

li$en £ob »on uns abjuforbern, wohlan, £err,

tyier ftnb wir, ma$e es mit uns unb itym, wie es

bir gefällig ift; es tjl betn ©efctyityf, betn treuer

erfaufteS ©ut, wir opfern btr es auf, »on betner

£anb fyaben wir es empfangen, in beine §anb

geben wir birS Wieben 83ef$ü£e es burdj beine

^eiligen Engel »or ber ©ewalt beS böfen geinbeS:

ffierfiirje i|m \>k SEobeS - Qual, unb nimm es ju

bir in bein ewiges Sieicö, um Sefu £$ri|H willen,

9lmen, Slrnen*

Itnfer 23ater, *c*
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©cfeet bcv ttmftdjctt&en nad> bau
fetigcn 3t&fd[ne& eiltet

SSiienfdyem

2öcl<fje§ cutd) mxKid) hü ben SBcgräbmffett unb Seidjenreben

fann gebraust werben.

SJfT>tr banfen bir, barmherziger ©£)££ unb 33a*
"^^

ter, ba£ bu uns nidfjt allein ju biefem jett^

Itd^en Seben erfcljaffen, fonbern auefy nacfy beiner

unermeßlichen ©nabe un£ fd^on üon Swigfeit fyer

$u bem fyimmlifcfyen unb ewigen Seben erwählet,

unb uns baffelbige burct) beinen lieben ©ofyn 3e*

fum ßfyrijhtm erworben unb bereitet f)ajh SUfo,

bo§ wir je^tunber biefen gewiffen £roft fyabcn,

baß wann wir ben Sauf unfern gebend glücfHcfy

werben ooUenbet l)aben, wir in bein fyimm(if$e£

Scrufalem werben eingeben, in welchem wir fyabttx

werben greubc bie güflc unb KeblidjeS SOBefen ju

betner 2ficd)ten ewiglich*

2Bir banfen bir aucfy für alle beinc ©urbaren,

bie bu btefem abgeworbenen lieben S)ienfd)en er*»

jeigt, fonberlicb, baß bu i\)t\ ü»n bem SIenb biefer

fünblidjen SBelt erlöfet, unb t^m tin feligeS ßnbc

»erliefen fyafh D mt woljl ifr c$ jefct feiner

©celen! benn ftc rut)ct in beinen 2lrmcn, in Slbra*
13*
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tyamS ©d&oofh 9hm ^at aU ifjr trauern ein

ßnbe, ett>ige greube ijt ob iljrcm £aupt 2ldf)

£>err! ttnr Sitten bieb, bu twllefi au$ uns allen

mit einanber ein feligeS Snbe unb folgenbs barauf

eine fr^liefye Sluferftefyung am legten unb jüngjten

Sage »erleiden* Unb biefoeil uns aßen gefegt ijl,

einmal ju fkrben, barnad) aber bas ©eriefyt, fo

lefyre uns unfere Sage alfo jaulen, baß toir SOBeis*

$eit ins $erj bringen, bi$ unfern ©Ott furzten,

unb bie furje 3*it unfers SebenS ju beinern

SMenjte tt>ol)l antoenben, auf baß roir ni$t un*

geräjlet i>on beiner £anb überfallen derbem

SSermebre uns, o £err, ben wahren unb allein

feligmad^enben ©lauben an ben £>errn Sefum

ßbrijhim, bamit tt>ir uns feines treuem 23er*

bienfteS tröften lönnen im Seben unb im ©ter*

ben* ®ki, baß n>ir unferem ganzen itbtn

uns jeberjeit ber $ri?mmigfeit, ber ^Demutl),

ber Siebe unb ©uttfjätigfeit befleißen* 23el)iite

uns öor ber unorbcntlidfycn Siebe biefer SÖBelt,

unb beren fingen, bie in biefer 2Bclt finb, bor

ipocfymutl;, Ungebulb, 3onimütl)igfeit, 3ia^gierig-

feit, Unmäßigfett, unb allem n?aS ber gefunben

Scl)rc jumiber ijh ©tärfe uns burefy bie Äraft

beineS ^eiligen ©eifteS, baß tvir bem Teufel, ber
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3Belt, unb unferem üerberbten Sfctfcfye fräfttgen

SGBiberjknb ttjun, unb alfo biefen unfern geinben

ritterlid} obftegen mögen : 3a, gieb uns ©nabe,

fo ju leben fyier auf @rben, ba£ wir täglidj, Ja

ftünblid) bereit feien, im ^rieben üon Rinnen ju

fahren, unb in beine (jimmltfcfye greube einfüge*

Ijen* ©tärfe" unb tröjte au$ aHe franfe unb be*

trübte £er$en; Snfonber^ett aber woöefl bu fraf*

tig tröffen biejenigen, welche auf btefeSmat wegen

beS töbtlicfyen £infdjeibenS unfern lieben 9Jiit*

33rubcrs (Wlit* ©df)wejter) ftnb betrübt worben,

unb fte mit anberwärtigem ©egen iljres SeibeS

milbigficfy wieber ergoßen; unb wann enblttfy un*

fer ©terbe * ©tünblein wirb »orfyanben fein, fo

jle^e uns bei, o £>err! mit beiner Äraft, §ilf uns

einen guten Äampf Fämpfen, unb ben Sauf sollen*

ben, bamit wir auü) mögen erlangen bie Ärone

ber ©erecfjtigfeit, welche bu serljei$en fyaft aUm
benen, fo bie (Erfcfyeinung beineS ©ol)neS lieb fya*

ben* 3n beine £änbe befehlen wir bir unfere

©eelen, bu f)aft uns erlöfet, o £err, bu ge*

treuer Oott, bur$ Sfjrijkm 3^f«^/ 2lmem Un*

fer SSater, k.
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£)ie Stete ©otteS beS Setters, bh ©nabe un-

fers £errn Sefu Gfyrijtf, unb bie troftreid&e ©e*

meinfcfyaft beS ^eiligen ©eijks, fei mit uns allen,

2lmem

3cgcn an einen @tet*fcn&eiu

£Katyre f)in bu eble Seele, tm Flamin ©otteS beS

^ 33aterS, ber bi$ fo ^errltd^ nad) feinem Sben*

bilbe erraffen §at; fa^re l)in im tarnen ©otteS

beS ©ofmeS, ber bidf) fo treuer erfauft, unb mit

feinem bittern Seiben unb Sterben erlöfet Ijat;

fafyre fyin im $tamm ©otteS beS ^eiligen ©eijtes,

ber bidfj ju feinem Sempel bereitet unb getjeiliget

§aU £)er gutige unb barmherzige ©ott, ber ben

armen öerfiorbenen Sajarum in ben <5$ooß 2lbra*

fjamS, unb ben <2d)äd)er am Äreuje in bas $ara*

bieS Ijat tragen lajfen, ber wolle bicfy burcfy bas

bittere Seiben Sefu (grifft, feines lieben ®of)neS,

unferS $erw unb ipeilanbeS, üor bem Teufel be*

wahren, unb burdf) feine lieben Sngel führen lajfen

in bas ewige Saterlanb, bap hu bafelbft mit allen

9JuScrwäl)lten in ewiger greubc unb ©eligfeit fe-

ie» mftgeft, bafyin er aucfy uns allen natfy biefer

ücrgangli^cn ßcit gnäbiglicfy wolle tterljclfcn*

Slmcn*
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3u fpredjen mm berten, roeldje burrfj ©otteä ©nabe uneber

gefunb toorben.

£"*\ atter^erjltefcfier unb barmljerjiger ©Ott unb^ 23ater, tute fott i# bir genugfam banfen für

beine unau$fpre$lid[)e ©uttfyat, bie bu mir beinern

armen $inbe, betoiefen unb erjeiget fyaji, inbem

bu mi$ üon meiner gefährlichen unb bef$toerlid)en

.föranffjeit erlöfet unb befreiet tyajU £)u bift mein

©D&&, mein gete, meine 23urg unb mein ©rret*

ter: 3$ toarb gerechnet unter bie, toel$e in bie

©rube fahren, aber bu, o £>err, fyaft erhöret bie

(Stimme meinet glefjens, unb tniä) getoaltiglicfy

l)erau$gerif[en: 2)arum lobe ben «Jperrn meine

«Seele, unb roa$ in mir iji, feinen ^eiligen tarnen;

lobe ben £errn, bu meine Seele, unb sergiß feine

feiner ®utt§attn) ber bir alle beine 9ftijfet()aten

ttergiebt, unb feilet alte beine Äranffjeiten; ber

bein ?ebcn öon ber ©rube erlöfet, ber bicb frönet

mit ©üte unb 33armf)er$igf eit, ber beuten Sftunb

mit ©ütern fattiget, ba§ bu bicf) erneuerft toie tin

5lb(er, unb werbeji roie in beiner Sugenb* 2J$

£err, £err, »erleide mir \)k ©nabe, ba$ iä) mir

bicfe üäterlid)c &eimfucfyung ju einer SBarnung
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btencn (äffe, unb fortbin nityt meljr funbige; auf

bag mir mä)t tttoa$ ärgeret wiberfa^re* S$ tffc

genug, ba$ iä) bie »ergangene Qtit meinet 8eben3

ben SOBillen ber Reiben »ollbradjt Ijabe, barum

regiere micfy bur$ tetnen ^eiligen ©eift, bap idj

$infort, was nodj übrige 3^t im gleifd) iji, nicfyt

ben Sofien ber Sftenfdjen, fonbern beinern SßiHen

lebe* Unb bieweil iä) nichts bejio weniger enblicfy

»erbe jterben muffen, unb ge^en ben SGBeg alles

gleif^es, fo fefyre micfy meine Sage alfo jaulen,

ba$ iä) SBei^eit in£ £erj bringe: 23ermetyre mir,

$ Jperr, ben wahren unb allein feligmad[)enben

©lauben an ben £errn Sefum ßfmflum, bamit \ty

miä) feinet teuren 33erbienfte$ trögen lönne im

Seben unb im ©terbem ©ieb, baß iä) mid& gut*

willig öerläugne, mein Äreuj auf mic^ netjme unb

ßljrifto Sefu, meinem Srlöfer, nachfolge* ©tärfe

mid^ mä) bur$ bie Äraft beineS ^eiligen ©eißeS,

baf? iä) bem Teufel, ber SQBelt, unb meinem »er*

berbten gleifdje fräftigen SBiberftanb ifyun, unb

alfo biefen meinen geinben ritterlich obftegen

möge; alles bur$ Sefum ßf)rijlum, unfern ei*

nigen #eilanb unb Srlöfer, ber uns alfo §at ljet*

f)en beten;

Unfer 23ater, tc*
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guft = ®itrUein
frommer ©celcit.

©rittet $$eiL

S3efte^enb in

©eftet am $age &et ^crfititdtgmtft

atyt auf, meine Seele, freue bt$ in ©£)££
meinem ©eilanbe, banfe beinern ©Ott, bev

bie 3ufa9e Mit ber Srlftfung be£ menfdf)li$en ©e*

\&)Ud)t$ erfüllet, unb feinen ©of)n in$ %Ui\ä) ge*

fanbt; fei fröfylid) über beiner SBürbigfeit, bag

©Ott ift üUtenfdj Sorben, unb fo öiel an bi$ ge*

wenbet $at* £3er fann bie Seutfeligfeit ©otteS,

bie er in ©enbung feinet ©ofjneS uns beriefen

l)at, genugfam greifen? D £err (grifft, bu ^olb*
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feiiger 2flenfd()en*greuttb, idj banfe bir, bag bu tu

bem jarten geheiligten Ceib Sftariä menfd^Itd;e

Üftatur an bid? genommen, unb uns mit beinern

SSater »erfötynet fyajt, ob ttrirs gleit^ um bi$ nicfyt

öerfdjulbet unb serbienet Du Ijaji eine feiige

Steife auf bidj genommen* 2IuS bem Fimmel bifi

bu fommen in \)tn 8eib SJiariä, aus bem Seib

äftariä auf (Erben, »on ber Srbe ans ^reuj, »om

-föreuj ins ©rab, »om ©rabe wieber in bein £im*

melreicf): Unb fol$eS alles um uns armen ©ün*
ber tüiüen: Senn bu bift aus beinern £§rone ju

uns fjernieber fommen, auf ba§ mir einmal ju ber

fyimmlifcfyen £errlid)feit erhoben toerbeu« Du fjaft

bidj fefyr gebemütfyiget, auf baß toir ewig tjerrfcfyen

mieten: Du bafi uns alle fe§r §0$ geefyret, bu

biß unfer 23ruber toorfcen, auf ba§ mir ©ottes

Ätnber feien: Du tyajt uns nicfet öerf^mäfyet, bie

mir ©taub unb 2lf$en ftnb : ©rö§cre Hebt bat*

teft bu uns ni$t erzeigen fönnen«. ©üßer £)eilanb

unb Smmanuel, icfy freue miefy bejfcn t>on £er$en,

unb fyoffe gett% bu roerbeft mit mir nicfyt kirnen,

unb bein eigen $Utfü) unb 33lut nitfyt Raffen. 3$
tröfte mtc^ beiner ©eligfeit, unb ob i$ gleich

funblidj unb unfyeüig bin. Du l)aft burc^ beine

^eilige 3ftenfd;nnrbuug einen efoigen, unjertrenu*
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ItdSjen 33unb mit ©Ott unb un$ gemalt; £)u Ijajl

ate ein todjrer ©£)£.£ oud; menfdjlidje Sftatur an

bi$ genommen, auf ba§ bu, afä ber rechte Mittler

jnnfc&en ©ott unb uns Rubeln, ©Ott &erfi5f)nen,

unfere 5Jott) unb Sammer erfcnnen, unb un$

mä)liä) tröften fönntejh ©u freunblicfyer Sruber,

3efu S^rijle, a$ fomme ju mir mit beiner ©nabe,

seracfyte mi^ nicfyt, benn ify bin bein, unb begehre

aufy ftets bein ju bleiben* 2Bo nun mein gleifify

unb 23Iut tyerrf^et, ba »erbe id& and) burci) bid) in

Efoigfeit fyerrfctyen unb regieren, 2lmem

<SftrtfUi$e ftctf * heftete.

SSon bcr ^Jienfdjroerbimö unb ©eburt $efu Gfyriftw

gelobet fetfi bu, ££9iSfl ©D££, mein SSater,
^^^

ber bu bein t>äterli$eS £er$ ju mir fo gnä*

biglid) gewenbet fyaft, unb beinen eingebornen

<5of)n ju einem $eilanb un$ gefdjenfet ©elobet

feijl bu, o £err 3&@U ffi$rifU ba§ bu au$ gro-

ger, unau$fpred)Iicf)er Siebe in mein $leifdf) unb

23lut bicfj »erHcibct, unb mein Srlöfer toorben bijK
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©elobet feijl bu, o ©Ott ^eiliger ©eijl, ber bu mir

fold[je überfc^tt>engli*e äMjItljat meinet @otte$

in beinern SBort geoffenbaret fcajh D mein ©Ott,

ber bu am heutigen £age beleget fyaft bie (Engel

im Fimmel, \>a$ jte gelüftet Ijat, beut £etl ju

flauen, unb bie 2J?enfdEjen auf Srben, baß ftd§> fjocfy

öewunbern SlKe bie son biefem großen Dinge ge*

työret Ijaben; o bewege audjj mein £er$, baß id(j

beine Seutfeligfeit unb greunblicfyfeit rool)l ju £er*

gen neunte, unb beine unausfpred&lidfje 2ßol)ltf)at

mit groger SSertuunberung betradfjte* SKein 23a*

ter, ber bu am heutigen £age erfreuet Ijaß aflcS,

tt>a$ beincn tarnen fennct, erfreue midj a\xä) mein

£er^ unb laffe miefy son ben großen greuben, bie

beine ßngel serfünbiget, nur ein gunHein ftfyme*

efem D ©Ott mein 33ater, ber bu Ijeute ttin

©erj fo milbiglidf) mit mir geleitet fyaji; o gc*

roinne bur$ beinen ^eiligen ©eijt mein partes

£er$, ba$ iä) burdfr feine ©nabc afle meine befreit

Gräfte fyerfür fu$e, unb mit großer 5Inbad&t biefem

greubenfeft balte* £) £err Sefu, bu einige 3a*

fob$ * Sciter, bu einiger 3Beg jum ©irnmel, tyilf,

baß iä) mit wahrem ©lauten feft an bidf> tyalte,

unb son bir nicfyt laffe, bis i$ bur$ bid^ bie eroige

Seligfeit erlange* D Scfu, bu neues £erj, ber



205

bu fyettte betneit ©cburtötag begffycft in ber ganzen

G^riften^eit, td? bitte bid), begebe fyn aud) in me*«

nem £eqen* D ©Ott ^eiliger ©eift, bu allerlei!*

famjler Sröjler, richte mir mein £erj $u, ba§ icfy

fol^e Sßcifynadjten Ijalte, bir meinem ©Ott löblich,

itnb mir feliglid;* 2lmen*

Pscrr 3cfu ßtyriftc, iä) banfe bir &on ©runb
* meinet ©er^entf für betneit atlerfügcPen 9ia*

men Sefu, bamtt bu btd) in beiner 33efd)neibung

Ijaft nennen laffem D mein £>crr 3S@U, bu

f)eifcej* ja bittig 3cfu£, ba# ifh ein Reifer unb

©eügmadjer, unb füfyrejt ben Slawen mit ber

£fjat 3a ©err $efu, e$ tft in feinem anbern

£eif, tft uns and) fein anbercr 9?amc gegeben, ba*

rinnen wir fetten feiig merben* 3$ ^aOe feinen

flttbern, icf) rr>ti9 ßwd) feinen attbevn, ber miefy feltg
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machen fann, bann bu mein ©eilanb aHein. £D bu

efoiger Reifer, roie gar gro§ if* brine hülfet %d)

mein £err 3®@U! SBie üiel fyats gefoftet meine

©eele ju erlbfen? £) freunblidjcr! D gütiger!

DTüger £err3®@m üoüer ©üte unb ©aben,

ttofler ©nabe unb SBafyrljeit, iä) bitte btdE> um bet^

ne$ fugen 9iamen£ eitlen, erbarme bidj mein unb

nimm »on mir was mein ift, nämlidb meine ©ün*

ben, unb gieb mir jum 9ieuen 3afyr foa£ bein ifl,

ttamlidf) beinen großen neuen £immcl$ * SEroft,

Vergebung aller meiner ©ünben, tveld^e i$ baö

»ergangene 2>al)r unb »on Sugenb auf begangen,

beinen ^eiligen ©eift unb bas einige Sebem D
gütiger S^f«! fet gütig unb gnäbig mir armen

©ünben D barmherziger Scfu! erbarme biefy

über miefy elenben 9J?iJTetl)citer: D fü§er Sefu!

irbffa midb burefy bie ©üfngfeit beineö 9?amen3:

£) freunblicfyer 3®©Ul tl;ue mir naefy ber greunb*

licfyfeit beinen Samens! D 3S©U! bu einiger

£eilanb, fei auc^ mein £ei(anb* D Sefn! bu

einiger £roft ber Seelen, tröfte unb erqutefe aud)

mein £er$, unb lag miefy in bir allezeit £roft

unb Seben, griebe unb greube empftnben. £)crr

3ß©U! bu ©Töpfer aller Singe, fcfyaffe aud) in

mir in biefem neuen 3al)r ein neues £>cq, unb
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gieb mir einen neuen getoiffen ©cift, baß iä) feine

alte ©ünbe, ja audb feinen SSorfafc ferner ju fitn*

bigen, ins neue Safjr bringe* ®ieb, baß iü) mit

bem neuen 3al)r ein neues Seben anfange* 2»d)

gütigjfrr 3efu! gieb aud) neuen Segen, erneuere

beine öäterlidje Zkbc, o liebreicher Skter, erhalte

unb fegne unfere Hebe Dbrigfeit, baß wir t^reö

treuen Sdju^es no$ länger genießen mögen*

33eroaf)re ferner bti uns bas fyefle Sicfyt beineS

feltgmadtjenben £BorteS, fegne tftircfjen unb ©d)u*

Jen* Segne afle 9?afyrung unb £anbtt)ierung*

D bu Hoffnung unb 3uflucf)t öUer Sftenf^en, gieb

uns ju biefen trubfeligen 3^ten ein fri3t)tit!)eS

£er$, »erleide uns ben eblen SOBelt* unb Seelen*

friebcn, unb crlüfe uns, fo lange mir (eben*

Siel)e an bas ßlenb unb Sammer ber 2lrmen, bie

bittern 2t)ränen ber Sftitttoen unb SOBaifen, erfyöre

bas ©ebet unb Älagen fo vieler betrübten £er$en*

£röjle, o ©Ott alles £rofteS, alle arme bebrängte

£er$en, erbalte fte in foat)rem ©lauben unb leben*

biger Hoffnung, bag fte beiner £iilf * Stunbe mit

©ebulb erwarten* 2ld) bu frommes 23ater*£cr$,

nimm öon uns bie roofyltterbienten 8anb * Strafen,

linbere alle 23ef$tt>erung, unb jüdtjtige uns mit

2),aaß* llcbergicb uns nid)t unfern ^einben, fou*



208

bern (träfe bit felber Nie ein 23ater; lag uns ni$t

in bcr 27?enfc|en £>änbe fallen, benn beine 33arm-

tyerjigfeit ijt grog! <2o tvoüen roir rüljmcn unb

frc^tid^ fein in bir, unfer Sebenlang, 2lmen*

©efret t>oit &em Setben @l)rifln

<T*\ bu frommer £err 3ef"! bu ftarfer Dampfer,^ ber bu fo unabläfftg, beftänbig unb fyerjljaft

für miü) gefämpfet unb obgefieget, »erleide au$

mir, baß icfy roiber mein eigen gleifcfy, ben Seufel

unb bic SBelt ritterlich fämpfe, unb alle Anläufe

ber aSerfudfjung, it>ie bie mögen tarnen l)aben, mit

fceftänbigem unb unbeweglichem £eqen jurücf

treibe; fenbe auü) mir jum £roft in biefeä ©lenbs*

Zfyal beine lieben (Engel, bie £)iener be$ Cid^t0 unb

beS gricbcntf, haft fic anü) mid) oft bcfucfyen, treu*

Ud) betvofjren, fräftig beiftct)en, Ijn^lid) tri)|ren,

rcidjlid) fcgncn, enblid) bcr Seelen nacfy gefunb

unb fclig ju bir, meinem ©D£X unb Ferren,

burd) einen fanftcn ©cfylaf ju einem feiigen Mm
fröl)Hii) leiten unb bringen mogeiu 2lmciu
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Webet am Palmsonntag, tum &em
(S°tn;iu) (&f)tiftu

£"*\ bu $önig tton 3ion! £err 3g©U drifte,^ ber bu aus groger Siebe gegen bas menfdjlidje

©efd)Iecbt bid) im heutigen Süangelio ju beinern

bittern ßeiben guttt>iKig unb geborfamlid) einge*»

fteflet, bamit unfern Ungefyorfam ju bögen, unb

uns mit bir in ba$ fyimmlifdje Serufalem einju*

führen; ttir iittm biefy ^ergltd^, fomm, o £err

3@©li! unb fü^re un$ in bk Ijeilige ©tabt, in

ba$ neue 3e™falcm, ba$ uns im Fimmel erlauft

ift, in toelcfcem (auter ©erecfytigfcit, etöiger griebc

unb beftänbige Seligleit foofjnet Steige, o fanft*

müßiger £eilanb, auf ba$ glitten ber Sfelin, unb

gäume in uns bie böfen Neigungen unb Semegun*

gen mit bem 3auw bt$ magren ©laubenS unb

ungefärbter £)emutf) beS £er$en$, bajj tt)ir nietyt

mefyr roanbeln unfere eigenen 333ege, in ben Stiften

unb äBiflen unfern fiinbüdjen gletfdjjeS, fonbern

regiere bu uns felber burefy beinen ^eiligen 65eijl,

baß n>ir »om guten unb fyeiligcn 25orfa£ nicfyt ab*

n>eid;em Grl)alte uns bä rechter 23ejMnbigfeit,

ba§ »iv fröl)lid) unb unerfcfyrotfen mit ben Ritt*

bem bi*, al$ ben regten Sotyn «DasibS erfenneu,
14
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fo lange, bi$ wir enblicf) in bem tyimmlifcfyen 3^
rufalem ba$ ewige £oftanna fingen, unb bi$ mit

aflen £immel$*33ürgern ol)ne Unterlaß loben unb

greifen werben* SGBelc^pr ^reube unb Zxium)pl)$

bu un$ fällig unb t^eil^afttg matten woflefh D
bu Äönig ber Sfyren, ber bu fommj* in bem 9Ja*

men be$ £errn, bir fei Sob, itraft unb ^rete in

@wigfeit* 2Jmen*

©efret am ©rtinett &ottn?vftagc»

CVcfy banfe bir, £err Sefu, baß bu beine Hebe^ ©emeinbe fo wofyl beoacfyt, unb un£ auf Sr*

ben einen folgen ^eiligen £ifcb, unb fo ein trift*

l\ü)t$ ©aframent gegiftet unb »erorbnet \)a% 3a
id) banfe bir, bu l)eilige$ Süfegelb, bu einiges

£)pfer für meine <5unbe, bo§ bu in biefem ^eiligen

Slbenbma^l felber mein SDffrrlamm bift, unb mid)

armen, hungrigen, funbigen, bocfy bugfertigen 9Jien*

fdjen felbjl fpcifeft mit beinern ^eiligen %tib unb

S3Iut, unb mir fo tröjHidj jueigneft unb oerftcgelft

aße beine erworbenen ©uter unb SOBofylttyaten*

3a mein £err, ba$ 23rob, ba$ wir brechen, i\t ja
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bie ©emeinfdjjaft beineS 2ei6es, unb ber $eldj,

rcelcfyen roir fegnen, ift ja bie ©emeinfd&aft betrieb

»lutea. D wie foll t$$ bir, mein ©£)££, öer*

gelten, ba§ bit biefy fo naf)e gu mir tljuft, unb eine

fold^e fyimmlifcr)e, göttliche ©emeinfcfyaft mit mir

aufrid&tefr, baburefj id) nicfyt allein ber ganjen ^eilt—

gen Dreieinigfeit vereiniget unb üerbunben tuerbe!

3a mein Jperr, inbem bu miefy mit beinern ^eiligen

Selb unb 33htt fpeifejl unb tränfejl, vereiniget unb

»erbinbejt bu bid) mit mir fo fe|t, bap icfy nun fyin*

fort ein @liebma§ beineä gleifdjeS unb ©ebeins

bim Du getieft fo milbiglidj mit mir, bap nun

ttin ganjer ©efyorfam, SScrbienp unb ©eredjtig*

Feit mein eigen ijt, unb icfy baburefy vor meinem

©ott fo gerecht unb angenehm bin, als roenn ity

ber Mittler felbji wäre. Sa bu oereinigejl bid) fo

1)0$ mit mir, baß bu nun aUqtit in mir roofynen,

mid) burd? beinen ^eiligen ©eift lebenbig machen,

unb nimmermehr von mir laffen roilljL Wlän

£crr unb mein ©ott, roie trbjHid) fiärfejl bu mei*

«en ©lauben, rote lieblich erroeefeß bu meine ßix*

verficht! £ilf, £<&H9i Sefu £$rijle, bap unfere

©emcinfd;aft je länger, je fefter roerbe, bap icfj

miefy beineS 23crbienfte£ unb 2Bol)ltI)aten je länger,

je freubiger tröfte, bap idj bir je länger, je tiefer
14*
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einverleibet, unb beut unablägIidE>eö ©liebma§

bleibe, ba$ ity b\xxä) H$ mit ®ött, beinern unb

meinem SSater, unb mit beinern ^eiligen ®eijt je

länger, je fräftiger vereiniget «nb verbunben fein

unb bleiben möge bis in ßwiglett* D tootyne unb

lebe in mir, mein ©err Scfu, fammt bem SSater

unb bem ^eiligen ©eijt, unb erjeige bitf) fräftig

in mir oljne Unterlaß, unb madje micfy re$t leben*

big, fyeilig unb feiig, baß iä) mit reinem abgela-

denen -Jperjen, mit ^eiligem SSerjianbe, mit neuer

3«nge, mit tätigen Rauben unb gugen beinern

3lamtn mit greuben biene! . £)a§ meine ©lieb*

maßen mit £uft tfyun unb voHenben alles, maö bir

gefällig ijK Sluf ba§ iä) anhebe als eine neue

ßreatur bir meinem £errn unb £aupt gfcicfyför*

mig $u fein, unb bur$ ©otteS Äraft unb Sftacfyt

$ur ewigen SSoHfornmen^eit bewahret unb erfyal«»

ten werbe, Slmem
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<§ebet am (Sfyav * *?rdtag*

*JV$ ijl ber SLag, £err Sefu, beineS atterbeilig*
"^^

(len Seibens unb ©terbenS, ber große £ag

unferer 23erfü(jnung, ja ber ^eilige, große Dpfer=*

tag, baran bu, unfdjulbigeS Sammlern ©otteS,

bicf) ^afl opfern unb fc^Iad^ten laffen am (Stamm

be$ ^eiligen ^reujeS, unb beut Seben ftir un$

^um ©djulb*Dpfer gegeben* D 3©3U, bu erot*

ge$ ©ut, ber bu an biefem guten (litten Freitag

beinern SSater für miä) (litte gehalten, unb feinen

3orn um nteinettoitten gefjorfamlid) ii$ in ben £ob

getragen, gieb, baß iä) §eute au$ |alte ben re$*

ten, guten, (litten greitag mit regten guten ©e*

banfen, unb ftttter 2lnbad)t! 3a, baß xä) §alte

beinen großen Dpfer*£ag, unb mi$ bur$ roabren

©lauben beinen Dpferg unb großen 23ejablung

tbeil^aftig mafyzl £>ilf, baß ity and) jtitt fei öon

allen toeltlid&en ©efc^äften, unb rufje öon allen

falfcfyen, unbußfertigen ©ebanfen, auf baß idj mit

bem $ropbeten S^föia biefem großen SBerfe re$t

nadfjbenfe, unb miä) beffen, toie ber Äämmerer aus

2J?oljrenIanb, son £er$en freue unb tröjie«. Wltin

£err S^fu, bu bift ja berfelbe geregte Änecbt bei-

nee 3kter$, ber tooljl unb roeisli^ getrau, allen
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feinen SBitten ge$orfamlid[} »errietet, unb mir

burdf) bein 23lut unb £ob eine ewige ßrlöfung unb

Steinigung ermorden unb gejliftet §ajh gretli#

wareft bu ber Slttemra^tefte unb Unwertijefte,

»otter S^meqcn unb Äranfljeiten* 3& t>n warejl

fo ttera^tet, bafj man ba$ Slngejtdjt öor bir »er*

barg* 3a wof)l l)aben (te bidf) ni$t geartet, bir

in bein IjeifigeS Slngejtdfot gefpeiet, bicfy ben Uebel*

Jätern gleicfy geregnet, unb wie ein ©cfyaaf jur

<5ä)laä)t * S3anf gefüfyret £) Sefu, bu treuer

Äned^i, wie f$wer unb ängjHidE) war beine 2lr*

beit, wie §od) unb wert!) ifi bein SerbienjH @e*

lobet fei bein ^eiliger 9tame für bie Arbeit beiner

bittern harter, für beine unerhörte ©$madj, für

beine unausfprecfylicije Sötten * 3lngft, bie bu für

micfy auggejianben, unb barinnen bu blutigen

<5$weiß gefdjwifcet Ijafh £) fürwahr, bu trugejt

unfere Äranf^eit, unb lubejt auf bi$ unfere

®$merjen! S)u biß um unfercr Sfitffettyat xo\U

len »erwunbet, unb um unferer ©ünbe Witten jer*

fragen* 3$, i$ ttn bie Urfad[)e bcineä Söm*
mers, unb attc beine 9?otfy unb Slngft l)abe icb bir

jugcri^tet mit meinen ©ünbeiu SWcinc Sünbcn

waren bie dornen unb ©eijfeln, bamit bein Qauyt

jerrijfen unb bein (jeiligcr Seib gequälet warb,
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unb meine SWiffettyaten ftnb bie fpifcigen Sftägel,

bie beine $änbe unb gatge bur$graben< 2lber

alfo Ijaft bu beut Seben gum ©$ulb * Dpfer gege-

ben, bte ©träfe Hegt auf bir, auf \>a$ wir griebe

Ratten, unb burcij beine äBunben ftnb wir gebettet*

Sa, alfo fyaft bu S3ieler ©ünbe getragen, unb

maetyteft »tele ©ereebte burefy beine (Erfenntnig*

Su fyafl öiele Reiben befprengt mit beinern Slute

unb fofljt alle gläubigen £erjen $um Sftaub fyaUit*

@, iä) banfe bir, £err 3®SU Sfjrifte, \>a$ bu

mieb bur$ bein eigen 23lut erläfet, unb mit beinern

SSater »erföf)net $ajh 3* banfe bir, o ©D££,
mein 33ater, ba§ bu bi$ bureb beinen <5of)n tyaft

»erföfynen (äffen. 3$ banfe bir, o ©D££, £et*

ttger ©eift, ba§ bu mi# bie rechte Srfenntnip mei*

ne$ £>ei(anbe$ in beinern $rebigt * 2hnt gelefyret,

unb wahren ©lauten an feinen 3lamm in mein

£er$ gegeben fjaft, baburefy iä) feinen STrojl unb

grieben in meinem ©ewijjen empftnbe* Si nun,

£err 2>efu, mein ^peilanb unb mein ©eligmacfyer,

büf, ba§ iä) fyier tfitliä) meine ©ttnben erfenne,

bamit ftc niä)t tttoa über mein £aupt geljen:

®M
f
bag iä) meine SWjfettjaten f)ter jeitlid) bc-

reue, auf baß fte mir niebt ewig ju ferner werben:

23erlett;c mir, ba§ iä) meinen Ungefyorfam fyier
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geitltd^ befoeine, bamit id& ifjn nid&t bort efcig be*

bauern unb belfagen bürfe* D bu treuer £ei*

lanb, ber bu für mi$ bejahet, lag miä) nidfjt of)ne

SSuge in meinen ©ünben fterben, fonbcrn gieb,

bag iä) beibe, bidj unb mi# rect)t erTenne, unb

mi<$ allezeit in tyerjlid&er Semutb &or bir fcfyulbig

gebe, bid) aber allezeit für meinen einigen Srlöfer

unb ©d&ulb " Opfer l)alte unb erfenne! So/ bag

iä) midfj auf bi$, meinen einigen Mittler, au$

allen Gräften öerlaffe, unb mir beinen ©ieg unb

Ueberfoinbung mit toaljrem ©lauben jueigne, auf

bag iä) mit aller greubigfeit alte menfd^lid^e ©e*

richte unb ©ebicfyte, fo lieber miä) getyen, für

mä)t$ adjte, nod; in einiger Slngft ober teufttfdfjer

S(nfcd[)tung »erjage, audf) nid&t »or beinern ©ericfyt,

ba$ bu am jüngjfrn Sag galten roirfl:, mit nieten

entfefce! D ©Ott, mein 33ater, gieb, bag iä) mid)

$& bir um beinen lieben ©of)ne$ imBen nid&ts an«»

b*r$, bann eitel öäterlidfjer ©nabe, Zitbt unb

Streue fcerfefye, unb beutet lieben ©obne$ ©ebor*

fam unb Serbien^ aKcjeit für meine ©erecfytigfeit

l)alte* D ©Ott, ^eiliger ©eift, fyilf, bag iä) miä)

mit bugfertigem £er$en unb ©lauben roie ©t
Petrus, wie ber Hauptmann unter bcm Äreuje,

wie ber bugfertige ©cfyäd^er, son £u:r$en $u bem
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tfjeuern SSerbtenjl meines £errn 3ef« rocnbe, micl)

feiner allejeit ^erjlidb tröfte, unb burt^ wahren

©lauten an ifyn geregt unb feltg roerbe* 23er*

feiljc mir au$, £err 3S@U, bag id) bir in ^reuj

unb Seiben geljorfamlid) nachfolge, midj täglidj

jur Verfolgung unb aller SBibertoärtigfeit ber

SSBelt fcfyicfe, unb bereit fei, au$ ba$ geben, fo e$

bir gefiele, um beinetfoiHen ju laffen! Senate

mid) aud), ba§ iä) nidjt jt$er merbe, betn 23lut

nicfyt mit güjSen trete, unb bir für beine Siebe unb

£reue ni$t unbanfbar fei! ©ieb aber, ba§ td&

alle beine SBo^lt^aten mit Suft fel)e unb aufbaue,

unb bie $rebigt beineS ^eiligen SBorteS mit greu*

ben fyiJre! 3a, baf id) Sag unb SRacfyt bafyin ar*

beitc, baß bie fernere Slrbeit beineS ^eiligen Sei*

bens unb «Sterbens an mir nicfyt verloren feu

2lmen*
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iTanffagung für &aS Sci&en 6$rifltn

g*\ 2Iflmäd)tiger, ewiger, Barmherziger ©Ott unb

^\23ater, bir fei ^erglid^ gebanfet, bag bu mir

beuten ^er^allerlieBflen ©ol)n, ben tfyeuerften ©$a|$

unb bie tüert^e trotte beine$ väterlichen £erjen$

ju einem £eilanb unb ©eligmacfyer gefenbet unb

gegeben t)ajh. £err 3®2U, mein £eifanb,

SSSU, meine Siebe, 3&SU, meine greube!

3©<3U, mein einiger Strojt, bir fei t)erjlid^ ge*

banft, bap bu burd? beut Scioen micb von ewiger

$ein errettet, baß bu burdf) beinen aflert)eiligftcn

231utftrom i?on meinen Sünben mid> gereiniget,

bei beinern SSater verfolget, unb burcf) beinen bit*

tern Äreu^eS * Job vom ewigen £ob mid) erlöfet,

unb baS fyimmlifcfye g;reuben*2eben erworben tyajh

D ®£)ZZ, ^eiliger ©eift, bu aflerfü§efter £rö*

fier, bir fei f)tv^\ä) gebanfet, ba§ bu mir biefen

fügen unb fyeqlabenben £roft fyaft offenbaret, unb

in ber 2lngft meines ©ewi|[en$ micfy t>amit ftärfeft,

erqutcfeft unb aufricfytejh D afler£)eiligfte, o fyotf)*

würbigfte, o fyocfybcrüfymtefte 'Dreieinigfeit, bir fei

fycrjlicfy gebanfet für baö ganje Sßerf ber ßrlöfung

unferer armen ©eelen vom £ob, ©ünb, Teufel,

SBelt unb ewigen 23crbammniß, unb für bie gc*
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fünfte ©ered?tigfeit, unb emigeS 2ebeiu D aKer*

tyeiligfte, o ^odbmürbigfte, o tyctfygepriefenc 2)reiei*

nigfeit, lag bic$ blutige tf)eure Serbienjl an mir

armen Sünber, an mir irbifd^en Scfyäfiein, an

mir bürftigen, elcnben ßrbmürmlein nun unb

nimmermehr verloren feün intern

©efcet am fettigen ©ftertrtöe*

2)cmffagung für bie 2luferfteljung S cfu Gljrifti, imb ber*

felben grudjt.

Pserr ©D££, bid> loben mir, £err ©DJS,
* wir banfen bir: 3nfonberl)eit greifen mir

bi$, bag bu uns ben ©ieg rotber aUe unfere

geinbe, burd) bie *2Iuferftefyung 3efa ßfyrijli, bei-

ne$ lieben ©ofyneS, gegeben Ijajh £err 3efu,

mir banfen bir für beine triumpt)irenbe 2lufer-

fkfyung üom £obe, bamit hu uns ben Jpimmel

eröffnet, ben £ob gerftcret, unb uns ben £roft er-

worben f)aft, bag bu felbft bie 5iuferjlebung unb

baS Seben* D ©Ott, ©eiliger ©eift, mir banfen

bir für beine Dfter * 23otfcfyaft, unb iitkn bief),
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bu fooöejl bie Dfler * greube in unfere £erjen

einpflanjen, unb biefelbe in uns nähren unb er-

halten * Unb gleid) foie burefy beine Äraft bie be*

trübten Djkr * £erjen ber Sünger ftnb erfreuet

roorben, alfo trbfte uns mit ßfyrijtt 21uferftefyung:

bag mir einen gnäbigen ©Ott fjaben, baf? n?ir ewig

leben fotlen, bag bie £i?fle unb ber Satan an uns

leine Wlatyt fyaben, au$ bie SOBelt uns ni$t fcfya*

ben »erbe* D bu ^eilige £)reifaltigfeit, ©Ott

23ater, ©oljn unb ^eiliger ©eijt, erhalte betne

Älirdje roiber aHe geijHicfye unb leibliche gtinbe,

fyilf, baß toir naü) biefem, in beinern greuben-

Seben aflefammt bei bir fröblidje £)jfrrn galten,

unb bid) mit allen ^eiligen Engeln loben, rü^

wen unb greifen mftgen, fyocfygelobet in Emigfeit«.

Slmem
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(&cbet auf 6$riftt «grttttmdfal>tü

SVfdb Herr 3®SU S^rtflt, bu majeftätifcber

Sriump&ircr, unb allmächtiger Siege^gürft,

lafj micfy loben beine fritylldbe Himmelfahrt, la§

midj preifcn beine feiige 2Iuffafjrh «Denn nun

finb alle unfere geinbe über»unben, »eil bu biß

aufgefahren in bie Hötye, unb Ijajt ba$ ©efängnig

gefangen geführt, »er follte bas nicfyt rühmen?

Jtun wirb »eber bie SQBelt nodr) ber bbflifcfye @a*

tan, »eber bie Hölle nocf) ber £ob, über un£

triumpfyiren fönnen, »eil bu fte ©cfyau getragen

öffentlid) unb einen £riumpl) auö if)nen gemalt;

»er »ollte ba$ nid^t greifen? 9Jun (jabcn »ir ei*

neu gfirfpredjer hei bem Sater, nämlid) bief) 3e*

fum ß&rijhim, ber bu gerecht bift, ftgeft jur SHedj*

ten @otte$, unb »ertrittejt un£; »er follte \>a$

md)t loben? D groger ©Ott, »ir anbeten, rüfy*

men, loben unb greifen bief) »egen beiner Himmel*

fafyrt, benn bu faljrcfl: auf mit Saudjjcn unb mit

geller ^ofaunc, barum fage id), lobfinget, Jobjln*

get @DX£, lobftnget, lobftnget unferem Äönig*

Denn ©Ott ifi König auf bem ganzen Srbboben,

lobftnget ifym tliigltd). ©leid; »ie bu nicfjt mit

leerer Hanb $om Himmel fommen, fontern fyaft

uns gebraut »oll ©nabe unb 253al)rr)eit, alfo bijt
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bu aucfy nidjt mit leerer £anb gen Fimmel gefall

ren; bu ^a(l ©aben empfangen für bte äftenfdjen,

bir iß gegeben afle ©eroalt im Fimmel unb

auf Srben, ber 23ater fyat bid) lieb, unb f)at bir

alleä in beine £>änbe gegeben* Darum, fo tljue

nun auf beine milbe Hanb, unb fd&ütte uns fyerab

beine £immelfaf)rt$ * ©aben, gieb beinen Heiligen

©eift, melden bu beincr Äirttye »erzeigen l)aft,

gieb tyn jum Sßort, baß er beine Äirdje gemaltig

erbaue* ®ki> itjn ben Sehern, baß bie Reuigen

jugerid)tet werben jum SQBerfe be$ 2lmte$; gieb

tfyn ben Sparern, ba§ fte äße fyinanfommen ju

einerlei ©lauben, unb burd) benfelben feiig roer*

ben mögen* Steige aud) htint Wlatyt jur regten

Hanb beineS l)immlifd)en SSaterö, unb lege ade

unfere geinbe $um Scfyemel beiner güße* SBenbc

unfere Herjcn ab tton bem SBeltlidfyen, unb jiefye

fte na$ bem Himmlifdjen, auf baß ft>ir trachten

nad) bem was broben, unb ntd^t nad) bem roa$

auf Srben ift, unb burd) beine fri3blid)e 2Uiffaf)rt

mögen galten eine ß()riftlid)c 9Zad;fat)rt, troftlicbe

Himmelfahrt unb feiige ßinfafyrt ju bir in bas

ewige Seben* 3)a$ gieb unb »erleide mir, fammt

allen ©laubigen, um beiner majeftättfd^en Hirn*

melfafyrt willen, Slmem Herr Scfu, 2lmen*
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©ebet auf &ag ^eilige ^ftitgfl * fteft.

C*\ ©Ott, ber bu bie £er$en betner ©laubigen^
fo gnoibtg unb reid)licfy mit beinern ©eiligen

<S5etft am ©eiligen $ftngft * £ag befuget unb be*

gleitet l)a|h %ty gieß aud) biefen beinen ©eifl

unb gnäbigen Stegen über unfere biirren unb fcer*

fcbmacfyteten ©er^en, erquiefe bod) bein Srbtfyeil

unb labe bie Slenben* Äomm, o ^eiliger ©eift,

unb jtere uns mit beinen fo vielfältigen ©aben,

ba§ mir auü) bie großen ZfyaUn ©otteS, fo burd)

3efum S^riftum gefeiten, roal)rl)aftig erfennen

unb preifen, ba$ wir mit neuen Bungen bein

SBort reben, rühmen unb ausbreiten mögen*

ßntjiinbe uns mit bem geuer beiner (jeilfamen

Srunjt, brenne aus alle innerliche 23osf)eit, fammt

allen anbern fleifcfylieben ßüften unb 23egierben*

3unbe an bas %id)t beiner 2öal)rfyeit, ba$ mir im

©eijl unb ©lauben brünftig, mit rechtem Srnß

unb Sifer unferem ©Ott bienen mögen, D bu

©Ott beS griebenS, binbe unfere ©erjen mit bei*

nem Sanbe beS griebenS, baß mir in Sanftmut^

unb Demutl), in griebe unb Sinigfeit leben mö*

gen* £) bu ©Ott ber ©ebulb, gieb uns ©ebulb

in Seiben^B^^/ unb N* ans Snbe 83eftänbigfeit
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£) bu ©eijt be$ ©ebets, ermetfe unfere Jpcrjen,

bamit mir biefelbigen fammt ^eiligen ©änben ju

©Ott mögen ergeben, unb ifyn in allen Sftötfyen

anrufen; unb ba mir ni$t miffen maS mir bitten

foHen, mie ft$S gebühret: 2ldj fo vertritt bu uns

als unfer treuer gürfpredfjer mit unausfpred&lidfyen

©eufeerm D bu fanfter SBinb, erfülle unb er*

quicfe unfere ©er^en in unferer £i$e unb 2Jngjt,

fei unfer ©ctyu£ unb (StyatUn in aller Sftotfy,

unfere ©tüfe in Srübfal, unfer £roft in aller 3Bi*

bermärtigfeit ßoittm, bu jkrfer ©Ott, unb jtärfc

bie ©cfymacben, lefyre bic ©lenben beinen SOßeg,

fyilf auf benen, bie gefallen ftnb, bringe jurccfyt bit

3rrenben, unb erhalte fie hti beiner regten ©anb*

Äomm, o ^u emigeS 8idjt, unb ©eil unb Scben,

fei unfer £roft im ?eben, unb füfyre uns auf

ebener Safyn jum emigen geben, bamit mir biefy,

^eiliger ©Ott, fammt unferm ^eiligen fyimmlifcfyen

Sater, unb feinem geliebten Sobn, unferm einigen

©ort unb ©eilanb, mögen mit rechten neuen 3u«*

gen, bort am emigen ^)fingft*£age, loben, riihmen

unb greifen immer unb emiglid;* kirnen»



225

(gebet jn &et 4?eiU<jctt ©mfalttg^ett*

g^l ©DJS Sater, ber bu bic ganje SOßelt fo

Ijocfy, ber$(id() unb unaudfpredjlicfy gelieret,

bog bu au$ beineS einigen ©otjneä ni$t »er*

fronet, fonbern ifyn für uns atte baljin gegeben

jjajh SGBtv ebren unb loten beine SWajejtät, unb

unfer £>er$ erfreuet ftdO in bem lebenbigen ©Ott,

wegen beiner großen Sßotyltljaten, fo bu uns an

Seit) unb Seele bettiefen §aft, unb bitten bi$, bu

woflcft bein öäterlitfjeS #erj nimmermehr tton uns

wenben, fonbern gegen uns fkts in Siebe brennen

Taften, unb unfer gnäbiger 23ater um ßfyrijH wil*

len, beineS geliebten SoIjneS, in Swigfeit fein unb

bleiben. D Scfu Gfyrifte, bu ©ofjn beS lebenbi*

gen ©otteS, bu treuer £)eilanb afler 9ftenf$en,

wir banfen bir audj für beine inbrünjlige iitbc,

ba§ bu um unferer ©eligfeit toiüm bcinen §imm*

lifcben &\)xq\\ wlajjen, beinern SSater gefyorfam

werben biß, bis jum Job am $reu$, bie Strafe

auf biify genommen, auf baß mir ^rieben fyätttn,

unb burd) beine Sßunben beit mürben, unb uns

alfo ben 2Beg jum ewigen Seben eröffnet fjaft, auf

baß ade, bie an bid? glauben, nicfyt verloren wer-

ben, fdnbern bas ewige geben tyaben foKcn* D
15
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©D££ ©eiliger ©elf», in werter Srötfer unb

8el)rer ber ganzen (S^rtflen^ett, bid) loben n?xr

au$, unb banlett bir für alle beine geifiltd^en

SOBo^Ü^aten, bamit in beine Äir$e jierejt unb

f^mütfeft, in allen $nfe$tungen unb Wöfym uns

ijerjlitf) irßftefh Unb bitten bi$, in mUtfi nm
mit beiner ©nabe ferner übersatten unb erleutf)*

tem D bu gebenebeite Dreifaltigfeit, weil in bei-

ner Srfenntnifj unfere ©eligfeit jfrtyet, fo erhalte

un$ fejt barinnen, baß wir bi$, als unfern ©ott,

allezeit e^ren, loben unb greifen; »erlaffe aud)

ni#t uns beine arme Äreaturen; (Mrfe uns in

unferer $ifgerfdjaft* ?a§ au# eine toatyre ©ot*

ieSfurcfyt in unferen ©erjen warfen, unb tägli$

junefymen, ia$ wir uns »or beincr großen 9Jia-

jeftÄt unb um>ermeibli$en ©egenwart Sag unb

3?ac^t in allem unferm 2^un unb gaffen, als

fromme Äinber, freuen unb fürchten* D in

groger ©err unb ©Ott, wer wollte bein 2lngeftd)t

ni$t freuen? Darum Jap bie ^Betrachtung beiner

großen ©errli^feit, bamit in alles erfüllet, in

uns anjünben finblidje $ur$t unb ^eiligen 2Ban*

bei* ©o befepfce uns nun bie ©eilige Dreifal*

tigfeit, es erhalte uns bie ewige ©inigfeit* Die
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©nabe bes SBaterS regiere uns, bte SOBeisljett bes

©oljneS füfjre uns, ber SErojl beS heiligen ©eifteS

ftärfe uns jefct, unb in unferm legten Snbe,

2lmen* D bu heilige £)reieiutgfett, 3lmen,

2lmen*

15*
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Äod), fo t)o^ bu fcmnft ergeben

^ £>eine ©innen t)on ber @rb,

6$nringe bidfj bem ju ergeben,

.

2öa§ bu §aft ber bemer roertlj,

£)ein £efu§ tft,

25er um bicfj fo treulidf) roirbet

ttnb für bidj au$ Siebe ftirbet,

SDrum bu fein bift.

2tuf, hinauf, n)a§ broben fuc^e,

Xxatyti büd^ allein bafjin,

2Bo betn ^efu, fonft üerffodje

bitten fdjnöben ©ünben s ©inn.

Sunt §immel ju,

Söelt unb @rbe mufc üerfcfjnnnbeu,

üftur bei Sefu ift gu finben

£)ie voafyxt fflvü).



fittfl - ©ortlein
frommer Seelen.

SJtettet Zfyeih

^Begreift in ftdfc

:

©inen Sertdjt t)om regten (Mrcmdj be§ ^eiligen 2t6enb-

matyz : 2Bie audj !urje 23or5ereitung3-©e&ete

t>or, bei, unb nadfj ©mpfang be§

^eiligen 2lfcenbmal)l3.

0l>er ba$ Sftadjtmatyl be$ £errn »urbig ge*
*^ niegen tvifl jur ©tärfung feinet ©lautend,

unb junt Sroji feiner Seelen, ber muß t>or aflew

fingen bie Seljre öon ben ^eiligen ©aframenten

ftjo^l öerjkljen, unb bann jum ^eiligen 2l6enb*

maljl jtdj retf)t öorkreiten*

2* ©leid} wie im alten £eflament jmei orbt*

näre ©aframente waren, bie Sefdjneibung unb

fca$ Djterlamm; alfo §at SfjrijhiS im neuen £e-
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fiament anftoti berfelben audjf jwei ©aframente

eingefe^t, nämlitfy bie heilige Saufe unb ba$ £ei*

lige SlbenbmatyL

3* Die ßinfefcung ber Saufe wirb betrieben

im Ssangelio Wlatfyäx im 28flen Sapitel, t>a

@&rijtu$ J« fetten Sungern alfo gefprodjjcn: ©e*

|et §in in aUe 2Belt unb lehret alle S3ölfer,

atnb taufet fte in Um SJamen ©otte$ be$ 33ater$,

be$ ©oljneS unb be$ ©eiligen ©eijte$* SQBcr

glaubt unb getauft wirb, ber wirb feiig werben;

wer aber nityt glaubt, ber wirb öerbammt werben,

2flarfu$ 10, * 16.

4» Saufen $eifjt, einen mit SBaffer befprengen

im 9?amen ©ottes be£ S3ater$, be$ ©o^ne$ unb

be$ ©eiligen ©eifteS*

5* £)a$ ftctytbare 3^$en in ber ©eiligen Saufe

ift \>a& äßaffer, welkes UUuttt be$ ©errn E&rifti

Slut, l>a$ uns reiniget »ort aßen ©unben, 3oljan*

m$ 1, » 7*

6. £>a$ SBajfer in ber Zeitigen Saufe Ijat bie

$raft ni$t, bie ^inber »on ©ünben ju reinigen,

fonbern ba$ S31ut Gtyrijli allein, welches bur$ bas

SDBaffer bebeutet wirb*

7* äßann nun bie ^inber mit SBaffer getauft

unb begoßen werben, fo werben fte jugleid) mit
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bem 23fut gfyrijli »on ©ünben gereiniget, unb

burdj bte Saufe tu bie ©emeinbe ©otteö aufge*

nommen*

8*. Die ^eilige Saufe öerbinbet un$ ju einem

neuen, gottfeligen GfyrijHicfjett geben* Denn wir

fwben in ber Saufe gelobet unb öerfprorfjen, ba§

wir ©Ott bem £errn btenen wollen bie ganje Seit

unferö gebend, in £eiligfett unb ©erecfytigfeit, bte

tym gefällig tjh

9* Solches £auf-©eltibbe erneuern wir, fo oft

wir jum ^eiligen Sibenbma^l gefyen*

10* Das ^eilige 2lbenbmal)l ijt eine geijllidfje

2Ha§Ijett, ba bie Seelen ber ©laubigen mit SfjrijH

2eib unb Slut gefpetfet unb geiranfet werben jum

ewigen geben*

11* Die Sinfefung be$ ^eiligen SlbenbmatyfS

lauttt alfo: tlnfer £err SefuS in ber 9la$t, ba

er Serratien warb, naf)m er ba£ Srob, banfete

unb bradf}£, gabs feinen Süngern, unb fpradj:

üfteljmct, effet, ba$ i\t mein geib, ber für c\xä) ge*

geben wirb; ba$ t()ut meiner ju gebenfem Des*

gleiten nafym er ben Äeld), nacfybcm als fie ju

tftacfyt gegeffen Ratten; als er gebanfet fyattt, gab

er iljnen, unb fie tranlen alle barauS* Da fprad)

£r ju tynen: Diefer ^el$ ift ber neue 23unb iu
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meinem SBIut, ba$ für inetc, jur Vergebung ber

©unben, »ergojfen wirb; t>a$ tljut, fo oft t^r aus

biefem Äel$ trinfet, ju meinem ©ebätf)tnif^

12* 3« biefer ©nfegung wirb angezeigt, erfU

lid), wer bas 9?ad)tmaf)l l)abe eingefefct? 3^ömlic6

unfer £err SefuS, ber ewige ©o^n ©otteS, unfcr

einiger ©eifanb unb ßrlöfer*

13* £)emna$, wann e$ fei cingefeftf korben?

ÜKämlidj in ber $la&t,\>ci SfyrijhiS »on bem SubaS

mit einem Äuß ifi »erraten unb feinen geinben

^um £ob überantwortet worben*

14. 3«w britten, womit (S^rifhiS ba$ S^at^t*

mafyl §abe eingefe^t? üftämHity mit 23rob unb

SBein; welkes gefdjetyen wegen ber ©leid^eit, tit

ba ijl jwifcfyen 23rob unb SQBein, unb (grifft 2eib

unb Slut

15* £)ann glei$ wie 33rob unb Söein ba$ jeit*

XidE>e Seben ermatten, alfo ifl ßfjrifH Seib unb SBfut

bie wa&re ©peis unb £ranf unferer Seelen jum

ewigen ?ebem

16* 9?a$bem (Sljrijhis jucrfl ©Ott feinem l)imm*

lifdjen SSater gebanfet für t>k ßrlöfung be$ menfd;*

liefen ©ef$lcd;te2, fo burd) if)n gefdbefyen foflte,

tyat er ba$ 23rob genommen unb gebrochen, unb

ben Söein eingefdjenft: anjubeuten, baß fein ?ei&
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werbe gefreujiget unb fein 93fut öergoffcn werben,

um unfcrcr Sünben wiöen.

17. Eternit Bebeutet ba$ gebrochene 23rob ben

gefreujigten Seib (E^rtftt, unb ber SBein bebeutet

ba$ »ergoffene Slut 3efu ß&rtjtu

18. S$ §at aber ber £err 3efu$ ba£ getrogene

23rob unb ben SBem nidt)t nur feinen Jüngern gc*

jeigt, fonbern audt) gegeben, mit bem Sefefyf, fte

foHen effen unb trinfen gu feinem ©ebäcttniß;

anzeigen, er wolle felbft mit feinem gefreujigten

Seife unb »ergojTenen 23fut unfere Seelen jum

ewigen Seben fpeifen unb tränfen.

19. 2)ie ^eiligen 3t\§w, 23rob unb SBein,

werben empfangen mit i>tm leiblichen Sftunb:

(grifft £eib unb SSIut aber mit bem 3JJunb ber

(Seelen, ba$ tji, buret) wahren lefeenbigen ©lau*

ben. 3ojjanne$ 6.

20. 3um vierten, wirb in ber ßinfe&ung »er*

melbet, ß$rtjiu$ \)töt ba$ 9iadt)tmafyl mit feinen

Süngern gehalten: S)arum fofl niemanb inm

SLifd^e be$ $errn fommen, er begehre bann tin

Sünger be£ £errn ju fein.

21. Gt)rijli 3ünger ftnb biejenigen, bie an Gt)ri*

ftum Sefum glauben, unb einanber aufrichtig Kr*

itr\, Spannes 13, » 35.
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22. @nbli$ unb jum fünften wirb angezeigt, $u

was @nbe SfyrijhtS bas 5Na$tmal)l t)abc eingebt;

Sftämlicfy ju feinem ©ebä$tni§.

23. 333tr foflen fyiemit $um £if$ beS £errn

getyen, ba§ wir uns batet beS bittern Seibens unb

(Sterbens SljrijH erinnern, unb uns »erftcfjent,

la$ Sljriftus fo gewif) für uns gejfarben fei, jur

Vergebung unferer ©ünben, als wir bie ^eiligen

3^^^, 23rob unb SBein, ju feinem ©ebädjtniß

empfangen.

24. SaS mußt hu nun ttor aßen Singen wif*

fen, wann \)u jum Sifdj bes Ferren gcfycn wiflft.

Su mugt aber aud^ etwas ju&or tfyun, bamit bu

ein würbiger £if$genoj3 feiejt, nämlicb bid) recfyt*

fdjaffen vorbereiten, unb erforfdjen beiner ©ünben

falben, beines ©laubenS unb beineS 33orfat^eS

falben.

25. Seiner ©ünben falben mugt bu bief) erfor*

f$en, ob bir biefelben von ©er^en leib feien.

26. Deines ©laubens falben, ob bu von £er*

$cn gfaubeft, ba$ ßfyriftus für alle beine ©ünben

bejaht l;abe.

27. Seines SSorfa^eS falben, ob bu geftnnet

feieft bein geben gu beffern, »on ©ünben abju*

flehen, ©£)££ unb ben SWädjjjlen ju lieben.



235

28* £)amit bu nun mit foldfyer Vorbereitung

jum Sifd^ be$ £errn fommen mögef*, fo Sitte

©Ott, baß er in bir foirfe alles, n?a$ bi^ju einem

angenehmen £if#genoß machen mag*

29* SBer ftdfj alfo vorbereitet, ber empfängt ba$

^eilige 21benbmal)l foürbig* 323er aber oljne 3Reu,

otyne ©lauben, oljne Siebe unb Sefferung jum

Ztfü) beS £errn fommt, ber igt unb trinft itym

felber ba^ ©erid&t, 1 Sorintljer 11, » 29. ba$ fft,

labet ©otte$ Strafe auf (1^, weit er ben 8eib be£

£errn nid&t unterfcfyeibet, fonbern jum ^eiligen

Slbenbmaljl fommt, foie ju einer anbern gemeinen

2Ra$ljefo

Söann bu nun neben anbern frommen ßfjrijkn

ju communiciren, unb bei bem Siftfy be£ £errn ju

erfd&einen willens bifl, fo foH ba$ aflroegen bcin

©ebraucl) unb Uebung fein:

I. Srftlidfj, ge^e in bidf) felber, unb erforftfje

bein ganjeS ©emütl), §erj unb Seben, eraminire

btd^ felber nadf) ber Siegel unb JRtd^tfdbttur be$

göttlid;en ©efefceS ber jeljn ©eboten, unb fitere

bir ju ©cmütlj alle beine foiber bie erfte unb an*

bere £afel begangene ©ünben, Ijeimlicfje unb bffent*

licfye, Heine unb große; Seilte unb bcfenne bie*
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fettigen beinern ©Ott, ben bu beteibiget Ijaft, mit

jerfnirfd^tem unb gerfctylagcnem ©erjen, bemiitljige

bi$ tw feiner tyofyen SWajeflät, unb gieb bidj

f^utbig feinet ©eri<$t$ unb ber ewigen 3Scr-

bammmjj«.

II. 2>\xm anbern, ri$tc bein jerfdjlagen £er$

nneberum auf burtty ben ©tauben unb le^ne biify

auf bie trojfreictyen Sertyeifjungen be£ ^eiligen

©ttangelit, unb ergreife in bemfelben ju beinern

Strofl Sefum G^rijtum, aU beinen £eilanb, wol)l

serft^ert, ba$ er bir öon ©Ott feie gemad&t werben

jur äöeiäljeit, $ur ©ered[)tigfeit, jur Heiligung unb

jur (£rlöfung, 1 Sorintfyer 1, & 30* Snbem er

um beiner ©ünben willen iß bafyin gegeben, unb

um beiner ©erecfytigfeit willen lieber auferweeft

n?orben, Sftömer 4, » 25*

III. Qnm britten, biefen beinen ©lauben ju

tfärfen unb ju mehren, mußt bu jum ^Ltfd; be$

<£>errn ge^en, unb bajfelbige nid;t nur be$ %a\)rt$

ein ober ba$ anbere Wal, fonbern fo oft unb »tri,

aU bu bie ©elegcntyeit tyaben fannjK

gaffe aber liaUi einen neuen unb fteifen 3?or*

fat) ber wahren Sußfertigfeit unb cfyrijHidjjen Siebe

gegen ben 9iebemnenfd)en: £)aß bu fortbin wotlejt

abfielen »on atten beinen »orljer begangenen ©ün*
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ben, unb cm ©ott wofylgefäfligeö ?eben anfangen,

mit 33erläugnung alles ungUttlicfyen SBefenS, unb

tteltlidjen ©elüften, unb mit bem gleiß ber äftäßig*

feit, ©ere^tigfeit unb ©ottfeligfeit* ba$ bu alfo

abfageft bem Teufel, ber Sßelt unb bem gfeifdj,

unb beinern ©errn Sefu G^rijfa, ber btd^ mit tu

nem fo treuem Söfegelb erlauft Ijat, gänjKcf) unb

allein bienen wollejh beinern 9iäd)ftcn alle 23efei*

bigungen gern Serben, unb biä) gegen if)n aller

brüberlicfyen'Sinträdjtigfcit unb©utt^ätigfeit fortan

befleißen, unb alfo öffentlitf; $u erfennen geben,

baß ber £>err %t\u$ S^rijht* burcfy feinen ^eiligen

©eiß in bir wofyne unb bleibe*

^llöbann fei öerftcfyert, baß wann bu ba3 ^eilige

2lbenbmal)l auf biefe Sßeife mit folcfyer Demutl),

a\x& firfenntniß unb Sereuung beiner ©ünben,

mit folgern ©lauben an bcn gcfreujigten Ferren

Sefum, mit folcfyer Danfbarfeit wegen ber ©ut*

fyat beiner (Srlöfung, mit folcfyer 23uße unb 23cffe*

rung beineS ©emiit^ö unb SebenS, mit foldjer

Siebe unb ©uttfyatigfcit gegen beinen Sftäcfyften,

unb mit einem folgen 25orfa£ unb Sleiß eines

neuen, ^eiligen, d>iiftiid>eit SebenS unb SBanbelS

wirft empfangen: Daß bu ein angenehmer Sifd^

genoß Sefu Styrijit feieft, tin wahres Äinb unb
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Grbe ©otteS, unb Ijiemit ein SJitterbe (%ifti unb

beS einigen SebenS*

Sfjm, bem £errn Sefu ß^rijlo, fammt ©Ott

bem SSater, unb ©Ott bem ^eiligen ©eif*, fei 8ob,

@b*/ $reis unb £)anf gefagt, »on nun an bis in

aHe Stoigleit* 2lmen*

3$orl>ercttiiit<)$ * ©efcet $u &em Zeiti-
gen ^tbeirämabl,

CV$ armer, elenber, fünbiger Sftenfdj, erfenne^ unb befenne, o geredeter unb barmherziger

©ctt! bajj ity nicfyt allem »on 9tatur ein großer

©ünber bin, in ©ünben empfangen unb geboren,

fonbern auefy bie 3^^ meines febcnS »on 3«ÖP«b

auf, bis auf biefe ©tunbe, mit öielen unb ferne-

ren ©ünben bi$ oft unb fefyr beleibiget, unb toiber

biefy fcfytoerlid) gefünbiget l)abe* X)ann erfHidE), fo

fyabe iä) biefy nicfyt über altes gcliebet, wie idj

foflte, unb biefy genugfam geforstet unb geefyret,

idj fjabe mi$ metyr auf menf$li$c £iüfe, als auf
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beine gnäbigc SSorfe&ung öerlaffetu ttnb Ijabe

alfo 2tbgi5tteret getrieben mit ben 3)?enfd?en unb

mit ben ©aben, bie bu mir gegeben fjafh. 2*

£)emna$ ^abe id) bir nic()t gebienet im ©eift unb

in ber SBa^r^eit, tt>ie bu erforberept 2>cb bin

f)inlä§ig unb fdjläfrig in beinern Dienft, im ®tött,

in ber Störung beine$ 323ort£ unb im ©ebraucfy

ber ^eiligen ©aframente gefoefem 3* %fy wie

oft l)abe id) beinen ^eiligen tarnen mipbrautfjt,

mit leichtfertigem glühen unb ©cfyfoören, unb

nidjt genugfam geeifert tt>iber anbere, bie b'enfelben

mißbrauchten in meiner ©egenroart, unb fyabe midt)

alfo frember ©ünben tfyeilfyaftig gemalt 4*

©einen ^eiligen Qabbafy l)abe id) entheiliget mit

böfen SOBerfen, bein SBort »erachtet, ben ©otte&»

bienft öerfäumt, unb ba$ ^eilige Slbcnbma^I otyne

genugfame Vorbereitung unb Ehrerbietung em*

pfangem 5* deinen Eltern unb 2?orgefe(3ten im

geiftlidt)en unb roeltltctyen ©tanb l)abe id) ben \d)\xU

bigen ©et)orfam nicfyt eqeigt, fonbern mid) benfei*

ben ttnberfejjt 6* 2lnjtatt, baß id) meinen 9iädt)*

ften lieben foflte, a(3 mid) felbft, §aU id) benfei*

ben geljaffct unb 9iat^e geübet töiber biejenigen,

bie mid) nur im geringen beleibiget Ijabnn 7*

%d) l)ätte mein Scib unb (Seele, als Stempel be$
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^eiligen ©eifteS, fauber unb fettig ktoaljren fol*

len; aber, o £err, tefy fyabe fte leiber beibe tter*

rauftet mit unfeufd&en ©ebanfen, unreinen Säften

unb Segierben, mit unju^ttAen ©eberben, 2Bor*

im unb Sßerfen* 8* Steine £änbe ftnb befletft

mit Ungered&tigfeit, unb mein £er$ ift oft juge*

fdfyloffen »or ben Slrmen unb 9Zotf)biirftigen, baß

iä) ifynen ni$t mitteile nadj meinem 23ermögen*

9* 3$ ^atte bie SBa^r^eit aUttfit lieben, aufrief

itg fagen unb befennen foflen, unb meinet Wäty*

Pen @fyr unb guten dlamtn retten unb vertreibt*

gen: 2lber id) l)abe mit meiner 3unge bie Un*

tt>al)r{)eit gerebt, unb meinen SWcbften »erleumbet*

10* (Snblicfy, fy&ttt id) mit bemjenigen, ba£ bu mir

befdfyeeret fyaft, fotlen aufrieben fein, unb meinem

9M$ften alles, n>as er l)at, roofyl gönnen; aber es

ftnb in meinem £erjen mel unorbentlicfye ßüftc

unb 23egierben aufgelegen, baburefy id) meines

5iäd)ften Qbut begehrt babe an mid) gu bringen*

3Zeben meinen roijjcntlicben, unb aus »orfc|j*

li$cr SSosbcit begangenen ©ünben, ad) £err, wie

»iel b&be idf) ber l)eitnli$en unb verborgenen geb*

ler, bie mir fclbft unbekannt ftnb? £)ann wer

fann tviffen, wie oft er fe(;le? deiner ©ünfcen

finb mef)r als £aar auf meinem #aupt, ja meine
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Sftiffctfjat ijt über mein Qaupt gewatfjfen, unb

meine ©dfjulb ijt gro§ bis in ben £immel* 2Xd&

mein 35ater, i$ Ijabe gefünbiget in bem £immel

unb »or bir! i$ bin nidjjt me^r mertfj, ba§ xd^> bein

^inb geiget £)afyer ijt mein ©ewiffen öoß ©$re*

tfen, unb mein £erj öotl 2Ingft unb £raurigfeit*

Senn meine ©ünben gef)en über mein £aupt,

unb feie eine fernere 2ajt ftnb fte mir ju ferner

werben* 3$ gebenfe aber, o mein ©Ott, ju mei*

nem SLrofi, an beine unermefjli^e ©üte unb Siebe,

weldje bu mir unb allen anbern reuenben (5ün*

bern erzeiget tyafh S)a bu beinen eingebornen

lieben (5of)n, Sefum ßljrijium, in biefe SJelt ge*

fanbt, auf ba$ alle, bie an ifjn glauben, ni$t »er*

lorcn »erben, fonbern ba£ ewige Ztbm fjaben*

Sr ijt mir ju ©utem auf ßrben fommen, Ijai

mein %Utfd) unb 33lut an ftd) genommen, beinern

©efe£ an meiner Statt genug getrau, ijt um mei*

ner ©ünben willen gejtorben, unb um meiner ©e*

reifytigfeit willen wieber auferftanben, unb §at

alfo burd) feinen fcfymeqlicf)en 2ob mir unb allen

gläubigen, bugfertigen ©ünbern bie gnäbige 33er*

gebung ber ©ünben, unb ba$ ewige ZtUn er*

worbem

Unb bamit wir an beiner ©nabe nirfjt jwetfcln,
16
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fo §aft bu nt$t aflrin btefcl&e in bem (jetligen

gsangelio geoffenfcaret, fonbern bu fcerftctyerj* uns

au$ insbefonbere ber Vergebung unferer ©ünben

burdf) bas ^eilige 2lbenbmaf)I, fceldfjes bu jur

©tarfung unferS fc$n>adjett ©laubens, burd) ge*

bauten beinen lieben ©oljn Sefum ßtyriftum, als

ein ft$tbareS ^>fa«b unb Siegel beiner £anb l)ajt

einfe^en rooflen, auf bafj ttir baburdj ber großen

©utt^at unferer Srlbfung, feie au$ ber feligma*

djenben ©emetnfd^aft mit feinem für uns gefreu*

jigten 8eib unb »ergojfenen 33lut fönnten »erge*

wiffert fein*

©ieroeil i$ bann auf ben morgenben (l)eu*

tigen) £ag i>or beinern ^eiligen ©naben*£ifd)

ju erfahrnen foiUenS bin: ©o bitte i$ bi$, e

£err, bu foolteft mi$, ber i# »on mir felbft ganj

itnrourbig baju bin, ju einem tuurbigen £ifd?ge*

nojjen ma#en, bamit \ä) mir ni$t felbft bein ge-

regtes Urteil ju meinem ©traben effe unb trinfe,

fonbern an meiner ©eele gefpeijt unb getränft

werbe gum ewigen 8ebem

©ieb mir Srfenntniß, 9?eue unb Sejferung

meines fünblid^en SebenS* Sefcljre bu micfy,

£err, fo werbe iä) belehret : 9iimm bo$ roeg bas

fkinerne £erj aus meinem Sleifdf), unb gieb mir
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ein neu £>erj unb einen neuen ©cijh Wlafyt tu

nen folgen SWeufd&en aus mir, ber in beinen Soe-

ben tsanble unb beine ©ebote ^oXtu

gweefe unb »ermefyre bemna$ in meinem £er*

gen burefy beuten ^eiligen @ei|l ben wahren feiig*

mad&enben ©lauben, babur$ iü) mid) aKein auf

t>a& tfceure 23erbie«jl: Sefu S^rijK »erJaffe, unb

nid^t jnmfle, ba§ er um feinet Mutigen 23erfi$n*

opfert nriflen mir aD(e meine ©ünben »ergeben,

unb £d) fo tcafyrfyaftig feines &a\)ttu 8eibS unb

SStutS burtty SBirfung beS ^eiligen ©eifteS t&etf*

tyaftig werbe, als i$ bas ^eilige Srob unb £ranf

$u feinem ©ebäd)tni§ empfange*

ßntjünbe mein £erj mit wahrer unb ungefärbt

ter Siebe, beibeS gegen biü) unb meinen Jperrn

Sefum Sfyrift, tüte auefy gegen meinen 9?ebenmen*

fcfyen, alfo ba§ iä) miefy jeberjeit beS griebenö unb

ber brüberlicfyen Sinträdfytigfeit befleiße, atitn 9Wb,

#a§, unb 5kd)giertgfett »on £erjen ablege, unb

3ebermann liebe unb »ergebe, wie bu auefy miä)

geltebet unb mir »ergeben fyaß in ß^rijlo*

(Snblid) »erleide mir, ba§ iü) mit einem aufriß*

tigen unb Reifen 33orfa£, in baS fünftige »on

©ünben abjujfrtjen, unb ei« neues bir mof)(gcfä(-

liges geben anzufangen, ju beiner ^eiligen ©na*
14*
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ben*£afel fomme* Sa £err, i# »erzeige bir, baß

icfy öermittelfl beiner d&nabt, tyinfüro mefyr als je*

malen fooKe »erläugnen aöe$ gottlofe SBefen, unb

bie tt>eltlid)en Ctifie, unb nit$tew, geregt unb gott*

feiig leben in biefer SOBelt; matyt bu micfy aber

Jjieju tud^tig, unb ^eilige mi#, bu ©Ott be$ gric*

ben$, bur$ unb bur$, bafi mein ganzer ©ei|t,

fammt ber ©eele unb bem Selb, unjMflid) betoaf)*

ret werbe auf bie Sufunft meinet £>errn Sefu

ßljrijli, in beffen ^eiligem tarnen iä) bidj ferner

alfo swn £er$en anrufe* Unfer SSater, k.



©ottfeltge Setrttdjtmtgen

unb

9tttbiidjttge Seufjer
23ei ber £}cmbluncj unb bem (Empfang bes

^eiligen 2lbenbmafyls.

i.

lann voxx ben £ t f dj b e 3 § e r m 5 u & e«

reiten f e Ij e n, fönnenrotr b i c f e d5 es

banfen unb (Seufzer faffen:

C*\ £err, mein ©Ott, ity fe^e nun beinen Zeitigen^ £if# »or meinen $ugen bereitet; bu labejt

ntid) nueberum ju beiner ^eiligen 2J?aljljeit, ba bit

mir ttorfMeft bie tyerrlidjen $fänber meiner @rlö*

fung unb ©iegel beineS ©naben*a3unb$, ben bu

mir in beinern lieben (2oI)n aufgerittytet §afh 21$,

ba$ meine ©eele ft$ genug bereiten fönnte, eine fo

^eilige unb fjimmlifctye ©peife foitrbtglitf) ju em*

pfafyem D £err, bereite unb ^eilige bu felbft

unfere £er$en jum regten ©ebraudj btefer geifi*
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ftcfyen UWöfyljeit, bie bu uns bereitet fyajl, unb nnrfe

in uns bur# beinen Seifigen ©eiji, &a$ uns ju

angenehmen £if$genof]en bei ber ©naben - Safe!

madjen mag* Simem

Sßantt b e r ®tr<$enbtener anfängt b a ä

§eilige &5enbma|! augjat^eilen,
fo-Bete bu unterbeffen anbei*
nem JD r t mit 2t n b a <# t a I f o:

O mein liebreicher Qefu ©fyrrft,^ ©er bu für midj geftorben bift,

©u ruf ffc au£ beinern füffen 9Jlunb

:

$ommt Ijer gu mit in biefer ©tunb,
21H bie i$r feib belaben faft

3Jlit eurer großen (Sünbenlaft

:

©enn euern ©eelen fag i$ gu

©ie greub, ©rquiefung, £roft unb dlvify.

2luf biefeS SBBort, §err JJefu G^rift,

$omm idj je^tunb ^u beinern £ifdj,

Süftein ©eel mit ©ünben Ijart befd&roert,

2lucf) beintö £roft§ unb ©nab begehrt,

Tlxä) hungert nadj ©erecfjtigfeit,

9ttid) bürfiet nadfj SBarmljerjigfeit;

©ein brodmer Seib unb tljeure§ 23lut

3ft meiner ©eelcn l)öd)fte3 ©ut.
©peiö midfj mit beinern §immel3brob,
©tärf mir mein (Glauben, o treuer ©Ott?

©ieb mir nad; biefer Scben^eit

©es ©iaubenS (Snb, bie 6elig!eit. SKmea.



247

in.

gn bem § i n g e Ij e n 51t be§ §crrn £ i f dj

lann ein gläubiges §erg a I f

5 u bec ^eiligen Sreis
faltiglett feufjen:

O 23arm§er$iger ©Ott unb 33ater, la§ micfy bie*^ fe$ ^eilige 2I6enbmaljl n)ürbigli# genießen*

D £err Sefa, mein ®rl6fer, id) fomme na#

beinern 23efel)(, %* empfafyen ba$ ^eilige 23rob unb

S£ranf ; lajfe mity afcer au$ empfatyen beinen für

miä) gefreujigten Seife unb bein teures 93Iut,

u>el$e$ bu »ergoffen Ijafl am ©tamme be$ Äreu*

geö jur Vergebung meiner <5ünbtn. 2lmen*

D ©Ott ^eiliger ©eijl, mein Sröjlerl madje

midj burcfy \>m wahren ©laufen S^rijK feiig unb

aller feiner 2Bof)ltI)aten tfyeilfjaftig*

D Eilige 2)reifa(tigfeit! fpeife uns alle mit

bem 33rob be$ 8e6en£, bamit unfere Seele nicfyt

jüngere etoiglid^
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IV.

Sßann b a% 33 r o b gebrochen, unb b e r 20 e i n

au§gegoffen wirb, fo g e b e n f e ha*

fc c t an b a 5 bittere Seiben unb
Sterben 3 e f u ß

fy
r i ft i, unb

feufje alfo:

£"*\ mein @eligma$er, rote iriel Ijaft b« aus gro*^
fer Siebe um meiner ©ünben SBiflen gelitten

!

tute übel l)aben bt$ meine ©iinben jugeri^tett iä)

labe gefunbiget, aber bu £err ^afl gelitten:

Sflein Unglauben, meine Srägtjeit, meine Unbanf*

Barfeit, mein Ungeljorfam, mein glühen unb

©djtoören, meine bftfen gujte unb Segierben, meine

Unmä^tgfeit, Unfeufd^eit, tu, ftnb eine Urfadje,

baß bu bift »erraten, gefangen, gebunben, jer*

(plagen, »erfpottet, gefreujiget unb getöbtet nw*
bem Steine ©ünben fyabtn gemalt, baf bu I)ajt

muffen 23lut fc&ttnfcen, unb am Äreuje f^reien:

SJJetn ©Ott, mein ®r>tt, warum baft bu mid) »er*

lajTen! 21$ £err Sefu! Saffe bein Ijeilig Seiben

aucb mir armen ©ünber gu gut fommem
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v.

2B an n hu b a 3 Srob empfangen unb
i f f e ft, fo ergebe bein § c r g 5 u

G Ij r t ft 0, nn\> feufge a l f :

£*) bes ^eiligen Srobs, ba$ ia abbilbet ba$^ 33rob be$ SebenS; fo gewiß i$ btefeö 33rob

effe, fo gewiß glaube i$, baß bu, £err Sefu, für

micfy gelreujiget worben, gur Vergebung meiner

©tinben; fpeife meine Seele mit beinern gefreit*

jigten Seib jum ewigen Seben* 2lmem

vi.

2öann bu ben $ e l a; empfange ft unb bar*
au% t r t n f e ft, f g e b e n f e mit

2lnbad)t alfo:

£*) be$ ^eiligen £ranf$, ber ba abbilbet ba$^ 23(ut E$rijH, fo gewiß i* a\x$ biefem Mä)
trinfe, fo gewiß glaube i$, baß bu, £err 3efu,

bein 23lut für m\d) »ergojfen, jur Skrjeifjung

meiner Sünben; tränfe meine ©eele mit beinern

»ergoffenen 23Iut jum ewigen geben. 9tmem
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VII.

31 n b ä c§ t i g e © e u f s e r, wanninanbaä
§ e 1 1 1 g e 2l5enbmaljl mit from*
mzm § e r 5 e n empfangen §at.

SVfd& mein afleriiebjler £err 3efu, bein tjeüiger

Seife, foelcfyen bu für mid& baljtn gegeben, unb

bein teures 23lut, meld&eS bu für mity sergofien,

beffen gennjfe ©iegel icf; jefct empfange, jiärfen

unb erhalten midfj burd& ben ©lauten jum ewigen

ßefeem Slrnem

20 a n n bu roteber an beinen D r t fötns

m e ft, fo opfere ©ott alfobalb auf
btefeS 2 o & o p f e r, unb fpria;:

Äerr gefu, bidj idj Ijerglidj preif,

& 3Son ganzem §erjen £)anf beroeif,

Sßeil bu mia) meiner ©eel gu gut

Serforgt mit beinern treuem S3Iut.

SSerficglc biefen <5ti)at$ in mir,

2Jiidj fein ^u tröften für unb für,

2)afj \6) ftet§, als ein guter 9ieb,

2tn bir bem redeten Sßkinftod fteb,

Unb buvdj bia) bring uiel gute grüajt.

§err Sefu GI)rift: ierlafjmid; nidjr. 2lmcn.



251

©tue an&ere Santfaguttg*

$Raa)(5mpfa!jung beteiligen 2lbenbs
mal) lg in ber $ t r dj e ober folgcnbg

gu § a u f e, coli einem djrifts

gläubigen Sifdjsföenofs
fen 3 u gebrauchen,

Wun lote ben £errn, meine ©eele, unb was in

mir ijt, feinen ^eiligen -Kamen: Sobe ben

£errn meine ©eele, unb »ergig nid)t, tt>a$ er bir

©ute$ getrau fyat

©elobet feiejt bu, o ©Ott §immlif$er Sater,

ba$ bu mir armen ©ünber ju ©utem, beinen lie*

ben ©oljn Sefum S^riftum in biefe 2BeIt gefanbt,

unb für miä) in ben £ob beS ÄreujeS bai^in gege*

ben, bamit id) alfo mit bir »erföfynet würbe, bie

Vergebung aller meiner <5ünben, bie ©ered^tigfeit

unb ba$ ewige Seben erlangen motzte* ©elobet

feift bu, £err Sefu Sljrijte, bu einiger unb ewiger

©otytt ©otteS, ba$ bu bi$ ju einem ?öfegelb, jur

Se^lung meiner ©ünben baf)in gegeben, unb

bicfy an bem Stamm beS ÄreujeS für midf) aufge*

opfert, unb als ein getreuer $trt bein Seben für

midfo, ate für bein <5$äflein, gelaffen t)aft ©aß
bu micfy a\xü) jei)t mit beinern für micfy gefreujigten

Scib unb üergojfenen 33lut an meiner armen ©eele
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Ijafl erhalten, fpetfen unb tränfen wollen, jum

ewigen 8ebem ©elobet feift bu, o ©Ott Ijeiltger

©eiji, bag bu burdj btn wahren ©lauben mi$ je*»

berjeit in meinem £erjen tröflefl unb erfreue)!,

burefy bie Sergewifferung ber »aterlt^en Stete

©otteS gegen mi$, ber Srlöfung meines £errn

Sefu (S^rifH unb beineS gewaltigen Seijknbs in

meinem geben, Seiben unb (Sterben* SSerlei^e

mir, o getreuer ©Ott unb Setter, ba§ iä) biefer

beiner ©utt^aten nimmermehr »ergeffe, fonbern

fol$e in frif^em, tmmertoäljrenbem ©ebäcfytnij?

Behalte, bergeftalten, bag iä) bidj fyinwieberum je«*

berjeit fyerjlid) liebe, finblitfy furzte, bejtänbig

eljre, unb in ©eiligfeit unb ©eredjtigfeit bir biene

aH mein gebenlang, bamit i# alfo in ber Zfyat

bejeuge, iä) f)abe meinen lieben Jperrn Sefum

S^rijlum angenommen* ©ieb, o £err, ba§ iä)

meine $fli$t in ba$ fünftige beffer fönne erjiatten,

als bisher gefcfjejjen i|h Se&üte mit$, ba$ iä)

nidfct wieberum bie »origen ©ünben begebe, fon*

bern bason abfiele, unb mein geben be(fem £err

mein ©Ott, fei mit mir, »erlag midf) nid&t, unb

jietye bie £anb nidjjt »on mir ab, neige mein £er$

%\x bir, ba§ iä) toanble in aKen beinen SOBegen, unb

beinc ©ebote fyalte* SWac^e ba$ ^eilige Slbenb-
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ma§l in mir alfo Mftig, baß iä), Äraft btefcr

geijHictyen Speife, bejlänbig fortwanble auf bem

JBege ber ©ottfeligfeit, unb fitrofjin meinen ©lau*

ben bezeuge mit einem ^eiligen bir wohlgefälligen

?eben, mit ber Siebe unb ©uttfyätigfeit gegen mei*

nen 9W$ften, feie aucfy mit ©ebulb unb Seftän*

bigfeit in allerlei Äreuj unb £rubfalen biefer ge*

genwärtigen Qtit in gewiffer Hoffnung beffen, baß

micb weber Stob nü$ irgenb toa$ anberS son bei*

ncr Siebe fc&eiben werbe, bi$ bau iä) enblicfy natfy

biefem Seben werbe fommen unb gelangen ju ber

»oHfommenen 2lnfc^auung unb ©emeinfcfyaft bei*

ner tyimmlifcfyen £errlicfyfeit 2>aju woflejt bu

mir öerfyelfen, £err 3ef« Stifte, um beine$ V\U

tern Seibens unb Sterbens willen, 2lmen, Slmetn
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®tti ©efrtttg nad> (Smpfalmng &e$
I)ctltf)cn 2iliCH&ma()Uv

$n ber SMobte beö 8. ^falm Sobro. D pdjfter ®ott, o unfer, 2C.

uf, meine (Seele, ©ort ben §erren preife,

2)er bid; erquidt mit fold^er §immel3fpeife
•

SDer mie ein SSater bid), fein $inb, ernährt,

SDrum follt bu loben feinen tarnen mertlj.

2. SDu molleft bidj »erhalten fo auf @rben,

SDaß ©otte§ SReid) erweitert möge merben,

2)urd) bidj, fo r»iel bir immer möglid) ift,

2Bie bann oerbunben ift ein jeber ßljrift.

3. £)enn mie $u einem Sörob oiel $örnlein fommen,

Su einem 2Bein oiel SBeerlein finb genommen,
©o werben mir in biefem 2lbenbmaljl

©in £etb in Gfjrifto gefu o^ne $a§l.

4. ®arum follt bu aud) beinen üftäctyften lieben,

Unb gegen iljn bie Üiebe miliig ühtn :

Sfteib, §af} unb gorn bei bir nid)t geben ftatt,

2)ie ernftlidj ©otteö 2Bort oerboten fyat.

5. ^m ©uten mollft bu beine Suft ftets Ijaben,

(So mirb bid) ©ott je meljr unb meljr begaben

Wxt feinem ©eift, unb in bir günben an

SDaö, roa§ bid) il)m gefällig madjen fann.

6. $<*/ w wrt> bid) auZ biefem S^mmertl^ale

2lufnel)men einft in feinem §immel§ * «Saale,

£)a "ou mit aller 2lu3erroäl)lten (Sd)aar

3)id) freuen mirft unb jauchen immerbar.

7. ©aljin, mein §er^, §ah allezeit Verlangen,

SDu Ijaft ba§ s^fanb ja fd;on allster empfangen,

^Darauf ocrlaft unb ftcttg tröfte bid),

6o Icbcft bu unb ftirbeft fcliglid;.
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@tti at^ddjtigcS ©efcct, um einen

neuen ©e^orfam»

ß^omm, o £err ©Ott fettiger ©eift, unb laffc mir

&om £immel fyerab erfcfyeinen ben ©lauben

beine$ Std^tö, lefyre unb regiere mieb, unb gieb mir

in mein ©emütfye ein, tva& icb tljun unb loffen folL

ititt mieb in beiner SBafyrljeit, unb eröffne in mir

ba$ 33erftänbni§, unb »ermefjre in mir ein recbteS

göttlicbe$ aSerjMnbnip* 8a§ in mir june^men ben

©lauben, Anrufung, Siebe unb anbre ©ott roofyU

gefällige Sugenbem Unb mefyre in meinem £er*

jen bie Srfenntni§ be$ großen unerforfeblicben

©ebeimniffeS üon unferm lieben £errn &l)rifto<>

©ebreib baffclbe in mein £er$ mit Iebenbigen Sucb*

ftaben: n?a$ td> niebt weiß, bae lefyre mieb, roa$ icfy

niebt bobe, baä gieb mir, tvaö id> niebt fet)e, baö

weife mir, unb roa£ icb f)abe, ba$ üermebre unb

erholte mir*

D bu ©ott ber SBabrbeit, erhalte mieb in beiner

äOBafyrbett; nimm n>eg allen Srrtfyum, unb bebüte

mieb, baß icb an beiner ©nabe ja nicfyt jroeifle* £)

bu Srunn ber SBeiefyeit, fei bu meine 3Bci$beit,

9?atf), i\ä)t unb ©tärfe, »erleide mir glücHicfyen

gortgang unb ©egen in allem meinem £f)un unb
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Sortyaben, unb §ilf, bag iü) ioetelitty unb gotteS*

furd^tig foanble, tote einem frommen Sljrtjien ge*

bittet* ^eilige meine ©eele, unb fdjaffe in mir

ein reines £erj* Sntjiinbe in mir aKe Sugenben,

bie beinern SBiflen gleid&förmig ftnb, unb behüte

midfj öor ber £ijl be$ Teufels, auf ba$ iä) nityt in

feine ©triefe fomme, ni$t in ©änbe gerade, unb

aus ber ©ünbe in bie ©träfe faKe, unb grimmigen

3orn auf mid& labe* 33efyüte midb öor allem Uebcl

unb ©efa^r, ScibeS unb ber ©eelen, unb üor aflen

meinen Seinben*

D bu ©ott be$ £roj*e$! £röjfr miä) in allen

meinen -Jiötljen unb Strübfalen, gieb meinem ©eif*

ba$ 3^«Sn^/ ^ a§ *$ e*n ^n& ®$ttt$ fei* £)te*

toeil idfj aber ni$t tr>ei§, toas idj) bitten fofl, fo bitte

bu für miä) mit unausfpredfjlidfyen ©eufaern; tröfte

miefy in allem meinem Äreuj unb Slenb, richte

mid) auf; erhalte unb tterlaffe miefy ja nicfyt; ftel)e

mir Ui im Seben unb £ob! ßrquiefe mid&, el)e iä)

son Rinnen fafyre: 9ftebe miefy auü) an in meinem

legten ©terbeftünblein, uno fpricfy ju meiner ©ce*

len: Scfy bin bein £ciL 6rfüUe mein £>er$ mit

^reuben, unb madbe n\id) ju beinern Tempel in

biefem ßcben, unb in alle ßttigfeit

Deine 83arml;er$igfeit, bie ba Jpimmcl unb (£r*
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bcn erfüllet, bie umfange aucfj mtcfy armen ©ünber,

biefelbe fcpfce unb betoafyre mtcfy sor allem Uebel,

biefelbe fegne mid), unb ma$e midf) feiig Ijier \t\U

lieb nnb bort etüiglicJ;; burdt) unfern lieben ßrlöfer

unb ©eltgmacfyer Scfum £t)riftum, 2lmen*

C£tn fcfcptt @clict tiut einen neuen
gottfeltgett 3$ unfrei»

£*) gütiger ©err^efu! allmächtiger ©Ott! barm*

fyerjiger 23ater, erbarme bi$ über miefy armen

©ünber, unb oergieb mir alle meine 3ftiffetl;at*

93erlet^e mir, baß \fy mid) für allen frf)äbli$en

Stiften ber 2Belt t)üte, unb alle Anfechtungen be$

böfen ©eifteS übertüinbe, auf baß ich attetfit tt)ue

unb fyalte, was bu ^ctffcft, unb laffe, roaä bu tter*

bicteft-

£)i(f, baß icb allezeit fefl: an bief) glaube, auf biefy

(joffe, beuten tarnen liebe, unb üor bir alfo lebe,

roie c$ bir gefällig ift &kb
f
baß icfy allezeit ge*

17
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neigt fei jur ©ottfeligfeit unb £)emutty! £ilf,

bafj ity mein gleifdj unb Sfut ftets im 3wm
Ijalte, mic^ aller Qufyt unb SEugenb fcePeigtge, unb

8ujt l)abe beinen tarnen ju (oben, bicfy anzurufen,

unb beine 30Bof)ltf)aten«äu betrautem

©ieb, ba$ iü) aHejeit tljue unb gebenfe, n>a$ bu

(jaben roilljt, auf baß iä) bir biene, mit reinem,

nüchternem, anbäd^ttgem, red)tfd)affenem £erjen,

unb billigem ©emütl^e* 8et)re miä) allezeit bein

Söort unb beinen SBillen, unb gieb, bafj \fy 8ujt

unb Siebe baju Ijabe, baffelbe gern työre, fleißig

lerne, unb micö barnacfy richte; »erleide mir, ba§

id? oöjeit mit I)emutl) im ©Uten june^me, unb ja

t\iä)t abnehme*

2a§ mi$ nid^t, mein ©Ott! in meiner menfdh

lidjen Untt)ifl[en^eit, unb jeud) nid^t *>on mir bie

£anb ab in meiner ©$tx>ad$eit giiljre mi$

nicfyt naä) meinem SSerbienft, fonbern nad? beinern

guten SBilfen allein. Regiere mi$ gnäbigltdf),

unb richte all mein £f)un unb ©ebanlen nad? bei*

nem Sßo^lgefaHen, auf bag id) nichts anbers benfe,

nichts anbers tfyue, a\xä) $u nichts anberä Dienen

möge, cljnc allein, roa$ bu ftillfl, unb bir gefällig

i(U Srlöfe micfy üon allem Itebel, unb bringe mid)

auö biefem Slenb ine ewige Sebcn, Slmem



Snit folget US

6eifUiüe«o»ij|-«Serf

&inet att&dcbtnjcn 3cclc*

£*\ ©Ott, f)imrclif$er 33ater, le^re bu midf) 6e*

ten; »erleide mir ben Ijeiligen ©eift, ben

©eift ber ©naben, unb be$ ©efcets, ber mein

£er$ öon Wfen ©ebanfen, fo mir mitten in bem

©ebet aufzeigen, reinige unb ^eilige, bur$ Sefum
Sljrijtum, toeldjer ju beiner SRec^ten ft£t, unb mi$

bafelbft vertritt, 2Imen, kirnen*

2Id), \$, iä) ein fterfclicfyer Sflenfdf), unb »er*

tt>erflid)er Srbenrouwn, tvitt je£t ©efprädj galten

mit ©Ott bem großen £crrn, bem Äönig aflcr

Könige, unb bem £errn alter Ferren* £)arum

fommc icfy mit jerfdfolagcnem ipcrjen unb mit einem
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bemütfyigen ©eift* 3$ bemüttyige mitfy mit 2lbra*

§am unb fpredje* ©ie^e, icfy §abe mir fürgenom*

men, gu reben mit bem £errn unb bin bod^ nur

©taub unb 2lf$e+

SGBie mit Um £rauerfleib ber i)tx$iä)m 5De-

mutty, alfo mit bem ©d^mudf be$ ©laubens unb

unfehlbaren Vertrauens auf beine wahrhaftige

Verheißungen, trete idj für bein ^eiliges 21ngejtd)t,

o £err, ber ^>\x ©lauben ^altefl: efoiglicty«. 3<$

ne^me e$ mir für, tuie Safob, ber ^eilige $atri*

axtyx £err, td& lajfe bicfy nidfjt, i$ miß ni$t auf*

Ijören beten unb feufoen bi$ baß bu mi$ fegnejt*

3d) fege mein Vertrauen auf Sfjrijhtm, in beffen

yiamttx rufe iä) bid& an» Sr ift mein 2Beg ju bir,

burdfr ii)n I)ab iä) ben 3«gcsng ju bin ßr ift ber

Mittler jnnfdjjen bir unb mir, ber ^eilige unb un»

befledfte £otyepriejler, roeldfjer micfy, ber iä) fonft

»on unreinen Sefjen bin, heiliget— 9Jun bann;

Unfer Vater, k.

D £err, ergebe über midj ba$ Sicfyt beine£ 2ln*

gefidf)t$ (jeige mir, als ein gütiger Vater, bein

©naben * 2lngcfid()t> ©egncmicfy, £err, unb bc*

i)ütt midfj, laß bein Slngeftcbt leuchten über mtcfy,

unb fei mir gnäbig, ergebe bein 2higcftd;t über

mid), unb fenbe mir ben gricben, beuten gruben,
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ben Stieben in meinem £er$en, unb Stulje in mei*

nem ©etoijTem

33erf$affe, o $err, bag bir footylgefaflen bie Sie-

ben meines Sftunbes, unb i>a& Xxatyttn meinet

Jperjen^ 23efoa$re bu bie Spüren meiner Sefjen*

Oteb mir gute ©innen unb ©ebanfen, guten S3er*

fknb unb (£rfenntni§*

83ei bir, o £err, iß ber Srunn beS 8ebenS, ba$

Srunnlein beiner ©naben §at SöafferS bie güfle;

£)arum lag mi$ baraus f^öpfem

Sftun £err, toef? warte idj, meine Hoffnung

fl:e^et ju bir* Stuf Srben ift alles eitel* ©arum
roerf idj t>on ber Srben meine Hoffnung, als einen

fefien unb fidjern 2lnfer, in ben ©immeL
SOBie ber £irfd) Oom ©ejägb crmiibet unb er*

feilet) f^reiet naä) frifdjen fflBafferquetfen, alfo

f^reiet meine ©eele (burd) Srübfal unb Slnfedj*

tung ermubet unb ertytget) ju bir, o ©Ott

Steine ©eele bürffrt nadf) ©Ott, nadj bem War-

fen lebenbigen ©Ott, unb nad) hm lebenbigen

SOBaffern feines ©eijfrs*

D ©Ott, fei mir gnäbtg nadf) beiner ©üte, nad&

ber gülle beiner Srbarmung, tilge ab meine Uc*

Vertretung ; Um Sefu miHen, welker ift baS

8amm, bas ba annimmt bie ©ünbe*
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©$affe in mir, o ©Ott, ein reines £erj unb er*

neuere in mir einen aufnötigen ©eijl (baf i#

aufregt an bir bleibe)*

SJerwirf mi# ni$t son beinern Slngeftctyt, unb

nimm beinen § eiligen ©eijl nid)t tton mir* D e$

ijl traurig gu lefen: Ser ©eijl ber ©errn wi$ üon

©aul* 21$ behüte micty, ba§ idf) ben ^eiligen ©eijl

nid&t betrübe*

Sringe mir lieber bie greube beineS £eil$ unb

unterjtü^e midj mit einem freiwilligen ©eijl, ba*

mit iü) au$ Unlujt unb £raurigfeit md^t öerjutfe*

©leidjwot)!, o $err, wann bu mir fdjon ba$

ober tin größer Äreuj jufenbejl, fo fcfyaffe bod^,

ba% meine ©eele mit <5tiüt unb ©elajjenljeit unb

©ebulb auf bidj) warte. Du wirft ja midb über

mein SSermögen nityt laffen »erfudjt werben*

£err, leite bu mxä) burd) beinen ffiafy, bur$

ben Sftatfy beineS SBorteS unb ©eijleS*

D £err, vereinige bu mein £er$, baS fonjlen in

(Sorgen unb ©ebanlen l)in unb wieber fd[jwebt,

unb fyalte es allein baljtn, baß es beinen tarnen

fürd&te* ©ottesfurd&t unb grommfeit bitte icfy

einig »on bir, als ben 2lnfang unb fürnetymjleS

ipauptjtücf ber Sßeistyeit, unb als bas Snb unb

3wecf, bafyin alles ablaufen foll*
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£) £err, forbere, ridt)te, leite, fegne bu ba$ SÖerf

meiner ©änbe, meinen 23eruf, meine Sünfcfjläge,

SBort unb SBerfe* ©ieb bu ba$ SBad&fen ju

meinem SOßäffenn ©enbe bu mir ©efdr)icflitfyfeit

giu Serfcfyaffe bu, baß allerlei ©nab reicfyltdt) 6ei

mir feu

D mein ©Ott, eröffne bu meine Slucjen, nimm

(jinwecj bie £)ecfe ber ginfternig, batj idt) anfdt)auen

forme bie SSunber in beinern Sßort @ct)lie§e mir

auf mein £>erj, tt>ie Sibta ber $urpur «• Ärämerin,

ba§ i$ bie ^ßrebigi beines SBortS mit gurcfyt an**

l)öre: Se&re midt), o £err, tfjun na$ beinern

2Bot)lgefaüen, bann bu btft mein ©ott, bein guter

©eift füt)re midb auf bem rechten 2Beg; ©ieb

mir ju ba$ ©eleit beutet (Engels, bamit id; in ber

2Baflfal)ri unb ^ilcjerfcfyaft meinet SebenS nidt)t

»erirre jur ©öden, fonbern ridbtig bem t)immlifcfyen

Skterlanbe $ulaufe*

2ldt) £>err, befet)re bu midt), fo werbe i$ befet)rt:

3ie^e mity burdt) ben ©nabenjug bcineS ©eiftes,

bag icfy bir nachlaufe tn bem SBege beiner ©e*

boten*

£eile bu midt), £>err, fo werbe iü) l)eil; l)t(f bu

mir, fo ift mir geholfen; bu bijt ber $qt in

3fraeL 33ci bir ftnbet man £ülfe*
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D aflerliebfter £eilanb Sefu Stifte, bu ^eigeft,

bu »er^eigejlt ©ud&et, fo werbet t^r ftnbcn: sJlun

mein fttfer tt>ert^er SSräuttgam, idf) fudfje bid() tton

ganjem ^erjen: 216er, aä), oft fuc^e td^ bicfy unb

ftnbe bidfj ni$t: £)arum fuclje bu micty felbft, auf

ba$ iä) bidj nä)t fud^e unb ftnbe*

3$ tterlaffe midf) getroft, & 2^wnb ber 2BaI)t>

l)eit, auf biefe beine ©dfylug * SRebe: äßann ifyr,

bte ifyr bös feib, fönnet euern Ätnbern gute ®a*

ben geben, wie öielmefyr wirb ber SSater ttom

£>immel ben ^eiligen ©eift geben benen, bie tyn

barum bitten* Si ja! fo wiH id) ni$t aufhören

bitten um ben ^eiligen ©eift, unb feftiglidb hoffen,

biefe t^eure ©cfyenfe, ba£ Del ber greuben, bie

Äraft aus ber £>%, ber Srbftcr (unb treue Set*

jknb) unb bie ^immlifd^e 2Iugenfalbe werbe mir

ju Ztytil werben*

O fiißer Sefu, bu fpri^fh £)em, fo glaubt, ift

alle« mftglidfy* ®i ja, id> glaube £err, fyilfe bu

meinem Unglauben. SSerlei^e mir, wmeljre mir

ben ©lauben* %§ ber ©atan, ber uml)in laufet,

mt ein brüflenber ßftwe: Die SBelt mit ifyrem

fyoffärtigen (bcirüglid^en) äßefen* Wltin armes

glcifdfj, mein betrogen unb »erjagtes FranffyafteS

©erj, bie greifen meinen ©lauben an tnmafjcn,
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ba$ er oft ju Ottern jerllecften 9fto$r unb raudfjen*

ben Dod&ten wirb* Darum, o bu £erjog (2ln*

fänger) unb SSoüenber be$ ©lautend, Sefu, gieb

mir 2Wuben Äraft, ftärfe midfj, tyilf mir, erhalte

midj, burcfy bte redete #anb beiner ©eredfjtigfeit*

©rünbe mid& burdb ben ©lauten. SRid&te mid)

auf, befräftige unb grunbtteßne mid), baß iä) burd)

ben ©lauten bem ©atan, ber Sßelt unb meinem

eigenen gleifdfye wiberfktyen möge*

SWein £err unb mein ©Ott, iä) gebenfe öiel an

biefe beine SBorte* 2ßer beharret bis an$ Snbe,

wirb feiig werben* Darüber gerade id) oft in

%\xxä)t, unb flirrte, ici) motzte nidjt beharren*

%ä) laufe aber ju beiner Sarm^erjigfeit, weldlje

ewig währet; ju beiner Äraft, baburd) iä) ju ei*

nem feiigen Snb bewahret werbe, als in einer

feften ©tabt* ju beiner 2reu, baburdf} bu bid)

nicfyt änberft, fonbern ba$ (3uU
; fo bu angefangen,

öoHenbeft* Du lajfeft bid) ja beineS SerufeS unb

beiner ©nabengaben nic&t gereuen* Du fyaji m\ü)

berufen, bu wirft e$ wofyl matten unb ausführen*

ßi ja, mein 33ater, »erlajfe bu- nidfjt ba$ SBerf

beiner £änbe*

2lti) $err, erfülle midf) mit Srfenntniß beineä

2BiHen$, baß icf) bir, bir allein Wohlgefallen fönne,
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unb fMrfe mi$ in aller ©ebulb unb gangmutfy

unb greubem

3$ fc^affe unb gejtalte miä) xxaä) beinern Ijeili*

gen 2BtUem 33erf$affe gnabig, bu fannft allein,

ba$ iä) miä) felbft üerläugne, baß iä) meinem böfen

unb öerfefyrten S33tHen abjlerbe, alle meine 33er*

nunft, ©ebanfen, 8uft «nb 23egierbe beinern 3Bil*

len unterwerfe, micb gan^ unb gar burd) ©ott*

feligfeit mit 23ergnüglid)feit unb ©elaffentjeit bir

ergebe unb aufopfere; ba§ iä) bir biene in aller

Untertl)änigfeit, unb mxä) bemütljige unter beine

gemaltige £anb*

D bu ©Ott ber ©ebulb, ftärfe miä) in ©ebulb,

ba$ iä) mein Äreuj auf miä) neunte, meine (Seele

beftfte xxx ber ©ebulb, in bem $ampf, welker mir

Oon bir) fürgelegt ift, laufe burdj ©ebulb, unb

t^m Sauf enblicfy ttotlenbe mit greubem

©tärfe mxä) axxä) xxx Sangmutfy gegen meinen

•iftädjften, bafj iä) gegen if)n langmütig feie, unb

beS Drt$ f$lage in beine tjeiligc $rt, ber bu ein

langmütiger ©ott bift; baß iä) nachjage ber

Siebe, meldte langmütig ift, unb ftdb nicfyt auf*

blähet; baß iä) freunblidj feie mit meinem Sfteben*

menfd^en, roitlfertig if)m ju »erjei^en, unb miä)

mit ii)m ju üerfi5l)nen, fo lang iä) xxoä) auf bem
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2Beg biefeS 8eben£ bin, elje ber £ob bei mir an*

Köpfet

©umma, o mein ©Ott, fitere bu mid& in mei*

nem ganjen Seben, bis an i>a$ Snbe b'efielbigen,

»erleide mir ein feiiges ©terbjfönblein, unb

fdjjaffe, bag id^ an bem jungjlen ©eridfjte mit

gteuben iwr beinern Slngejtcfyte erfreuten möge*

Sitten burd& Sefum Sfjrijhtm, meinen einigen

Srlöfer, welker mid& geleitet fjat beten: Unfer

SSater tc* 2lmen, 3lmen*

hierüber feie bir, ber bu au$ Ueberfluf} tl)un

fannft über alles, ttas iä) bitte, nadf> betner aH*

madigen $raft, $rei£ unb ßfyre, burdf) Sefum

S^rijium, 2lmen*



^htlyauQ cini(\cv

2Ji c L D im Siebe meiner Siebe 2C

O ©urcpredjer aller SBanbc, ©er bu immer bei im§ Bift,

S3ei bem «Stäben, ©pott unb (Bdjcmbe Sauter Suft unb

§immel ift ! Hebe ferner bein ©eridjte 3Biber unfern

SlbamSfinn, 23i§ un§ bein fo treu ©efidjte güljret au3 bem

Werfer ijtn!

2. Sfl's bodfj beineä $ater§ SBtffe, ©afe bu enbeft biefeä

Sßerl! §tegu rooljnt in bir bie gütte Sitter SöetSljeit, Sieb'

unb ©tärt', ©a§ bu 9ttcf)t3 oon bem uerliereft, 2öa§ er bir

ßeftfienfet I)at, Unb e§ t)on bem treiben füljreft gu ber

füfeen SRu^cpatt.

3. 2tdj, fo mußt bu un§ oollenben, SöiUft unb lannft ja

anberä nidjt. ©cnn mir finb in beinen §änben/ ©ein §erj

ift auf un§ gerieft, Ob mir audj mit einem guße -ttod) im

9Je£ ber Sünbe ftd&'n, Unb bie SQBelt ob unfrer Stofee Stödjjt

üerfäumet ung gu fdjmälj'n.
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4. Sd*au' bodj aber unfre Letten, SDa wir mit ber $rea*

tur ©eufgen, ringen, fdjreien, httm Um (Srlöfung non 92a*

tur, SSon bem $odj ber ©itelfeiten, $Da§ un3 nod) fo Ijart

bebrücft, 2öenn audj unfer (Steift bereiten ©tc§ auf etxvtö

Seff'reSf^uft!

5. 2ldj, er^eb' bie matten Gräfte, ©afj fte ganj ftdj reiben

Io§, Unb burdj alle Söeltgefdjäfte £)urdjgebrochen, fielen

blofs! 2öeg mit ;3ftenfdjenfurd)t unb 3ag,<ml SBetc^, 33er*

nunftbebenflid)!ett ! gort mit Sajeu üor Sdjmadj unb $la*

gen! 2öeg be§ gleifdjeä 3ärtltd)feit

!

. 6. §err, erlöfe beine $inber, SBridj ber ©ünbe Sfladjt

ent§roei ; ©enfe, bafj ein armer Sünber £)ir im £ob nidjt§

nütje fei! §eb' vm% auZ bem ©taub ber ©ünben, 2ßirf bie

Schlangenbrut l)inau3, 2af$ un§ toaljre greiljeit fmben,

greiljeit in be§ Katers $au% !

7. 2Bir »erlangen leine S^ulje gür ba§ gleifdj in ©mig*

fett ; 2öie bu'3 nöil)ig finbft, fo tljue 92odj oor unfrer 2lbs

fa;ieb§5eit! Slber unfer (Steift, ber binbet £)idj im i&lauhtn,

lägt bidj nid)t, 23i3 er bie @rlöfung ftnbet, ©ie bein treuer

9flunb ocrfprtdjt.

8. gerrfdjjer, Ijerrfdje! Sieger, fiege ! $önig, braud/bein

Regiment! güfjre betneS 3^ctdf;cö Kriege! Tladf ber SfTa=

cerei ein ßub' ! Döring' jum ^rieben unfre Seelen £)urdj

beS neuen 33unbe§ 53lut ; Sajj unS länger nidjt mef)v quälen,

SDenn bu mcinft'3 mit un§ ja gut!

9. §abcn mir un§ felbft gefangen 3U &e* 2Selta,efätttgs

feit, 2ld;, fo laß uns nimmer bangen gn bem Xob bei* C5itoU

feit! 3)enn bie Saft treibt uns, &u rufen; 2HIe flehen mir

bid) an: ,3 euV un3 nur bie erften Stufen $)er geblockten

greiljeitsbalm!
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10, 2tdj, wie tljeu'r finb mir erroorben, 9fä$t ber -üflens

fdjen ßnedjt gu fein! SDrum fo maljr bu btft geftorben,

Sftußt bu un§ audj machen rein, Sftem unb frei tmb ganj

ttotifommen, Steljnlidj beinern Ijeifgen 23ilb! £)er fjat

©nab > um ©nab' genommen, 2ßer au3 beiner gülP fidj

füttt.

11. Siebe! geud) un§ in bein (Sterben, Saft mit bir ge*

freugigt fein, 2öa§ bein Sfteidj nidjt fann ererben! giujr'

tn'3 ^arabieä un§ ein ! SDodj moljlan, bu rcirft nid)t fau=

men ; 2a($ nur un§ nid)t läffig fein ! Sßerben mir bod) at3

rote träumen, SBann bie greüjeit bricht herein!

3R e I. $ret3, 2ob, @§r' unb «Kuljm tc.

omm, beuge bid), mein §er§ unb ©inn, 93or Gfyrtfti

Xfjrone tief barnieber ! 3u feinen güfeen finfe fjin, Unb

bring' i§m beineS £)anfe§ Sieber; ©rfenne roie bu felbft

au§ bir nid&ts bift, Sßie ©oft in bir unb Sitten 2llte3 ift.

2. 2Bo mär' in bir ein gunfen ßraft, Sßenn ou fie nid)t

erlangt oon oben? 2ßer fjat bir Sdm& unb Dtulj' gefdjafft

SSor beiner geinbe Sift unb £oben? 2Ber ijat ber SBaljrljeit

©lan^ (jerüorgcbradjt? 28er unterbrüdt beS 93öfen finftre

9Ka*t?

3. 2öcr C;at bia) aus ber %lotl) befreit, ©ein 2chcr\ ber

©cfaljr entriffen? 2öcr frönt bid) mit S8arml)erjiglcit ? 28er

läfct bid; feine 9icd;tc nnffen? 3ft ®* & wty, ber imer«
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fd&öpfte Duell, SDer täglich nodfj unö pflie&t, ftarf unb

4. 3«, beine §anb §at un3 gefaxt, Unb über all SBer*

bienft unb §offen §mroeg getljan ber ©ünben Saft, 2)aj$

nun ber §immel uns ift offen ; SDu madfjft ba§ §er^ von

gurajt unb Steifet leer, Unb fel'ger grtebe maltet um
un§ l)er.

5. 28a§ sroifdjen uns fidf) brangen roill, §at beine $raft

gar balb oernid&tet ; $Du Ijältft ben Tempel rein unb ftitt,

SDen ou bir felbft in unö errietet, £)afj eroig feftfteljt beine

§errlidjfeit, £)ie bir in un% ber SSater Ijat geroeiljt.

6. S)u überfdfjütteft un3 mit Sieb', Unb reinigft §er§en,

5flunb unb ©innen, 3)aß mir au§ beineä ©eifteä Srteb

SDtd& immer lieber nod) geroinnen ; SDu brücfft bem ©eift ber

S^ein^ett ©iegel auf, SDaft unbefletft roir enben unfern

Sauf.

7. ©o nimm bafür pm Opfer l)in Un§ felbft mit 2Wem,

roa§ roirl)aben; 9fömm Seib unb ©eel', nimm §er§ unb

©inn 3um ©gentium ftatt anb'rer ©aben. bereite felbft

bir auZ ber (Scr)rüacr}en SDtob ©in roürbig Sob ; madf) bei«

nen tarnen funb

!

8. §ie$u gib ßinen ©inn unb Tlutf), fealV uns in bei*

ncm ©eift jufammen, £>a|3 unfer §er§ mit fyeil'ger ©lutf)

Gntbrcnn' in beiner Siebe glammen! 3u beinern £l)ron

fteigt unfcr ©an! empor, SBiä roürbiger er fdfjallt im IjöTjem

ßfjor.
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9JI e t. 2Bad)et auf ! ruft unZ bie ©timme k.

ÄeUtgfter 3efu, §etligung§quelle, 9tteljr als $rt)ftaU rein,

^ flar unb Ijelle, ©u laut'rer Strom ber §eiligfeit ! 2Wer

@lan§ ber Gljerubinen, ©ie §eiligfeit ber ©erapljmen 3ft

gegen btd& nur ©unfelfjett, ©in Söorbilb bift bu mir ; 21$,

Silbe mtdj nadj bir, ©u mein 2WeS! gefu, ei nu, §tlf mir

baju, ©aß i$ aua^ Zeitig fei, mie in !

2. ftiHer 3efu! rote bein SßiHe ©em SBiHen beineS

SSaterS fttHe Unb bis gum £ob geljorfam mar : 2llfo maay

audj gleichermaßen üJZein §er§ unb SBiUen bir gelaffen, 2ldj

ftiUe meinen ^Bitten gar ! SJiac^ mid) bir gleid)gefinnt, 3Bie

ein geljorfam $inb, ©tille, ftille. gefu, ei nu, §ilf mir

bagu, ©aß tdj fein fülle fei, roie bu.

3. Sßadjfamer 3>efu! olme ©Plummer, 3n großer 2lr*

beit, -UM)' unb Kummer SBift bu geroefcn £ag unb Sftadfjt

;

©u mußteft täglidj tnel ausfielen, ©e3 %lad)t% lagft bu oor

©ott mit gießen, Unb Ijaft gebetet unb gemalt, ©ib mir

audj 2Bad)famfeit, ©aß idj gu bir allzeit 23ad)' unb hctcl

2>efu, ei nu, §ilf mir bagu, ©aß tdj ftets roadjfam fei, roie

in.

4. ©ütigfter $efu ! adj rote gnäbig, SBie licbreidj, freunb*

ttdjj unb güttljätig 23ift bu bod) gegen greunb unb geinb

!

©ein (Sonnenglan^, ber fdjeinet Sitten, ©ein Siegen muß

auf Sitte fallen, Db fie bir glcid) unbantbar feinb. 3Wein

©Ott! ad; lettre mtd), ©amit f)icrinncn tdj ©ir nad; arte.

JJcfu, ei nu, §ilf mir baju, ©aß id; audj gütig fei, wie bu.

5. ©u, fanfter Sefu, warft imfdjulbig, Unb Utteft alle

©djmadj gebulbtg, SSergabft, unb ließ'ft indjt Sftadjgter auS;

•föiemanb tann beinc Sanftmut!) mejjen, Sei ber fein Gifer
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btdj gefreffen, 2llö ber um beincä SSaterö $au$; 9Jtein

§cilanb! ad), ncrleuy Mix Sanftmut^ unb babei ßutm
(Sifer. ^efu, ci nu, §ilf mir bagu, 3>a6 i$ fanftmütljig

fei, tüte bu.

6. 9Bürbigfter Sefu, @$rettfomg» SDu fuajteft bcine ©Ijre

roenig, Unb rourbeft niebrig unb gering; S)u roanbelt'ft

gang ertieft auf Csrben, $n ©emutlj unb in ®nedjtögebers

ben, (£rt)ubft bidj felbft in feinem SDing. §err, fold^e ©es

mutlj letyr' 5ftid) auä) je mefjr unb mefyr ©tetig üUn !

Sefu, ei nu, §ilf mir ba^u, 2)afj tdj bemütljig fei, roie bu.

7. D feufdjer gefu ! all bein 2öefen 2öar gültig, feufdj

unb aufriefen, 5SoH ungefärbter 6ittfamfeit; ©ebanfen,

Sieben, ©lieber, (Sinnen, ©eberben, Reibung unb SBegüts

ncn S3ar üoller lautrer 3ü$tigfeit. D mein Smmanuel

!

Wlafy mir ©etft, Seib unb ©cd» £eufcfj unb südjtig! 3efu,

ei nu, §ilf mir baju, ©o feufd; unb rein gu fein, wie bu.

8. Sfläfjiger $efu ! beine 2öeife 3m £rinfcn unb ©enufj

ber ©peife Sefyrt uns bie redete .9ftäfjigfeit. S)en 2)urft unb

§unger bir ju füllen 23ar, ftatt ber ßoft, beä $ater§ SßiU

len Unb 2Ber! üoHenben bir bereift. §err! Ijilf mir meu
nen 2eib ©tets jä^men, ba& tdj bleib* S)ir ftetS nüchtern.

Sefu, ei nu, §ilf mir bagu, SDafc idj ftetä nüchtern fei,

mie bu.

9. 9hm, liebfter 3efu, KebfteS Seben! SDiaaV midj in

2lUem bir ergeben, Unb beinern fyeiPgen Sßorbüb gletcr)

!

2)ein ©eift unb $raft mid; gang burdjbringe, 2)afj tdj m'cl

0lauben§früd)te bringe, Unb tüdjttg roerb' gu beinern Dteidj.

21a;, geud) mid; gang gu bir, 23el)alt mtdj für unb für,

Breuer ßeilanb ! %c\u, ei nu, 2afj midj), wie bu, Unb wo

on bift, cmftfuibenftul)'!
13
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9fl e I. greu bitf) fefjr, o meine Seele k.

ti|id)tet auf beS Mittlers Seiben 3)ic Vernunft ifyr ©enfen

I)in, 9Kag fie rooljl r>on außen roeiben ©idj an eigner

2)id)tung ©tnn; Dber fommt eS Ijodj, fo lann ©ie otel

klagen fangen an lieber Gf)rifti $em unb ©d^merjen;—

SDodj eS feilet nidjt bie §erjen.

2. 2lber meines ©eifteS ©efyncn ^telt a"f bie ©emein*

fdjaft f)in, ©tetS ^um ©terben ^u geroölmen 2)en fo tief

Derberbten ©inn. 2ftir foE Gljrifti ©djmad) unb $ein -ftidjt

ein rüfjrenb 33ilb nur fein; Sftein, ins §er$ rciH tdj ifm

fließen, ©eines £obeS $raft genießen.

3. S)ieS ©eljemmiß ift oerborgen, Söirb als £fjorf)eit

angefe^n; 2lber meine größten ©orgen ©otfen auf bieS

Söunber gefm. Üfleine ©dmlb unb ©ünbennotlj £ilgt nur

(Sfyrtfti bittrer £ob ; -Nur burdj um roirb uns gegeben, 2luf --

$uftelm ftum neuen Seben.

4. SDrum in meines §ergenS ©runbe ©ud)' id) iljn, ben

©celenfreunb, ©er ^um era'gen ©nabenbunbc üRit bem

©lauben fief) oereint, Unb burdj feines £obcS ßraft -fteucS

Scben in uns fdjafft, 2öie auf ben erftorbnen Slucn 2öir

beim 2BeI)'n beS Senfes flauen.

5. 2We §offart brücft fie nieber, §ebt in ßlemmutf) mid;

empor, ©ibt in ©djnmdjljeit ©tärfc mieber, 3^* ftu3

Zweifeln midj (jeroor, §ält midj anrifdjen Suft unb £eib

3n ber redeten SIRaßiglett, 3a, id; finb' bie tiefftc ©tittc,

2öcnn am ftretqe fyäagt mein SBiUe.

6. D gel)cimnißr>oKc Siebe, Sic ficr) im Verborgnen

fd;cn!t, 2ßcdc neue ScbcnStriebe, Sßenn mein .Fsr* ?wm
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tfrcuä fidj lenft ! OTe ßraft unb alles §eil $ein<£ Seibens

fei mein £l)cil; OTcS 2tnbrc mag Bergeljen, SBfcibt bein

$rcua nur in mir fielen

!

©tgene 9Mobie.

C|dj lafP ifjn niajt, ber fi4 gelaffen Um mein t)erfdjerjte3

** §eil Ijcrab ! @r, ber mi4 einmal rooüV umfaffen, 9Jhtfi

mein verbleiben bis jum ©rab. üföenn audfj bie 2öelt mir

oiel ücrfpridjt, 3« brechen meiner Siebe ^flidjt: 34 fofT

ilm mdjt.

2. 34 taff ifjn nia^t;—ber mi4 erroorben, &en roerb'

i4 mir; id) fein, er mein! 6ein, ber für mi4 am $reu$

flcftorbcn, ©ein miU ia) au4 im £obe fein. 2öaS locfft bu,

mcltliajeS ©ebic^t? 2öa3 fdjrccfft bu, l)öHif4e3 ©cjücSt?—

3a; laff ilm nia)t!

3. Sa; laff il)n nidjt, ber mt4 nia)t läffet, SDefj 9?ame

über 2We3 ift, (Scitbcm bie harter iljn gepreffet, SDen

treuen §cilanb, 3efa Gfyrtft. 2ßaS alles SDunlel mir

burdjbridjt, £a3 ift fein fü&eS G5ottr)citöIid&t.—34 laff

ifm mcr)t!

4. 34 toff' i(jn ni4 l ; matf ™4 ucrlaffen 3)cr roeiten

Grbc ^ßradjt unb Wlcufyt ; £)cr meine 6eele nidjt !ann Raffen,

Gr nimmt mia) bennod) roofyl in 214*/ Unb füfjrt mief; auf^

wärts 511 bem Stc!)t, 2)a3 croig au3 ben ftimmcln bricfjt.

34 laff' ilm nid&t.

18*
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5. 3$ laf¥ tljn nicfjt ; idj roiU trjn galten, 33tö idj oon

üjm gefegnet bin; Unb mü&t, xd) fterben unb erfalten,

Sdjmiegt fidj mein ©laube bo# an tlm. Ob meine SebenS*

fraft gerbridjt, Ob mir »ergebet ba§ ©eftd)t : 3$ Xaff ' ilm

nidjt!

6. 3$ laff tljn ntd&t.—2öa3 unUft bu, 6ünbe?—2)u
liegft im tiefen Wltex oerfenlt! 2Ba3 broljet ir)r, tljr &6U
lenfdjlünbe? 3$ bin gar fern von cud) gelenft! SDetn

©tadjel, £ob, midj nimmer ftidjt, ftcnn %tfu% ift mein

SebenSlicfjt! 3a) laff il)n nidjt.

2Jt e I. 2Jiir naci), fprtdfjt (Söriftuö 2c.

^e§ §erm Sfteidj lommt nidjt mit ©epräng', 9ftit öodj«

mutr), Stolj unb ^ßraljlen, 9Jttt ^Ijantafie'n unb

SBeßgebräng' Unb großen Sftedjensaljlen ; @S fyilft uns

nid&tä ber 2tufjenfdjein,—£>aS Seben muß mag Slnbreö

fein.

2. ©o üiel ber Einfalt fetter Slitj (Stellt oon ginfter*

niffen,—<5o r»iel ein 3flenfd> auä 5flenfd)enrüifc Unb Unru^

ift gertffen : <5o oiel Ijat er fa>n in ber geit 2)e3 9tcidje3

(Lottes ©roigleit.

3. Söie 33iel' am (Snbe bort einmal ©idj barin werben

ftnben, Unb roic fidj bort bie wolle 3aljl 3m gncbcn wirb

oerbinbcn: 2Baä geljt'ö bid; an?—lafj Öiübcln fein, Unb

fiel), baß bu felbft fommft hinein

!
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4. $aS Stotdj ift \tyt, unb foll audf) bann $or fielen

fein «erborgen ! 2ldfj, frage nicfjt: ob? wie? unb wann?

Sern um baS S c b e n forgen ; £>odfj nieijt mit äußrer

^Ijantafte,—©onft läffet bid) bie Süße nie

!

5. 2öer baS inroenbig §at gcfajjt, 3)er mag nidjt länger

ben!en 2ln gleifdjcSluft unb 9ftammon3laft ; @r fudjt ftdj

nur ju fenfen 3n feines (UottcS Sßort unb ERat^, Unb roäfjlt

ben ©d&ein nidjt für bie %f)at.

6. 25ie äußern Sinne finb doH £rug, ©ie fb'nnen niajt

vergnügen; ©ie Ijaben nimmermehr genug, Unb wollen

immer lügen. 3n ©ott allein ift (Sroigfeit, Unb Sidfjt oljn'

aUe ©unfelljett.

7. ©er £anb gefällt bem ßinberfimt; SBiUft bu bidj

männlidj tragen, ©o aa^te baS ni$t für ©eroinn, Sßornadj

bie ßinber fragen; güf>r erft ber ßraigleiten fjrteb' Unb

finge bann mit uns bieS Sieb

:

8. „D heilig unb unenbltdj Sidjt, S3oH ®nabe, §ulb

unb ^rieben! 0ib uns ber SBa^r^eit flar ©efidjt, SBic bu

es un§ befdfjieben, ©ajj mir nidfjt unfre SDunfelljeit Slnfelj'n

als beine §errlicr)fext

!

9. „Wart) unfre ©eelen f)eH unb roett, 2)af$ mir uns

felbft oergeffen £)h beiner Sänge, £ief unb SBreit' Unb

§äV/ bie unermeffen: 2)u bift'S, t)on bem baS Seben

quillt, SDaS lautre ©eifter fclig füllt!

10. „3>n bir ift SWgcnugfamfeit, $$n bir ift roaljre Siebe.

3n biefer Sßelt ift lauter ©treit Unb blinbe falfdje triebe,

SDarauS nur (Siel lommt unb Xob, 3)odj feine gülle, bie

unS^otl)!
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11. „SDein enrig (Sinäfein tft'S, baä btd|» $on Willem

unterfd&eibet, Seil fonft ntd&tö um)erättberlid&, Seil SlUeö

Unruty leibet. 2)u §err, nur bift% ber 2Wc3 ift,—2)u

ble&eft en>ig, roie bu Infi!"

2E e l. 2)a§ ift mir lieb, ba& mein 2c.

^ie moljl ift mir, baß idj nunmehr ent&unben 5ßon aller

©ünV burcfj (Sljrifti SBIut unb Sunben ! Sa3 idfj ges

fudjt fo lange mit Regier, S)a3 ift mir nun burdfj Gljriftt £ob
gegeben, Seil ber ttnfterblidje felbft roorben ift mein £es

6en, SDafe midjj Ijinfort fein £ob berühr'. Sie rooljl ift

mir!

2. @r ift mein §irt', er meibet meine (Seele 5Jlit 2eben3*

fcrob, mit greubenmein unbDele; Stuf grüner 5lu* werb*

td(j von tym geführt; ÜRtd& lann lein Unfall, leine 9?otl) er»

fdjrecfen, 2)enn SefuS ßfjriftuä ift bei mir, midj §u bebeden.

3$ roeifj, baß mir mdfjtä mangeln roirb ; @r ift mein §irt'

!

3. SKein* Speif ' unb Sranl ift ftetä mit $anl gemifd&et,

Unb mein ©emütlj roirb täglicf; neu erfrifdjjet SBon feiner

Äraft, baß id; nidjjt roerbe Iran!. 3$ forfl
c nic§t ; er weiß

raoljl, maS auf Grbcn -iDftr täglidjj nötfytg ift ; baä läßt er

retdjlidj werben, Unb fo genieß' \ä) audjj mit SDanl SJJein

Speif unb £ranl!

4. 3d; fterbc nicfyt, nein, nein, id; werbe leben, Unb

beinc Serie preifen unb ergeben! 34 glaub ? an bidj, unb
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fomm nid)t inö ©cridjt ! Unb weil bu Ijaft bett £ob für mic(j

uerfcfylungen, ©o bin tdfj glcidjfallö audfj sunt 2cben burcfjs

gebrungen. 3$ ^' unö G^** ' an ^^/ mei« Sidjt! 2$
fterbe nid^t

!

2ft e I. 3Jleiu (Schöpfer, ftcO mir Bei je.

ein ©Ott, idj Ijabe 2)id;!—SBetI midj mein $cfu3 l)at,

2ßirb nimmermehr mein ©eift 2tn ($%' unb greube

fatt. SDie ßrbe mag midj Ijaffcn Unb atterfeitä »erlaffen,

—

25er §immel mag verbrennen, ©o roilt idj bodj befennen

:

$a§ ^ödt)fte ©ut oergnüget miaj! 5Rein ©ott, tdfj f;abc bidfj!

2. 2öa3 frag' tdfj nadfj ber SSelt?—^immt midf) ber

(Schöpfer an, ©o lebet fein ©efdfjöpf, SDaS midj betrüben

fann. 3" raem fi$ ©ott roiß feljren, SDen muß bie Grb'

ernähren, SDem muß ber §immel leudjten, $)en muß ber

£ljau befeuchten. SSenn meine Seele ©ott gefällt, 2Sa3

frag' idj nad; ber 28elt?

3. 2ßoI)l mir! tdj fjabe ©ott, Unb $efu§ ift mein geil;

SDer bleibt beö §er$en3 £ro(t, 9Jlein eroig fajöneä Xljeil.

2öie foUt idj miaj Beilagen, Unb r>on Serlaffung fagen?

9Bie rooHt' idj anbre &ahm 9?odj außer 3 e fu fyafcn?—
£)a3 roäre mir ber l)öa;fte Spott;—SöoI)l mir, idjj Ijabe

©Ott!
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9K e I. §err $efu GOrift, meitr'ä Sc&enS ?c.

«got)l einem §au3, rco ScfuS Gljrift Mein baä 2W in

2ltlem ift ! 3a, wenn er nidjt barinnen mär, SBie

finfter roär'ö, n)ie arm unb leer

!

2. 2Bol)I, roenn ber Sföann, baS Sßcib, baS ßinb, ^m
regten ©lauben einig finb, Qu bienen ifyrcm §errn unb

©Ott 9todj feinem bitten unb ©ebot

!

3. 2öoI>l, roenn ein foft&eS §au§ ber'2öelt (Sin SBorbilb

oor bie 2lugen ftellt, SDafe oljne ©otteäbicnft im ©eift

$a3 äußre 2Berf nict)tä ift unb Reifet

!

4. -Jöoljl, roenn baö ^äudjroerf im ©ebet SBeftänbig in

bie §ö^e geljt Unb man nid)t3 treibet fort unb fort, 5U§

©otteS Sßerf unb ©otteä SBort!

5. 2ßor)l, wenn im äußerlichen Staub 9Jiit fleißiger,

getreuer §anb ©in 3eglidje§ naa^ feiner 2lrt £)en ©eift

ber @intrad)t offenbart

!

6. 2Boljl, roenn bie ©Item gläubig finb Unb roenn fie

Slinb unb $tinbe§finb SSerfäumcn ntcr)t am cro'gcn ©lücf

:

SDann bleibet iljrer !cinS surücf.

7. 2öor)I folgern QauZl benn e3 gebetet, £>ie Gltern

roerben rjodjcrfreut Unb iljrcn fönbern ficfyt wan'ö an,

2öic ©ott bie Seinen fegnen fann.

8. So madj id; benn ^u biefer Stunb Sammt meinem

§aufc biefen SBunb : 2ßirf>' alles SSolf auefy oon ifym fern

—

%d) unb mein $au% fteljn bei bem §errn

!
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