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9?eu vermehrtes

&up®#
grommer Seelen.

£)a3 tfl

:

Jpcitjame SCtttoctfimgen un& SKegefo

3u einem gottfeligen geben.

23ie au ct>

£äglid) unt> auf alle gefrtage im 3afyr, in allerlei)

anliegen p gebrauchen»

©arnmt einem nctfyttenbtgcn 23eric§t »on bem

©cBraudb hc$ ^»eiligen QlbenbmabU.

2luf$ neue mit glcif überfein, mit frönen (Gebeten

unb Stetem, wie aud) mit fcem geiftlicfyen

Sftamfyroerf sermefyret.

£abe tetne Suft an fcem £)errn, fcer hrirb btr geben, toaS bem
£crj ttimfebet.—^pfatm 37. ö. 4.

Sancaftet*
©ebrueft ton Sodann 33 ä r

1

unb © ö l) n e tu—1854.





2£ o 1 1 1 & c

21 n ben d^rifllid^en £efer.

tc nüfeftcf) unb Dortreffltcf) btc rcafjre

©ottfeligfeit fene, baß lehret ber fettge

SlpojM *Pautuö, wann er einen jeben unter

uns ganj beroegltct) alfo batu ttermafjnet in

feinem 1. ©enbbrtef an Jim. im 4. ßap. *>.

7. 8. Uebe bfdt> felbft in ber ©ottfeligfeit

:

Sann \^k ©ottfeligfeit if} allen ©ingen nüfee,

unb Ijat bie 33erljeif5ung biefeö «nb beö ju*

fiinftigen gebend (Sine Ijerrltcfye Sucjenb
furroaljr, roeldje allen seitlichen unb ewigen
©egen mit jid) bringt.

Uöer begehret ntd)t, bag cö tljm Ijter gcttKd)

unb bort erciglid) möchte woljt ergeben ? §uer
tjf ber 2öeg ju fold)er ©ludffetigfeit ju getane

gen: Uebe biet) felbft in ber ©ottfeligfeit, unb
befleiße bid) burd) einen ^eiligen SBanbel bei*

nem ©ort au gefallen, fo wirb e3 bir allejett

wofyl gefjen. Sötll jemanb jeitlidje (Stjre er*

langen ? Sie ©ottfeligfeit tft ba5U bienlicf)

:

S)ann ben ©ottfeligen t>erf)ei§et ©Ott ba$ Er
fie wolle ju gfyren bringen, *Pfalm 91. ö. 15.
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©prücfye ©al. 21. t>. 21. 2Biü jemanb gc*

nugfame letNtcfte 9ßaljrung (jaben ? ©er
übe ficf> in ber ©ottfetigfeit, unb furchte ben

S^errn : £)ann bic tf)n fürchten, fjaben feinen

fanget, *J)falm 34. t>. 10. Unb rcenn mir

gutwberff ba£ £Retct> ©otteS unb feine @e*
rccfytigfeit fucfyen, fo verbeißt ßljrtffuö, ba$

un3 baß übrige alles rcerbe gufallen, Öftattt).

6. ü. 33.

Ueber bk$ : bte ©ottfeligfeit tff ben grom*
men gur 3ctt ber SBiberrcärtigfeit ein ©d)irm,
unb errettet fte Dorn £obe, ©prücfye ©at. 11.

*>. 4. 2Beit 3ßoal) ein göttlich geben geführt,

tff er mit i)tn ©einigen im ©ünbflug erbat*

un rcorben, 1 23ud) 3Kofe 9. 23erö 8. Sffiett

bte ©efellen ©antetö ©Ott efyreten, fo ffnb fie

mitten in bem geuerofen untterfefjrt geblie*

ben, i>a$ ifynen fein geib gefd)ef)en, ©an. 3.

3a rcenn eS fclbff gum (Sterben fommt, al&
bann [)aben bte ©ottfetigen tnel Sßortfyeil »or

btn ©ottlofen. Sann, anffatt baß ber Scb
ben ©ottlofen eine Stljür gur Rollen tff, fo tff

er ben frommen eine £f)ür gum Rummel,
unb ein gingang gum crcigen geben, 2>of). 5.

*>. 24. Unb barum fommt ber Job ben

©laubigen ntefet fd)recf(icl), fonbern erfreultd)

üor; ffe bennllfommen benfelben atö einen

angenebmen 23oten, ber fie fjctm berufet gu

@ott tfjrem l)immtifd)en SSater, Wl. 1. *>.
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23. 2lber infonberljeit wann SfjrtffuS er*

fcfyeinen wirb in fetner §errli<$feit, atöbatm

werben btn grommen if)re guten SBerfe retcfc

tid) belohnet, SJBattlj. 16. ü. 27. Unb wenn
(5d)anb unb ©d)mad) bte ©otttofen bebecfen

wirb, alSbann werben bte @ered)ten leuchten

als bte ©onne in tftreS SSaterß Sfteid). SSRattl).

13. t). 42. Unb genießen greube bte plle,

unb (teblidjeö SBefen gur 5Red)ten ©ottcS im*
mer unb ewiglid), *Pfafm 16. t>. 11. 2öer
wollte bann nicfyt jtd) ber ©ottfettgfett be*

fletffen, bamtt er aud) fjier tn btefer jgrit, unb
bort ewiglid) möge glücfltd) feyn ? ^Büßten
bte 9JJenfd)en, weld) eine fcfyone Qitvbt bic

Sperrlicfyfeit ift ;
glaubten fte, bag bte ©ottfe*

ligfett ein fo groger Oewt'nn ij?, |Te würben
mebr als aber gsfdjteljet, berfelben nachjagen.

Sinn ju einem gottfeligen geben giebt gute

Anleitung gegenwärtiges Zxattätkin, fo in

üier Streite abgefaffet ift.

£er erjle Zljtil begreift

:

S}eilfame Slnweifungen unb nüfcticfye 9?e*

geln eine*? frommen, gottfeligen unb @ott
wohlgefälligen Sebenö; wie namtid) jeber

SJienfcfy ein gottfeligen geben führen, wie er

(Td) in feinem £ljriftentf)um gegen @ott, ge*

gen (Td) fetbff, unb gegen feinen 9Wd)ffen
red>t »erhalten, unb biö an bau (Snbe in ber

grommigfeit t)erf)arren foü.
i*
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3n fcem anfcern Zfycil fctefes £raFtdtlcin<5 fmfc

an3utrcffcn

:

SMÜerljanb fd)öne, auSerlefene ©ebete unb
getflttcf>e Steber, fo auf alle jage in ber 2öo*
3)en, rote auef) t>or unb nad) bem Ofifert ; fammt
artbern getfflid)en ©ebetletn auf eineö jeben

fliegen gerietet.

£>er britte £f)eil galtet in ftcfy

:

©d)öne ©ebete, fo abfonberltd) auf alle

gefttage im ganjen ^aty anbäd)tig fönnen

gefprocfyen werben,

*Der vitxtt £fyeil fciefes Sücfyldns fyanfcelt

:

33on einer furjen SSorbereitung ju beö

£)errn 3ßacf)tmaf)[ ; roa£ dn jeber roürbigcr

£ifd)genoß sor, bei) unb nad) bem ©ebraud)
be£ S^ett, 2lbenbmaf)lS tfyun muffe, bamit er

befitfben jum SEroft feiner (Seelen genießen

fönne.

£)er liebe ©DJS »erleide biefem 93üd>^

lein fein fjeitigeS ©ebeifjen ; ba§ ein jeber fo

fo e6 lefen nnrb, ju einem gottfcligcn geben

aufgemuntert, unb ju feiner jeitl'icfycn unb
erctgen 2Bo^lfa^rt beförbert werbe. 2lmen!

SrommFett laß mel;r gefallen tor,

£>ann $eitlicf?s (Eait, fcao balb ift für,

tDenn (£ut unb <SeK> fcfycn von Mr fd)etbt,

Weicht Dorf? nidjt von fcer SrömmigFeit.



8it'ft-®tfr titln
frommer (Seelen.

£cr crffc $I)ctL

Segreifet fyeilfame 2(ntr>eifungen unfc He 5

geln, n?ie ein jefcer fiel? cinee frommen unfc

cöott wohlgefälligen £ebme befleißigen

foUe.

Qieber ©Jenfd) ! roenn bu begefjrefT ein \tv

ftgeö unb ©D££ rcofjtgefäüigeg geben

bier auf grbett gu führen, unb nad) biefer

3ett bte ennge ©eettgfeit ju erlangen, fo

mußt bu betn ganjeö geben nad) bem 25ort

©otteö, atö ber einigen 9?ege[ unferö ©tau*

benS unb gebend anfallen, unb alle beine @e*

banfen, SBorte unb SQBerFe bafyin rtdjtcn, ba$

fte bemfelben gemäg fe^en, ttne eö ©ort be*

foffan, im 5, 23. SRof. 5. t>. 32. 33. (So l»at

auef) getrau ber fettige ßöntg unb ^ropfjet

Staub, ber ba fagt: 3$ betraute meine 2Dege

unb fefjre meine pße ju beinen Seugntfan,
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^3fa[m 119. t>. 59. 2JIS fpräd)e er : 3$ be*

trad)te unb erwäge all mein £S)tm unb gaffen,

alle meine ©ebanfen, SßBorte unb^ 2Qerfe

:

Slcmlid), ob biefelben betnen ©eboten gemäß

ffnb, auf üa$ menn td) etwa in einem ober

bem anbem mißfjanbett l)ätte, td) lieber ju

bemfelben fefjrte.

25elangenb berofyalben :

. I. SrfHid): ©eine ©ebanfen, nimm
nacfyfolgenbe Regeln fleißig in Dbad)t

:

I. 2lm borgen errcadje mit @ott, unb ge*

benfe, ba§ biefer bän fester Jag fetjn mag

:

Unb menn bu §u 35ette gcljeft, baß bu nid)t

mifieflr, ob bu mieber auffielen merbeff, e£

fetje bann jum @erid)t. 3ff beroroegen baS

ftcfyerfte, ba$ bu alle Sage baö ©ebet brau*

ct>efl, unb STtorgenö uni) 2(benb3 auf beine

^nte meberfatlcft, @ott beine ©ünben be*

fenneff, um 5Ber$etf)ung bittet unb für bte

empfangenen ©uttfjaten ifjm banfef!.

II. enthalte bid) von böfen, eiteln unb un*

reinen ©ebanfen, unb bewahre bän S^erj mit

allem gleiß, ©priidje @al. 4. t). 23. £>enn

rote bu bajfelbe fetyu taffeff, fo werben beine

SQBorte, Söerfe unb gan3er SBanbel fetjn.
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III» ©efcenfe oft an bk wer legten SDutge:

2ln ben £ob, ba nid)tö gerDtfierö : 2In baö

jüngjle @erid)t, ba nicfytS erfd)rccflid)erc3

:

3tn bte £ölfe, ba mdjtS unertragttc^crcö :

Unb an ben Semmel, ba nitytS erfreulicheres.

SSBer in 35etrad)tung biefer Singen fiel) j!etö

übet, ber wirb unjäfjlig t>tct ©ünben kerntet*

ben, nnb ftd) ber wahren ©ottfeligfeit befleißen,

IV. 5tm Zeitigen (Sonntage betrachte m*
fonbcrfjett bk (jerrticfyen Söerfe ©otteS ; afö

ba \ft ba$ 2öerf ber ©rfdjajfung nnb 9?egie*

rung ber SQBctt nnb baö 2Berf ber ©rlöfung.

3« biefen 23etrad)tungen aber tljue t)ttt3U bte

Zeitigen Uebnngen beö ©ebetä, ber Anhörung

nnb 2öieberl)olnng ber Sßre&tgten, ^eiliger

©efpracfyen nnb bergleicfyen. 2Cuf btefe SSetfe

wirft bn red)tfd)affen feiern nnb Reuigen ben

(Sabbatt), beffen Heiligung nnö fo oft in @ot*

teö SBort anbefehlen roirb. 2Senn bu bir

aber fein ©ercijTen mad)fl, bk^en Jag gu ent*

^eiligen, fo roirfi bu bid) and) nid)t freuen,

bk anbern ©ebote ©otteö alle jn übertreten.

V. 3n allen (Sachen, efye bn ma$ anfan*

geft, ba fei) t>orftd}ttg, nnb betrachte jnDor ba$

gnbe. Slüeö, rcaö bn tfjutf nnb fürntmmfl,
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bebenfe allejeit, ob bu baö ttjun murbefT, metin

btt eben ju berfetben (gtunbe fferben, unb t)or

©otteö @ericf)t erfahrnen müßteft, 2af5 btcf)

berowegen niemals in einem folgen ©tanbe

ftnben, barinnen bn nicfyt getrauef? unb ^offef?

feiig ju werben, gebe atfo, als roenn bn alle

Sage fterben, unb Dorbem5?i($ter(?u^l3(S©U

©grifft erfcfyeinen müßtef?,

TL ZW man bir unrecht, fo lafie c8 in

©ebulb über bid) gefjen ; benn roenn bn bicf)

über bte jugefügte Unbilligfeit befümmerf?

unb erjürneff, fo roirff bn nur bir felber roefje

tfjun, beinern fttinb aber einen angenehmen

sStenft erroeifen, at$ melier fiel) freuen wirb,

mann er erfährt, ba$ es bicf) fo fef)r öerbrteffe,

unb Diel 3U fcfyaffen gebe, 2öann bn aber

gebulbig barüber bift, fo mirb ©Ott t>on oben

fjerab ju feiner 3e^ rcc&t rieten, unb beine

Unfcfyulb an Sag bringen,

VII. gnfonberfjeit fjütt btcf> fcor Unüer*

gnügticfyfett, ober einem ©emütfje, ba$ nim*

mer aufrieben ift: ßö if! eine fonberbare

©nabe ©otteö, baß bu aud) ettvaü ßreuj unb

Srübfal Ijaft, ©Ott ber 5)err befeuert bir

tnetfaltigen (Segen, bamit bu nicf)t an$ $Ran*
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gel tterjagefi ; unb »erlangt fyinnneberum et*

rraö ^reuj unb £rübfa[ über biet), barmt bu

md)t burd) betne alljugroge ©tütffeligfeit ju

flotj unb übermütig roerbef?. @S (löge bir

berowegen gu Rauben, roaö für Ungtücf aud)

immer rcolle, fo gebenfe, ba$ in nod) tuet ein

grögereö mit befnen ©ünben tterbient fyabeff.

vm äöenn anbere &utt bid) loben um
etwa betner £ugenb willen, Die an btr iff, fo

bemütljige i>u btd). £>td) aber felbfi foüji bu

ntd)t toben : Sann fotd)eö tljun bte [Rarren,

bte eitlem Jftufjm nafytxafytm. SSer^atte

bid) nur in allem beinern £f)un aufrichtig, fo

biff bu fd)on getobet, unb werben anbere bid)

[oben.

IX, SBefümmere bid)t nid)t ml um ba6

Stljun eine« anbern, unb rcaS bid) nid)t an-

gefyet, bem frage ntd)t nad).

X. 3m Äreuj fet) gebutbig, unb fftlle betn

§erj unter ber gercatttgen £)anb ©otteö, mit

biefen Betrachtungen, ba$ 1) @ott btcf> jücfc

ti3e - 2 ) 3U beinern 23efien. 3) £>aß er baö

Äreuj roerbe mäßigen. Unb 4) Äraft x>er^

teilen, bagelbe ju ertragen. Unb 5) bid) ju

gelegener 3^t baxauö erretten.
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XL 2ld)te feine ©ünbe für fletn unb ge*

ring : £>ann 1) eine jebe ©ünbe, nne flein

unb gering ffe immer fcfyeine, wirb begangen

wiber bte allerljöc&flfe SSRajcfiät Ootte^. 2)

(Eint fletne (Sünbe, bte man liebt, fann bm
3Jcenfd)en foroo^t tterbammen, atS eine große

©ünbe. Sin einsiger fteiner ©palt in einem

©d;ijf, wenn er mdjt Dermacfyt wirb, fann

baß> ganje ©d)tff t>erfenfcn : 2Ufo fann auef)

bie Hetntfe ©iinbe, rcenn (ic geltebet unb nicfyt

bereuet ttnrb, ben 9Jtenfd)en in bte S}ölle briiu

gen. ©arum Ijute btct> nicf)t nur tton großen,

fonbtrn aud) Dor fletnen ©ünben
;
gemefjne

Ud) fetöjl aud) bte geringen ©ünben ja un-

terbrächen, bamit in aucl) ber größern mögeft

Sfteiffer werben. Snfonbcr^ctt aber Ijüte biet)

Dor mutwilligen ©ünben, baß bu ©Ott nicl)t

Dorfdfettcl) erjürnefl. S)enn bu wirf? fc&roer*

lief) für beine ©ünben, fo au$ SKtitfjnnller!

begangen (Tnb, Vergebung empfangen.

XII. greue bid) nicfyt, rcenn eö beinern

geinb übel geljet, ©prü. ©al. 24. t>. 17.

©enn rcaö einem anbem wiberfafyrt, fann

bir aud) über 3laü)t rotberfafjren, unb mer

ffcf> etneS anbem Unfall freuet, wirb nid)t
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tingcftraft bleiben, (Sprüche ©atamo. 17.

33er$ 5.

XIII. £rage feinen 3Retb unb §a$ mtber

jemanben. ©er £)err liebte btd) atö bu fein

geinb roarejl: Unb bartnn erforbert @r »on

bir, baß bn auef) beinen geinb nm fetnetwillen

lieben follflt. & tfl gar ein geringe^, ba§

roir 9Kenfd)en unfern ©cfyulbnern nadjlaffen,

gegen bem, waö (Sott ber Sttlmactjttge unö

»ergtebt unb nacblafiet. Db bu fd)on Der*

metjneft, bein geinb feg md)t roertjj, tag bu

it)\\\ tterseiljejl, fo ift bod) ber §err Sf)riffu3

wobt wertb, ba$ bu eö um feinetmitlen tbuji

XIV. 3lcl)te bie ©ottfeltgfeit md)t betfo

geringer, weil (Te t>on ©otttofen gefc^md^t

unb verfolgt wirb, hingegen batte nid)t be*

jlomc&r auf ber Sünbe, weit fte gemein ttf,

unb ber metfie S^eit gottlob lebt. Sie SJIenge

beweifet nid)t bk ©üte eineö ©ingeg. ©er
S)cllenwcg ift beutiges £ageö t)olI SBanber^

leute, üÄattl». 7. t>. 13. SBenn btd) ©Ott am
jiingftcn Sage fragen wirb : SOöarum ^a(? bn

meinen ©abbatb entheiliget ? 2Barum baff

bu btd) Doli Söein gefoffen ? Söarum fjafi

bu beinen @b übertreten ? Unb bu bann fa*
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gen wirft : §(S3i3R, weit bte meiften &ntt

atfo getfyan ; bieg wirb eine etenbe Antwort

feryn. @ott wirb bannjumalen ju bir fagen:

Söeil in mit ber SRenge gefünbigt, fo follft

in and) mit ber 9ttenge jnr S)ölle fahren.

XV, SfBenn bir etwas wichtiges Dorfommt,

baranf bu biet) nid)t atfobatb metßt jn refol*

tnren, ober ju antworten, fo nimm gum we*

nigften eine dlafyi btd) barüber 3U bebenfen

:

@6 wirb btcf) md)t gereuen.

XVI, @el)e niemals fdjlafett, in Ijabeft

bann jusor bet) bir bebad)t, wie in ben w*
gangenen £ag jugebracfyt, wa3 bu an bem*

felben @nteö ober 23öfeö gctl)an Ijabeft, fo

wirft in alfobalb fefjen, ob in beine ßeit ik

unwieberbrtngltd), wof)l anwenbeft ober md)t.

3um anbern betreffenb beine SB o r t e,

I. ©ebenfe, ia$ in Don einem jeben un*

nü£en SBorte ia$ an$ beinern SRunbe gefyet,

3fad)enfd)aft geben müffeft, SWattl). 12, t>, 6,

Unb baß in mel reben, c8 ofjne ©ünbe m'cf>t

Sugefye, ©pr. ©al, 10, t>, 19. 5)üte btd)

berowegen *>or allem unnüfcen @efd)Wä$,

unb laffe beine Siebe bebdd)t(id), furj unb

waf)rf)aftig fet)n ; betrachte 3Ut>or wol)[, ob
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t>a$ fo in reben rcitlf?, aud) rrertf) fet)e baß eS

geredet werbe. ^Befleißige bid) mit wenig

SBorten siel ju reben. (Sage memafen tu

rcaS für rcafjr unb gerctß, roaS bu ntd>t gar

rcof)[ metffef?, baß üjm alfo feg; unb fcfyweige

elje (HB, benn baß bu fo etma£ rebef?, roe[cf>eö

entrceber falfd) ober fonfl eitel fege. £>enn

wenn eö einmal offenbar wirb, baß bu btr

fein ©erciffen macfyetf ju lügen, fo wirb btr

niemanb mefyr glauben, wenn bu fcfyon fcte

2öabrf)ett rebeft : wenn bu aber bte SBafjr*

Ijett lieb fjaft, fo wirb man meljr betnen 2Qor-

ten Qlaubtn, atö bem (Stbe etneS SügnerS.

IL Söenn bu bei) eljrttcfyer @efellfcf)aft

luftig unb frötjKd) fet)tt willff, fo ffefje 31t, ba$

beine greube titelt feg wiber tit cfyrifHicfye

Siebe nod) ttribet bte Äeufcfytjeit unb Sfjrbar*

feit. §)üte btcf> berowegen t)or unhöflichen

©cfotmpf* unb ©pottreben, t>or unjüdjtigen

2Eorten unb garfügen 3otw, beren fiel) jüd)*

tige Dfyren fcfyämen muffen, £>enn 1) fofd)e

unflätige SGBortc finb ein öffentltd)eö ßenn*

3eid)en eine* unreinen §)erjenS : sSann wef*

fen baö S)er$ öoll tfi, beß gefjet ber 5Kunb

über, fagt etjriftuS, SJtottl). 12. t>. 34. 2)
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Unflätige ^oten unb fcfyanbbare Sßorte ma*

cfyen 23af)u 3U unflätigen Sßerfen,

Sa, möd)teff bu fagen, man mu§ bei} ©e*

feUfct>aft ettraö erjagten, bie ^it ju Dertrei*

ben, unb einander tujitg gu mad)en. Slnfc

rrort : Sieg tft eine etenbe @ntfd)ulbtgung

:

£>ann 1) fotefee gr66ltcl)fett t|i auöbriicf lief) in

©otteö 2Bort verboten : ©d)anbbare 2Sorte

unb SRarrentljetyung, roeld)e euef) nid)t gejie*

men, Caffet ferne tton eud) fegn, fagt ber fyet*

tige Stpojld *)3aulu6, @pl). 5. *>. 4. 2) @ot*

d)e unjüdjttge SFJeben oerurfacfyen ben ßoxn

(Sottet ibib. t>. 6, £>urd) fotd)c eitle greube

n>irb ber ^eilige ©etft betrübet, @pf). 4. *>.

30. Sie 3unge tfi beö 3Kenfd)en (Sljre, unb

eine ^rone aller ©lieber : ©oll bann ber

SEenfd) biefelbe atfo ju unflätigen ßoten ge*

braud)en: 2öo bte 3unge Derberbt ifi, ba

wirb ber gan3e Setb angefiedft,, unb mit Un*

gered)tigfeit erfüllet, ^afobi, 3, *>. 6, 8. £abe

beromegen einen 2lbfd)eu ob aller Unflätigfeit,

unb laffe beine hieben atlejett liebtid) unb er*

baulid) fet)n, bamit bie, fo fie Ijören, baburd)

mögen gebeert werben, ©ebraucfye beine

3«nge, tit irägen bamit ju ermahnen, bte
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Unnrifienben $u untermeifen, unb bie S5etrüb^

ten gu treffen* 3e mebr ©uteS bu einem

anbern lefjrej?, je met)r lütrb bir aud) ©Ott

feine ©naben * ©aben sermeljrett, 9)Jarc. 4.

33er$ 25.

IIL ^KfrHberljeit fywte btdf> ttor bem ge*

meinen leichtfertigen (Schmoren unb fcfyanb*

Itcben SWtßbraucben beS briKgen3ftomen8@ot*

tc& ©3 tfi ein genriffeS fiennjetcben eineö

leichtfertigen, t>errucf)ten nnb gottlofen 9ften*

fcfyen, wann er ben Slamcn ©otteS flctö mit

(Schwören mtßbraudjk 3>a ^ tfi Md) W*
miß, ba0 berjenige, melier immerbar febroö*

ret, fetten bte SBatjrljett rebet ; benn mer t(jm

Fein ©etDtffen mad)t, ben Slamm ©otteS su

mißbraud)en, wie foll man glauben, ba$ er

tljm ein ©ercijTen macbe ju lügen ? Sarum
[äffe bein Sßort 3a, 3a, unb 9tan, Slcin

feqn, benn rcaS barüber tfc baß tfi uom 256*

Jen, fagt unfer ©eligmadjer, SSJtottb* 5. t>. 37.

Unb bamit bu btcf> üor bem ©cbmören befio

bejfer megeft böten, fo gefeile btd) nid)t ju

ben gludjern, bamit bu btcf> niebt allgcmacf)

and) baju gercofjnef? ; tfrafe bemn greunb

barum, fo fem er ti gut annimmt, mo nid)t,
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fo gewinnet man nifyS, einen ©potter ju

ffrafen, ©pr- ©at. 9. t>. 8.

IV. ©teile nid)t allem bem ©tauben ju,

fo man btr fagt, nnb rebe ntd>t alles nad) fo

bu Ijörcff : ©ennfonffennrirftbu betnegreunbe

batb tfertteren, wnb Raubet bekommen ; fo i>u

belegen einen ober bcn anbern ijörefl t>erffa=

gen, fo crfnnbige biet) jut>orberfi beö ©runbeS,

unb atöbann erff gieb beine Genfur unb urteile.

V. 23ertraue feinem beine ©eimltdfofeiten,

bu fjabej? if)t\ bann guttor roofyt probieret.—-

Sltfo aber fotlfif bu i()n probieren unb erfen*

neu lernen : offenbare il)m etmaö £eim&
c^eö, baxan bort) fonften nid)t ml gelegen, ba*

burd) rotrfl bu ifjn ofynt beinen ©ct)aben tcr*

nen fennen: £)enn menn er bk S)etm(id)feit

serfcfyrceigen fann, fo ift e3 eine Slnjeigc, ba§

tfym mof)t etm$ ^etmltd^eö ju vertrauen, —
©od) offenbare auef) beinern greunb nidjt alle

©inge : ©ann mann bn mit tfym uneinS

nnrj?, (roeldjeö teid)tlid) gefdjetjen fann,) wirb

er bir e6 übel ausbeuten,

VI. ©d)matje beine greunbe nid)t, fonbern

rebe überall lobtief), barinnen (le ju loben finb.

2ßa3 ju tabeln ift, fc>erfd)rocige bei) anbern

:
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©amt btc ©cfymäljworte unb Verachtungen

frnb aller ^reunbfcfyaft @ift unb SSerberben.

2öenn bu beineS SfWcfyffen geiler l)öreft tabdn,

fo geije in bein £er$ unb erforfc^e cß fleißig efje

bu iljn auct) tabelj?, bu wirft ofjne B^eifet fw*

ben, ba$ bu eben biefelben (wo nidjt größere)

fanget Ijaff ;
^ieburd) wirf! bu bewegt wer*

bcn, entweber btcf) %u belfern, ober boct> beinen

üläfyftcn nicfyt ju fcfymäfjen, nod) ju tabeln.

VII. Söenn bu einen guten 9?atf) mangelff,

fo gel)e md)t ffradfS ju uorneljmen Seuten, bic

in großem Slnfeljen ffnb, fonbem ju benen,

bk in bemjemgen, ba bu Uiati) bebarff?, er*

fahren finb. Sann fonffen, wo bir ein t>or*

neunter §err einen JÄatl) giebt, unb bu fei*

nem Watt) nicfyt fotgej?, weil bu tf)n für böö

erfenneff, wirf? bu ifyn leicfytlicf) erjürnen, unb

bir allgemacf) jum getnbe magern
VIIL SBenn bir jemanb au$ guter 2öof)l*

meinung einen 9iatf) gegeben, unb berfelbe

übel auflägt, follfi bu bem, ber bir gera*

tljen bat, bie ©cfyufb nicfyt geben» Sann
auct) ein guter 9iatlj fcfytägt oft übel au§, unb

itf niemanb auf (Srben, ber fiinftige 3ufdüe

erfef)en fann, feiner ifi in allen Singen weife
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unb fcorficfytig genug. 23erad)te and) gcrin*

ger &ntt kati) nid)t, rt)ent> jle beinen Sßufeen

betrachten.

IX. ©potte md)t etneS anberen ©d)wad)*

fetten, fonbern benfe an beine eigene @e*

bred)lid)feit. @al. 6. t>. 2. 2Btr Gaben aüe

unfere 9Jiänge[, unb tji fetner, *>on bem man
ntcf)t fagt, tt>äre i>a$ md)t: (Sntweber finb

wir, ober (Tnb gewefen ober fönnen feqn, xoai

ein anberer ifi £)abe belegen @ebu(b unb

QJJtttetben mit beö Uläfyftm ©cfywacfyfyeiten

unb ©ebreeben. £)o# atfo, baß bu tfym in

feinen ©ünben nid)t Ejeud)lef?, nod) bte brü*

berücke ©träfe unb 93ermaljnung untertafiefr

SßBtlltf i>u tfyn aber betrafen, fo fielje 31t, ba$

bu bie Seflrafung ju rechter ßeit üorncfjmefl:

Sann wer anbere jur Ungeit ffrafet, ber fd)a*

i>ct me()r als bag er nufct, fonberltd) wenn i>k

23e(!rafung ju fc&arf, unb md)t mit ©anft*

mutf) *>ermifct)t ifk. ©ie Setfrafung ift an
(Salat, ba%n man mefyr DeM a(ö @f|7g ge*

brauchen folL

X ©ewöljne biel) nid)t auf anberer 2eu*

ten Uitim ju antworten, ober and) baüon

in urteilen, bn Ijabef? bann juüor gehört
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unb wojjt tterflanben, maö (Te bir fagcn wot*

[en.

XI. 3anf unb 3met)tracf)t mit ben 5ßen*

fcfyen mag nicfyt beffefjen mit beinern gricben

mit ©DJS;» 2Bann bu ®ott ttcbejf, fo wirft

bu cwrf) beinen &}äd)ffen lieben, um ©otteS

rDtüen, ber c8 befohlen Ijat.

XII. ©ein ßreuj trage mit ©ebutb, unb

ffagß nicfct jebermann; benn beine $einbe

motten fid) barüber erfreuen, unb anbere

würben btd) beffo weniger achten»

XIII. Statte ben für beinen ftreunb, ber

iid) inS ©cfyetm erinnert, tva$ bir nid)t wof)[

anfielet : e£ iff ein redjteS (Stenb, wenn ein

Söienfdj niemanben fjat, ber iljm, fo er beffen

Donneren, etwaö fagen barf- ©enn wenn er

ntc^t befcf)o(ten wirb, fo bilbet er fict) ein, er tfjue

ntd)tö 35öfe$, unb fäljrt affo in feinen @ün*
bm ju feinem eigenen SSerberben fort ; ba er

hingegen burd) eine freunbticfye Seffrafung

t)on ©ünben fönnte abgehalten werben. Sie

93e(lrafung tfi allen 9Kenfd)en i)öd)f? notlj*

wenbig : benn gleicf) wie ba6 Stuge jroar alles

fielet unb tterbejfert, ftc^> fetbß aber nid)t

fielet unb beffert: atfo jinb wir tfon Jftatur
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gegen un£ fctbfr fo partfyetyifd), baß wir unfere

eigenen gelter unb ©ebrecfyen nid)t fo letcfyt*

lid) feljen, als anberer geute ; unb berfyalben

ifl eö fefyr notfjwenbig, baß (Te un3 bisweilen

Don benen gegeigt werben, bte ffe met fetterer

feljen, als wir felbf?. sbte SefTrafung ge*

fc^ef)e gtetcf> mit gug ober Unfug, ober fomme
üon einem greunbe ober geinbe, fo wirb (Te

bod) einem weifen, tterfTänbigen SKenfcfyen

rttcf>tö fcfyaben. ©enn t(T (Te wafyrfyaft, fo

bienet (Te bir jur Erinnerung, um bief) ju bef*

fern ; tfl (Te aber falfd), fo bienet (Te bir jur

2öarnung, bamtt bu wifjefif, wofcor bu bid)

tnS fünftige fjüten follefi ßannjT bu aber

gar nid)t leiben, ba§ man btd> fcfyette, fo ttjue

aud) mcfytS ba£ unred)t ifiL

pro bnttc, belangenb beine 20 e r f t
I. £(jue nid)tö Söfeö, ob eö fcfyon in beinen

Gräften (Tünbe, §üte biet), wenn bu atiein

bifT, fotcfye ©inge ju tfyun, bereu bu bid) sor

beu 9ttenfd)en fcfyämen müffeft. ©eben fc

mit 3°feP^/ &$/ °b e^ frf)on fein 9ftenfd)

(Te()et, bod) (Sott alleS fefje, unb ba$ betn et*

geneö ©eroiffen wiber bid) geugen werbe

—

SDZeibe berowegen alle ©ünben, nid)t nur bk



@ott|cltgen gebend 23

ojfentKc&crt, fonbern and) bit [)eimlid)cn.—

Sann gleich rote @ott gered)t tjl, alfo mirb

&, wo in nid)t alfobalb SSuge tljuji; alle fceme

verborgenen ©ünben an ba$ £id)t bringen,

unb bir orbentlid) t>or Slugen flellen, 1 Sor.

4. ». 5. «Pf. 50. V. 21.

IL ^nfonber^ett aber tviberffefje mit allen

Gräften beiner (Seele, beiner 23ufen*Sünbe,

ober berjenigen fonberbaren Sünbe, ba^u bei*

ne 9?atur mebr afö ju anbern ©ünben ge*

neigt tji : aI8 ba tji bei) bem einen ber (Sljr*

geij, bet) bem anbern ber ©etbgeij, bei) bem

britten bie Strunfenljeit, bet) bem vierten bte

Unfeufc&Ijett Sötber biefe böfe ©ünbe mugt

tu bid) am allermetften bewaffnen nnb fe$en

:

benn wenn biefetbe übertvunben tfl, fo mirtf

bu aud) balb ber anbern 9Jieifter. 2öie ber

2?oglcr ^n Söget bei) einem 23ein balten

fann : alfo fann ber liftige ©atan beine (Seele

eben fo rcol)[, vermittelt? einer einigen ©ünbe,

alö vieler, fcfJ unb in feiner (Seroalt behalten.

HL Söenn in aber beget)rft bie ©ünbe ju

meiben, fo mußt bu aud) alle Urfacfye unb

©elegenfjeit baju meiben.

2üer ben Slnlafr jur ©ünbe nid)t meibet,
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ber fann aud) bte ©iinbe nid)t übemunben.

35öfe @efeüfd)aft ifi ein Slntag ber ©ünbe,

afö bet) tt)e(d)cr man oft ärgerliche Sieben

fyöret, bie einen leicfytlid) t>erfü^ren unb Der*

berben fönnen : Sann befe ©efd)U)ät3 Der-

berben gute (Sitten, fagt ber 2(po|M, 1 gor.

15. d. 33. SSofe @efeüfd)aft iji beS £eufel$

ßuggarn, bamit er Diele in iic 5)ölle gießet:

SKeibe berotDegen biefelbtge, unb gefye gottlo*

fer, lieberltcfyer unb fd)limmer Seuten müßig

:

SBenn bid) bk bbfen 23ubcn lotfen, fo folge

nid)t, ©pr. ©al. 1. D- 10. S)enn rcer mit

gottlofen gmtm umgebet, ber wirb letd)tlid)

burd) fie Derberbet ; er lernet t^re ©prad)e,

unb rctrb benfelben allgemad), elje erS weiß,

gleid)förmig.

33et) SSefen rotrb man böfe, muß funbtgen

ober leiben : ©arum foll ein frommer ÜJJcnfcfy

bie böfe @efellfd)aft meiben. Sötüft bn nid)t

Derlocft werben gur 5)ureret) unb Unfeufcfc

Ijeit, fo fliege forgfältig ben Drt unb bk ^3er-

fönen, burd) rcelcfyc bir 2tnfag gegeben wirb,

in biefe ©iinbe ju fallen. 2ßiütf in bk
©iinbe ber £runfenl)eit (meiere ber breite

2Bcg sur§)ölle iji,) meiben, fo gefellc bid)
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mrf)t 3« einem £runfenbolb, unb nimm ifjn

nimmer unter bie 3^1 beiner greunbe : benn

nräj nützet bir ein fofdjcr 9JJenfd> jum greunb,

melier &tcf> um tetn geben, ja um beine ©e^

ligfeit bringt ? £>enn bie ©rfaljrung bejeuget,

ba§ mefyr 9Jienfd)en t>on ifjren eigenen greun*

ben buref) (Sauferet) finb um ba£ geben ge*

bracht rcorben, afö bie *>on tljren fteinben finb

erfd)lagen korben* ©o erfaufen aurf) meljr

im 2Bein, als im 9?ljein. ©o b»te biet) benn

Der allen Slnläjfen 3ur ©ünbe, bu xozifyt nid)t

n)ie leid)tttd) bu üom £eufet unb ber ©ünbe

fannft überliffet werben.

IV, SEenn bu etroann fcon böfen 23uben,

ober beinern eigenen gtetfd) gereijet wirft

beinern 3Räct)tfen etwas geibeg ju tfyun, fo ge*

benfe alfobalb : ob bu aud) wofjl leiben mödj*

tefl, baß bir ein anbercr atfo tE)ate ? SßaS

bu nun nid)t nnllfl baß man bir tE)ue, ba3

tljue aud) einem anbern nid)t : Unb jjergegen

aüeä wag bu nrillfi, baS bir bk geute tfyun

feilen, baä-tbue ibnen aufy,ba$ ttf ber 23efel)[

bm un3 unfer ©ettgmad)er gegeben Ijat,

9flattb. 7. fc 12. SRiemanb nritt, ba§ i£>m

*>on anbern ©cfyaben gefd)efje, barum feil er
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anbern folgen aud) nid)t jufügen. 2Baö bu

Ijafieff, baS tljue anbern nicfyt ; midft bu titelt

gelagert fetjn, faffere anbere aud) ntcfyt ; millft

bu nid)t betrogen fetjn, betrüge anbere aud)

nid)t. hingegen mtüj? bu Sßofyttfyaten em*

pfangen, fo bereife biefelbtgen einem anbern

aud). 2StlItf bu 23arml)er3tgfeit erlangen ?

grbarme bitfj beineS 3Räd)ffen. Söiüft bu

gerüfjmet fetyn ? ffJü^me anbere. 23enn btefe

Siegel mofjt in 3(cf)t genommen mürbe, fo

mürben aufhören ade 33erbred)en mtber bic

erf?e unb anbere £afet beö @efe£eö.

V. 2ßenn i>u in beinern SSerufe bir etmaö

üorntmmff, fo fefee fein Mißtrauen in bte

SSorfefyung ©otteS, obfdjon bu etma fanget

an 3Jltttetn (Teljeft. £l)ue aber mcfytS in b&
nem Serufe, bu Ijabeft benn juüor ©Ott ben

§crrn um feinen (Segen ju beiner 2(rbeit an*

gerufen, benn of)ne ben ©egen ©otteS ift

alter g^tetg, 9Jiüfje, Arbeit unb (Sorge, fo mir

9)tenfd)en in ber §)au6f)attung anmenben,

umfontf unb vergebens, $f, 127. 2(n @ot*

te3 ©egen tff alleß gelegen. 23ttte beßmegen

ben S^txxn, ba$ er beine 2trbcit fegnen molk.

2ltöbann erjl greife ba$ 2Berf an mit freubi*
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gern $Jtutf), unb befehle bm Slußgang ber

meifcn Vorfcljung ©otteS beö 3XUmäcf)ttgen,

rüderer für inrö forget, unb feinen Mangel

[äffet benen, bte ityx fürchten. $f. 84. t>. 12.

VI. 3Rimm bir nimmermehr tfor, burd)

fotd)c SDWttel fortgufommen, unb bid) gu er*

narren, bte ©Ott verboten Ijat : benn mag tjl

ba$ für ein ©eminn, ben bu ertangeft mit

bem Vertutf beiner ©eelen ? Sftattlj. 16. &.

26. @ö fann fegn, fcag bu burd) ungebüßr*

tid)e SKtttet ctm§ uberfommfl, aber baburci)

wirft bu bein ©emiffen beffeefen unb *>erte£en.

Slun mer fann bte Saft eineö t>crfe$ten nagen*

ben ©emiffenö ertragen ? ©o befleiße btd) benn

mit bem fertigen Stpojiel tyauluS, ba$ bu in

allen beinen Verrichtungen unb @efd)äften

allegeit ein gut ©etmfien iabc% t>or ©ott unb

ben 9ftenfd)en, 2Ipoff. ©efd). 24. t>. 16.

VII. äöerbe ntd)t jiotj unb Ijoc&mütljtg, ob

bu fd)on mit seitlichen ©ütem gefegnet, ober

fonften mit frönen &abtn beö ©emütljeö ge*

gieret bift, benn ©Ott ber S)err, ber Ire gege-

ben, wirb fte aud) bir mieberum entgtefyen,

wenn bu biefe beine ©aben burd) QoAjmutt)

unb Verachtung beineö [Ränften mißbrauchen
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würbe!?. 5)a(? bu fdjon trgenb eine Stugenb

an btr, um berentmtUen bu alfo I)od)müt^tg

bi% fo Ijaff bu hingegen jwanjig Untugenben

unb @ebred)en an btr, bte btcf) billig gering

in Keinen eignen 2(ugen machen foUten. @e*

wifHid), ber ffct> felbtf fennt, wirb fo trielSDWiri*

gel an (Tcf) ftnben, ba$ tljm ferner fallen wirb

eine Urfacfye ttorjuwenben, (Td) über anbere

ju ergeben»

VIII. ©telje ju, bafj bu ein recfytfcfyaffner

Siener ^tfu ßfyriffi fetjef?, md)t nur äuger*

tief) in öffentlicher SSerfammtung bet) 2Inljö*

rung be3 SDBortö ©otteö, unb bem ©ebraud)

ber £eil. ©aframente ; fonbern aud) in bei*

nem ganzen geben, mit SIbfagung aller ©ün*
ben, unb mit einem rechten ©eljorfam nad)

allen ©eboten ©otteS $u leben, ©et) nid)t

bamit aufrieben, baj? bu Don anbern für fromm
angefefjen wirf?, fonbern fei) ba§ in ber £f)at,

n)aö bu fcf>etneff ju fetjn. &ann wel)e bem

9Kenfd)en, ber nicfyt heilig tjl, unb bedi) bafür

will gehalten fetjn.

IX. M)tt a nid)t für genug, ba$ bu fetbtf

©Ott bieneff, wo bu titelt (Tefyeff, baf} alle, bte

bir anbefohlen finb, glctdjeg tljun. ©ie *PfKdjt
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eine« S}au$\>attv8 bejleljt nid)t nur barinn,

ba$ er für (Tel) felbf? allein (Sott biene
; fon*

fern, bafi er aud) feine §)au«genofien, hinter,

£ned)te nnb $?ägbe baju anhafte. Senn fo

befielt @ott allen Sjauöüätcrn : Sie 2öorte

bie ict) bir Ijeute gebiete, follfl tu ju bergen

nehmen, unb follj? fie beinen ^inbern ein*

fd)ärfen, unb baüon reben, wann bu in bei*

nem §aufe ftfAef?, ober auf bem 2Qege gefjeft,

wann H bid) mebertegef?, ober auffMjeft, im

5. "Sud) SKofe 5. t>, 6. 7. So §at getrau

2>ofua, ber tapfere unb gottfelige £)etb, ber

(Tel) ttor bem ganjen 93olf Sfraet üerneljmen

ließ: SBann fie fd)on bem S)errn nid)t ju

bienen begehrten, fo wolle bod) er unb fein

ganjeö $>auß> baflfefoe tfjun, 2>ofua 24 t>. 15»

Sin jeber §auö*>ater mug eben fo wol)[ 9?e*

d)enfd)aft geben für bk ©eeten feiner §auS*

genoifen, a(« bte Dbrigfeit tw ifjren Untere

tbanen unb bk ^rebiger *>on ifjren 3nf)örern,

@j. 3, o, 18. £>arum feil er ja ©orge tra*

gen, ba§ fein SBeib unb ^inber, £ned)te unb

SJJägbe, ©Ott bem §errn getreulich ikmn,
welche« ber einige 2ßeg fft tbre ©eeten fetig

3U machen.
3*
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X. bleibt bett Müßiggang, als ein SRu^e^

ftffen beö JeufclS, unb Urfacfye aller 2af?cr,

unb fet> fleißig in beinern 23erufe, bamit biet)

ber Seufet nirgenb müßig ftnbe. ©roß ifi

bte ©eroatt, welche ber teufet Ijat bet) ben

Müßiggängern, bte er in äderte) ©ünbe ftür*

3en fann : benn Müßiggang Derurfacfyet aller*

fei) gafter- 2US Qavib anf bem ©acfye fei*

neö Kaufes muffig fpasterte, iji er jum @[)e*

bred)er morben, 2. 35. ©am. 11. t>. 2. 3. 4 5,

XL Sefleiße btd) allezeit in beiner fifeibung

ber Sfyrbarfeit, unb meibe bie ärgerliche £(ei*

berpracfyt, ©3 i(? eine große ©itetfeit, fo ml
Soften an ein einiges $lcib ju wenben, ba*

Don man moljl ^wet) ober ®ret) fleiben fönn*

te. Sßenn bn ju beinern Sllter fommen, unb

an bte 3«* benfen wirft, bte bu nur bid) gu

fd)mücfen angercenbet ßaff, fo wirft bu bid)

nur betrüben, bau bn bic eitle fitetberprac&t

fo fefyr gelicbet. £efe oft in ©ottcS Sßort,

bu mirff Diele Srofyungcu nn'ber bie §ojfal)rt

barin ftnben, bu anrff fcfjen, ba^ feine ©ünbc
mcljr ttf geflraft Sorben, als bte §ojfaljrt.—

©ie l)at ©ngel in £eufel, ben gewaltigen £ö*

nig SRebucabncjar in ein milbeö Jtljicr Der*
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nxmbett : Sie Sefabet tfi um berfclbcn SSBtt*

[en t>on bett §)unben gefrcfien werben. 2 33.

ber &cn. 9. fe 30. 34.

XII. £{jue mentalen waö tm 3<>nt, &u

Ijafcej! benn ju^or woljt bebaut, wa$ bu tbun

wollef?, bamtt e£ btd) ntrf>t barnad) gereue,

unb tu einen böfen 3ftamen bcfommefh Un-

terbefien wirb ftd) bein 3^rn legen, unb wenn

i>u wieber bei) bir felbf? btft, wirft bu feigen

fennen, \va$ bu ju tfjun l)a|L 9JM)e jeber*

jett einen Unterfd)teb jwifeften einem, ber biü)

aus Unbebaut unb wiber feinen Sßillen wx*

le£t, unb bem, ber eS mit Jteig unb boSljaf*

tcr 23eife t^ut
;
jenem laffe ©nabe wiberfa^

ren, biefem aber ©erecfyttgfeit.

XIII. 93?acf)e btd) feinem gar ju Dertrau*

lid), auger bem, ber &on $erjen (Sott furch-

tet : benn ba$ ifl gewig, bag alle unb jebe

ftreunbfcfyaft, wie fie aucf> befd;affen fct>n

mag, fo (Te auf ein anber gunbament gegrün*

bet iff, alö auf bte gurcfyt ©otteö, nid)t fange

befte^en mag.

XIV. Siebe beinen greunb alfo, ia$ in

nid)t 3u ml trauetf : bann bteß geben tft fo

fielen 3ufv̂ en un& SSeränberungen untere
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worfen, ba§, rote man ftd) immer Derbaltet,

man gar fcfywerttd) gteunbfdjaft biß an fein

@nbe mit allen greunben Ratten fann.

XV. 2Bo tm in einigen ©treit mit beinern

greunb gerattjeft, »erachte tf)n barum nicfyt,

offenbare and) feine i)eim(id)feiten md)t,

©pr. ©a[. 11. D. 13, Unb bu rt>trfl mit

tljm wieber sunt greunbe werben Tonnen.

XVI, Jfttemanb tft fein eigner S^err, fon*

bern nnr ©d)affner über ba$, fo er t)at nnb

beflißt : bu mußt berofyalben t)on beinern @ut
bem ^Dürftigen mitteilen, unb ba$ raeiSlid),

wilüg nnb fcon SDeqen, 5Höm. 12. ». 13. 2

£or. 9. t>. 7.

XVIL SGBem bu su befehlen Ijaff, ben re*

giere melmeljr in @üte nnb ©anftmutl), als

burefy gurd)t nnb ©cfyrecfen ; benn eö i|I bef*

fer, alö wenn e6 burd) Scannet) gefd)iel)t,

babet) immermaljrenbe ©orge unb 2lngtf tjii

bte @ered)tigfeit ®otte$ fann md)t [eiben,

ba§ einige Scannet) lange 3cit roaljret. @e*

ftrenge Ferren regieren nid)t lange. @e*

benfe, baß ba$ ffrenge 3fad)t bte ljöd)f?c Un*

gered)tigfeit tft. ©Ott forbert »ort ben Dber*

Ferren eben fo woljt bic ©anftmutf), alö bte
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©erecfytigFeit. §errfd)e beßwegen über betne

Untertanen in Siebe unb Sarmfjerjtgfeü unb

macbe e$ a(fo, baß tte Untertanen btd) meljr

lieben, al£ fürchten.

XVIIL (Jnbfid) fet) in beinern 23anbe[ ge*

gen jebermann freunblid), niemanb befchrcer*

M), wenigen ttertraufid) ; lebe gegen @ott

Zeitig, gegen bief) fetbfl mäßig, gegen beinen

Ulä&fiim billig, 2>m 2oben fet) befcfyeiben,

im ©ruften fybfltdj, im Sf)rer3eigen gefd)trinb,

im SScrmaljnen frcmtbttcb, im SBerjetljen rwHj

fertig, im SBerfyeigen wahrhaft, im Sieben

weife, unb vergelte gern narf) beinern üBermö*

gen, wenn bir ©uteö gcfcf>tef)t : benn wer ftd)

banfbar für bie erjeigten ©uttfiaten ermet*

(et, ber befommt nod) meljr ®MttjMcn.



£ujt-@4rtlein
frommer © e e t e n.

Sfiröctrcr Xlycil.

'darinnen ^u ftnfcen allerlei fcfyöne dkbcte
unfc lieber, fo auf alle £agc in ber XVodjc,
ror unb nad) bem Äffen, unt> auf aücrley
anliegen gerichtet,

(äcbet, fo inait fcctcit null, tä$ltdf) gu
fprcc&cn»

S)Td) mein ©DJS ! gteb mir rcaö ju einem

rcd)ten ©ebetc gehöret : SRamttd) einen

tcbenbigen ©tauben an beinen lieben (gofjti,

meinen Syxxn unb £)ct(anb 3efum ßljrififum,

eine brünjltge Sjergetröatibadjt, eine roaljre

©emutl), eine gebutbige 23effänbigfett, unb

einen bußfertigen SSorfafc eines? gottfetigen

gebend. D bu aüweifer unb gutiger @otr,

crfyöre mid) ! D bu gamm ©otteö, ba$ ber

SBBctt ©unbe tragt, erljere mid) ! D ^n fiißcr

£roff, @ott ^eiliger ©eitf, erljöre mid)

!

Slmen, 9imen,



D

@ e b e t t ä g [ i d) j u f p r e d) e n. 35

(gut <ut&ere$»

§err @D££ ! |tmmßfc&er SSater, o

3@©U Sljrijit, mein ©etfanb, o @ott,

^eiliger ©etfif, mein aßerljeilfamjler Sröfter,

bu allmächtiger, ewiger, gnäbiger, roaljrljaf*

tiger, (ebenbiger ©Ott, ©d)öpfer SfrimmdS

unb bet ©rbe, bu ©eligmacber aller ©täubt*

gen unb £röf?er aller traurigen, bn Ijajt unS

feltfi ernfHid) geboten, bag rcir btd) follen an*

rufen, unb mit getmfier 3»^r(icl)t glauben,

bu roerbefl unfer ©ebet gerotg erhören : ©ief)e,

fyier erfdjeine td) nun auf fold) beincn 23efet)l

ttor beiner großen 9Kajejrät, mit bir meinem

@ott ju reben, unb bir mein @zbzt unb H\u

liegen öorjubringen- 3$ bitte btd>, erfülle

mid) mit bem ©eift be3 ©ebeteS, baß id) biet),

meinen ©Ott, red)t efyre unb anrufe, unb mei*

ne Zßitte bet) bir erhalte, um Sfcfu Sfjrifft rt>tt^

len, 2lmen.

Sftencbege mid) ©D££ ber SSater, bewahre

mtd) 3efu6 Sljrtjiuö, erleudjte mid) bie

Sraft beS ^eiligen ©etffeö, unb fcergieb mir

alle meine ©ünben, 2lmen.
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C£\a$ traft ©ctt 3Sater, ©Ott (Sobn, unb

^@ott §>etL ©eiff, fein fettiger, gebene*

bester, nnirbiger 3Rame, feine große harter,

^5ein unb bitterer £ob, i>m er am (Stamme

beö ^rcujeS'fw unS arme (Sünber gelitten

bat, fegne unb bewabre mid) beute biefen Sag,

unb bie gange 3«t meineö gebend, Slmen,

SDtorgen s ©etet am Sonntag*

Äerr ©Ott, bimmlifeber Sßater, tcf> ianh
* bir *>on Sjerjen, ba$ in mid) ik Dergan*

gene Slafyt burd) ben (Scbufc betner E)et[tgen

Ginget gnäbiglicb beroabret, unb ben beutigen

beiligen (Sonntag, an rcclcbem in nid)t allein

ba$ 8id)t erfcbajfen, fonbern and) mein Qeu
lanb um meiner @ered)tig£eit willen aufer-

ffanben, gefunb unb froblitf) baff erleben fof*

fen. 3$ bitte bieb bemtitbtglicb, erleucbte

mein S)er$ bureb beinen Qcil ©etf? mit bem

erqutefenben Siebte beineS allein feligmacben*

ben 2Borte§, unb ber ^3rebigt befielben, ia*

mit icb atö ein $inb beö Siebte bir 3U @bren,

biefen (Sonntag, alö einen Sßerföbntag, unb

alö einen fröblieben (Sonntag ju 2ob unb
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s}3rei$ ber (Sonne ber @crecf>ttgfett ct>rtf^[td>

jubringen, anbäcfytig feiern nnb beineS eroi*

gen ^reuben^ Stci)tö nnb fyimmltfcfyen iQerr*

licfyfett mict) f)ers[tcl> getroffen, nnb enbltcf)

biefeö 3ettCtcf>e geben feiig pollenben, nnb am
jtingjlen Sage jnm ewigen Seben fröf)ltrf> auf*

erliefen möge, 3(men. Unfer 23ater, jc,

$H*mb * (Sehet am &>vnnta$+

gelobet fet) ber §)(£9i9^, ber miefy and) bte*^ fen Sag fo gnabiglicl) befd)irmt, mit fei*

nen fyeil. Engeln begleitet nnb am? unjäfytiger

©efafyr SeibS nnb ber (Seele errettet, aud)

mir ©nabe wrlieljen Ijat, fein fertiges feltg-

macfyenbeö Söort ju betrachten nnb ber leib*

liefen SRufye ju gemegen. Sü^etn @D£S!
sergteb mir ade meine (Snnben, bemabre

meinen 8eib nnb (Seele, lag mtd) rufjtg fd)la*

fen, fröljüd; nnb gefunb wieber ermaßen,

unb betnen 3iamcn preifen in alle (Smigfeit,

Slmen, $fltin @ott ! fei) nnb bleibe bn mein

gnäbiger ©ott nnb SSater, rcofjne in meinem

S)erjen, bewahre mtd) nnb alle bit deinen,

behüte mtd) t>or böfen fd)änbtid)en Sräumen,
4
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t)or unruhigem 2öad)en unb unnüfcen ©or*

gen, t>or argen ferneren ©ebanfen, unb üor

aller Dual; in beine S^änbc befehle id) mtu
nen ©eift, b« Ijafr mid) ertöfet, iöerr, bu ge*

treuer @ott ©Ott SSater, roaö bu erfcfyajfen

Ijafl; ©Ott ©oljn, maß bu erlöfet Ijaff; ©Ott

beiliger ©etjf, roaö bu gezeitigt Ijatf, befehle

id) in beine S)änbe : beinern göttlichen 3la*

men fei) gob, ©fyre, ^reiö unb §errltd)fett :

Ung aber grtebe, $reube unb ©eligfett, t>on

nun an bis in ©tmgfett, Slmen- ©er JKame

beö iperrn fet) getobet unb gebenebetyet t>on

nun an US in ©wigfeit, 2(men.

Sötotgcn s (Bebet am fölonta^

C\®mm, alltnäd)tiger @D££, (Schöpfer

^ ipimmetg unb ber @rbe, id) banfe bir

tton ^erjen, bag in mtd) bie »ergangene

3Rad)t fo gnabiglid) ermatten, unb ben fycuti*

gen £ag fröf)lid) baf? erleben [äffen, an mU
d;em tu bie SBefie bcS QimmdS erfdjaffen,

unb baß bn mid) aud) burd) bän Ijeitigcö

2öort tton bem irbifd)cn ju bem Ijimmtifdjen

SBefen füljreji. 3$ bitte bid) bemütfyiglict),
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laß mid) infonbedjeit an btefcm ÜKontage baö

t>erdnbertid[)e 2id)t &eö 9)?onbe£ fleißig befyer*

jigen, bamit icf) ben Sag in guter ©efunbfyett

ju beinert öfjren, unb meines *ftäd)jlen 3?u*

fcen subringe : ©onbcrlirf) aber, ka$ id) mid)

uor aller t)eranberlid)en Unbeffanbigfeit im

©tauben unb geben ernjHid) (jüte, hingegen

an bemfelben beS üielfattig abmed)felnben

3wftanbeö beiner lieben ^ircfyen auf (£rbe

alfo erinnere, \>a$ iq mid) fjerstid) feijne au3

biefer unbeffänbigen Unttollfommenfjeit in

bein eroigeö gtrf)t unb $reubenrefd) ju getan*

gen, burd) 3>efum S&nflum, beinen lieben

©eljn, unfern §errn, 2Jmen-

5lfcenb * ©efcei am Sötimtag*

gelobet fet) ber Syw, mein ©Ott unb %v
ter, ber mid) ben heutigen Jag fjatfröfj*

€tct> unb gefunb sollenben (äffen, unb burd)

feine fettigen ©nget t>or allem ©cfyaben unb

©efafjr SeibeS unb ber ©eete gnäbiglid) be*

rcafyret, unb auf meinen SBegen Dätetiid) be*

büret. 9J?ein ©Ott ! 3?ergieb mir alle meine

(Siinben um beineg lieben ©ofjneö 2>efu S^rt-
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fti willen» 3ßimm mtd) in betne £)änbe, o

magrer ©Ott, auö aller Ulotf), f)itf mir am
lefcten @nbe, Slmen. SDu getreuer §)üter

3frcief, ber frtif) unb fpät Ijütet unb mad)t, eö

fielet alleö in beiner*9Jiad)t : £>ir fei) e$ ijeim*

gepellt, mein £tib, meine (Seel, mein geben,

feg bir mein (Sott ergeben, mad) eö rcie birö

gefallt. 93et> bir flehet mein ©tücf, §eit unb

2öof)[faf)rt, 3U bir f)ebe idj meine 5lugen auf,

bafter mir §)ülfe fommt t>om S)errn, ber

Stimmet unb ©rbe gemad)t i>au ©ei) mir

gncibig, o §err @ott, fei) mir gndbig in aller

9?otb, erteud)te meine 2lugen, ba$ id) nid)t

im £obe entfd)tafe, ber bu lebetf unb regiere^

in ©ttngfeit, 2lmen.

^Tümdcf)tiger @D££, t)immlifd)er SSater,

i(i) banfe bir t)on ^erjen, bag bu mid)

bie vergangene 9cad)t gndbigltd) erhalten unb

ben heutigen £ag fröfjltd) unb gcfunb fyaft er*

[eben lajfcn, an u)eld)em bu baß 9J?eer unb

ba$ Strocfcne Don einanbcr gefonbert, unb fo*

rcofyl ba$ äöaffcr mit $ifd)en, alö bie ©rbe
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mit @ra£, Sraut unb fruchtbaren 33aumen,

ju beiner Sfjre unb beö 9Kenfd)cn Saugen,

reicfylid) erfüllet fyafi 3$ bitte bid) bemü*

tljiglid), lag mid) biefeu Sientfag unb allejett

beinen treuen Wiener erfunben werben, unb

mit fdjulbigem ©an! beine äöoljltfjaten atfo

gebrauchen, ba$ id) in beinern gujfgarten ber

cfyrifHtdjen ^ircfyeu immerbar bleibe aft> ein

grüner Delbaum, unb rmd) auf ©ottcS (Sitte

verlaffe immer unb emiglid) ; lag mid) im
heutigen Sag in guter ©efunbljeit vollbringen,

ju beiner Sfyre unb meinet Släfyftcn Seften,

laß mid) unter ber ^reuje^Sajf ber SSerfol*

gung grünen roie ein ^almenbaum, unb un*

erachtet aller SBajferroogen unb Söellen ber

Srübfalen unauff)örlid)e grüd)te bei ©lau*

beug, ber Siebe, Hoffnung unb ©ebulb brin^

gen, ju beineö Slameni Sob unb *ßrei$, unb

bei Släfyften Ulu% unb feiigen ßrbauung,

2tmen.

Whewb ' (Bebet am Qientta$.

(USlobet fet> ber S}err, mein @ott unb 9Sa^

ter, ber mid) aud) ben heutigen Sag Ijat

rcofjl vollbringen tafren, unb mid) au3 lauter
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unüerbienter ©nabe unb Sarmljerjigfett für

aller @efaE)r Setbö unb ber (Seelen, unb für

aller SSoöljett be3 (Satanö unb feiner Sßerf*

jeuge gnäbigfid) behütet, bag tcf> feine @üte

unb £reue mit fröi)tid)em 9JZunbe btö auf

biefe (Stunbe rühmen, loben unb preifen fann.

5)tlf mir ferner, mein @ott, fo tff mir gefjol*

fen, f)ilf mir t)on allen meinen (Sünben, ijilf

mir an Seib unb (Seel, Ijilf mir jeitlict) unb

bort emiglicf), 2(mem 9Ketn @Dtt ! Sefyüte

micf) t)or allem (Scfyredfen, (Sntfefcen unb

©rauen beö 3ßad)t3, befjüte micf) für plöfcli*

cf)en ßranffjeiten, für $mt& unb SßajTer^

notfj, für einem böfen fcfynellen Job, unb für

allerlei) Sjerjeteib, ©ei) bu bei) mir,fo fann

tct) ntct)t manfen, bleib bu mein 2icf)t unb

mein §eif, fo barf tct) micf) nid)t fürchten,

bleibe i>u meinet gebend Sraft, fo barf mir

für niemanb grauen ; bleibe bu meine 3ut>er*

ffcf)t, lag mir fein Uebelö begegnen, unb feine

$[age ju meiner Syittcn (Td) nafyen. 5)err

3efu Script, bewahre mir Seib unb (Seele

für (Sünben, (Scfyanben unb allem Ungemach,

[aß micfy gerufjiglicl) fcfjlafen, roecfe micl) 3ur

rechten Seit, ba$ idt) i>a$ 2tcf)t beö morgenbcn
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StagcS fröfylict) lieber anbauen, an geib unb

(Seete gefegnet bleiben, unb biet) mein £id)t,

metn S)ei( unb mein geben, unabtäßtg pret*

fen möge in alle (Swtgfeit, Slmen-

SÄotgeit - (Bebet am Söitttti>od&*

CMSf) preife bid), mein ©Ott unb SSater, tag

^ bu mief) bie vergangene ST?act)t gnäbig(tct)

ermatten, unb ben heutigen Sag fröret) unb

gefunb Ijafi erfeben tafien, an welchem bu

(Sonne unb 9Jionb ju beiner Sljre, unb beö

9Jtenfc^en duften erraffen. Unb bitte biet)

bemütl)tgtict), (aß mief) aud) biefen 9J2ittwoef)

ju beiner @()re unb beö 9Raef)f?en Sinken in

guter ©efunbfyett jubringen, abfonberfief) aber

beine Mmaefyt, SöeiSfyeit, ©tite unb 35arm*

tjersigfett banfbarlict) erfennen, bamit bein

lieber (Sofyn ba$ rüaf>r^afte £iet)t, bte (Sonne

ber @ereef)tigfeit mtef) auef) jum ewigen 2e*

ben erteudfyten, unb nact) biefem veränberfi*

cfyen unbeftänbtgen 2Befe3ÜBefen mief) ju bem

ewigen 8td)t ber S^errttefyfeit bringen möge,

ba bk ©cremten werben feuchten wie bk

(Sonne in ifyreS 33ater6 9^eid), unb wie bk

(Sterne immer unb ewiglief), Slmen.



[ 44 ]

Wbenb * (Sehet am 50lttttt>od>

(gelobet faj ber $©3^ mein @ott, ber^ mtrt) aucf) biefen Sag j« fetner ßf)re Ijat

frötjüd) »ollenben laffen. Wein @ott Der*

geifje mir au$ ©naben, rcaö icf) in ©ebanfen,

2öorten unb SBerFen, ttnftenttid) unb unwif*

[entließ getfjan f\abt, um beö teuren Serbien*

fteö unb unfcfyutbigen geibenö willen meineö

Syvvn unb i)et[anbe$ 3@@U (grifft, 33e-

Ijüte mtd) t>or aller ©efafjr, gteb mir einen

fanften gd)laf unb fröf)(id)eö ©rrcacfyen, unb

ercige Seligfett, Slmen. Sie ©nabe be6 93a*

tcn> regiere mief) ; bte 2öetSE)ett bee> ©oljne6

erquiefe mid) ; ik £raft beö $et[. ©cijicS

erleud)te mtd) ; mein (Schöpfer jlefye mir bei);

mein Srlöfer fyelfe mir; mein Treffer wotjne

mtr bei) unb erfreue mid)- S)er S)err fegne

unb be[)üte mid), ber £)err erleuchte fein Slnt*

ülj über mid), unb fei) mir gnäbtg, ber Syxv

ergebe fein 2lngefld)t über mid), unb gebe mir

^rieben, Slmen, 2lmen.
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SJlotgen = ©efcet am Somterflag«

CVgfj banfe btr, 2lllmäd)tiger @ott unb 33a*

^ ter, bag b« mtcf) bte vergangene 3ßad)t

gnäbtgttd) bewahret, unb tiefen Sag fröfylid)

unb gefunb erleben tafifen,an rcelcfyem bn bei*

nen retten ©egen über 93ögel unb $ifd)e ge*

fprocfyen, unb betner liebreichen 33orforge unS

t>erficf)ert tjaft, 3$ bitte btcf) bcmütfyigttd),

lag mtd) aud) an bem Ijeutigen Sonnen
(lag aller betner 2öo^lt^aten mit Ijeralicfyer

©anffagung genießen unb beine 2(dma(f)t,

Sßeiöf)eit, @üte unb SBarmfjeräigfeit babet)

anbacfytig bebenfen, beö an biefem Sag einge*

festen fyocfyroürbtgen Sibenbmafylö unb erfolg*

ten fröljltcfyen £)tmmetfaf)rt meinet lieben

©eligmacfyerö nimmermehr vergeben, i^amit

ify von bem ©onner beineS ©efefteö befreit,

buret) bein gnabenretcfyeS ßftangelium erqui*

tfet, bir ju (£f)ren unb bem 9?äd)ffen jum
9lu%m leben, unb bid) unaufbörtid) loben

möge, f)ie jeitltd) unb bort erciglid), Slmen.
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3lbenfc * (Bebet am Somtcrfiag*

/^tSlobet fet) ber barmfyerjige @ott, ber mid)w
aud) btefen Sag Ijat gefunb unb Sfyrtfc

Itd) fcollenben [äffen, unb meinen Seib unb

(Seele für allem Ungtücf gnäbigltd) befcfyir*

met, §®m?R mein ©Ott! 3Rimm mid) aud)

biefe 3Rad)t in beinen gnäbigen 2Sater^(Sd)u^

bewafjre meinen Setb unb (Seele, £)ab, Sljr

unb ®ut. @teb mir einen fanften (Sd)laf,

(aß micf) fröljlid) mieber erwad)en, unb bid)

(oben in (Swigfeit, 2(men, 9JZein @ott ! tag

mid) alle (Stunb unb 2lugenbticf bereit erfun*

ben werben, weil id) nid)t weiß, wenn in mit

meinem legten (Stünblein fommen, unb met*

ne (Seele t)on mir abforbern, ober mit bem

jüngffen Sage ber ganjen 2öelt an @nbe

machen wirft : Sag mid) fyören iit fröfylidje

(Stimme: (£t) in frommer unb getreuer

£ned)t, gefje tin ju beineö Ferren $reube

!

S)aö »erleide mir ©Ott ber SSater, burd) 3e*

fum ßfyriffum, in ßraft beö fjeittgen ©eitfeö,

2lmen.



[ 47 )

SRotgen s (äebet am $xe\)tci§<

CVd) banfe ttr mein @D££ unb SSater, ba$

^ bu mid) aud) bert heutigen Sag lieber

l)aft erleben tafien, an tt)eld)em bu md)t allein

ben erften 9Jienfd)en ju beinern ßbenbtlbe er*

fcbajfcn, fonbern aud) mid) in ©iinben erflor*

ktnin, uni> twm teufet gefangenen, elenben

Q)cenfcf>en, burd) betneö lieben ©oljneS 23lue

unb Job am £reu$ *>on ©ünbe, Job, Jcufel

unb Soöllenpein befreit Ijajl. 2$) ^tte &i#

tton £)erjen, [aß mid) aud) biefen gretytag gu

betne^ Jftamenö 2ob unb ^reiö, unb meines

3^ad)(?en 3Ru£en djrtjHtd) vollbringen, unb

fyif, bag td) ja folcfyer beincr Siebe unb Jreue

nimmermehr ttergetJe : erneuere mid) taglid)

ju beinern (Sbenbtlbe, i>a§ td) mid) beS 23lu*

tcö unb £obe6 meinet lieben iQeilanbeS alle*

Seit fjcrjlid) getröffen, bte gret)I)eit ber £inber

©otteS redjt gebrauten, unb btcf> bafür ^ter

unb bort toben unb preifen möge, 2lmen,
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%lbenb* (Sehet am fttetytop

fi\<Elobtt fet) ber $<&R9t, mein ©Ott, ber^ mid) aud) btefen Sag Ijat GfyrtfHid)

ttollenben fafien, ©etobet fet) ber S}err,

ber mein ©ebet nid)t tterrcirft, nod) feine

©üte Don mir menbet, ©riebet fet) ber

£)err, meine ©tärfe, meine 3wer|Td)t, meine

S^ülfe in ben großen 3Rötl)en, bie un£ alle

f)dtte betreffen fönnen, unb ttnjTent- ober un*

n^tflTetitttd^ betroffen fyaben,. 3^) fa3e b^ Sob,

$rei6 nnb ©anf, ba 2lllerl)öd)f?er, i>a$ in

alle meine flcfytbare unb unfld)tbare geinbe

fjinter fiel) getrieben, nnb mid) für tljrer 23o^

ijdt unb argen Sitf fo gnäbiglid) bercafjretljaf?,

QJcein S}erj ift fröf)ltd), unb meine (Seele

preifet btd) um alle beine ©iite unb 25arm*

fjerjigWt, meine 3un3e f°U §* ©efpräd) Don

bir fjaben unb immer fagen : £o$gefobet fer>

@ott, unb gefegnet fet) fein ^eiliger Slame

ercigltd). 9JJein @D££, »ergieb mir alle

'meine @ünben,gteb mir einen fanften ©d)laf,

behüte mict) für allem Uebel, ermeefe mid)

fröljlid) unb gefunb, unb tag meine ©eele,

3unge unb 9Jlunb btd) preifen Ijter unb bort

üi@nrigfrit, 2lmen,
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SJtotöcn ' (Sthct am (gamftog*

tt(2f) banfe btr mein @D££, baß bu mid)

^ aud) ben heutigen £ag Ijaft fröfjltd) unb

gefunb erleben [äffen, an welchem nid)t allein

Du, nacl) Dollenbeter (Schöpfung ber ganzen

2Ge(t, geruhet unb il)n gefegnef, fonbern aud)

bein lieber ©oljn, alö er jid) für mid) begra*

ben lajTen, an bemfelben gcrubet, unb mir bie

ercige 3Rul)e erworben fjat. Unb bitte t>tcf>

benuul)iglid), tag mid) and) biefen ©amjlag

ober ©abbatfytag btr ;u (Sfjren, unb meinem

SRädjflen 3um duften, d)rifHid) wllenben,

unb alfo beinen ©abbatl) bir jebcräeit geljor*

famltd) galten, unb mid) tyutt baju tjerjlid)

bereuen : @icb mir Uc rcafjre (Seelen * 35ulje

in Sbrijlo 3efu, unb [aß mieb bermateinS auf

feinen rtjeuern Serbien ji mitgriebe unb greu*

be au$ biefem ^ammertljate abfd)eiben, unb

5u beiuer l)tmmlif*en SWutye unb immeriDd^

renben ©abbat!) eingeben, unb biet) für alle

^änc 2Dol)ltt)aten leben, rühmen unb preifen

in Gangfeir, 2lmen.
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Mbenb* (Sehet am <Satnffog<

Q,Db feg btr, bu Ijodjßer unb unf?erMtd)er

@Dtt, Sob fet) beiner mitbcn ©i'ite unb

SBarmljergtgfett. gob fet) bciner ewigen 2Bei&

Ijeit unb SGafyrfjeit, baß bu mtd) biefen Sag

unb bte gange 2Bod)e für allem ©d&aben unb

Uebel an 2etb unb ©eete fo gnabig(id) bcfjü*

m, unb btö auf biefe ©tunbe üater(td) erfyat*

ten F)aft. 2$ bitte biß), bu rooücj? beine

@üte, fo bu an wir angefangen (jaft, gnäbig*

ttcl) üotlenbcn, unb mid) in biefer 3fiacl)t aud)

laufen rufjen unter beinern fjöcfyfien (2d)trm,

unb mid) mit beinen gütigen bebeefen, @ott

fet) mir ©ünber gnabig nad) betner @iite, unb

tilge alle meine ©ünbe nad) beiner großen

33armf)erjigfeit, laß fyeut alle meine ©tmDcn

mit mir abfferben, bamit id) rufjig fd)(afen,

fröbtid) ermaßen, unb bic fotgenbe 2öod)e

d)rijl(td) anfangen, mittlen unb üotleuben möi

ge, bir ju ßfyren, bem 9f?äd)fieti 311m Jftufcen,

unb mir fetbft jum SSefien, unb jtir 3?er|7d)e*

rung bciner öaterticfyen Siebe, S£rcue unb

Sarmfyergtgfctt, um 3efu ßbrifft rot'Oeif,

Slmen, ifjerr 0ott, mein SBater, td; befehle

bir meinen 2eib unb ©ecte, £)ab, Gfjr unb
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gut, unb alle bte Steinen : 3" ^ine Staube

befe&fe tcf) meinen ©eift bu (jaf! mid) ertefet,

£err Du getreuer ©Ott, Slmen.

SagttäbeS Söhnten * (Sc&ct*

Sobald c>u am HTorgen cnt\;rbcft, fo erbebe

&ein 6er3 311 Cv5ort mit oiefem hir$en
(Sebctlein

:

O) $3@9R9f! mein ©Ott, erroeefe meine (Seete

üon ©iiuben, rote tu meinen Seib i>om

©d)lafe erroeefet baff, unb gieb mir ©nabe,

ba$ id) fyrnt btefen £ag, unb bte übrige ^cit

meinet gebend alfo tw tir roanbte, baß mann
mid) bte [efcte sßefattnc a\\$ betn (Srabe anf*

roeefen roirb, ict) atöbanu möge auferfteben

jmn ewigen geben, burd) 3 eflim ßfjriinmi,

2lmen.

Wenn öu aufgebe ft, fo fprkb :

2(6 nxiCt @ott ber SBater, Soljn unb 6et*

[tger ©eiff, bic bod)gelobte ©mvGinig*
feit fegne unb behüte mich, Ijeut biefen Sag
nub aüejett, 2lmen.

£>
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<Darnatf), wmn fcu beine Kleiber angesogen,
fo fnie nieder, t)cbc bein 6ct$, fammt bei=

nen 6anben unb 2lugen auf, unb bete mit
2lnbad)t alfo :

Äörr @ott, (jtmmlifc&er SSatcr, id) banfe

* bir für alle betne ®üttf)atet\, bte bu mir

an Setb unb (Seele beriefen unb erjagt fjafr

;

infonberljeit, ba$ bu mid) bte vergangene

9?ad)t fo gnabtgltd) behütet, unb ben heutigen

Sag Ijafi laffen erleben : 3$ kitte^ bu

rcollefl mid) and) biefen Sag bellten, nnb

mit beinern ^eiligen ©eiflt regieren, ba$ id)

tl)ue waö bir gefallig ift, unb 311 beinen Ijeif.

(£l)ren gereicht. (Segne meine Arbeit, unb

E>ttf, i*a$ iü) mein Slmt unb Sßcruf fleißig unb

treultd) auävifytc, ju beinern 2obe unb mei*

neö 9%d)ffen 33efferung. D gnäbiger @ott,

btffen @üte alle borgen neu, fet) mir armen

(Sünber gnabig, unb wgteb mir alle meine

(Sünbcn, um Sefu Sfjrifli willen : @ieb aud)

beinen (Segen jur ^rebigt beineS Jjeiligcn

(£t>angetium£ ; befd)üfce beine d)rifHtd)e £ir*

eben, unb macfye ju (Sd)anben alle befe ^atfj-

fd)ldge, bte miber unfer liebeö Sßatertanb t>or*

genommen unb erbad)t werben, Regiere
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unfere df>rtffttc^c SDbrtgfett, unb aüe getreue

ßeelforger mit beinern f^etttgen ©eiffe, ba$

fte in ibren 2lemtern allein beine Sfjre, unb bic

Srbauung beiner Äircfyen mit allem Sifer unb

©ruft fucfyen unb beförbern. £röffe alle ver*

folgte unb betrübte Sberjen. 2>u tctnc S)än*

be, o £)err, befehle icl) bir meinen £eib unb

(Seele, unb alle bie Peinigen, bn ^a(! mid)

erlcfet, §err, bn getreuer @ott, burd) ge*

[um Sbriffum, 2lmem Unfer Sßater, :c>

(&in $Hnbete$.

SJTSfj @ott! fet) mir armen ©ünber gnäbig,

unb vergieb mir alle meine ©ünbe unb

DJJijfet^at, im tarnen ©otteö beö 2Sater§, beS

©ofyneö unb beS ^eiligen ©etfteö, 2lmen>

SVfßb bu frommer unb getreuer @D££,
lieber ^immlifct)eraSater! ^ify lobt, tfyvt

unb preife bid) Don ©runb meinet Qc^cnß,

baß bu mid) bk vergangene SRad^t Ijaft ficfyer

ruf)en unb fd)lafen (ajTen, unb burd) beine

väterliche Siebe mid) frifd) unb gefuub mieber

errcecfet, gd) bitte btrf> von £)erjen, bn mU
lef? mid) fammt meinen SSermaubten unb

allen frommen Griffen, aud) Ijeut biefen Sag
5*
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unb aüqdt für allem Uebel unb ©efaljr Set*

beS unb ber (Seelen gnäbiglid) behüten, bamtt

td) alle Sage m beinern äöillen möge erfun*

ben werben, §)ann td) befehle mtd), meinen

geib unb (Seele, S)ers, (Sinn, 9KutI) unb @e*

banfen, all mein S)tct)ten unb £rad)ten, mein

@el)en unb (Steffen, mein (Stfeen unb Siegen,

mein Eingang unb SluSgang, mein £l)un

unb 33orf)aben, ja mein geben unb (Sterben,

unb alles maS ii) bin unb Dermag, in beinen

göttlichen (Sdjufc unb (Scfytrm. ©ein fjcili*

ger @ngel feg unb bleibe bet) mir unb allen

frommen Sfjriften, ba§ i()nen unb mir rceber

(Seelen- nod) Seibe^Unglücf begegnen möge;

folcfyeS Derteif)e mir unb allen, um 2fcfu S^ri-

fti, beineö lieben (Sofyneö millen, 2lmen !

Slmen

!

Sete wettere, wie foTgt

:

CVSI) glaub, £err ^tfu, aber fomm, unb

^ l)ilf ber (Sd)road)f)eit meines @tauben&

ffärfe unb ttermefyre mir benfelben, unb gieb

©nabe, ba$ id) in wahrem ©lauben befhünbig

»erfjarre bis an$ <&ni>c meines gebenö, bamtt

id) t>a$ ßnbe beS ©faubenS, meiner (Seelen

(Seligfeit bat>on bringe, Slmeru
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3* glaub an einen ©Ott 2Sater, ben 2W*

mächtigen.

6ier fannft fcu noef) anfcere (£ebete brau-

chen, unb 3ulct3t fprecfyen :

<^©ne @nabe, o 5)err 2>efu'; ©eine Siebe,

~^
o £)tmmltfd)er S?ater; Sein £roff, o

^eiliger ©ctft fei) mit mir, unö bleibe in met*

item ^erjen tyutc biefen £ag, nnb immer*

bar, filmen.

SRorgett * ©efanej*

CV(?i5t leud)tet fd)on £)eS ©immel^Xbron, 2)«

'XJ Sonn mit Harem Steine, Unb tteil furtum,
Sfteut dbriftentfyum foll leuchten fd)ön unb reine*

2, D f>öd)fter ©ott, id) bin ganj tobt, ßu üben gu*

te 2Dcrfe. 5ld) tteef mid) auf, Unb mid) im Sauf £)e3

©laubenS frä'ftig ftä'rfe*

3, ©alt mid) allzeit in beinern ©leit, £>af? ity mein
gleifd) bedinge, 2>urd) alle gäll, 3u bir gar fdmell

3um (Ebriftenleben bringe»

4, £u groger ®ott, <S3enb alle SRou), £)a§ id) an
Cbriftum glaube, Wlify ferner üb 3n fteter Sieb, Unb
enng be? bir bleibe»

©m 3lnfcere$*

CVGb ban! bir ©ott, in beinern Xtyron, gür alle bei*

'v) nc ©üte, Ü)a§ bu burd) beinen lieben (Soim,

Wlity biefe ^acfyt behütet»

2. 3n melier S^ac^t i$ lag fo t)art, 5OTit Smfternig
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umfangen ; 33on meinen ©tinben geplaget warb, Die
id) mein Xag begangen*

3» Drum bitt id) bid) aus §er^en^@runb, Du
rcolleft mir »ergeben, 51(1 meine (Sunt», feie id) begunnr,

3n meinem ganzen geben*

4. Unb toolleft micfy an biefem Xag, 3« beinern

©ctyufc erhalten, 2)a§ mir ber geinb nicfyt fd)abcn mag,
Wlit giften mannigfalten*

5« Oteajer mid) nad) bem 2Men bein, gag mid) in

(5ünb nid)t fallen, 5luf bag bir mbg ba6 geben mein,

Unb all mein Xfyun gefallen*

6. Dann ict) befefyl bir geib unb <5eel, Unb alTS in

beine £ä'nt>e» 3k meiner 2lngft unb Ungefäll, iperr

beute |)ülf mir fenbe.

7. Sluf bag ber prfte biefer SBelt ftein 9flad)t an
mir nicfyt ftnbe : Denn fo mid) ntc^t bein ©nab erhält,

3ft er mir ml "$u a'fdjrotttbe.

8. 3d) l)ab e£ au mein Xag gebort, 9ftenfd)en;£ülf

tjt verloren» Drum ftel) mir bep, o treuer ®ott, Qnx
|>ülf bift bu erfobren.

9. Slllein ©DXX in ber£öl) fep $retg, (sammt fei.

nm ein
1

gen <£ol)ne, bem §eirgen ©eift in gleid)er

2Bei3, Der l)errfd)t im £immel&XJ)rone*

3n ber Gelobte be$ 100. «pfalmenö.

CVd) banfe bir von £er$en&©nmb,

x3 £> £w* in biefer ©naben^tunb ;

Söeil bu mid) bie vergangene üftactyt

$or allem Schaben fyafl bewacht*

2» 3d) Hit, mid) t)eut unb ftetS regier,

Dag id) tl)U roaö gefallet bir,

3Mn 5lmt unb 53'ruf fleißig au£rid)t,

&ttt$ wanble »or bein 2ingcjtd)t
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3. Schute mid) fyeut tiefen £ag,

ftür ©ünbcn, (£d)mad) unb fd)trerer $lag,

9ftetn £eib unb <5eel, unb rcag id) l>ab,

Befehl id) btr al$ beine ©ab»
4. SSergteb mir alle SWtjie^at,

35on wegen beiner großen ©nab,
3)emt bu o $err fepr freunblid) bift,

2)ein ©üte toetyrt $u aller grift

©efegne mid) ©ott ber Sater, ber mid) erraffen,

©efegne miefy ©ott ber Solm, ber mid) erlöfet.

©efegne mid) ©Ott ber ^eilige ©eift, ber mid) gefyeüiget

CVgfj fage btr £ob unb Sauf, o £err ©ott

^ [)immltfcl)er SSater, ber bu mid) biefert

£ag unb bte gange 3C^ weinet gebend fo

gnabigltd) behütet, unb mir fo ml unb große

2öoI)[tI)aten erjeiget Ijajl : D £)err, wie groß

i(! beine @iite gegen mir ! 2$) bw *>iel 3U

gering aller Sarmfyerjigfeit unb Streue, bie

in mir erjptgcff. 3$ bitte btd^, bu rooücjl

mid) aud) biefe 9ßad)t in beinen t>aterttcl)cn

(Zd)u§ aufnehmen, unb mir alle meine ©utt*

ben um eijrtjtt willen ttcrjetljen : 2ld) Syw,
gebenfe md)t ber 9Tcifictf)at metner 3u3en^
geben!c aber meiner nad) beiner großen ^Barrn*

Ijcrjtgfett, um beiner ®üte rotllen. @ieb mir
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mafyre 93u0e unb Söeflerung meinet fünbli*

cf>en SebenS: aSer!etf)e mir einen fünften

©d)laf, unb laß mid) nad) beinern gnabigen

SBtUen, gefunb mieberum erroad)en, bir mit

greuben in meinem Serufe ju bienen. @ieb

aud) ?Rul)t unb £roff allen franfen, betrüb-

ten unb angefochtenen ^erjen. 2> rt W«c
Staube o £)err, befeljt td) bir meinen geib

unb (Seele, unb alle bie Peinigen, bu l)aft

mid) erlöfet, §)err bu getreuer ©Ott, burd)

3efum ßfyrifhim, Slmen, Unfer 23ater, :c.

®tn fd()ime$ furjeS ($ehetlcin darauf ju
fpredjcn :Ö £err 2>efu, mein f)öd)f?cr £roft, beiu bin^ id) tobt unb lebenbig, £eb ify, fo leb id)

bir, fferb td), fo fferb id) bir ; ba$ ewige Se=

bm fyaft bu mir burd) bein 25tut unb Job er*

morben- ©rfyalte mid) in beiner Siebe, unb

umfange mid) in beiner ©nabe. Saß mid)

bein ©gentium fetyn, Ijier jeitlid) unb bort

emiglid), 2lmen.

$8ete *it>eitev$, tote folftt

:

CVGb ajaub, &x* 3cfu, aber fomm $u £ülf berO £d)mad)bcit meinet (Glaubens, ftärfe unb ttcr*

mdn*e mir benfclbcn, unb ßteb ©nab, bafj id) in tt>a^
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rem (glauben beftänbig öertyarre btö ans (Enbe meines

gebend bamit id) ba$ £rtbebe$ ©laubenS, meiner ©es*
leit ©eligfeit bason bringe, $men.

3d) glaub an einen ©ott SBater, bett 2lllmäd)ti*

gen, ifc

3ier fannjl fcu nod) ani>ere (Bebcte brausen,
unfc> 3ulcf5t fprccf)cn:

2)eine ©mibe, o #err 3^U, betnc Siebe, o l;imm*

lijtyer SSater, :c*

Stfrmb * ©cfattg*

?TN3e 3onn bat fid) verfroren, in3 tiefe üWcer bim-

£J ü\\ : (${3 tft fctyon angebrochen £>er bleiche $cou*

fccnfdmn.

2. 2lm #immcl lägt ud) febcn, Da3 Hanfe ©iernen*

#eer, bte gtfcf)er lajfen Itcben SDaS au fgefd)U3 eilte 2fteer,

3. 2)a$ gelt» beginnt ju (ctylafen, $cit fctnben $uge*

fcccft ; Xte Wirten bep ben ©trafen 2)ie liegen auögc>

ftrecft,

4. Drum feil! tcfy aud) ^u 53ette 9ftit mattem Selbe

gcbn :

s

Jld) #£ v

JliK, ad) fomm, unb rette, lag mtd) ^ic

(fugel fcbiu

5. Xtcfclben lag mit ©paaren, 25te ftarfe ^eute^-

rep, 5!)hd) um unb um bemabrcn $or allem 3ammer
frep.

6. Der Xcufcl gebt unb brüllet, 9fttt aufgcfpcrrtcm

(Sd)luiiD : ©ein ©rimm wirb nid)t geftillet, (£r nnitfjet

alle ^tum\
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7. (Er trottet uns ju freien, 2fttt 2eib, Seel, £aar
unb £>aut: Dod) wirft du nid)t vergeben, 9ftict) Deine

liebfte 23raut>

8. 34 wufle mid) im (glauben, 3n betne SSunbcn
ein, Db untersejj gleid) fd)naubcn, 2)ie mir sumiber

feyiu

9. 3d) rub in 3efu3 ganten, mit £iebe sugebeeft

:

So bin ity aller (Snben, sor Unglücf uner[d)retft.

ffim 3lnber$«

^(Erbe munter mein ©emütfye, Unb ifyr ©innen
gebt fyerfür :,: 2)a§ tt>r preifet ©ottee ©üte,

£)ie er ^at getban an jnir, £)a er mid) Den ganzen
£ag, SBor fo mand)er ^org uud 3>lag / öat erhalten

uud befd)ü£et, tag mid) Satan nid)t bcfdjmfect.

2. ^ob unD Danf fei) bir gefungen, $ater Der Q5arm*
ber$igfett :,: Daß mir ift mein 28erf gelungen, Daß
bu mid) vor allem 2eiD, unb vor Sünben mancher 2lrt,

fo getreulich baft bewahrt, 9fad) bie geinb tymroeg ge*

trieben, Daß id) unbefestigt blieben,

3. ^eine $lugl)eit fanit ausrechnen Deine ($iit unb
$3unbertbat :,: 3<t ^tn *Rebner fann auöfprecben,

$3as bein £anb ermiefen bat. Deiner Sßobltbat i\t &u

viel, ^ie l)at rceber Sftaajj nod) 3iel, $a bu fyaft miefy

fo gefübret, 2)a§ mid) Satan niebt berübret

4. Diefer Xag ift nun vergangen, bie betrübte 9?ad)t

brid)t a\\ :,: (£$i\t l)in ber Sonnen prangen, So uns
all erfreuen fann, (stcfye mir, o Sater, bep, baß bein

®lan$ ftetö vor mir fet>, unb mein faltet £er$ er^iöe,

ob id) gleid) im ginftern ft&e.

5. #err »er^cifye mir aus ©naben, 3We Sünb unb
SOTtffctt>at :,: Die mein armeo #er$ beladen, Unb fogar

»ergiftet bat, Da^ aud) Satan burd) fein Spiel, 2Jiid)
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&ur «g>i5Hcn ftüqen will, ta Fannft tu allein weite«/
©träfe nid)t mein Uebertreten.

6. 33in id) gleid) »on tir gmnd)en,j£;tell id) mid)

bod) roiefctr ein :,: §at un<3 tocfy tein ^ot)it majicben
Durd) fein 2IngJt unt XoteSpein. 3d) »erlaubte nid)t

tie 3d)ulD/ 2lber beine ©nab unb £ulo 3P X>i^l größer

olö cie ^sünbe, tie i^ jtetS itt mir befmte.

7. D tu ^td)t ter frommen Seelen, D tu ©lan$ tcr

ßrcigfeit :,: Dir will id) mid) gan$ befehlen, Diefe

9M)t unb allezeit ; bleibe tod) mein i$vtt bei) mir,

SBeil e3 nunmehr tunfei fester, ta id) mid) fo fel;r be*

trübe,Jtröjte mid) mit teiner Zieht.

8. vscfyüöe mid) für* Xeufetö -ftefcen, gitr ter 9ftad)t

ter ginfternij? :,: Die mir manche Üftad)t $ufe£en, unt

erdigen v>tel 33ert>ru£. 2a# mid) rieb, c maljreS Sicfyt,

9timmermel)r verlieren nid)t. SSann id) tid) nur bab

im $cr$cn, gürd)t id) nid)t ter Seelen Scbmerjeiu'

9. 2Öamt min 1

5(ugen fd)on fid) fd)liegen, Unt er*

mübet jd)lafen ein :,:
s#ht§ mein £>er$ temnod) befliß

fen, Unt) auf tid) gerichtet fep* Steine Seele mit

Regier, Xräume |tet$, o ©Ott, wn tir, Dag id) ftetu

an nr befleibe, unt aud) fetytafent tein verbleibe.

10. £ap mid) tiefe 5Rad)t empftnten (Sine fanft unt

fülle Jlut) :,: 2Ule3 Uebel la§ serfcfynnnten, Deefe mid)

mit oegen $u. Seib unt Seele, Ö5ut unt 53lut, 2öeib

unc hinter/ $ab unt ©ut, greunte, geint unt £au&
ßencijen, fint in teiuem Sd)u£ gefd)louen.

11. 2ld) bewahre mid) *or Scfyrecfen, Sd)üt5e mid)

wr Uebelfall :,: gajj mid) $ranft)eit nicfyt aufweefen,

treibe weg te3 Krieges ^c^all. SBenbe geuer^ uns
JBajferSnotl), $e(lilen^ unb fd)nellen Xot, 2a§ miefy

nid)t in mimten fterben, nod) an %tib unb Seel ver*

berben.

12. D bu groger ©ott erl)bre, 2öag bein $int gc*

beten l)at :,: 3efu, ten id) ftetS ^ercr^rc, bleibe tod)

6
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mein £d)it(3 unb fRaty, unb mein poxt, bu werter
©etft, ber bu greunb unb Xrfljter t>et§t, bore bod) mein
fet;ulid^ gießen, 2lmen ja, e£ foü gefeiten.

(gut SlnbetS*

3n ber Gelobte be$ 35, ^fafottnö»

dil fd) ben £ag tyab überlebt,
' Unb mir bie 3tad)t sor 2lugen fd)rocbt,

Sollt td), o §err, md) billig loben,

gür alle beine gro£e Ö)aocn,

Xann bu mid) ben »erwiesenen Xag,
#aft b

1

t)üt für ($Vfal)r unb mand)er spiag,

2ln £eib unb Seel öiel ©ut$ getrau,

2)aß td)$ nid)t gnugfam rübmen fann*

2* ©ep gnd'big, iperr, »ergteb bie ©unb/
S)te td) leiber bep mir befmo,

Wlcin 2ctb unt> <5eel, all meine <3ad)etv

Duvd) beine Gmgel lag bemalen

>

2)te fran! am £eib, getrübt im feeift,

Erfreu mit Xroft, bem #ülf \W leift

:

SD^td) unb bie deinen nimm in M)t,
<3o fdjlaf ity ftd)er biefe 9tad)t*

3, Unb wann \<L) je£t bin fo ber diub

Unb meine Slugen fd)tic§e ju,

So la§ mein toccl bod) $u bir mad)en,

3um (bitten mid) tbu burtig mad)cn ;

SDap td) bie 3^1 be3 Gebens mein

SDem treuer Übfenet fimne fci>n,

Uno le&tltd) autf bem ^ammertbal,

2lufa.
1

nommen werb in £immclefaal»
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SDtorgen* tm& 2Ibctt& = dkfcct

giir He 3u$enb tcigltd) $u fpred)etu

@rr @ott, Ijimmltfcfyer SSater, erotger

@D££, tcf) tobe, eljre unb pretfe btd)

für alle beine ©uttfyaten, bte bu mir t>on

QJtuttertetb an, ja tton (Snngfett bi& f)iel)er fo

t>äterftcf> erroiefen unb erjetget Jjaff; infon*

bereit aber, ba$ bu mid) beute biefe Slatyt,

(Ijeute biefen Sag) fo gnäbtg behütet unb be*

mabret Ijafh 3$ Wtte biet), bu rcoüefi auef)

Ijeute biefen Sag, (beute btefe Sflacfyt) unb

bk ganje3eit tinferS gebeng, mid) unb meine

lieben (Sttern, ©efcfyrcifferte, SSermanbte unb

mir gürgefejjte, fammt anbern guten greun*

ben unb Sefannten, in beinen Däterlicfyen

©d)ufe unb ©cfytrm aufnehmen, unb unö

alle unfere günben unb SDfajfetbaten, bte mir

auö CScf>n)acf)^ett unferS Derberbten gtetfcfteS

begangen, um %tfu Gfjrifft Tillen tter3ei(jen

unb vergeben, ^eilige mid), mein @ott!

ba$ tct> ntcfyt nur an 8eib, fonbern aud) am
Sßerftanb, an SöeiSljeit, an grömmigfeit unb

allem ©Uten, je länger je mefyr macl)fen unb

juneljmen möge. (Statte meine lieben QU
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tern, öerfet&e tfjnen ©efunbfyett unb langet

geben, bag ffe mtd) fönnen in betner gurcfyt

auferstehen, ju betneS Samens ßfyre unb

metner ©eltgfett, burd) 3efuttt Sbriffum,

2lmen.

borgen; ©cfiet*

5fteimen$*2öetö.

D^odjfter ©ott ins §immelS Xfyron,

3d) banfe ttr burd) beuten Solm,
£)a§ bu mid) bie vergangne 5^att)t

23efd)üöet fyaft burd) Deine Wlafyt.

3d) bitte bid) bcmüt^tgltd),

£)u wiWefl aud) behüten mid),

£eut biefen £ag unb immerbar,

£)a§ mir nid)t$ 33öje3 nnberfafyr,

Regiere mid) mit beinern ©eift,

2>a§ id) fönn tfyun wag bu mid) fyeijft

;

Segne meine Qöerf unb Xtyaten,

2)afj fte alte ttot)l geratben»

2Kcm ^etb unb ©eet befetyl id) bir,

Unb roaö bu baft o>c&tbtn mir

:

?a§ bir aucfy, £crr, befohlen fcp,

2)ie 2cr;rer unb QSerroanbten mein
;

(vrbalt bie liebe Dbrigfeit,

33cfcpö bie gan^c (2r;nftcnbeit^

£eil üt ßranfcn, Pf tcn ^d)rcad)en,

£tm tyrer 9toft ein gnbe mad)eiu
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SBefyüte aud) bie grüctyt bcr Gaben,

Da§ fte md)t all rerberbet rceroen.

$erleit) ung fonften alie3 ©ut$,

2öae \t\\ß ju &ib uno Seel tft nufc,

Itnb fübr un3 au3 bem Sammertbal,

3u btr in betnen £tmmel$faal. 2lmen, 2lmen,

3fcetmen$*2ßet$.

CMd) banfe btr, £err 3efu G&rfft

'xJ Der bu mein ©ott uno ©eilano bift,

Dag bu mid) bieder tyaft beeilt,

9lad) beiner väterlichen ©üt

:

53emabre mid) aud) btefe 9cacbt,

gür$ XeufelS gift uno fetner 9ftad)t

:

Sa§ mid) fd)lafen otme Sorgen,
Durd) bie 9tad)t bis an ben borgen,

Dag ic^ frbbltd) auferftc^e,

ilnt an meine Arbeit ge^e»

5^un hüll id) geben in mein $ub,
£err rechne mir bie £üno nid)t %\x.

Die id) letber fyab begangen,

3u bir ftel)et mein Verlangen,
©et) mir gnätia, am legten Gmb,
Unb nimm mem Seel in betne £ä'nb, 2lmen,

6*
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3tägHd)c$ $Eftot$en*®ehet

@me$ £au&93atcr$ mit feinem ganjen £au$*©e(mbe,

C^ £)err, allmächtiger ©ort, ftmmltfdjer

SSater, mtr banfen btr für alle betne

©uttfyaten, bie bu un6 an getb unb (Seele be*

rotefen unb erjaget l)aff. 3nfon&cr^cit aber

preifen wir bid), baß bu und ron ©rmgfett

l)er erwartet fyaft jur (Seligfett, unb burefy

ba§ tfyeure 23tut beineä geliebten (SobneS, um
feto getreuen S)ci(anb$ auö ber ©eroalt beö

£eufe(3 ertöfet baff unb nod) alfo bemafyrefif,

baß ofyne beuten SGBtUen und md)t$ rciberfal);

ren fann, ja aud) alles ju unfrer (Seligfeit

btenen muß. 2Bir (oben bid) aud), barm*

fyerjtger ©Ott, für allen seitlichen (Segen unb

©uttfjaten, beren wir genieffen: ©aß bu unö

mit leiblicher 3tfotl)burft verforget, au$ man*

d)er ©efafyr unb 2lngff errettet, unb fonber*

lid) bie vergangene Sladjt fo gnabiglid) Mfo
ttt, unb ben heutigen Sag fyaft erleben lajTen.

2fßtr bitten bid) barmfjerjiger @ott, \>u rcoüeft

und aud) biefen Sag behüten für aller ©efafyr

SeibeS unb ber (Seelen, unb beinen ^eiligen

ßngeln befehlen, ba$ fie \m§ bewaljren auf
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allen unfern 2öegen: Sßefyre bem befen

getube unb ber gottlofen 2öett, mie aud) um
ferem t>erberbten ftletfd), tag mir nid)t t>on

tfynen übermaltiget merben. Regiere un$ mit

beinern Zeitigen ©etff, \>a$ mir fjeute uu1)t£

anber6 fürneljmen, tbun, reben nnb gebenfen,

bann allein ba$, wai bir gefällig, gur Sfrre

beiner göttlichen 9Jta(e(lät unb äluferbauung

unferö Släfyftm gereichet» (Segne unfere

Arbeit unb tjilf, ba$ mir unfer 2lmt unb 33e*

ruf fleißig unb treulief) au6rid)ten, }U beinern

gob unb unferö 9Wd)j?en Sefferung. D gnä*

biger ©Ott, fcerseifye unö alle unfere ©ünben,

um 3^fu (grifft mitten, unb Zeitige un3 je

mehr unb mebr, ba§ mir tterläugnen alteS

gotrlofe 2öefen, unb bie meltlicfyen gütfe, unb

leben mäßig, geredet unb gottfelig in biefer

SBelt. 2Qir bitten biel) aber barmfjerjiger

®ott, md)t allein für unS, fonbern aud) für

alte beine ßinber, fie fet)en mo fie motlen:

iperr tf)ue ©uteS im frommen unb aufriß
tigen £er3em 23efd)üfce beine £ird)e, unb

mad)e $u ©djanben alte böfe 3fatl)fd)[äge, fo

miber biefelbe, unb fonberlid) je^iger Seit mi=

ber unfer liebeö SSaterlanb fürgenommen unb
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erbaut werben, Regiere unfere rt>rtf?Ctd)e

Dbrtgfeit, unb alle getreue ©eelforger mit

beinern (jetttgen ©eiff, i>a$ fte in tfjren 2(em*

tern beine fertige Sljre unb ©rbauung betner

Äircfye, mit allem Sifer unb (Srnff fucfyen unb

beförbern- ©tärfe unb tröffe aucf) alle fran*

U, fcfyroacfye unb betrübte §)erjen, ©egne

unb behüte bte grüßte ber (Srben, nnb wx*

leifje unö fonften roaö unS ju ©eel unb gcib

notfjroenbtg \% 3>n beine $dnbe befehlen n)ir

bir unfern 2eib unb ©eel, unfere lieben £in*

ber, ©efcfyttufterte, 93errcanbte unb alle from*

me Stiften, all unfer Zfyun unb gajfen, nn*

feren StuSgang unb unferen gingang. Sag

beine ©üte unb ©nabe über unö walten, »on

nun an bi$ in ©ttngfeit, burrf) ^tfum ßbrt*

ftum, ber un£ alfo f)at tjeigen beten : Unfer

93ater, :c,

<*jVtne ©nabe, o S}err 3cfu ! ©eine Siebe,^ o (jimmlifcfyer SSater ! ©eine tro(!reid)e

©emetnfcfyaft, o ^eiliger ©eiff, fet) unb bleibe

fyeute biefen Jag unb bte ganje 3^ unferS

Sebenö, mit unö armen ©ünbern, 2lmem
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slmcö £au$*33ater$ mit feinem gcmjen #au&@cjmfre*

Sttarmljcrjiger (Sott unb 23ater, mir fa*

gen bür IjerjKcf) gob unb Staut, baß

bu und sott @rt>igfeit in betner gtebe erroaf)*

[et, burd) betnen ©ofjn erfauft, gefjeiliget

burcf) beitteti ®etjl, unb btö auf btefe ©tunbe

öon unferer ©etnirtan fo t)ater(icf) bemalet,

unb un$ fo tuet ®utt(jatcn erjetget Ijaft D
S)err, wie groß ift beute @üte gegen unö

!

äßir ftnb met ju gering aller 53armbcr^tgfeit

unb Sreue, bte bu an und erjeigefi. 2Btr

bitten bici) barmf)er$tger @ott, bu rooüefi unS

aud) fyeute btefe 3Rad)t t« betnen üater(id)en

&ä)Ut!> aufnehmen, unb un3 befd)üi?cn t>or

bem (etbigeu (Baum, roefcfyer umherlauft tt>te

ein brüüenber Som, unb fud)t roetdjen er t>er^

fAliuge. 23eavibr un3 tw @d)recfen ber

3uid)t, ttor bcfen Traumen, unruhigem 2Ba*

(fyen, unnufeen (Sorgen, fd)roeren ©ebanfcu

unb fd)anb(td)en 2lnfed)tungen, t)or geiterä*

unb SöaiJerSnotb, ^eftitcnj unb fd) neuem

Stob. Srbebe über uttö ba£ Stellt betneö 2(n=

getfcfyteg, baß, mir im ^rieben fd)fafen, unb
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Borgens? gefunb micberum ermacben, ttr mit

greuben in unferem 33erufe ju bienen. Unb
meit mir mit unferen fcietfältigen unb fcbme*

ren ©iinben, i>it mir biSfyer miber bid) began*

gen, beine (Strafe mobt *>erbicnt Ijaben, un§

aber unfere ©tinben t>on Soeben leib finb

;

fo bitten mir bicb, fearmberjt'ger @ctt, bn mcl*

lefi unö alle unfere ©ünben nm 2>efa ßfjrijft

mitten tterjetfyen, beine ©trafen t>on uns ab*

menben, unb bnrct) beinen ^eiligen ©eift und

atfo miebergebäfjren, baf? mir un& ju bir Don

ganjem ^er^en befefjren, fiirofy'n nad) bei*

nem Söitlen (eben, unb bir bienen in Sjctltg*

feit unb ©ered)tigfeit, ik bir gefallig tjf.
—

©o eö aber bein t>ater(tcf>er 2öitte tjf, unS ju

Süchtigen, acf> fo gültige un$ bod) mit 9Jlaa*

gen, unb nicfyt in beinern ©rimm, auf ixi$ bu

unS nid)t aufreibef?, fonbern baf? folcfye 3t'idv

tigungen gu unferm 5Sefien gereid>en. Sr*

Ijatte beine liebe £ird)e, unb befefoufce fie rot*

ber alle tf>re geinbe, bie (Te begetjrcn ju t>er^

tilgen unb ausrotten : D ©Ott, erfofe

3fract auS alten feinen 9(?ötf)cn. ©rljafte

aud) ju ©utem beiner Streben, alle getreue

geljrer unb ^Jrebiger, unb regiere unfere d>rifc
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tiefte Dbrigfeit mit beinern l)ct[> Seift, bat?

ifjre gange Regierung ju beineS tarnen« @{)re,

unb jum §cÄ beS SSaterfanfceS gereiche. —
@ieb aud) üiutj unb SErofi allen franfen, be*

trübten unb angefochtenen ©ersen* 3n betne

S>utbe, o §)err, befehlen ttrir bir unfern Seib

unb gecte, unfere lieben Äinber, @efct)ttnjier*

te, Jkrmanbtc, unb alleö roaS bu ung gegeben

ftaft. Sreite betne £änbe über un6 aus, unb

bebedfe unS f)eute tiefe 3ßad)t mit beiner @üre,

burd) 3efum Gf)ri(?um, roctöjer unö Ijat Ijetf*

fett beten : Unfer SSater, :c.

^jNeine @nabe, o S)err 3cfu • ©eine Siebe,

o ©ott ()immltfd)er SSater : ©eine treffe

reiche @cmetnfd)aft, o ^eiliger ©eiff, feg unb

bleibe Ijeute biefe 9Jad)t, unb bte gange ßtit

itnfecä gefcenö, mit un£ armen (Sunbern,

2lmen»

Sllfaemeinec morgen = Segen, fo maß aus
Sern 6aufe gebt.

£jVr $(£9fl9fi behüte meinen Slußgang unb^ meinen ßingang. ©ein guter ©eift, £

£) rr, fubre mid) auf ebener 33alw.
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itforgervBcgcn einte iauo-Vatcve, fo er au£
Dem 6aufe gefyt,

CVn @D££ee Otomen ge^ tet) au$,^ Syvv fegne fjeut mein ganjcS $006,

S}te ©auöfrau unb bte Ätn&cr mein,

8af btr, o S)crr, befohlen fetytt !

i.

S)THer klugen »arten auf ttd), o §err, unt tu gfebfl

-vi ihnen it?re Speife ju fetner 3"*/ nnt> tu tbuft

beine mute £ant auf, unt fättigeft alles, ma£ ta lebt,

mit 2£ot)lgefallen. 2lmeu, Unfer Sater, :c.

IL

D$m'®Q%%, I;immltfd)cr SBafer, fegne m$, unt

tiefe teine ©aben, tie mir $on teiner mieten

<3)üte jiutnö nehmen werten
; fpetfe unt trä'nfe au&

unfere Seelen gum ewigen £ebcn, unt mad) ttn£ tbeiu

haftig teiltet inmmlifdien Xtfdjeg, turefy 3efum Ghri>

[tum, kirnen. Unfer Sater, %u

HL
3r erFennen btd), o £err <&$\l, l)ünmlifd)cr S3ta

ter, für ta$ einig, ewig unt bodhftc ©ttt, baä alle

lebentige Kreaturen fpeifet, ernähret uitt erhaltet. Unt
bitten tid) iw bergen, tu umlieft un$ mit teilten ©a-
ben bermafen fyetfen unt tränfen, bafj wir meter fredv

nod) mutwillig werten, fentern ticfelben mit öxty't

unt (Ebrbarfett genießen, unt $u allen guten Werfen
getieft bleiben, turd) 3efum Clbrtfmm unfern $ernt,
Sfotciu Unfer Sater, k.
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IV.

Ckm% ber bu alle* ma$efr fatt,

«V 2öaS auf ter Stell ba3 «eben tat,

©ieb un$ tiesmalen ©pete unb £ranf,

3u niejTen ba3 mit 3uq)t unb 2)anf

;

ßrfyalt aud) unfre <Eeel $ugleid),

Unb gnä'ttgUi) bte ©ünt> öerjety,

£>urd) 3efum Gfyriftum, beinen ©ofm,
£)er gelobet fep ins #immel$ Xfyron, 2lmetu

v.

ftCERSR ©Ott Sater im §immelrei$,

*V 2Btr beine hinter allsugleicty,

2Bir bitten bid) son £er$enggrunb,

©pete un3 alle $u tiefer ©tuno
;

£fyu auf beine reiche milce £anb,
33el?üt uns, £err, sor <Sünt> unb ©d)anb

;

©ieb un£ grieten unb Grinigfeit,

S3eroat)r uns, £err, »or teurer %tii,

£)amit mir leben fyeüiglidj,

2)ein Sfteid) bejtfcen eroiglicfc,

3n unfern Ferren d^rtfti tarnen,
2Ber bag begehrt, ber fpre$e kirnen»

VI.

D§®m, gieb uns bag täglich 23rob,

33et)üte uns »or £ungeränotb,

<5pei$ unb tränf fcie hinter tdri,

Ü)ein ©egen laß ftetS bep un$ fepn

;

3fteid)tfyum begehren mir nicfyt, £err,

2)od) Slrmutb fep »on ung au$ fern,

(5rt?alt unö nur bep deinem Sßort,

©o tyaben mir gnug t)ier unb bort, 2Imen.

vii.—gür junge 5Unbcr,
;3>ei$ ©ott, trän! ©ott, alle armen ftinfc, bie auf
1 Gmn fmt, kirnen,

7
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@et>ct nad) beut ©ffcin

i.

D£err, wir fachen bir £ob unb ÜDanf für beine \tu
lige <5pei$ imb Xranf , für beine vielfältige grofje

(Knaben unb ©Ultimaten : §err, ber bu lebef* unb re*

aiereft, ein wahrer ®otf, bte in (Swigfeit, 5lmen. Un*
fer Sater, :c.

II.

D§err ©Ott, Ijimmlifdjer SBater, wir fagen bir gob

unb Danf für beine tjeiltge ©aben unb ©utttya*

ien, mit benen bu unferen 2eib fo gnefoig gefpeifet unb
geträ'nfet tyajh 2ßir bitttn biefy, bu wolleß au$ fpetfen

unb erhalten unfere ©eelen jum ewigen geben. 33e*

f^üfce beine ^rijilic^e $ir$en. 93er$eil)e uns unfere

©ünben, unb »erleide ung ©efunbtyeit, ©nabe unb
grieben, burd) 3^fum Gfyriftum, 5lmen.

III.

;

3r banfen ©ott für feine ©aben,
2)ie wir von tym empfangen fyaben,

5öir bitten unfern lieben Ferren,

dx woll uns allezeit met)r befeueren!

Unb fpeifen mit feinem ^eiligen 2Bort,

2)a§ wir fatt werben fyie unb bort.

5ld) lieber £err, bu wolleft un$ geben

9}ad) biefer 3*it bag ewig geben. 2lmen.

IV.

3r banfen ©Ott, ber unä ernährt,

Unb feine ©aben un$ \)at b'fcfyert,

£)er mad) unö auet) im £immel ©äjle,

%n feinem Xifcfy, bag war ba$ 23eße, Slmen.
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@üt fd)ön £anfliefe nad> feetn @ffett«

§V>un laßt uns ©DXX bem Ferren banffagen, unb
JV it)n etyren, S3ort wegen feiner ©aben, Die wir

empfangen traben»

2* Dm £etb, bie dseel, baS geben, £but er a.Mn
uns geben, Diefelben $u bewahren, £f)ut er nicfyt et?

wa3 fparen*

3. ^abrung atebt er bem ?eibe, £)te <Seel mu§ uns
bocb bleiben, äßtewobl titotlicfye 2Bunben, ©inb son ber

6ünb berfommen.
4. Qin 2lrjt tji uns gegeben, Der felber ijr ba£ ?e-

bem ßbriftuS tji für uns geftorben, $at uns baS £eil

erworben.

5. <&än 2Bort, fein Xauf, fein 5ftad)tmafyl, Dient
wioer allen Unfall» «Der ^eilige ©eift im (Glauben

&brt ung barauf vertrauen»

6. Durd) ibn ift un3 »ergeben 2)te «Siinb, gefd)enft

ba6 £eben, 3m £immel fouen wir fyaben, D ©Ott,
wie gro§e ©aben

!

7. 2öir bitten beine ©iite, 2ßoU|t uns binfort bebü*
ten, 2)ic ©ro£en mit ben kleinen, Du fannftö md)t

böfe meinen,
8» (Erbalt uns in ber SBabrbeit, ©ieb ewigliche grep*

beit, 3U preifen beinen üftamen, Durd) 3efum Sl;rtV

(tum, kirnen.

@m 5lnt>ere$*

Ä£rr ©ott nun fep gepreifet, 2öir fagen bir großen

*V Dan!, Da§ bu uns tyaft gefpeifet, unb geben gu=
ten Xranf, Dein SDftlbigfeit ju merfen, Unb unfern
(glauben &u ftarfen, Daf bu fepft unfer ©Ott.

2. £>b wir folcbeS ty*n genommen Wlit ?ufi unb Ue*
bermaj? : Daburd) wir motten fommen 35ielleid)t in
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beinern §a§. <2o toolleft bu aus (Knaben, D #err
ntc^t laffen fcfyaben £)urd) ßbriftum beuten (sofyn*

3. ©o roollft bu allzeit nähren, ^>crv unfer <2eel unb
©etft : 3n ßfyrifto Qans kfefjcen, Unb in bir ma$en
fetfh 2)a§ wir ben junger meiben, (Etarf fepn in

in allen Reiben, Unb leben erotgltd).

4. D 33ater aller grommen, ©efyeiltgt tterb bein

•Jlam, Sag bein $eicfy ju uns fommen, £)em 2Bill ber

mad) unS $afym : ©ieb 53rob, setajeb bie ©ünbe, 5tein

2lrg3 bag |>erj an^iinbe, %fö uns au$ aller Sftot^

©efcet eiltet aufrdchttgcu $ut)Qtet§,

(sobalb er in bie ßircbe fommt, ©otteS 2öort an*

Juroren

O Qtxv, allmächtiger @ott, getreuer unb

barmljerjiger 33ater, auf betnen 33efef)l

erfcfyeine td) allbier in beinern $}au$, bein fyU

ligeö unb fettgmacbenbeS äöort auä bem

3Kunb meinet ©eelforgerS anhören : £>ar*

um bitte tcf> bid) t>on @runb metneö £er*

jenS, bu roollejf bemfelben beinen S> @eiff

fenben, bamit eö baö 2öort ber 2Bal)rljeit

red)t teilen, unb mit freubtgem 2(uftfjun fei*

ncö 59Zunbeö bein ©Dangelium Derfünbigen

möge, unb reben tüte e$ (Tel) gebühret: 9JJtr

aber unb anbern 3w^ötcrn roolleft bu eröff*
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ncn unfere Df)ren unb Äjerjcn, tag wir bein

SBort mit (Stfer unb 2lnbad)t anhören, mit

magrem ©tauben annehmen, getreulich befyat*

ten, unb unfer geben barnad) aufteilen ; atfo,

i>a$ mir ntd)t nur $örer, fonbern aud) Später

fet)en bctneö ^eiligen Söorteö, unb vielfältige

grud)t bringen ju beineS fettigen Slamenä

gob unb $rei£, ju 5luferbauung unferS 3Räd)*

tfen unb unferer (Beeten ©ttigfett, burd) 3^
fum ßfjriftum, 2lmen. Unfer SSater, :c.

(Sin 5lnfrer$*

D£err, §Ub ba§ bein gi>ttlid) 2Bort

TOt glet§ öon un$ roerb angehört,

Dag e6 in unfere $txtfn bring,

Unb hundertfältig grüßte bring»

(Sehet, um &ie @tta&e, redjt ju beten,

2Beld)e^ man aud) fprecfyen fann, wenn man in

bie Äircfye Fommt.

SVfGf) f)immlifcf)er 33ater, bu lieber ©Ott, tcf>

bin jroar ein unroürbiger armer Sünber
unb nid)t roerttj, ba$ id) meine £änbe unb

9Jhwb gegen iid) aufgebe unb bete : 2öett i>u

uns aber allen geboten Ijaff au beten, unb bar*
7*
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neben aud) (Störung jugefagt, unb nod) über

ba$, un3 burd) beinen lieben ©oljn, nnfern

5)errn 3efum Gljriffum, betybeö bte Söort

unb SBetfe ju beten, getestet : fo bitte id) btcfy,

bu tt>oHef? mir nad) beiner 3ufa9e &m ®e<tf

ber ©naben unb be£ ©ebetS geben, ba§ id)

iid) für meine unb aller DJJenfcfyen Slotij an*

rufe, mit wahrhaftigem ^)erjen, in einem

regten ©tauben ; auf ba$ mein ©ebet um
beiner 3"fa9e willen, in Sfyritfo erhöret wer*

be. SDarum fomme id) auf fold)eö betn 2öort,

bir geljorfam ju fe^n, unb ttertajfe mid) auf

beine gnabige 3ufa9uHg, un& *m Sicimm

3efu Sljritfi, bete id) mit £erj unb Wlimi)

atfo:

C^gfj armer ©ünber befenne mid) Dor bir,^ meinem iQerrn unb ©Ott, baf? irt) [eiber

tnet gefünbiget Ijabe »on meiner 3u3e«& an

btö auf biefe gegenwartige ©tunbe, mit böfen

©innen unb ©ebanfen, äöorten unb 2öer*

fen, wie i>u mein ©Ott unb £err mid) fd)u[*

big roetgt, unb id) e$ teiber nicf)t genug erfen*

nm fann; baö reuet mtd) unb ift mir leib,

begehre bemütljig beine ©nabe: ©o erbarme
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btcf) nun über unö, o allmäd)tiger, barmber^

jigcr, gnäbiger ®ott unb SSater, üerjetfje unö

alle unfere ©ünben, unb füljre un£ sum etDt^

gen geben, burd) 3efum SÖrtfhtm, beinen

fiebert ©of)tt, unfern Sjerrn unb 5)etlanb,

2(men.

@m ©cfeet tätlich ju fpredjen,

Um 53e(Terunc^ beS SebenS.

PsSrr 3efu Sljriffe, bu eroigeö SBort be3

^ SSatcrö/ ber bu in biefe Sßett fommen

bttf, bte ©ünber fetig ju machen ; td) bitte

btd), burd) beine große unau£fpred)lid)e SBawfc

Ijerjtgfeit, befiere mein geben, unb erneuere

mid) in meinem SEfjun unb 2Ganbet. 3Rimm
wm mtr, mein ©Ott, roaS mir fd)äb(id) iß

unb bir mifptlt, nnii gieb mir, roaö bir tooljU

gefällig unb mir nüfclid) tft. £)a3 bitte unb

Ijojfe td) üon bir; ad) geroäfjre mirö, $)err

3cfu, Slmen.

©in 5ln&cr$*

(Srr 2>efu Sf)ri(!e, lefyre mid) ernennen baS

@(enb auf btefem 3^nimert^a[, unb tag*
$
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Itd) mein Snbe bebenfen. 93ef)üte mief) t>or

bert Irrwegen btefer Sßeft, unb rtd)te meine

p£e auf btn 2öeg beS griebenS, $i(f, ba$

idt) in roaljrer SSuge täglid) munter fet), unb

roacfye auf, ba$ id) betner alle ©tunben mit

greuben erwarten möge, 2lmen, Slmen.

®ebet um ©ottes 9le$ietun$.

^u$bem51.unbl34,$falnu

JSfjajfe in mir, o @D££, ein reines S)erj,

unb gieb mir einen neuen gereiften ©eij?

!

§)err lef>re mtd) tfjun beinen 2Biüen, benn bn

bifi mein ©Ott, bein guter ©ciji füfyre mid>

auf ebner Safyn. Slmen.

©in $lttfcete$*

Äfirr ©ott, burdj beine ©fite,

<V 5% mtä) auf rechter 23afyn,

£err Gbrijt miefy wofyl bebüte,

©onft möd)t id) irre gabrt;

£alt mid) im ©lauben fefte,

3u tiefer böfen 3ett,

©ieb ba§ ity mid) jfetS rufte,

3ur ewt'öen £o$äeit * greub\ Slmeru
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@m h er; lieb ©efcet

Um roafyre 55efiä'nbiöfeft m frer £tcbe 3efu GtyrifH.

ps@rr 3@©U Griffe, mein £)etlanb, id)

* fyabebirf) t>on S^erjen tteb, mein ©DJS!
bu n?eigt eö, bafj id) btcf> lieb Ijabe, unb bitte

täglid), bag meine Siebe gegen biet) nod) brün*

fifiger werben mochte» %flzin Syxv, wteifye

mir, baj? id) allejett fe(? bety bir balte, unb btd)

lieben möge, wie id) fdjulbig bin. 2lcfy ja, baS

werbe waljr ! Slmen,

©in %lnbete$.

Ä(£rr ge@U (Sljrij?, mein Grlöfer, t>ertet(je

^ mir, ba§ id) meine ©d)wad)f)eit erfenne,

unb biefelbige in rechter 9?eue tdglid) be*

weine, auf ba$ id) bir biene mit gurd)t

unb Ijerjtidjer £>emutfj. @ieb, bag id) bid)

allejeit unb allenthalben in meinem £er*

jen, in meinem 9JJunbe, unb t)or meinen

Slugen l)abe, bamtt feine fatfd)e, irbifdje gie*

be in mir weber (5tM nod) ^lafe ftnbe.

2(men, 2(men*
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@ i tt © e fr e t,

£)amtt ftd) ein £er$ tfon frbifdjen Dingen abreißt unb

nacfy ©ott unb ben en%n ©iitern feinet»

Syfed) ©Ott! mein ©ort, ber bu er(eud)teft

bte §)erjen btc btd) erfennen, unb erqut*

cfej? bte (Seelen, bie bt<i> lieben, unb ftärfeflf

ben ©tauben berer, i)it biä) fucfyen, SSerteilje

mir beine ©nabe, i>a$ id) mid) fefi an fc>tcf>

Ijalte unb beinen tarnen atlejeit Ijeiliglid)

liebe. SBertertje mir, mein ©Ott ! i>a$ id)

ofyne Unterlaß an btcf> gebenfe, beiner ©üte

mid) freue, nad) bir verlange, unb ftetö feuf^

jen unb fagen möge : 2ßie ber S)irfd) fcfyre^et

nad) frifcfyem Sßaffer, fo fcfyretyet meine (See*

fe, ©Ott ! ju bin Stmen.

©in Ztvft ' ©efcet,

darinnen ein djriflltd) §er$ fetneö £eilanbe$ cjana

fefmlid) tröftet*

F)@9fKR 3@©U (S^riff, mein £err unb

^ mein ©Ott, mein (Sd)öpfer unb mein

Reifer, nad) bir verfanget mtcb, nad) bir l)un*

gert unb bürdet mid), nad) bir feufje id), ^>m
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begehre id), o allerfreunbltcfyffer, allerftigetfer,

allerfyolbfeligfter §err! ©id) rtnll id), bid)

fud)e td), auf bicf> f)offe ify. (Stetje, meine

©eele tDttl fid) burd) md)tö tröffen lagen,

ofjne allein burd) btcf>, £)@9^/ me^ e ©#
fegfeit unb meine greube. 2(d) liebe mid)

fynroieberum, unb nimm mid) ein ju beiner

greube, 2fmen, Slmen.

O) l)t(f §err 3efit, bafj id) au$ Siebe gegen^ bir, mein CtcE>t leuchten faffe vor ben

9ttenfd)en ! @teb, bag id) bte vergänglichen

@üter biefer äöelt für nid)tö ad)te, unb mit

großem (Srntf nad) ber emigen £)err(id)feit

traute, Slmen.

@me Qan£ia<\m\i\ für feie x>ätetli<be SSc-

SJTSlergnäbtgftef @D££ unb f)immlif#er

33ater, befien 23armfjersigfett fein ©nbc

fjat, id) fage bir £ob, ^reiS, (£f)r unb £)anf,

ia$ bu mid) au3 väterlicher Sarmfyerjigfeit,

von ben Rauben meiner geinbe fo rounber*

bärtiger 2öeife erlöfet, unb bräfyer vor aller
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gctbc§gefaf)r gndbigttd) erhalten Ijaji 3$
banfe bir, ewiger ©Ott, für aüe beine unau&
fpred)(id)e ©tue unb 23armfjer$igfeit, bte bu

mir armen Sünber beriefen fyajf, unb bitte

biet), i>u rcollef? mid) uun fortan immerbar

behüten t)or bem böfen ©eitfe, uor allen mei*

nen geinben, deutbaren unb unfld)tbaren,

unb Dor allem Uebel 2etbe3 unb ber (See*

len, burd) betne grunblofe, milbe ©üte unb

Sarmfjersigfeit. Slmen, Slmen.

(Sin fut| tmi> fd)pn (Bebet,

2)arm ein £er$ ©Ott preifet für alle feine Söofylfyatetu

f£$)re feg bem 33ater, ber unö gefdjaffen

bat : (£()re fet) bem ©ofyn, ber unö er*

tofet fjat : £f)re fety bem Seifigen Seift, ber

unö gefjeiftget Ijat: Sfjretfet) ber f^ettigen,

unjertrenn(id)en ©retyfalttgfeit, beren 2Qerfe

alle fyeilig unb geredet flnb, ßf)re fep un*

ferm ©Ott, beffen $errfd)aft oljne ©nbe eroig*

lid) bleibet. £>ir fei) Sob unb 5M)m; bir

$tV) $reiö unb ßfjre ! bir fet) gob unb £>anf,
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bir feg ßraft unb ©tärfe, für jefctgc, unb

mir jeDcqett ergetgte @nabe unb 2öof)ltfjat,

*>on nun an, btö in alle (Snngfeit, 2tmen.

©cfcet $u fccm ^ettn <£lmftp*

ÄGSHSR 3@©U, ber bu in bte 3BeU fom*

^men trift bie armen ©ünber feiig ju ma*

cfycn, macfye mid) aud) feiig, ber größten

©ünbern einen ; bann id) glaube an biet)

jum ewigen Seben, ©u btfi ja um meiner

9Jti(Tet()at willen ttermunbet, unb um meiner

©ünben willen jerfd)lagen worben : Sag

bann bte ©träfe, Üc auf bir lag, mir aud)

ben ^rieben bringen, unb burd) beine 2Bun*

i)cn mir Rettung wiDerfafjren. %5\ttt auef)

für mid), mein lieber Syvx 3@©U/ broben

im Fimmel, in welchen in für mid) bift ein*

gegangen, ©enbe mir beinen ^eiligen ©eift

au$ bem Stimmet in mein 5>erj, ber mid)

be$ 5)immelö t>erjld)ere, unb in mir ttnrfe,

ba§ id) fud)e wa$ broben ifT, t>a in bift mein

©d)u& unb nimm mid) enbltd) ju bir in

S)immel, bamtt id) bet) bir bleibe, unb btcf>

(obe ewiglid). 2lmen.
8
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(Bin 5lnfcere$*

S)Td) bleib bep uns, £err 3efu £l>rift,

vi Dieroeit e$ ^Ibeub roorben ift,

Dein fyeiligg 2Bort, bae flare £td)t,

Sag ja bet; uns au$löfd)en nic^t*

3n tiefer legt betrübten 3eit,

33erleit) uns £err, 53eftän^tgfett

:

©icb, bag mir leben fyeiliglid),

Unb enblicfy (terben feliglict;. 2lmen*

Pv^ftft 3(Sfu Gt)rift, mein £err unb ©Ott,

*V £>ein Setoen groß, betn' Söunben rotf),

Dein teures 33lut, bein bittrer Xob,
©oll fepn mein £rofl in ©terbenSnotl)

:

3$ glaub, baß bu am $reu$ für mid)

Dein 33lut »ergoffen milbiglict;,

Damit son allen <5ünben mein
©eroafd)en mid) fd)neeroeijT unb rein!

Darauf will td), #err 3efa Gljrifl,

Dir folgen gern, roennS bein 3M ift;

Dein ^eiliger ©eift erhalte mid),

3m red)ten glauben beftanbiglid),

33iö an ba3 lefcte ©eufjen mein,

3m Xob uno £eben bin td) bein

;

Wlän arme ©eel an meinem (£nb

üftimm ju bir, £err, in beine #a'nb,

Unb lag fte bir befohlen fepn,

©0 fcfylaf td) roofyl unb feiig an;
5lm jüngften Xaa roirb roieberum

Wltin &ib unb Seel ^ufammenfomm,
<5ammt allen 2lugerroä'l)lten bein,

2ftit grieb unb greuben btv> bir fcpn,

Unb fd)auen beine .perrlicfyfeit,

Dieb; loben unb preifen in Gwigfeft. 2Imen«
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&mtffogtmg für ba$ Selben iSlytiftl

(Stottc&Samm, £err 3efu (Sbrtft,

Der tu für mtd) gefd)Iacfytet bift,

3d) banfe bir für beincn Xob,

gür bein ?etoen unb grcge Sftott),

Unb bitt burd)g bittre Reiben bein,

Du tüollfi mir dsünber gnä'big fepn, 2Imeiu

©efat $u ©ott fcent ^eili^n ©eifi

;tr hitkn bid), ^eiliger ©eift,

Dein SRuf unb ©nab allezeit leift,

9timm rceg all unfere SDWffetfyat,

Erfüll une früfy mit beiner ©nab,
Den regten ©lauben bu ung gieb,

Dag mir ablegen unb ttnm bepfeit

2Ba$ t)inbert an ber ©eligfcit;

(Erhalt uns burd) bie Siebe bein,

Dag mir ang @nb beftä'nbig fepn.

&in Tutores*

D£ertger ©eilt, erhalte mid)

3m red)ten ©lauben beftänbt'glid).

£a§ mid) erfennen 3efum £f)rift,

Der mein £err unb Gürlöfer tfh

^eiliger G5eift, mid) (tetg regier,

£öbt in mir beg gleifcfyeS Regier,
£a§ mein ©erj fet>n *on ©ünben rein,

<2d)aff tiefet burefy bie ©nabe bein. 2lmen*
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r^N Softer, ©Ott ^eiliger ©eift,

!w Dein ^>üif unb Xroft mir allezeit leifh

2lcty fep mein Xroft unb 3userftcl)t,

£a§ meinen ©tauben erlösen nicfyt,

<Bo bin id) g
1

mig unb tteij? fürwahr,
£>a§ i^ forum $u ber (Engel 8cfyaar,

Wlit roelcfyen id) in ©erecfytigfeit

£>ity loben will in ßangfeit. 2lmen.

®anf$ebetlein für Me (gtlxiltuitg freS

gpttifc&en 2Sptte$*

§VI>3r banfen bir ©ott, für unb für,vü 2)aß bu bein 2Bort, auä) biefen Drt,

(Erhalten rein, mit gellem ©cfyein,

Unb bitten bicfy, laf? ftcfyerlicty,

3e metyr unb metjr, bie redete 2el>r

abreiten ftcfy $u beiner @f)r* 2lmen,

©in SBefeiwttufi fcet @ünfc>em

SW5Hrmfjer3tger ©Ott, fr'mmltfcfyer $ater,^ unb £err jQtmmelö unb ber (Srben;

td) armer, elenber, fyod) befeuerter fünbtger

9Jlenfcf), befCage mtcf) t>or betner göttlichen

DJiajeftät aller metner tnelfalttgen (Siinben

unb QJitjTet^aten, barmt tci) betne Däterlicfce

@üte erjtirnet, unb meinen £Rdcf)f!en gcar*

gert Ijabe, t)on metner empfangenen Saufe



Um Vergebung ber ©tinbem 89

an, US auf btefen heutigen Jag, bie ffnb mir

ijcx^lid) (etfc>, unb reuen mkt) fefyr. £>arum

fo fct)(age tef) an meine 23ru|f, mit gau3em

SBertrauen ju beiner ©nabe, rufe unb fcfyretje

mit bem bugfertigen 3ellner : 3lct> @DS£,
fei) mir armen ©ünber gndbig ! 2>ngfeicf)em

mit bem föniglicfyen ^3rop^eten ©atnb : (Sr*

barme bidj meiner, o £)err ©Ott, narf) beiner

großen Sarm^erjigfeit. ©teb mir rechte

5Jeue unb Srfenntniß meiner (Siinben, baß

icf) mid) Don £)erjen ju bir befefjren, unb ein

neues cfyritfticfycö geben unb SOBanbel führen

möge, 23erleil)e mir auef) ©nabe, nad) bei*

nem gndbigen SÖBillen ju leben, unb in bei*

ner ©nabe ju tferben, buref) 3e fum Sljn*

jlum beinen liebften ©ofjn, nnferen S)errn,

2lmen.

Um Vergebung ^r Bunfcen*

O bu allmächtiger, gndbiger, gütiger unb^ barmfyerjiger ©Ott unb SSater, fet) mir

armen ©ünber gndbig unb barmfjeqig, ftelje

bu nid)t auf meine ©ünbe unb 9JJtffet()at,

fonbern auf bte Unfd)u(b, grömmigfeit unb
8*



90 Um roaljre 23uße.

@erecf)tigfett 2>efu Sljrifii, betneö geliebten

@oljn$, unfern Srlöferö ; (aß fein bitter Sei*

fcett unb (Sterben an mir armen ©tinber

nicl)t ücrtoren werben. 3lcf> gütiger ©Ott,

crfyöre mid) burcfy benfelben, beinen getieft*

ten ©oljn 3eful^ Sfyriftum, unfern S^errn.

Slmen.

©etet um wahre 2$u#e*

Qs^ebev £)crr, gieb un$ beinen ^eiligen @etft,

ber tagtief) unb immerbar in unö mtrfe

eine ffete cf>rtflltdt>c 35uge, unb un$ barin be*

ffänbig erhalte, auf ba$ mir, ale bugfertige

(griffen, attqtit erfunben werben ju magrer

(Srfenntnij?, SWeue unb £cii> unferer ©ünben,

unb in einem tfarfen ©tauben ber Vergebung

ber ©ünben, unb in einem bejlanbtgen $?orfa$

unb Slnfang unfer geben ju belferen, burefy

3efum ßfjrijhim, unfern §errn» Slmen.
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©e&et um ein tmfffcrttgcs Stften»

ftfg(macl)ttgcr @ott, Ijtmmltfdjcr SSater, er*

^ roeefe in mir ein red>tfd>affencö bugfer^

tigeS £)er$, auf ba0 td) meine tnetfattige

©ünbe fammt ber rooljfoerbtenten (Strafe

ber ewigen 23erbammnit}, recfyt erfenne, unb

in magrer gurd)t unb ©djredfen, ernfte 3Jeue

unb Seib barüber Ijabe, ben ©ünben feinb

werbe, unb batton ablafte: Unb gieb mir

aud) barneben ein ^erjfic^eö Verlangen nad)

beiner ®nabe, unb nad) meinem lieben £crrn

Sfyritfo, in einem (Warfen ©lauben ber 23er*

gebung ber ©ünben, unb in einem ernfHtcfyen

unb beftänbtgen 33orfafce, mein geben 3U

bejfern, unb wie Sänften gebühret, allezeit

in einem neuen @el)orfam ju roanbeln mein

gebentang, 2imen,

OfTMIan, mein ©Ott, fo Icl>re mtd),

"^ 2)afj id) $u bir miefy roenbe,

2)afj t$ bufy fudj, unb ftnbe bi$,

2Iud) ficts mein £er$ unb £ä'nbe

3u bfr aueftreef in wahrer $eu,

3a bein ergebner Wiener fep,

23tö an mein lefcteS (Snbe* 2Jmen-
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©efcet um Äcuf#I)ett füt imtße mxb alte

£eute.

ff^ fettiger ©Ott unb 93ater, betn IjeitigeS

^^ unb wahrhaftiges 2Sort lehret mid) t>tet-

fähig, rote ernfHid) bu t>on beinen ^inbern

erforberff eine fettige 3ßad)fo(ge betner S)et*

ttgfeit, baß wir unfere Seiber befifcen foüen in

Heiligung unb Sfyren, tttcf>t in fdjnöben ©e*

lüften, wie bie Reiben, i>it ©Ott ntd)t fennen;

ba$ feine Spuren ober Saurer fet)n follen in

beinern 3fraet ; bag man ntc^t wanbeln foll

in jammern unb ©ett^ett; unb wie abfd)eu*

lief) belegen uor bir fety alle Unreinigfeit

unb Unfeufcfyfjeit beö Setbeö unb ©emütljeS

;

baß burd) i)ureret) unb ©fjebrud), unb anbere

bergletd)en ©cfyanben, unfer £etb, ber tin

fyetltger £empet fetyn folfte,
.

jerpöret werbe;

ba$ bu auef) tterberbej? biejentgen, Uc biefen

beinen Stempel t>erberben ; i>a$ Saurer unb

(Sfjebrecfyer ba$ Neid) ©otte£ nid)t werben

ererben, unb md&te Unreines in bafielbe wer*

be eingeben, fonbern tterffofjen werben in bie

ewige, jämmerliche Sewoljnung ber fcerflud)*

ten, unreinen, fyöüifcfyen ©eiffer. hingegen

wi$ tef), wie [eiber in mir fo böfe finb meine
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©ebanfcn Don 3u9cn& auf unt) f^r ffar ^ ^ e

unorbentlid)en Stifte meinet gtetfcfceö. 3d)

bitte biet) begingen Don ©runb meines? S}er*

gcn$, fdjajfe bu in mir, o @ott, ein reineö

$erj, unb gteb mir Srafl mtber alle Un*

feufd)beit ju fämpfen einen guten Sampf,

ba9 mein ganäer ©eift, (Seele unb Seib un*

ffräflief) unb unbeflecft behalten merbe, bis

auf bie 3u funft meinet S}errn 3ef" S^riftt.

ga, reinige mein £)erj, bag e6 fei) ein guter

©d&afe, auß bem icl) ©uteö E)erfur bringe,

^eufrf>f)eu unb 3u<ht, titcftt aber unjüdjtige

Söorte unb 2öerfe. Unb bamit id), o reiner

(Sctt, mid) t)or aller Unreinigfeit SetbeS unb

©cmtufjeö beffo beffer fyuten fönne, fo tebre

mid) unauffjörlid) betrad)ten, wie beine (jeili*

gen 2(ugen alleö fe^en an allen Drtcn, unb

aber nid)tö Unreine^ leiben mögen. ©ieb

mir eine Suff ju beinern ^eiligen Söorte, ba*

mit eS mid) abhalte *)on bem ffiatfje ber

©ottlofen, unb t)on bem 2öege ber ©unber,

unb lag mid) beffelben nimmermehr tfer*

geffen, unb infonberfyeit »erleide mir i)k be*

ftanbige 23et)tt>of)nung beineö ^eiligen @ei*

|k£, ber mid) in ber Heiligung erhalte btö
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an mein feligeS (Snbe, um ^tfn Eljrtfft mU
len. 2(men.

(Bebet, wenn matt an &te SCrbcit

ßftfe ©DJS ! mtd) ju erretten ; S)err, eile

mir ju Reifen, sjöfatm 70, *>. 2,

iQerr, lag mir beine ©nabe rciberfaljren,

unb betne i£ü[fe naef) beinern Sßort, ^Jfalm

119. V. 41.

@m $lttfret$*

VOtnn uns eine gefd?tr>infce Sutcfyt

überfallet.

Pserr ! bu bifl meine ßm)erfid)t, ein fifarfer

* £l)urm t)or meinen geinben, *Pfatm 61.

X). 4
SröjTe mid) §)err, mit beiner $)ü[fe, unb

ber freubtge @eiff enthalte mief), ^falm 51.

». 14.

tDenn uns fcic t>er$n>eiflung anfechten will.

(§t@££! ^w bifi meine 3ut>crffc^t : $err!^ S)err, bu bttf meine Hoffnung uon mei*

ner Sugenb an. 2luf biet) l)ab irf) mid) Der*
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lajfen Pen Mutterleib an ; tu t)aft mief) auö

meiner 9JJutter geibe gejogen : £>u btft meine

ftarfc 3uoerjTcf)t, ?Pfafm 71. t>. 5. 6. 7.

Wenn wir in unfern Berufsarbeiten gan$
abgemattet ftno.

SWcine (Seele liegt im (Staube, S)err er*

^ quiefe mtcf) nact) beinern SQBort. SBenn

bu mein S}erj tröffeft, fo laufe icf) ben 2öeg

Deiner ©eboten, ^falm 119. i>. 25. 32.

Wenn wir fon jemano beleidiget werben.

^Sfu, lag mtd) an tiefen beinen 93efelj( ge*

^ beuten, unb bemfelben folgen : $a\fet

euere (Seele mit ©ebulb, guc. 21. t>. 19.

XVtnn wir mit Der XDolluft oe6 Gcfywelgens
trollen eingenommen weroen.

^aö JWctcfy ©otteS ijl nid)t Offen unb £rin*

fen, fonbern ©erecfytigfeit, grieb unb

greub in bem ^eiligen ©eitf, 3iöm. 14. t>. 17.

Tüenn wir t?on fcem (&cit$ angetafiet werben.

ä(£9i9? ! neige mein 5)erj ju beinen 3cufr
xr niffen, unb nid)t 3um@ei£, ^»falrn 119.

fc 36.
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VOznn uns Me *£t?rfucf)t einnehmen wiU.

SY>3d)t un$, 5)crr, niebt unä, fonbern bei*

nem tarnen gteb Sljre, um beiner @nab
unb 2öa^rt)cü willen, *Pfalm 115. ü. L

tDenn unö (Sott etwas (Butee wifcerfafyren

lägt.

(\Srr, td) bin ju gering aller Sarmberjig*

r feit unb £reue, bk t>u mir getfyan Ijaft,

1 23. 9Rof. 32. t>. 10.

2öte foll id) bem §)errn vergelten alle feine

2öo()ltf)aten, bte er an mir tfyut ? ^5falm 116

t). 12.

tDenn wir nicfyt wifTen, wie wir unfere 9a*
cf)en anfangen foüen.

SKl3rf bc 'n Slnftegcn auf ben §)errn, ber

^^ wirb bidj> Derforgen, *Pfalm 55. d. 23.

33cficf)l bem §)errn beine 2öege unb tröffe

auf ü)n, er mirbö rv>ci)l machen, $f. 37. *>. 5.

©?fcet ftummer (BheUntc für fid) «üb tbte

&inbex.

r\ $3@3\9i, allmächtiger ©Ott, J»tmroKfc&er^ Sßater, nad)bem e$ bir gefallen f)at, unö

bet)be in ben ^eiligen ©taub ber @I)e ju wer*
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fen : fo bitten mir fcirf) t>on ^erjen, bu wcU

[efl un3 burd) beinen fjeiligen ©eiftbergejMt

regieren, ba§ mir einander aufrichtig lieben,

bte wrfprod)ene $reue unt)erbrüd)lid) holten,

mit einander in allgemeinen menfd)lid)en

Mängeln unb ©ebred)(tcbfeiten, mie aucl) in

allerlet) ßreuj unb 2Btbermärtigfetten gefcüfc

rcnbcS Sfatleiben baben, unb alfo in gutem

^rieben unb (Sinigfett leben. (Segne unb

befo* :rc t*rö Sßerf unferer £änbe, unb lag

unfere „tafyrung gebeiben ; bamit mtr bir

befto befier bienen, un& unb bte Unfrigen

ef)r(id) ernähren, unb aud) i>m 3?othburftt*

gen baoon mitteilen fönnen. daneben
aber t>er(eil)e unö beinc ©nabe, baß mir alfo

arbeiten für btn geib unb biefeS seitliche 2e*

ben, baß mir bod) allezeit am erften tiadnen

nad) beinern 3htetct> unb nad) beiner ©ereefc

ttgfeit, unb nid)t jmeifeln, üaö anbere alles

merbe unS aud) 3ufaüen. 33ef)üte un6 t>ot

geuer^ unb 2öa(Ter^9?ott), »or SDiebffabl,

DJJovb, fd)merem Ungcmttrer, unb allem Un*

fall. 25emaore unfere ©üter, SStcft unb alleö

twiö bu unö gegeben bafi 53efd)eere unö

fromme unb treue JDtenßcn. ©ieb, bat? mir
9
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ein rul)ige$ unb jltüeS geben führen mögen,

tn aller ©ottfeligfett unb ßljrbarfeit; bag

wir in unferem 93erufe fleißig arbeiten, unb

betneö ©egenS alfo mit ©ebulb erwarten.

Sßacfybem bn unS aud) mit ^auöfreuj (jeim*

fucfyeft, fo »erteile unS bod) babet) eine Ijers*

Itcfye 93uge, betfänbigen ©lauben, £roft unb

©ebulb, ba$ wir in finblicfyem ©eljorfam bir

füll galten unb auf beine @üte hoffen. S)ilf

un$ aber aucf), o ijerr, rette unb erfreue un£

wieber, bamit wir beine Däterltcfye £reue er*

fennen, unb beinen Kamen ewigltd) preifen

mögen, ©emnacf) bitten wir bid) mü), milb*

reicher 9Sater, für unfere (ieben Äinber, fegne

unb fertige (te burd) beinen Qeil ©eif?, bn*

mit fte aufwachen in beiner gurd)t, unb tag*

ltd) sunefjmen an 2öet£f)eit, Stfter unb ©nabe

bety bir unb ben 9JJenfd)en. ©ieb ifynen ge*

lefjrigen 33ertfanb unb gefyorfame ^erjen,

ba$ fte bid), ifyren ©Ott unb §ei(anb, recfyt

lernen erfennen, unb in ifyrem ganjen geben

bir treulid) bienen, tamit eö il)nen wofjl gebe,

unb (Te lange leben auf Srben, 33ehüte fie

Dor Slergernig unb 9Serfiit)rung ;
geleite unb

befcfyüfce fte burd) beine fjeiltgen @ngel für
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allem (Schaben unb Snfaü. Unb bamtt mir

unfere lieben ßinber ju betner fertigen @I)re,

ju tljrem eigenen 5)ett, «nb nnö felbf? jur

greub unb jum Sroff auferstehen fonnen:

fotcfyeS mirfe in unö, o mitbretcfyer, lieber

SSater, burcf) bte ßraft beineö ^eiligen ©ei*

ftcS, jefct unb alleaeit, ju unferer ©eelen ©e*

Itgfett, atmen.

(Sehet einet SSittive*

£\ ©titiger SBater, in heften S)anb aller^ 5JJenfct)en Sperren auf (Srben flehen

;

tterletlje burcf) beinen (Segen, i>a$ mtcf) wx*

laftenm SKenfcfyen, um beinetmillen djrtjHt*

d)e Dbrigfeit, aSormünber,33lutöfreunbe unb

maljre fromme (griffen, lieben, beherbergen,

Reifen beförberen, unb bet) meinem ffiefyt er*

galten: £)aß icf) and) enblicf) mein geben

fröljlicf) befristeten unb in bein S^etct) etn*

geljen möge, um 3efu Sljrtffi metneö @rtö*

ferö willen. 2(men,



100 @ebetroenn$bonnerf\

9?

(gilt 5lnfccre$*

Sür XÜittxvcn un& VOaifcn.

icbtö betrübter^ ift auf @rben,

Dftcfyte fann fo $u £>cr$en getm,

3fl$ wann arme SBtttwen roeroen,

2Bann »erla§ne SBaifen ftet>n,

Dbne $ater, c&ne 3Kutb,

Dfyne greunbe, oime ©ut

;

SBittroen ftnt> »erla§ne grauen,

2Ber tbut auf t>te SBatfen flauen ?

2Bo de 3a
'

unc fwb ^crlücfct,

3ebermann barüber fteigt,

2lud) ein $inb bie grüd)te pfiiicfet,

«Da bie 5lefte ftnb gebeugt

;

5öo Die dauern ftnb serfpalt,

2)a ftnb't ftd) ber geint» gar balb*

3Bann ber (5d)irm unD Ratten ttetcfyet,

Den bie .#t(je balo erreichet,

3roar ber armen üMttroen Streuten

glie&cn mofyl bie 53acfen los3

;

2lber ibre ©eufjer rinnen,

33tö'ju ©ottcö Sternen * ^ödjlog,

©djrei&ert über biefen 9ftann,

£)er Die Söittroen ängften fann,

*Big ber l)öd)fte ©Ott ba$ enbe,

Unb ber 2Btttroen £ülfe fenbe.

d&cbet tt>cmx^ fcfcr ftpunert nnb blühet.

(&^)tt ber SSatcr, ber feine gutf (jat an tut*

ferem SSerterben, ermatte un$ im 2cbcn

itnb (Sterben. 3ef^ GbriffuS, ber ein S)err
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ijf über Sebert unb Stob, errette un3 and) in

btefer gegenwärtigen JJJotk &ott ber 5)et[.

©eif?, unfer J)öd)ffeS @ut, gebe unö £roff,

greub unb 9JJutfy, bag wir jefet unb allejett,

uu3 getroff auf unferen @ott t>er(a(Ten, unb

fcor bem 2ßetter nicfyt ju fefjr fürchten, fon*

bern in feinen 2Bt(Ien ergeben, barauf bug*

fertig (eben, üor ber Sünbe (jinfüro erfcfyre*

cfen, bie ©ttmme fernes 2öort6 fleißig fyören,

unb unfer ganjeö Seben barnad) aufteilen*

2(men.

O) ©u großer, ffarfer unb erfcfyrecflicfyer^ ©DJS, bem geuer, §aget unb ©türm*
winbe bienen muffen : ©er in auf ben %SoU
fen fd^rejt, wie auf einem 28agen, unb fäf*

feft beinen ©onner auö mit 5)age( unb QMt*

fcen : mir fefjen auö gegenwartigem 2öetter,

wie Ijeftig bu über un$ eraürnet bift, ba$ bn

and) beinern girmament fd)on befohlen l&aft,

(Id) wiber unö ju fefcen, unb um unferer

©iinben willen m\ß ju trafen, weil ein grau*

famer SStife unb S)onnerfd)(ag auf ben an*

bern folget, alfo, bag wir in ©efafyr £etbe£
9*
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unb gebend jM)en, mo bu unS ntdjt Daterlid)

befd)üfceft.

S)arum, o £)err, mie jur ßett beö Unge*

mitterS bte Äinber fliegen ?u ibrem Leiter,

alfo fliegen aud) mir ju bir, unferem ©ott

unb 23ater, unb begeben un£ mtber ©onner,

93ltfe unb ipagel unter beinen trojlretcfyen

©d)u& Jftimm unö, £09?, unter bm
(Blatten betner glügel, bi£ baö Ungemttter

vorüber gebet, 2ld) ip@9?9i fei) un£ gnäbig!

unb menbe betnen ©rimm: ©ebenfe an betne

23arm berjtgfeit, bte t>on ber 2Bett f)er gemefen

tff, unb an betne ©fite, bte bu uwö t>orma(3

erzeiget» 2öenn bu mit unö ^anbefn mollteft

nad) unfern ©ünben, unb unS vergelten un*

fere SJJiffetfjaten, wer würbe t)or bir beße*

fyen ? SDarum bebet?e fie burd) beine ©nabe,

vertreibe jle, mie ber 2Binb vertrieben mirb

:

Unb tag ab ju jlrafen betn grbtbetl, unb bet*

neu ©rtmm ausgießen über bie Sdjaafe

beiner 2Beibe. Semabre vor allem ©cbaben

unfer geib unb geben, $}au$ unb £)of, CSrabt

unb ganb, bie lieben grücfyte auf bem getbe,

unb alleö, maö mir von beiner milben S)anb

empfangen fyaben, 33ef)üte unö vor einem
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böfen fdjnellen £ob, unb serleilje gnäbiglicf),

ba$ mir burcf) biefeö Sonnerroetter Dom gott*

[ofen 2öefen abgefcfyrecfet, unb jur @otte£*

furcfyt aufgemuntert werben, (Srljalte unb

tfärfe unö in bem waljren ©tauben, Jjersltcfye

93uge, fröf)ticf)e Hoffnung unb ©ebulb, ba*

mit mir bereit fet)en, fo eö bein Spille märe,

au$ biefem geben feliglicf) abjufcfyetben, 3ld)

5)err erböre, ad) 5)err wfcfyone un$, unb

erbarme biet) unfer um beinetroillen, ja um
beineö lieben ^Sotjneö willen, ber fWf) felbfi

für un$ jur 93erföljnung gegeben, unb btcf)

alfo anjurufen befohlen Ijat: Unfer Sßatenc,

$leim$ebetUin.

SVi^nja^r, £err Gfyriji, un£ allzumal,^ $or geu'r, (schloffen unb 2Betterjfrat>I,

53et>üt' all', fo im gelbe ftnb,

2)ap jte ba$ 5Better ntc^t an^ünb.
SStet), 2ftenf$en unb ©etreib erhalt,

So lobt unb pretfH biety 3un$ unb WU
@m MnbeteZ.

Sey langwierigem, gefährlichem Donner-
wetter»

O ^CSa^JR, allmächtiger ©Ott, fjimmlifcfyer^ aSater : Jfticfyt wgebenö wirft bu ge*

nennt ein groger unb erfcfyretfltcfyer ©Ott, ein
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©Ott ber dfjxen, bcr ba bonnert; gerabe eben

3U biefer jefcigen ©tunbe erjetgefl bn bid)

groß unb erfc^recfftc^ üt bem ferneren 2öet*

ter, ba$ obbanben ifiL 2öir arme 9Kenfd)en

mußten ja in einem Slugenbluf »erberben,

wenn ba beine Sonner * ©trabten auf un£

geben ließeft. £>enn bie Srbe bebet unb wirb

beweget, bie ©runfeffen ber Serge regen ffcf>

unb beben, wenn bn jorntg bttf. £)err, wir

feiert unb boren beine große 9Jlacl)t, unb

entfern unö t)or bem fct)recf[tcf)ert ^raffeln

beineö ©onnerö. Slcf) S)err, ber bn mitten

im 3otn gnäbig btf?, erbarme bidi) unfer unb

faß fallen beinen grimmigen ßoxn gegen

unö; ber bu beinen 23lifc teuften lafieft «ber

bie ßrbe, laß aud) leuchten bein IjetlujeS 2tn^

geficfyt über unö, unb erfreue unö wieber, bie

wir ganj jerfcblagen jlnb. 2öir bemütbigen

unö t>or beiner fettigen 9Jiajef?ät, unb bitten

bicb um gndbige SSerjet'bung aller unferer

©ünben, bamtt wir beinen gerechten ßorn

über \m$ gereißet baben. 2Bir erfennen

unb benennen, baß wir große unwrantwort*

licfye ©ünber (Inb, unb ba^ wir mit unfern

©ünben nicfyt allein seitliche, fonbern aud)
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ewige ©träfe gar rcofjl öerbtettet ^aben r fo

gar, fca§ wir Urfad)e Ratten, beine fettige

©erecfytigfeit ju pretfen, aucl) baunjumalen,

wenn rt?tr tterffoßen würben in ben Slbgrunb

bcr S}ölfcn. 2lber wir nehmen bod) unfere

3ufluc!)t ju betner ©nabe, bte fo gar unenb-

tid) tfi : 2ötr verbergen un£ in bte offenen

©etten unferS ©nabentfyroneö 3e fu CS^rtfft,

unb bitten bid) flebentlid), fd)ane unö an in

feinem teuren SSerbtenff, nnb fet) un£ ar*

men ©ünbern gnäbig. Sag unfer armes

©ebet burd) bte fcbrcarjen, bicfen genügen

Söolfen t>or betn IjeiligeS 2fnge(Td)t bringen,

unb erljöre un6. ©ebiete biefem ferneren

2?etter, bag e6 (Td) in ber guft unb in \>cn

2Bolfen jertfyeile unb oljne (Schaben t>orü*

bergelje. D @D££ aüer ©naben, unb 93a*

ter aller (Srbarmungen, befyüte (Bttöt unb

Sanb, Streben unb Schuten, unfern 2eib unb

(Seele, %Beib unb £inb, S^auä unb £of, baö

93ielj unb ik lieben grüd)te beS gelbel

üffienbe ab ben t>erberblid)en ^agel, große

fd)ablid)e ©ewäffer, Ueberfd)rcemmung ber

(Saat unb alleS Uebel. D £)err, leite bitfeö

fcfyroere SBetter ju einem guten ©nbe, unb
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Ijabe ein ©entigen mit biefer erfd)recflid)cn

unb unerträglichen (Stimme, D ©DJS
^immlifcfjer SSater, behüte un& D S)@9ii)v

3@©U, M gofyn ©otteö, bemaljre unö. D
@D£S ^eiliger ©etfi, in mertfyer £rötfer,

fcf)ii^e, fdnrme unb behüte un£ t>or einem

fcfynellen £obe, unb Derteilje gnäbiglid), ba$

mir burd) biefe £>onnerf?imme jur 53u£e er*

muntert, Dom gotttofen 2Befen abgefcfyrecft,

unb jur ©otteSfurcfyt angemafynet merbem

2lrf) S^err, erhöre unS! 33erleil)e un£ E>ter

geitttd) beine ©nabe, unb nad) biefem Seben

tic emtge gteube unb (Seligfeit Slmen.

tt>ettet*

C^ Sarmljerjiger ©Ott, allergätigfJer 2Sa*

*^
ter, mir fagen bir Don £erjen Sob unb

©anf, baß i>u unfer ©ebet fo gnäbiglid) er*

Ijöret, unb bic$ jornige SBetter alfo f)afl Der*

geljen [äffen, baf? un6 baburd) an Seib unb

@ut fein ©d)aben ttf gefd)el)en ! Unfere

9J7iflTet^aten Ijätten groar Derbienet, \>a$ bu

unö f)ättcff fonnen ein fd)äbttd)e$ äBetter
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jum Sofyn geben, aber bu erfennefl, maß für

ein @emäd)t mir (Inb, bu gebenfeft baran,

baß tüCr nnr (Staub fmb; bafar bu nid)t im*

mer fjabern, nod) emigttd) 3orn halten mtlltf

;

fonbern fo fad) ber Stimmet über ber ©rbe

ifl, fo faef) laffeft bu beine Onabe matten über

bk, fo biet) fürd)ten ; barum preifen mir beine

große ©üte, unb rühmen barüber beine im*

ergrünblicfa 23armberjigfeit: benn menn bu

jürneft, fo erjeigeft bu &nabe, unb in ber

£rübfa( uergtebft bu ©ünbe, benen, bk bid)

anrufen,

i^erteifa un$, barmfjerjiger SSater, baß mir

biefeS ©onnermetter niefa g(etd) ttergeffen,

fonbern beiner großen 5Rad)t unb 9)ZajefJät

je länger, je mefa nad)benfen, barüber bid)

finb(id) fürchten unb ebren, in beinen 2Segen

manbetn, unb alle @id)erbeit unb @ottlo)7g*

feit von 5)erjen meiben, bamit mir nict)t Der*

maletnä an bem jüngffen Sage boren muffen

bk erfd)recf(id)e ©onner * (Stimme Deineö

grimmigen ßorneg, momit bu bk ©otrlofen

abmeifen nrivjl in ba$ t)bUtfcl>e geuer; fon*

bern, baß mir unbeflerft unD unfträflicfc t>or

bir erfunben werben, unb mit greucen ju
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btr eingeben mögen fti baö dleiü) ber ewigen

S)errltct>fett, biet) bafelbf! ju toben tmb 311

preifen in alle ßrcigfeit, 2tmen,

3* ^ben jefct »ernommen,
2ßte tu, §err 3ebaotb,

3u un$ bift fcfyrecflid) fommen
£)urd) 53lt^ unt geucr&SRofy.

2Btr wären ganj »ergebrt,

3Benn tu e$ nid)t gewentet,

Ünt #ülfe $ugefentet,

2Bie mir son tir begehrt,

£)ag SBetter ift vertrieben,

£>urd) teine ©nat unt $raft,

£)u bift ftetö bei) un3 blieben,

£aft <Sict)erbeit »errafft,
5ßie tu, $(£m 3efu Gt)rijt!

<De£ SD^eere^ ©rimm betrauet,

2)ie 3ünger trob erfreuet,

©emebrt ces XeufelS ?ifh

2ßenn tu am jüngften Xage,

Der fd)on ift angefteüt,

9ftit teinem £)onnerfd)lagc

2In$ünten wirft tie 2Belt

;

<£o ftreef au$ teine £>ant>,

Unt jeud) uns, tie wir glauben,

hinauf in$ $aterlant.
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SJlcimgc&etleim

Um einen fruchtbaren Hegen.

C"N treuer, lieber frommer ©Ott,

**J ?ajj Hd) e£ boety erbarmen,

SBeil eS betrifft fcaS tä'glid) 53rot>,

So fomm $u £ülf une Firmen,

Unt> ftylteg auf fceine £immel$=£t)ür,

<55icb grü> unb« ©pat^egen fyerfür,

Saß uns £ülf ttnoerfatyren*

%leife#ef> et.

PsSrr 3eftf Sljrtff, ber &u tn ben Jagen
^ beineS gtetfcfyeS, unb in bem ©tanbe

betner Srniebrigung, unS 9Jlenfd)en jum
23e(?en manche (jarte unb fernere Steife ge*

tljan fyaff, unb jte()eft, ba£ auefy id) jefct auf

eine Steife mid) begeben muß, unb nid)t weif?,

roaö mir begegnen roerbe : Serorcegen ffefye

ict) btct> inbrünjlig an, baß bu nad) beiner

mächtigen unb tröfftidjen Sittgegenwart
mein 3foifegefäl)rte fetyn, unb mir i>a§ ©eteit

ber ^eiligen ßnget gugeben roolleff, bamit td)

fid)er unb unbefcfyäbtgt fortfomme, i>a$ Sftei*

ne frucfytbarlid) x>errtd)te, unb atöbann ge*

10
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funb unb gefegnet mieberum anfjeim gelange,

unb bte Peinigen in gutem ^ufanbe an*

treffen möge: Um betner großen Siebe xoiU

(en, bamtt bn unS aüejeit getiebet Ijafi

—

SJmem D Sljrifie 3cfu* bitten,

©efcet auf bet Steife, toemt mau in <&e*

fabt iommU*

r) gg©U ©jrtjf, bn ®ott ber §eerfd)aa*

*"ren, bu (Wjef? maö mir für eine ©efaijr

t>orfW)et, ber id) nid)t merbe entgegen fön*

neu, roo bu nicfyt burd) beine um>erfurjte,

allmächtige 9Kad)t*S)anb Ijitfeff: ©eromegen

fc^retje td) bt^ wie twr 3e^e» 6«ne furd)t*

famen Sänger, an : £)err, Ijtlf un3, mir tter*

berben ! %ld), 5)err ! ber in mtd) auö 3JJut^

terteibe gebogen, unb bi^er fo gnäbtg(id) be*

fd)üfcet fyaft, jtelje mid) and) auß biefer ©e*

fafyr unb befcfyüfte mid) nod) ferner, bamit

id) bein Sob nod) langer unter meinen Stttt*

Griffen ausbreiten, unb mid) micberum t)on

iOerjen freuen möge, ba$ bn fo gerne fyttfeff.

D Sefu £f)rifr beine @üte fet) über nnö, mie

wir auf bid) Ijoffen- Stmen, in beinern 3ßa*

men. 2lmen»
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&a\itfagmtg nad> @rrettimg mi$ bct ®e*
fafcr*

O 3@@U Sbriffe, bu btfi ja rcofyt ein red)t^ rmllfafjriger unb rounberbarer Reifer

m bm großen Stötljen, bie unö treffen mö-

gen, ©enn tcf) mar in Ijöcfyfler @efa^rr unb

falje nid)t3, benn ba3 äußerfte 33erberben,

unb ben btttern £ob twr Slugen. 2lber bu

Ijaji midj ljerauSgertffen, unb bet) bem geben

erhalten, ©eroroegen fage td) bir (jerjinmg*

ticfyen ©an! unb opfere bir auö ©cfyulbigfeit

hiermit mein norf) übriges geben (jinroieber*

um äu beinern ©ienfte unb gob gansticf) auf,

mit bemütfytgffer Sitte, ba$ bu micf) atlejeit

beineö unübernnnbltcfyffen ©cfyufeeS rooÜeft

geniejfen, unb beinen ©iener in biefem unb

jenem geben gnäbigticf) bleiben (äffen. £)a

td) bir mit allen fjeittgen (Sngetn unb 2lu£er*

wägten ein tmmerwäfjrenbeS 5}aüeluja ftn*

gen werbe. 2(men.

!©mt$fagtmg na<$> tovUtnbctet Sflctfc.

^\ 3S@U (griffe, o bu mein treuer 23e^^ jfanb, unb allgewaltiger SSefc&üfccr, in

beinern tarnen Ijabe td) meine SJJeife ange*
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fangen, in beinern tarnen fortgefefeet, unb

nunmehr and) in beinern Slamzn Dollenbet;

rcetd)e£ oljne beine fonberbare atufficf>t unb

gnabige Sefcfyirmung nimmermehr Ijätte ge-

fd)el)en fönnen. ©eroroegen fage id) bir für

foldje große 2öof)ItI)at mit £erj unb SJiunb

bemütfytgen £)anf, unb bitte bid) babet) in*

brünftig, ba$ bn attqät ein gnäbig roacfyen*

beö Stuge auf mid) Ijaben, unb meinen Seruf

nocfy ferner fegnen rcolleff. ©o bu mir auc^

ju meiner ©eligfeit ettvaä t>om ^reuj ttnllft

3ufd)irfen, fo fcfytcfe mir jug(etd) and) Gräfte

unb 2ßermögen, bajfelbe mit ©ebulb ju er*

tragen, unb lag mid) belegen an beiner

3)it£b unb Siebe nid)t jrmfeln; fonbern x>kU

mef)r befio beffänbiger glauben, ba$ id) in ber

£ai)i ber 2tu6errcäf)[ten fei}, unb mit benfet*

ben in bem Stimmet en)ig(id) foll erfreuet

werben, Slmen, o 2>@©U Sfjritfe, 2lmen.

SflLCtfegcfan<j*

Gelobte : 5luf meinen lieben ©Ott, &
CVm tarnen 3cfu GfcrifJ,

x) 2>W mein 33cfd)üi3er tft,

Sftcip id) jefct tiefe ©trafen,

@r wirb mid) nid)t mlaffen,
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(?r gefyet mir $ur (Seiten,

Unb wirb mid) roobl begleiten*

2. 2Benn nur ©Ott i|t mein greunb,

(So fürcfyt icfy feinen geinb,

& mag fein Sflenfd) mir fc^aben,

SBeil ©Ott mid) will begnaben,

(?r lallet nid)t umfommen,
2öa3 er in (Scfyufc genommen.

3. 2)er 3afob führet au$,

llnb nneber bracht naefy £auS,
2)erfelbe ©Ott nod) lebet,

Wlit ©naben ob uns fcfyrceber,

(Ex tbut un£ njobl behüten,

gürs £eufel£ £ift unb 2Bütl)en.

4. 2Hefo ©Ott, laffe mid) tyeut,

3n beinern (Scfyufcgeleit,

3u £anb unb SSaffer manbeln,

Unb bir gefällig fyanbeln

;

?ett mid) burd) beine ©iite,

gür (Sünben mid) behüte*

5. Die deinen aud) bemafyr,

gür Ucbel unb ©efafyr,

llnb was bu mir gegeben,

3ur 9?otl)burft für mein Seben,

2)ag rcollejt bu erhalten,

Unb gnäbig ob uns walten.

&ebet hei) einet 25afce= vbet VStnnneninx
gu gebrauten*

pj allmächtiger @D££, lieber twö mit&*

reicher 93ater, rote gar reichet) erjeigefit

bu unö beine ©üte, baß tt>tr (Te niemals recfyt

10*
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crfcnnen nod) mir gebübrenbem Srnff be*

rracbren, ml weniger bir mürbiglicb Derbem*

fen fönnen. £err ! mie unb briste SBerfc fo

gre§ unb siel ! £u baß j?e alle meiSlicb gc*

erbner, bte Grbe tjl Doli beiner ©üte, obre

unb ifterrlid>feir ! £>u töffefl ^cn SJÄenfcfjen

}U ©urem, betibeS auf rauben Sergen unb

in ben £ba[ern ben?ormad)fen allerlei htif*

tige trauter, JBurjdn, (Säfte unb allerbanö

faire, marme, faure unb fuffc SSBafler auö ber

Grbe, Steinen unb Reffen bersorquellen,

welche 5ur 23teberbringung ber gefebmäebren

unb verlornen ?eibe^rafre unb ßrbalnmg

ber eblen ©efunbfjeit febr btenlicb unb traf*

tig unb. £>arum mir biüig beine ©üte lo*

ben, unb felbige mit ©anffagung gebrau*

eben. ülun, o §err, tcb babe mir and) für*

genommen ju Srbaltung unb 23eförberung

metner ©efunbbett eine 2Bafferfur ?u ge*

brausen; treilen i&> aber n>etg, ba$ alle

SRttttf, unb btemtt aueb biefe£ SSajJer, obne

beinen fieilmertben (Segen unnüfc unb serge*

ben£ unb : fo birre tcb bieb, o gnabenreteber

2?ater ! ber H uberfcbmengltcfy tfjun fannjt

über alle§, ma^ mir bitten unb mfteben,
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and) sormalö ba$ bittere Söafier Itebftcf) unb

angenehm gemacht, unb barnad) eine faf?

unjäfylbare Stenge SSolf unb 3Ste^ in ifjrem

großen Surf! erquicfet; i>a$ 2ßajfer beöSor*

banö bem auöfäfctgen Slacman ju feiner @e*

funbljeit gefegnet, unb baö Söafier beö Seicf)6

35etl)e3ba tton einem (gngel bemegt, unb burd)

beinen ©egen unb 9J2imnrfung fo munber*

tfjätig gemacbt fyaf?, tag berjenige, fo ficf> bar*

ein gefaffen, aud) Don ben unfjeilbarften

^ranf^eiten genefen; rDolIef? aud) gu biefer

meiner £ur betn fyimmlifcfyeö ©ebenen »er*

teilen, bag ber Anfang, SDWttrf unb ©nbe ber*

felben gefegnet fege, unb id) bie verlangte

2Strfung lange fjeit Derfpuren möge, burd)

tägliche SSermefjrung meiner abgenommenen

Gräfte. 3"^^ ty aber biefe ßur gebrau*

d)e: fo bef)ttte mid) für aller {jerjfreffen&eit

£raurigfeit, unnötiger ©orge unb gurcbt,

wie aud) t>or Unmäßigfeit im (Sffen unb

£rinfen, unb unorbentlid)em geben, baburc^

bic Söirfung biefeö -©afferS merfltd) mürbe

»erfyinbert werben. 3W) liebtfer S;)err 3efa

'

ber in jenem 5B3eibe bet> bem SSrunnen ju

©idjar, ja allen ©ureigen Derfprocfyen 28af*
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fer be£ gebend : @teb mir aud) in ber

£)i£e ber £rübfal unb in ber Äranffyeit mefc»

ner ©eelen, unb Dornebmlid) in ber festen

©d)tt)ad){jeit unb 2lngji be£ £obe6 t>on bem

reichen £rof? * Srunnen, bem £eil* ©eifl,

grciutcfung, £raft unb ©aft, unb erhalte

mict) baburcl) jum eroigen geben» kirnen.

Droit gütig bijt bu ©ott,

Du errett'ft aus aller 9?oty,

©iebeffc 2ler$te unb Slrjnepcn,

_Unb Id'fTjt fte unS rootyl gebeten»
©prid) bod) jefct aud) über mid)

Deinen (Segen milbiglid),

Dag bie $ur mir roofyl befomme,
Unb mir $ur ©efunbfyeit fromme, 2lmen.

<§>efoet einer fdntmngcrn $rmu

O) §@9fl3R, allmächtiger ©Ott, getreuer^ unb liebreicher SSater : 2ßeit eö bir ge*

fallen l)at, mict) in meinem gfjefianbe mit et*

ner Seibe6frud)t ju fegnen, fo bitte id) bid)

au$ tnbrtinffigem S}erjen, i>n molletf mid)

fammt meiner 2eibe3frud)t, frifd) unb ge=

funb erhalten, unb meine ©djmerjen mit*

bern, unb meinen geib ju rechter ßeit mir
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einem fröf)lid)en Sinbltdfe gnäbiglid) entbin*

ben : ja alle meine £raurtgfett in greube

üerrcan&elrt. Sir, o £)err, befehle td) mid)

ganj unb gar in beinen gndbigen 2öillen.

©d)icfe bu ti, tute in roillf?, unb rote in

meißt, baß c8 mir unb meiner grudjt Ijett*

fam unb feiig tff. Zaifc mid) md)t traurig,

furdnfam, nod) fletnmütljig werten, Don roe*

gen jufünftiger 2(ngff unb ©cfymerjen, fort*

bern eine ftete Hoffnung ju bir fyaben, bu

roerbeji mir mit ©naben bur<i)f)etfen, £>ir

fegen befohlen meine ©cfyritte unb Stritte,

©tege unb 2ßege. 93eE)üte mid) für (Stoßen

unb fallen, für jatjem ©cfyrecfen, für f*rce*

reu Ginbilbungen, für fettfamen ©elüffen,

für unjeitiger ©eburt, unb allem ©cfyabem

SBannS bann fommt bt8 an bit ©eburt, ad)

fo tjitf mir, o §)err, unb laß & rt>of)C gelin*

gen ! ©tärfe mid) in meiner ©cf)rcad)t)eit

gercattigltd), unb erfreue mid) mit einem er*

rcünfd)ten SlnbKcf. (Snbtid) t>erleifje mir

©nabe, baß td) bleibe im ©tauben, unb in

ber i?iebe, unb in ber Heiligung, mit ber

3ud)t, unb alfo burd) ^inbergebctfjrcn fetig

werbe, in Sljrijlo 3efu, 2lmen.
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ftGSRlR ! mit betner ftarfen £anb,

*V ©tet) mir bep in biefem ©tanb,
£ilf mir meine ©d)merjen tragen,

2a§ mict) nicfyt barin »erjagen»

S)T$ t>tlf mir, o bit jlarfer ©Ott,
<*> Der bu mein £ülf aemefen,

©arm mict) betritt bie 3ett ber 9tot$,

Sag mid) mein^ Äino^ genefen

!

©et et &ct ttmfidicn&cn

gür eine geMt)renbegrau in gefährlichen $inb&^ött)en*

O ©üttger @ott, ber bu betne Stugen alle*^ 3eit offen ^artef? auf unfer (Stenb, unb

mit bzn Dtjren merfeft auf unfer ©cfyretjen,

ftelje mit ben Slugen betner Sarm^erjtgfett

an biefe betne arme 9Jiagb, unb vernimm

tfjr ©eufjen unb gießen- D großer [eben*

biger @ott, ber bu im ^arabieö btefeS Ur*

tljeit auögefprocfyen fyaft, ba$ ba$ Söetb mit

©cfymersen gebaren foll, mett bu biefeg auä)

an biefer unferer ©cfyweffer Doüjiefyej?, fo

Derteifje iF>r bk ©nabe, ba$ fie ffcf) beinern

fertigen SBitlen unterwerfe, unb tfjre (Seele

mit ©ebutb bcjTlje. @ieb ifyr bk notljroenbi*

gen Gräfte unb ©tärfe ju gebaren, unb
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fegne ifjre Arbeit, unb beti £)ienff berjenigen,

bte i(jr bet)fW)en, auf ba$, wann (Te jefct ifjre

©c^mer^en empftnbet, fie batb ber 2Ingtf t>er*

gejfe, weit (Te einen 9ttenfd)en in tiefe Sßett

wirb geboren Ijaben, rcetdjer burd) beine

@nabe unb (Segen bir bienen wirb auf ©r*

ben, unb bid) eroig preifen möge im £)im=

met, burd) ^tfum ßfjritfum unfern §)errm

2lmen. Unfer 33ater, :c.

(Sin WnbetcS.

fS3lf, Wer, Jttf tit SInajt unb Wofy,
yj Erbarm bid) mein, o treuer ©Ott,

3d) bin bod) ja bein liebet föinb,

Xroß SBclt, Xeufel unb aller 8ünb»
3d) trau auf bid), o ©Ott mein £err,

SBcmt td> bid) t)ab, tt>a3 will id) mefyr ?

3d) bab ja bid), £>err 3efu Gfyrifl,

£>er tu mein ©Ott unb <5rlbfer bijt.

2)eg freu id) mid) son ^erjen fein,

53tit guten 2ftutbs unb fyarre bein,

Verlag mtd) aa'njlid) auf beinen tarnen,
£ilf, Reifer, fnlf, trauf fprect) id) 21mcn.

©efcet einet ßinbhettetin ixad> fräfclidjer

CmtBittfamg*

(«<£(obet fei) ©©££, gepreifet fet) feinw
()crrtici)er 3Rame, baß @r unö fo nrnn*

berbar gemalt i)at: SBunberbartid) jinb
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beine äöerfe, unb baß ernennet meine ©eete

xvoijl ©u, $@3}9?, waretf bei) mir in mei*

ner JRotf), bn Ijafi mtd) Ijerauögerifien, unb

micf) jur fröfyltcfyen ^inbermutter gemacht*

Sinn benfe id) nid)t mefyr an bic 2lngft, um
ber ftreube willen, ba$ baß £inb jur Söelt

gebogen tff» 3a nun banfe td) btr, grofier

@ott ; nun pretfe tct> biet) : 2>a, td) will biet)

pretfen fo lange irf) lebe ; mein 9Kunb foß

beinen Jfluljm »erEünbtgen, unb meine 3""^
foll bein Sob ausbreiten fo fange an 2ltf)em in

mir tfi 2(d) §err, weit tß ja bein Sötlle gewe*

fen, ba$ bn mtd) fo fyod) erfreuen wollen, fo

tag cß aud) bein äßille fet)n, ba$ mein £tnb,

baS td) tton beiner ©nabe erlanget, frifd) unb

gefunb erbalten werbe; bamit tß burd) bie Ijet*

lige Saufe ber d)ritfltd)en ©emeinbe einher*

leibt, unb jum Srben be3 ewigen SebenS ge*

mad)t werbe: Unb wann in cß alfo ju beinern

ßinb angenommen, ad) fo bewahre cß aud),

baß djm ber böfe getnb an Seib unb (Seele fet*

neu (Schaben jufügen fönne ; i>oUfüf)re baß gu*

te SBerf fo bn an tl)m angefangen, unb Der*

meljre itjm bit ©aben beß 5^eiL ©eitfeS, ba*

mit iß aufwad)fe in beiner gurcfyt, unb tag*
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lief) äunefjme an Söeiöljett, 2Uter unb ©nabe,

bei) Dir unb ben 9JJenfd)en- 3m übrigen tafie

I

mid) and) bie 3^t meines rcäfyrenben $inb*

betteS bir in ©naben befoblen fetw. ©ieb

©ebeiben, (Segen, ©efunbfjeit unb (Starfe,

ja wleifye mir enblid) einen fröf)lid)en $ir*

djeugang, bamtt id) and) in ber d)rifHid)en

©emeinbe bein 2ob ergebe, unb bir Dor bm
geuren banfe, ba$ £>n mir fo gnäbig gercefen

:

2>a bamit id) nad> rcieber erlangten Gräften,

meiner Sjaugfyaltung ferner mit Sinfyn t?or*

ffefyen, unb fünftig mein £inb, alß eine gott*

felige Butter, jum ©efjorfam beineS göttli*

d)en SBillenS auferjiefyen möge- £0311 Der*

leifje mir beine ©nabe, ©Ott, um beineö

lieben gofjneö roillen, welcher mit bir unb

bem Zeitigen ©eift lebet unb Ijerrfcfyt in

Sangfett. Slmen.

(Sehet ttm 5lbtt>cubmt<} tvotyvetbientez

(Scripte txtxb Strafen ©püc£*

|T) y)©^^, allmächtiger ©Ott, fcannftatfr

ger SSater, mir fagen bir Ijerjlid) 80b

unb SDanf für alle beine ©uttfjaten, mit roel*

11
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d)cn bu un§ bi^er in unferm geliebten 33a?

terlanb reicfyltd) gefegnet unb übcx]~ä)üttet

§afi : £)u Ijatf, o gütiger @ott, unfere ©rem
jen bemalet uor feinblicfyem Ueberfall, unb

tutö befd)ü£et ttnber alle unfere geinbe, unb

ba bu nun etliche 3>aljr «US geregtem ©c^

rid)t Diel SBotfcr f)eimgefud)t mit bem Muri*

gen ©cfytwbt, burd) mltytö ml Saufenb

gefallen, tuel auef) in3 äufferfie ©tenb gera*

tt)en, fo Ijafl bu itnö ben eblen grteben gege*

ben, unb in gutem SBoljljlartb erhalten, atfo

ba$ ein jeber fieser rootjnen fönne unter \zv

nem geigenbaum, unb unter feinem Söein*

ffoef, S5a bu anbere burd) bie fyinreiffenbe

©eucfye ber ^eflilenj §afk biinner gemalt, fo

f)a(! bu bte ©nrcofyner unferö fßattxlanbeß

bergeffalt ttermeljret unb gefegnet, ba| unfer

Sanb Doli SSotK tff: £5a bu anbere mit

£l)ränen * 33rob gefpetfet, unb mit 2öcrmut(j

getranfet, unb tfjnen müßige 3&$m gegeben,

l)aft bu unö mit bem beffen 2Bat}cn gefätti*

get, unb unfere Syv^n erfüllt mit ©peife

unb greuben, SDa bu anbern SSelfern, tue*

gen ifjrer Unbanfbarfeit, bein l)eiligeö SQort

entaogen, Ijaft bu unö bajjelbe burd) beine
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©tcner ücrfünNgen [äffen. S5tefe unb alle

andere ßjuttfjaten Ritten unS billig von ©ün*

rben abhalten, unb jur 33uffc verleiten feilen

;

aber rtnr münen benennen, tag mir bicfelben

fcbanblid) Ijaben t>eracf>tet, unb mit unfern

vielfältigen ©ünben beinen gerechten 3Drn

gereift, alfo, ba$ bu groge Urfacfye Mtteft,

unö eben fo tvobt, atß anbere SSölfer, mit

£rieg, Sbeurung unb ^effilenj Ijeimjufucfyen,

benn unfer Ungefiorfam ift groß, bamit wiv

mtber biel) gefünbiget fjaben- Slber, o §>err,

gnabig unb barmber3ig, langmütig unb von

groger ©üte, vergieb unö um 2>efa S&riftt

willen alle unfere ©ünben, unb menbe biefeS

fernere @ericl)t femer Don un3 ab : SBatte

ferner über unS mit beiner ©nabe, unb fege

beine btöljer verliehene ©uttljaten gegen unS

fort. SBetcfye nicfyt von un3, unb tfyue bei*

ne ihanb md}t von un$ ab, fonbern bleibe

bet) unS mit beinern 2öort unb ©eiff, SBirfe

aber and) in unS buref) beinen ^eiligen ©eift

Ijersltcfye SSuße, ba$ rotr auö Betrachtung

beiner ©eriebte, welche bn über anbere f8bU

fer ergeben läfieji wegen tfjren ©ünben, tmS

je mc()r unb meljr gu bir bcfeljren, von ©ün*
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ben abflefjen, unb unö befleißen, nad) beinern

Zeitigen 2S3tllen ju [eben, barmt bu ein 2Bof)U

gefallen an un£ f)aben mögeft. Srbarme

btd) aud) bereu, tretc^e ju biefen ßätcn un*

ter beinen ©ertöten feuften ; fcfyaue mit

bcn Slugen betner 23arm^ergtgfett an bte

Slctl) unb ©efaljr betner @t>angctifd)en Rix*

d)en, unb laß cS bocf) genug feqn mit allen

beuten Unruhen, £rübfaten unb 33erfolgun*

gen, meiere bi^er über betn ttebeö 2Solf er*

gangen. SSerbinbe je länger je fefter mit

bem SSanb ber einigfett unb 23ertraulid)fett

biefe freien bereinigten (Staaten, ba$ noef)

meiterö Sfjre in unferem ganbe mofyne, ba$

©üte unb £reue einanber begegnen, ©ered)*

tigfett unb ^rieben ftd) füfieu. Seljüte bic

grüd)te ber Srbe, unb »erleide unö aud)

fonft alle anbere Stfotfjburft ju ©eel unb

getb. ©rljöre unö, o barmtjerjiger ©Ott unb

SSater, um 3fcfw Gfjrtfft willen, welcher un$

alfo befohlen tjat ju beten : Unfer Sater, :c.

*SZ
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©cfoct in Kriegsjcttcm

SUSlrmfjerjiger ©ottunb 33ater, rctr banfen

bir üon ganzem fersen für beine großen

unb vielfältigen Söofyltfyaten, bte bu un3 W&
Ijer tn unferem 23aterlanbe beriefen unb er*

jetget fjaff, tnbem bu nun eine (ange 3^t un6

betn betltgeö SBort rein unb lauter prebigcn

[äffen, beine göttliche ©eljeimniffe unö geof*

fenbaret, unö Diele 2>al)re lang ben teuren

^rieben befeueret, unb mit allerlei) leiblichem

(Segen unö reid)tid) überfcfyüttet Ijaff. D
i>a§ rütr bod) folcfye ßeit unferer gndbigen

S)eimfud)ung, ba rcir im ^rieben unb Sßofyl*

ftanbe gefeffen, ernennet Ijätten, unb bebaut,

roaS ju unferm ^rieben bienet ; rcir t)aben

aber [eiber bm 9ietd)tt)um beiner @üte, W
burrf) bu un3 jur SSuge verleiten wollen, w*
ad)tet, unb beine ©uttbaten jur fleifct)(id)en

Std)erfyeit unb anbem ©ünben fd)änblid)

migbrauct)t ; bafjcr mir nun ba$ geuer Det^

neg 3orne^ angejünbet, unb bir genugfame

Urfad)e gegeben, bein ©d)werbt, nad)bem bu

biSfjer täglich gebrofyet, wiber unö ju juefen,

unb mit bem blutigen Kriege ba$ Sanb fjeim*

11*
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Sufucfyen. Sinn aber, o §)<29\3^ ! gnäbiger

unb barmfjerjiger @ott, langmütig unb von

groger @üte, Dergieb unö um 3efa S^rifit

nuden alle tmfere ©tinben, bte rDtr vielfältig

unb fcfyroerltcf) miber betn fettig 2öort began*

gen, unb bamit bte fernere ©träfe be§ £rte*

geö fel)r rcofyt fcerbienet fjaben. @teb, ba$

mir alle tmfere ©ünben von §erjen erfen*

nett, bereuen, unb recfytfcfyajfene 23u£e tfytn :

Unb befcfyeere unö bann roieberum ben lieben

grteben, baj? @üte unb £reue einanber be*

gegnen, ©erecfytigfett unb ^rieben fid) füf*

fen ; ba$ £reu auf (Srbe roacfyfe, unb @erect)-

tigfeit Dom Stimmet fcfyaue, ba$ in unS @u^

teö tljufl, unb unfer Sanb fein ®twäü)8 gebe,

D bn @ott beö grtebenS, fcfyaffe unfern

©renjen grtebe, unb gebiete bem 3fadE)e=

fcfywerbt, bag e3 anfröre 35lut ju vergießen.

(?teb Denjenigen Dbrigfeiten, bie bie^mat in

offener geinbfcfyaft gegen einanber begriffen,

in U)r 5)erj, ba$ fte jum grteben geneigt

fetjen, alle griebenömittel fclbtf fucfyen, unb

von anbern gern unb willig annehmen, ba*

mit ba$ Sanb nicfyt fogar verwürfet, unb

bte ©inrooOner barin md)t fo gar verfdjmad^



®tbtt in ^rtegSaetten. 127

ten muffen, 81* £<S3fKR ! unfere SKtffct^

ten Ratten jmar wrbienet, bag bu un3 aucf>

mie anbere SBöffer, in beinern ©rimm auf*

reibef?: £>ann unfer Ungeljorfam tfi groß,

bamtt mir miber btd) gefünbiget Ijaben: £>ocl)

Ijtff unS, trat betrieb Zeitigen JftamenS mtllen,

auf baß berfelbe t>on unferen getnben ntcf>t

getäffert merbe, mann (le fefyen mürben, fcag

mir öon bir feine Rettung Ratten, (Srfjalte

be^ unS bein IjeiligeS feltgmacfyenbeS üffiort,

unb ben reinen ©otteSbienff, bamit mir unb

unfere liebe Jftacfyfommen in beiner SSafjr*

ijtit unterrichtet, im ©tauben getfärfet, unb

in ber magren ©ottfetigfett cvbamt merben

jum emigen geben. (Sr()öre unS, o <Bater

aller SSarmfyerjigfett, unb fei) unö armen

©ünbern gndbig, um 3efu grifft mitten,

beineg allertiebften ©ofjneS, unferö einigen

SjettanbeS unb ©rlöferS, metcfyer um? alfo

ju beten getefjret : Unfer 33ater, jc
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drehet in Xf)eutun$ unb $>nn#ct§noib*

Ps@rr i>u gerechter unb fettiger @D££,
^wir benennen Dor beinern fettigen 2lnge*

ffcfyt, ba$ wir bte gegenwärtige etngerifiene

£f)eurung unb £)ungergnotfj mit. unferen

trielfdltigen ©ünben, unb fonberlid) mit bem

fd)dnb[ict)en SRtgbraucf) beiner [jeiligen ®&
ben fef)r wofjl üerbienet Ijaben. £>ann b\x,

§>err, fjaft i>iä) jwar mcfyt unbejeigt getanen,

fonbern un£ ml ®utc$ getljan ; ttor biefem

fruchtbare 3e^ 9e«u9 gegeben, unb unfere

5}erjen erfüllet mit ©petfe unb greuben,

2öir aber (jaben für folcfye beine 2£ot)ttfjaten

bir mcfyt, wie mir fcfyulbtg waren, gebanfet,

fonbern beine @aben unnüfetid) tterfcfywenbet,

unb jur 33ölleret) unb Unmdjngfett, ^um
@ei(j unb Uebenwrtfjeilung beö Jfidcfyffen,

jur ^3rad)t unb Uebermutl) mißbraucht —
SDarum fyaft btt, o gerechter ©Ott, unö billig

folgen ©egen entgogcn, unb unö mit $\m*
ger fyeimgefucfyet, 2(cf) Sjerr, fei) unß bocf)

gndbig, unb Dergieb un3 unfere ©ünben um
3@©U Sfjrtfft willen : Stljue bod) beine mit*

be £)anb wf/ unb fättige unö wieber nad)

beinern Sßßofytgefallen, ©ud)e baö Sanb



©cbet in £fjeurung unb §)uug. 129

beim, unb trällere e3, unb mad)e cS frudjt*

bar. 2ld) tag bod) ba£ ©etraibe a^oftf gera*

tben, baue bu ba§ Sanb, unb fegne fein @e^

rcad)3. @ott, ber bu rufen fannji bem, ba$

md)t tfl, bag e6 feg, ber bu bem SStelje fein

gutter giebff, unb ernähre)? bte jungen 3la*

ben, bte btd) anrufen : lag bod) un$ 9Kcn*

fd)en, bic mir nad) beinern (Sbenbttb erfd)af-

fcn, auf beinen Slamcn getauft, ja mit bem

teuren 23(ut bcincö ©obneg erfauft ftnb,

nid)t üerfd)mad)ten. ^cinc 2(ugen fefjen ja

auf bic, fo bid) fürd)ten, unb auf beine @üte

boffen, bag bu tfjre ©eele errette^ Dom Job,

unb ernäljrefi fie in ber SEljeurung. 2ld) ! fo

ffefje bod) auf unS in ©naben bei) biefer

fc&rocren teuren ^cit
; ftefje, lieber SSater,

roie unfere 3lngefid)ter verfallen, unfere Sei*

ber t)erfd)mad)tet, unb unfere ^erjen abge*

mattet jlnb. @rJ)öre bod) baS ©eufäcn ber

2lrmen, benen bu müßige 3^^ne gegeben

:

grbarme bid) bod) ber Söittrcen unb 2Bat*

fen, benen bu allen SSorratf) fceö SSrob^ ent*

jogen, unb lag ab ju fifrafen bic ßinber bet^

neS grbeö. §err 3efu, bid) bat berjlid) ge*

jammert beö 93olfeS, fo bei) bir nur etliche
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Sage tterfjarret unb junger gelitten bat:

©o ta§ btd) bod) and) jammern unferS ßlen*

beö, bte wir nun fo lange £(jeurung unb

junger fetten. (Srqutcfe un$ bocf) lieber,

benn unfer aller klugen fefjen auf bid).—
£f)ue bocf) auf bte genfler be£ S^tmmetg,

unb überfcfyütte unS lieber mit beinern ©e*

gen» 93erlet(je unö aber and) Ijeräticfye SSuge,

unb regiere un£ burd) beinen Zeitigen @eift,

ba£ wir beine »äterlicfye @üte itnfüro befier

ernennen, unb beine ©aben unb 2Bof)ltf)aten

mit mehrerer ©anfbarfeit gebrauchen, ju

beiner @f)re, unferer Unterbattung, unb beö

armen bürftigen 3Räd)j?en Srquicfung. 3Sor

allen Singen aber, fpeife um> mit bem getfc

fidjen 53rob beineö ^eiligen Sßorteö, ju um
ferer ©eligfett, unb gieb, baj? tt)ir bk seitliche

SRaljrung alfo gebrauchen, ba$ wir biefelbe

bod) nid)t mif}braud)eu, fonbern allejcit unb

fürnefymtid) trachten nad) bem m$ broben

tfif, ba %tfn$ ßfyriffus ifT, bamit wir berma^

eins mit if)m feiner ljtmmlifd)en @üter ge*

niejfen mögen in alle ©wigfeit. 2(men.
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©efcct fect) vcfflctcnbct ^Jcftiteiij*

£7) ©ttriger, allmächtiger, gerechter unb^ barm^erjigcr @ott, bn Ijaft un6 in un=

[crem SSaterlanbe nun wie ^atye nad) ein*

anber üor fielen anbern SSötfern gefegnet

mit gefunber Suft, ^rieben unb grud)tbar*

feit bc3 Sanbeö : 2öir fjaben aber [eiber bie

3cit unferer gnäbigen 5)eimfuct)ung ntct)t

erfannt, fonbern beine ©uttljaten jur Un*

banfbarfeit, ©icfyerfjett unb Uubugferttgfeit,

fd)änblid) mt§braud)t; baburd) beinen ge*

red)ten 3orn gereiftet, unb bir Urfacfce gege*

ben, beine töbt(id)cu pfeife auf un£ ju fcfyief*

fen, unb mit ber jeftt regierenben fd)äbfid)en

(Seud)c ber Wilenj unfer Sanb fyetmjufu*

d)eti. <DaS mad)t bein 3orn > ba$ rotr fo

t>erge[)en, unb tein ©rimrn, i>a$ wir fo plö£*

lid) baf)in muffen : ©enn unfere 9Jftfjetl)aten

jlcüeji in für bid), unb unfere unerkannten

(Sünben ini 2id)t für bein SlngefTcfrt, 2(ber

ad), S)err! 3(d) i>u gnäbiger, gütiger ®ott,

in Siebljaber ber 9Kenfd)en unb beö gebend

»ergieb un$ um 3efu Script rrtüen alle un*

fere ©ünben, unb fety unö gnabig. (Strafe
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un6 nid)t in beinern 3^n, unb süchtige unö

tuct)t in betnem ©rimm. Sßtrfe in um?

burd) deinen betligen @eif? fyerjltcfye 53uge,

ba$ mir mit btr t>erföf)net werben, unb höre

unö bann Dom Summet, Dergieb bk ©un*
ben, fyeile baö Sanb, «nb menbe bic ^(age

lieber t>on un$ ab, nacf) beinern t)äter[id)en

SBillem ©o aber bir nid)t gefallt, ba$ bein

ßnget fein ©cfymerbt gänjfid) einftecfe, fo fd)0*

ne bod) trener Regenten, Sefyrer, £ird)enbiener,

unb anberer nüfcltd)er &utc : ©d)one, o fie*

ber @D££, unfer unb ber Unfrigem £f)ue

bem SBürgengel 23efet)l, baß er t>or unfercm

Qauö vorüber gefye. 33efteE)[ hingegen bcn

lieben ©d)uf^gngeln, ba$ fie un$ befjtf&n

auf allen unferen 2Segen, unb mann Zau*

fenb fallen ju unfercr ©eiten, unb 3e&ntau*

fenb ju unferer 9?ed)ten, mir bod) nid)t ge*

troffen merbem ©5o e3 aber bet) bir be*

fd)lojTen, ba$ bu burd) biefe ©eud)e un$ aud)

angreifen, ober gar fyinmeg nehmen millf?,

fo gefdjefye nid)t unfer fonbern bein SSBtllc.

©iet)e, t)icr finb mir, unb bie Unfrigen,

bte bu un6 gegeben. 2ötr finb bein mit

Setb unb ©eele, macfye e£ mit unS, mie e$
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btr wof)t gefallet, wir sollen lieber in betne

£anb fallen, atö in bte S)änbe ber 9flcn*

fcfyen; benn betne 93armE)er3tgfett tf? fe^r

groß, grbarme fctcf> beren, bte ba in btefer

unb anberen ©eucfyen franf (Tnb : 3ff t^re

^ranf^eit tüct)t jum £obe, fo fegne bte ÜJJff*

tel, Ijrtf i^nen auf, unb gieb, baß |Te, nacfybem

fle gefunb morben, füroljin ntdjt mef)r fünbt*

gen ; tfi eineö ober be£ anbern ©tünbelein

»orfyanben, fo »erfürgc tljm bte Dual, erlöfe

bte ©eele auS bem geibe beö £obeö, lag jTe

burd) bte @nget tragen in SlbraljamS ©cfyoof?,

unb bte 5)interta(Tenen beiner ©nabe n>o^C

befohlen fegn. £röf?e aud) fräftigltd) alle,

bie über ityre lobten betrübt jmb, unb erfelje

iftnen, m$ ffe verloren fyaben, 5}err, lefjre

un6 bebenden, bag wir fterben müjfen, bamit

wir flug werben : Safle nid)t ju, bag unfere

^erjen in ber 2öelt eingemurjelt fe^en, fon*

bem allejeit ftnaufgebenfen gen Semmel:
®id\ baß wir bei) ßetten unfer $au$ be*

jMen, twnefjmlid) unfere ©acfye mit bir

richtig machen, burd) fyerjttcfye SHeue über un*

fere ©ünben, ungefärbten ©tauben an 3e*

[um Sljrifhim, unb SSerbefferung unferS
12
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fünbficben gebeng, rcie anfy burd) fleißige

äöafjrneljmung unferö 23erufe6: £>amit,

wann bn fommef?, un£ auö btefem geben

abjuforbern, rotr gerüftet feiert bir gu folgen,

unb einjugeljen in bein SWetcfy, ba$ bu nw§

bereitet Ijatf, ef)e ber SSett ©runb geleget

rrorben. 2ld), 5}err, (jöre! ad) ©err, feg

gndbig ! Std), 5)err, merfe auf, unb tfyue e$

um beutet Ikbm ©ofjneg 3efa ßfjnfft nn(*

[en, melier unS f)at wfyeiften, i>a$ in un£

alleö, roa£ wir btcfy in feinem Slamm werben

bitten, gerotjHtd) geben rcerbef?, unb bero*

Dalben unö alfo Ijat Ijcifien beten : Unfer

SSater, jc

Äranfen- utt& ®tcr&cn3=@ct>ct*

g^ ©u getreuer @ott unb 2Sater unferö^ ©erat 3@©U Grifft, i* fage bir gob

unb £)anf, baf? bn mid) fd)rcad)en 9Jcenfd)en

biefen £ag (biefe ülafyt) über, fo gnabig er*

Ratten, befcfyüfcet unb gcjiärfet tjaff. 2$
Uttt bid) t)on ©ergen, im tarnen 3ef" Sfjri*

f?i, bu rcolleff aud) biefe 9M)t (biefen £ag)

unb bie übrige 3e^ nieineö gebend, beine
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23arml)er3igEeit ju mir wenben, meine &ün*

bm Derset^en, burd) beine @nabe tröffen,

burd) beinen £)cil. @eiff leiten, bamtt td)

nad) beinern SBitlen leben «nb leiben möge»

3d) befehle aud) biefen meinen franEen Setb,

«üb meine liebe (Seele, in beine fertige Sfrän*

be, i>mx Ijeiliger ßnget fei) mit mir, ba$ ber

böfe geinb feine ©enxtlt nod) 9ftad)t an mir

ftnbe unb Ijabe, burd) 3cfum Sfjriffum, bei*

nen geliebten @of)n, meinen einigen Stoff

unb 5)eifanb, in Äraft beö £)etl. ©ctfteö.

2lmen.

(£m fcl)t fcetoegttd)e$ @d>ei in gcfdl)tlt=

c&cr Sitaritheit.

O ©u allmächtiger, ewiger (2obn ©otteS,^ mein lieber (Srlöfer 3efu Stifte, id)

i)abe jefct red)t meine 9Karterrcod)e, ad) tröffe

mid) burd) Erinnerung beiner 9ttarterrcod)e;

ad) Ijttf, ba$ id) nad) beinern ©rempel aud)

fönne ©ebutb Ijaben ! 3d) roetg, ba$ lauter

greubenroodjen unter beiner unb meiner

harter * 2Bod)e ffeefen, 9JJu£ id) einen taU
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ten £obe6;(3d)wei§ erfahren : D eS ift lange

ntcl)t 33tut, mte betn ©cfyweiß im Detgartetu

9JZug id) mtd) »erbluten : 5^afi bu btrt) bocfy

aud) ju tobt gebtutet, £abe id) iQerjenö*

Slngtf : 2ld) ! e3 ift nid)tö gegen beine 2lngtf,

ba bu fagtetf : kleine ©eele ift betrübt bis

in bm £ob! Unb: Wein @D££, mein

©D££, warum baft bu mtd) ttertaffen ?

£)abe id) ©ctymerjen tm Raupte: 2td) lieber

S)eilanb, wie groß finb betne ©djmerjen ge-

wefen, ba man in bein 2lngeftd)t, wie auf

einen (Ztcin gefcfylagen, unb bid) mit einer

bornenen Ärone gefrönet fyaL §)abe id)

alle Sage meine bßfe, wiberwärtige Slrjneq*

£ränfe : 2td) wie fjat bir tettt vergällter,

tterberbter unb *>ermt)rrbeter @0tg fo übel

fdjmecfen muffen, Siege id) in groger £)ifce,

fürd)te id) große Aalte : 2id) wie ijafl bü ge*

gittert unb gejaget, wie Ijaft bu im 3ornfeuer

be$ bimmltfcben SSaterö gebrennet. 23in id)

fraftloS : 2Id) wie matt biß bu gewefen, ba

bu unter bem Äreuje niebergefallen, unb am
^reuje SDurft geflaget baft- 9fluß man
mid) beben unb tragen : Qat ftd) bod) 3>o*

fepb wnb 3Ricobemuö and) mit bir Ijeben unb
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tragen mtifien. 9^e^men meine <2d)mer3en

ju : 2ld) murDen Dod) Deine ©dntierjen auet)

immer fd)ärfer, £)ilf, Dag icl) immer beftt*

ger bete, wie Du im De(«@arren getf)an baff.

£)abe id) feine bleibende (Stelle, fonDern will

immerfort, biß auf Den Sird)bof roanbern:

Qaft Du Docfy auch tinc §)eilftatte gefnd)t im

Del*@arten. SSerlaffen mid) meine beffen

greunDe unD jiefyen Die £)anD üou mir ab

:

Stäben btcf> Dod) and) Deine getreueren 3 ltn-

ger Derlajfen/ Sann td) weDer 2trm nod)

guß regen : ©teng eö Dir Dod) aud) atfo, Da

Du an6 Äreuj murDeft genagelt, S^abe ic^

©cfymerjen an S>ntDen unD gü§en : 2ld) wie

mu§ eö "Dir getfyan Gaben, Da man Deine

§)anDe unD $üge burd)bol)ret ftat. 23red)en

mir meine 2-lugcn : ©inD Dir Dod) Deine 3lu*

gen gebrochen. §>abe id) ©eitenjted)en : 3ft

Dod) Deine (Bäte mit einem ©peer Durd)fto^

d)en worDen. 2(d) S)err 3@@U, jtreue Diefen

£roff*3ucfer "ber meine ÜJtarter * SBoc&e,

bag id) nid)t versage unD fM)e mir bei);

»erleide mir ein fcltgeS unD fanfteö ©ime*

on&©tünDlein, um Deinem fcfymerjljaften unD

btttern SetDenö willen. SJerlcilje mir and)
12*
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eine fröfjltd)e Sluferflebung jum ewigen 2e*

fon, benn id) weiß, baß £m mein (Srtofer le*

Luft £>ir fammt bem SSater, unb ^eiligen

©eifte, feg Sob, (Sfyr unb ^reiS gefagt, je&t

unb in alle gwigfeit, 2lmen.

@e&?t emeS Sölenfd>cn, bet in eine fd)\vete

ßxantUit fällt.

O barmherziger unb gerechter ©ott, ber bn

©efunbfyeit unb ^ranf^ett, geben unb

Job in beuten Rauben fyaft ; id) erfenne

unb befenne t>or beiner f)ol)en SKajejlät, bag

id) mit meinen melfältigen unb fcfyweren

©ünben tiefe ^ranffyeit fef)r wofyt Derbtenet

l)abe- 2$) t)cibe ju^or meine gefunben Sage

fd)äublid) mi9braud)t, unb bir ntcf>t gebienet,

wie id) fdjulbig war : Sonbcrn mcfyr ber

2Belt, bem gleifd) unb mir felbtf gelebet,

bann bir : S)aS ift mir, Syxx, »on gangem

^erjen leib, unb id) begehre bemiitf)ig beine

©nabe, SD ©ott fen mir gnäbig nad) beiner

©üte, unb tilge meine ©ünben nad) beiner

großen 23arm[)erjigfett, Vergelte mir nid)t
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nad) meiner Uebertretung unb ffrafe mid)

md)t in betnem 3°™, fonbern laß mir biefe

ßranffjett nur eine t>äterticf>e 3üd)ttgung

fet>n, unb mir jum 33ef?en btenen, meinen

©tauben ju probiren, meine ©ebulb ju üben,

meine *?)ei(igung ju beförbew, unb mtd) im

@ebet auf3uroerfen unb eifriger ju machen.

Unb rcetl £>n rcofjl weißt, o iQerr, baß td) ein

fd)roacf)cS @efäß, unb t>on 3tfatur unter bem

^reuje ungebulbig bin, fo roolleft bu mir, o

in Srunnquell aller ©naben, ©ebutb Derlei*

f)en, unb nifyt meljr auflaben, atö id) ertra*

gen mag. Sinbere meine ©cfymeräen, f)tlf

t>k gaft tragen, bte bn mir auferleget Ijafif,

unb feg in meiner ©c&roac&ljett mächtig burd)

beine fijraft : Saß mtd) nid)t t>erfud)t werben

über mein SSermögen, fonbern fcfyaffe ber

33erfud)ung unb firanfljett fo ein (Snbe, baß

td)3 ertragen fönne. 3ft We ßranf^eit md)t

jum £obe, fo fegne bte orbentlidjen Slrjnet)*

Mittel, bie id) gebrauche, unb f)ilf mir gnä*

biglid) lieber auf, bamtt td) nod) langer le*

ben möge ju beineS 9iamen6 Sfjre unb jum
Stroft meiner Angehörigen. Saß bte £ranf*

tyit meinet Seibeö mir bienen jur ©efunb*
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Ijeit meiner (Seele, ba$ tcf) mtd) in ba$ fünf*

tige Dor allen mutwilligen (Sünben t)iite,

Damit mir md)t ctm$ 2lergercö wiberfafyre*

§afl bu aber nad) betner göttlichen SöetSfyett

befdjlojfen, baß tcf> biefe Sßelt gefegnen foll,

fo befehle id) meine (Seele in beine £)än*

be, bein ^eiliger 2BtUe gefcfyefje: 3>d) weif?

bod), baf? mein (Srlöfer lebt, unb er wirb

mtd) Ijernad) anö ber ßrbe auferwetfen,

uni) werbe barnad) mit biefer meiner Qaut

umgeben werben, unb werbe in meinem

gleifdje @@S£ fefyen, benfelben werbe id)

mir fefjen, unb meine älugen werben if)n

flauen, unb fein grember. 2>tf> 6abe ßufit

abjufcfyetben, unb bei) meinem Ferren 2>efu

gfyrijfa ju fetyn, wetcfyeö mir nod) t>ie
t
t beffer

wäre. £>arum f)ie bin id), §)err, macfye e$

mit mir wie ti bir gefällt. SSerlafle mid)

nur nid)t, bamit td) bid) nid)t »erlaffe: 33e*

reite meine (Seele, bag (Te fertig unb gefd)idft

fet), in wahrem ©tauben unb ungefärbter

SSuge tton Rinnen $u fahren, unb in beine

i)immlifd)e greube einjugefjen, (Srfyöre mid),

o f)immlifd)er 3Sater, unb fet) mir gnäbig

um 3@©U ßfyrtfti willen, meineö einigen
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£ctfan&e3 unb Srtöfer^, ber unö bid) alfo

f)at getestet anrufen unb beten : Unfer *üa-

ter, sc

©efcet um vorige @efttnd$ett*

SWUmäd)tiger, barmberjiger (Sott, in beffen

S)anb jtefyet geben unb Job, ber bu

töbteff unb mad)efl tebenbtg, unb bem tobt*

franfen Qiötia fein geben verlängert fyaft,

td) bitte biet) burd) Sfcfatn Sfyriftum, beinen

lieben ©of)n, ber ba$ geben felbft ttf, bu tooU

(eft mir von biefer meiner Äranfbeit bod)

lieber gnabiglid) aufhelfen, ba$ id) genefe,

unb bir f)ter langer biene in ^eiligfeit unb

@ered)tigfeit. Steile bu mid), £)err, fo wer*

be id) fjeil, fylf bu mir, fo ift mir geholfen,

benn bu bift mein @ott. 9J?ad)e mid) leben*

big, unb ftärfe mid) mit beiner 23armt)er3ig*

feit, fo will td) beinen tarnen preifen ju bä*

ner großen ©emeinbe, burd) 3cfum &bxu

fhim, beinen geliebten ©of)n, nnfern £errn

unb S^eilanb, älmen.



[ 142 ]

folgen nvüy anbete id)vne £tvfi$ebete,

Die i>on ten Traufen lonnen gebraust, ober auty
»Ott antem ifyiten iwgefproctyen werten»

I.

D£reuer ®ott, in meiner üftotb,

3u tir ruf id), errette tu mid),

2ftem &ib unt ©ecl, tc^ tir befel)l,

3n tetne £änt; teilt (Engel fent,

Der mid) bewahr, big tet) f}infal)r,

2tu3 tiefer 2Belt, wamtg tir gefallt»

§err Sefu (Efyrift, ter g'ftovben t|i,

2lm Äreuäe$*®tamm, tu ©otteg^amm,
Dein Junten roti) in aller 9cotl),

Dein leiten unt Sterben mad) mid) jum (Erben,

3n teinem SReufy, ten (Engeln gleid)*

5ld) ^eiliger ©eift, ein XrbTter fyeifT ft,

5lm let3ten (Ent, tem £mlf mir fent,

SBerlajü mid) nid)t, wann mid) anftd)t,

De^ Xeufetö ©ewatt, teg £oteg ©eftalt,

9lad) teinem 2ßort, o treuer £ort,

Söollfl tu mir geben tag ewig geben, Sfatem

IL

PsSff, £ elfer' Wf in 2fagft unt Sfofy,

*V (Erbarm tiefy mein, treuer ©Ott,

3d) Um tod) ja teilt liebet ftütt,

£ro£ Söelt, Teufel unt aller ©iinb,

3d) trau auf tid), ©ott mein §err,

2öann id) tid) l)ab, wag wül i&) mefyr.

3d) l>ab ja tid), £err 3efu (Etyrift,

Der tu mein ©ott unt SrWfer btfh

De§ freu ict) mid) üott ©erjen fein,

53in guten 9ftutl)g unt tjarre teilt,

SScrlaß mid) ga'njlid) auf teilten üftametu

£üf, Reifer, tylf, trauf fpred) id) hinten.
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in.

Äcrr 3efu dl>rtft, bu treuer £ort,

*V £>u ©otyn ©otte$ mid &>fg$ 2öort,

9Wcin Xroft, mein §eil unb n?al>rc greub,

3n metner 3fagfl unb großem &ib,

Sfteiu' fefte SBurg unb 3u»erjtd)t,

$cein' ©tfirf, mein 6traft, mein SebenS^ictyt

;

©roß tfl betn
1

(Stoab unb ©üttajett!

©runbloS bein' £ieb in ßwigfeit*

SD^ctit trauriges £cr$ erquief aüjett,

<Durd) tetne große 23arm(>er$igfett

SJtefo
1 (5ünb mid) fra'nfen 9cad)t unb Xag,

M) tröft mid), baß id) nid)t m^aa,
23c[preng mid), £err, unb mad)e mid) rein,

Wt bem ^oftnfarbnen 25lute bein;

(SxlöS mid) »on bem mieten Xob,
2)urd) bein' beilig fünf Smtben rott);

Sa§ mein §er$ fül)lcn bie euglifd)e greub,

2)ie ntd)t aufhört in Gwigfeit, 2lmen.

IV.

C^ 3efu drifte, ©ottcS <5o$n,

^w 2)er bu für uns ba-ft genug getfyan,

2ld) fcfyließ mid) in bie ©unten bein,

T)u bift allein,

Der einig Xroft unb Reifer mein.

v.

®omm 3efu Gt)rift, bu treuer ©Ott,
OV Uni} mad) mit mir tin (Snbe:

Erwürg ben leisten geinb, ben Xob,

gütyr uns aus bem @lenbe

;

©ring mid) ins ercig SSaterlanb,

Söeil tu bein 53lut an mid) gcroanfct:

2a ß mid) mit greub r;infat)ren.
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VI. 2Ue bem 38. 3>falm,

£yrr, tu trollft mt$ nid)t serlaffen,

<V SBelcfyer maffen,

3d) fonft $ar tterlajjen bin:

i)etne ©nat> nid)t son mir Ftbr,

9luf t>id) £err,

©teb* mein ganj ^>erg, äftutft unb <5imu
£)rum »on mir, £err, cmat>enreid)e,

9ltd)t n)ett rceicfye,

£fyu mir cmctoigen 23epftanb*

£>eine £ülf nid)t laus serrceile,

©onfcern eile,

SD^ein ^ot^elfer unb £eilant>.

VII.

£yrr 3efu Gfyrift! in beine £a'nb

*V 33efcl;le icfy mein lefcteä @nt>,

SRetn arme (Bccl, tte nimm ju fcir,

Unt) fte &u deinem $atcr fübr.

©ie ift befpvengt mit deinem $3lut,

£)affelb ift aud) mein l)öd)fte3 ®ut.
3d) fterb unb will nun bcvy fcir fetjn,

Dtyn alle Älag, obn alle ^ein.

5D^ein £eben ift pie riidjte auf (Sit,

5Bann eS ajeid) nod) ötel 3abre roätyrt,

$err ^elfe, t>a§ ify fold)$ betenf,

Ilnt> mid) in beine ®nat> einfenf.

3d) trau unb ajaub t>urd) 3cfum Gfyrijt,,

2)a£ bu, o ®ott mir cmä'tfg bijr, 5lmen,

VIII.

Ä(S3ft#i, meine ©ünben Ijaben ntd>t nur

* btefe betne SWutbcn unb Daterttcfye ^iidy

ttgung rcofyl wrinent: fonbcrn bie t)etltfc!)c
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ett>ige ^ein felbff. 2lber o bu beiltgeS gamm
©ctteö, baö ber SBelt ©ünbe tragt, fet) mir

gnabig : (Srbarme btcf> mein, tmfc roafc&c alle

meine ©iinben ab mit beinern ^eiligen, tljeu*

ern Stute. SfSmm meine (Seele auf in

bein f)immttfcf)e3 ffleid) : ©ann in betne

S)anbe befehle td) btr meinen ©eiff. ©u
fyatf mtd) erlöfet, S)err bu getreuer ©Ott,

burd) 3efum ßfjriftum, 2Imen,

(Bin %lnbete$.

(XVine ©ünb betrübet mid),

Ä/ ©ottcs$ ©nab erfreuet mid),

3tt?ep Ding roeig icfy

:

(Sin armer ©ünoer hin td),

©ott ifl barm^er^ig.

2)a3 erjte befenn t$,

2)a$ anber glaub td)

:

2ld) ©ott fet) mir armen ©ünber gnä'tfg*

©ott fttebtö, GtyrtfhtS serbiente,

2)er ©laub ergreift, bte 5Berf be^eugen^
$omm mir ju £ülf, gütiger ©ott,

Schwad) tji 9ftenfcfyenbülf in ber SRoty,

D §err, ber bu gefaget t)afl,

2)a3 brod)ne 9tot)r uicfyt gar $erfto§,

ÜDen cjlübenb £)od)t auSlöfcfy m'd)t gar,

©tarf unfern ©tauben immerbar,
2)af mir aud) leben beiliglid),

llnb barnad) (Serben feliglid),

3)urd) unfern Ferren 3efum G&rifl,

£)er für uns all geftorben tft,

13
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£)ag tt)ir feiner senieffen [offen,

SBenn n?tr anfcerS felber sollen,

Unb tyier nacfy feinem SBtllen leben,

©o wirb er ung Qettuglid) geben,

&tin twicjß dttlty unb Inrnmlifd) Grb,

2)amtt feinet »on uns serberb,

©onbem wir berrfctyen #x aller ßtit,

%)lit tym bi$ in Qxoicjftit, kirnen*

IX. 2fue fcem 6. Pfalm.

SM"SI) §>err, firafe mid) md)t in beinern

Born, unb süchtige mtd) md)t in beinern

©rimm. $etr, fet> mir gnäbig, bann td)

hin fd)wad) ! S)ette mtd) §err, bann meine

©ebetne flnb erfcfyrocfen : 3>a vüzxm Seele

tji fef)r erfcfyrocfen ! SDu aber, o §@$?9?, tme

lang ? äöenbe bttf>, §m% unb errette

meine (Seele : S)ttf mir um beiner @üte

nnüen, 2tmem

X. 2lu6 3erem. 17. unb Pfalm 143.

Qs&k in mtd), §>crr, fo roer&e td) Ijeil

;

* Ijilf tu mir, fo ifi mir geholfen, ber in

btft mein 9iul)m, (Sr^attc mid) bet) bem

Seben, um beineö SJiamenö millen: $ül)re

meine (Seele auö ber SJJotf), um beiner @e*

red)tigfeit willen.
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ja.

Ps@rr, gefcenfe nicfyt ber ©ünben metner
* 2>ugenb, un& metner Uebertretung

;
ge*

benfe aber metner narf) betner 23armt)er3tg*

fett um betner @üte mtllen : um betneö SKa*

menö tiriliert, £)err, fet) gnabig metner Sfttf*

fetfyat, bte ba groß tjf, ©te 2(ng(I meinet

^erjenö t(? groß, füfjre mtd) au$ meinen

Kötfyen. ©iefye an meinen 3amme^ unö

Slcnb, unb Dergieb mir alle meine ©ünbem

XII. 2iuö Dem 41. Pfalm.

S)f£fj $crr, mein @ott, erbarme btdt> über

mid), bann tcf> bin fdjmerjKd) franf.

Steile mici), o S}®^, fyilf meiner ©cfymacfc

^ett ab, bann icf) fjabe fef)r gefünbiget.

XIII.

Ps@9?!W, bu ftefyeft, ttrie argtijlig ber teibtge

* ©atan iff, afö melcfyer betnen Stnbern

am meinen jufefet, mann (Te am fcfywacfyeften

fmb. 3d) bitte bid), bu rcolleft t(jn Don mir

f)tnrt?cg treiben, unb meine ©eele »ort tljm

erretten. @r will mtcf) mit bem £obe ftyre*

efen, melcfyeö meine ©ünben wrfcfyulbet l)a*
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ben- 2lber tag bu mid) betnen £roft fügten,

unb beö ett)tgen gebend gewiß f$n, rcelcfyeö

bu mir burd) betn 23tut erworben fyaff. 9M*
bere meine ©cfymerjen : 9J}eljre mir ben

©tauben unb bte ©ebutb : Unb fo e£ bettt

Zeitiger SBBiBc ttf, fo madje meinet 3^nim^rö

ein @nbe. £>ann meine ©eete rufet ju bir

innigtid) mit bem atten ©tmeon : S)err b\x

rcollefl beinen £ned)t in ^rieben fajfen bafjm

fahren, wie bu tfym i>ert)etffen fyaft.

XIV.

(^@rr 3@@U, bn §ei(anb aller bereu, bte

* auf biet) trauen: 33ertafi*e mid) nid)t,

ber id) in meinem ßtenbe meine S^offnung

auf beine SSarmterjigfeit fefce, Stet), raffe

aud) bk (iebtid)e (Stimme in meinen Dfyren

erfüllen, wetcfye bn ben ©d)äd)er am £reu*

je fyaft f)ören taffen : fycntt wirf? bu bet) mir

in bem ^arabicö fet)n. Sann id) fage, o

£(S3fER, Don bergen mit bem 2(pofM : 3d)

t)abe gufi objufdjetben unb bei) Sfyrijto gu

fetyn, wctd)es> mir aud) ml bejfer märe

;

ba]n öer()itf mir um 2fcfu Script willen,

2lmen,
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@tUd>e fdtöne Xvoft - Sprüche
2lu3 ber fyetl. @d)rift, welche ber föranfe $u feinem

Xrofl fann lefen, ober ftd) Briefen laffen.

I. »out ©efcct,

C^?W 50. Watm fpnd)t ©Ott : JRufe mtd)^ an tri ber SRot^, fo will td) btd) erretten,

unb bu fotlff mtd) pretfen. Qa'oib fprtd)t:

©er iQ@rr tft nafce allen bte ifyn anrufen,

allen, bte 3fön mit Srnft anrufen : ßr tljut,

rcag bie @ottegfürd)ttgen begehren, unb Ijö*

ret tfjr ©cfyretyen unb fjtlft tljnen. *Pfatm

145. ö. 18. 19.

S)er 2lpofM 2>acob fprtd)t : £5aS @ebet

beö @ered)ten vermag met, wann eö ernffCtcf)

tfc gac. 5. t). 16.

©irad) fprtc^t : 9Ketn Stnb, mann i>u

franf btf?, fo wrackte bteö ntd)t, fonbern

bittt icn 5}errn, fo wirb (£r btd) gefunb ma*

d)en. ©tr. 38. t>. 9.

II. Stofi in Ätanfbeit uttfe £Stfctft>ät=

C^Db fprid)t : ©tefo feltg ift ber 9flenfd),^ ben ©ott ftrafet. S)arum »errtnrfe bte

3tid)ttgung be$ älllmäcfyttgen ntd)t. Sann
13*
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er ücrtefcet unb t>erbtnbet, er gerfdjmetfiet

unb feine iQanb fettet 30b 5. 0. 17, 18,

©er gottfeltge iQanna fpricfyt : £)er £)err

tobtet unb machet tDteDer [ebenbtg: @r füljret

tri bte S)ötle, unb lieber Ijerauö, 1 Sud)

©am. 2. 0. 6.

S)at)tb fprtcfyt : ©er @ered)te mug tnet

tetben, aber ber iQerr ijilft tfjm aus btefem

allem, *)3fatm 34. & 20.

Unb tm 119. qSfafat fagt er : ®i tfl mir

gut, tag bu und) gejütytiget Ijaf?, auf ba(5 td)

betn'e £fted)te ferne.

©alomon fpricfyt: SKetn Sinb, üernnrf bte

3ticf)tigung beö i}errn nid)t, unb fet> nid>t

ungebulbtg über fetner ©träfe : £>ann rcel*

cfyen ber Syvx lieb l)at, itn 3üd)tiget er. ©p.
©atomonS 3. t>. 11. 12.

Paulus fpricf)t: 2öir n^tflen, baß benen,

welche @ott lieben, alles junt Seften bienen

muß. Köm. 8. t>. 28.

Unb in ber 1. Sor, 10. t>. 13, fprtcfyt er 3U

ben Sortntljern : @ott tff getreu, ber rctrb

euef) nicfyt laffen über euer Vermögen Der*

fud)t werben ; ©onbern er wirb jeber 23er*
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fucfyung aitcf) einen StaSgattg Derfcf>affen, baf?

tfjrS fönnet ertragen.

Stern in ber 1. Sor. 11. & 32. fagt er

:

SBanrt mir gerichtet werben, fo werben wir

Don bem $errn gejücfyttget, auf ba$ wir ntcf>t

mit ber Sßett tterDammt werben.

2>acobu6 fpriebt : ©etig tfl ber ÜKarm, ber

tk 9lnfecf>tung erbulbet. £>ann nacfybem er

bewahret tfi, wirb er bte £rone beö gebend

empfafyen, wetcfye @D££ »erzeigen fjat be*

nen, bie ityn [ieben. 3a^ 1» *>. 1Ä

3n ber Djfenb. 3of). (Jap. 3. t>. 19. fprtcE>t

Gf)rij?u6: 2Se[rf)e icf) ßeb Ijabe, bte jirafe

unb 5üd)tige id).

2. 9Jiaccab. 6. & 13. 14. ©ann ba$ tfi

eine große ©nab, baß ©Ott ben ©ünbern

wefyre, ba$ (Te nid)t fortfahren, unb tft balb

hinter tfjnen ßer mit ber ©träfe. £>ann

unfer §err ©Ott fielet unS nicf)t fo fange ju,

atS ben anbern Reiben, bie er läßt Ijingefjen,

bi6 fie ifjr Vflaaü ber ©ünben erfüllet bahn
bap er fte barnaef) tfrafe, fonbern wehret un$,

ta$ wirß nicfyt ju mel machen, unb er sukt$t

fiel) nid)t an wnö raajen muffe.
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III. Srpft tvibct bic (&tvf$c mxb SJtcnge

bcv Sünfcetn

ffiptt fpric&t: aOBafcf)ct eucf), reiniget eucf),

^^
tfyut eure böfen Raubet »on meinen

Singen, taflet ab, 35öfe$ ju ttjun, unb ter*

net @nteö ttjun : (£o fommt bann, unb

[aßt nnö mit einanber rechtem 2Eann euere

©ünben fcfyon blutrot!) fmb, follen (Te bocf)

fcfyneeweig werben : Unb wann fte gteicf) fmb

wie 9?oftnfarb, fotlen fie bocf) wie äöollc wer*

bcn. (Sfai. ö. 16. 17. 18.

(SfaiaS fpricf)t : (Suchet ben §)errn weit er

ju finben if?, rufet it)n an, weit er mfy tff

:

S)er ©otttofe uertaffe feine 2Sege, unb ber

Uebettfjäter feine ©ebanfen, unb befefjre fid)

gum 5}errn, fo wirb er fTcf> fein erbarmen.

Unb ju unferem @ott: £>ann er fcergicbt

reichtet). @fa. 55. t>. 6. 7.

(So wafyr icl) (ebe, fpricf)t ber §)crr : 3$
!)abe fein ©efatlen am £ob bcö ©ünberö,

fonbern ba$ er ftrf> befetjre t)on feinem böfen

Jffiefen unb lebe, öjcct). 33. 11.

Wlattt). am 11. ». 28. fprtdjt et)ritfuö

:
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kommet fyer $u mir alle, bte ifjr müfyfelig

unb belaben fet)t», tcl) rt>ttt eud) erquicfen.

Unb 3elj. 3. & 16. fagt er: Sßfo ^at ©Ott

bte SGSett geliebet, bag er feinen eingebornen

(Sobu gab. Stuf bag alle bte an tfjn glauben,

ntct)t verloren werben, fonbern ba§ ewige ge*

ben Ijaberu

^3au(uö fprtcf>t : 2öo bte (Sünbe macfyttg

\H, i>a tfi bie ©nabe nod) mächtiger* Körner

Unb in ber 1. Jim. 1. 1>. 15, gfjrifiuS 3e*

fu6 ift in biefe 2öelt fommen, bk ©ünber

feiig ju machen, unter weisen id) ber gm>
nefymfle bin.

SoßattncS fprict)t: S>aö S3Cut ^efu (grifft,

beö SofjneS @otte6, reiniget unö t>on allen

©unbcn. l. 30^ 1. t>. 7.

Unb fo jemaub fünbiget, fo Ijaben mir tu

nen gürfprecfyer bet> bem 93ater, 2>cfum
.Sljrift, ber gerecht tff, unb berfelbige tjl bie

SSerfcbnung für unfere ©ünben, nicfyt allein

aber für bie unfern, fonbern aucf) für ber

ganjen 2öe(t. 1. gol). 2. ». 1. 2.
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IT. Stpft toibct bic %nvd)t bc$ %vbc$.

(TSritfuö fprtd&t : 23er mein 2ßort Ejöret,

unb glaubet bem, ber mid) gefanbt f)at,

ber J)at ba£ ewige Seben, unb fommt md)t

inS ©ertcfyt, fonbern er iff Dom Job jum £e*

ben Ijtnburci) gebrungen. 3dj* 3 *>• 24.

3« ber Dffenb. 3ofj. 14. <S. t>. 13. fagt

ber ©etji ©otteö : ©ettg ffttb bte lobten, bie

in bem 5)errn fferben, uon nun an : £>enn

ffe ruf)en tton tf)rer Arbeit, unb ifyre SBerfe

folgen tfynen nacf),

3ob tröffet jTd) atfo in feinem getbcn : 3*
weiß, bag mein ©rlöfer lebt, unb er wirb

mid) fyernad) au$ ber @rbe auferwetfen :

Unb werbe barnad) mit biefer meiner S^aut

umgeben werben, unb werbe in meinem

g(eifcf) @ott fefjen, benfelben werbe i* mir

feljen, unb meine Singen werben iljn flauen,

unb fein grember. 3ob 19, t>. 26. 27.

^3autug fprid)t : Unfer feiner lebt tl)m fet*

ber : Unfer feiner fftrbt ifym fetber. Sann
[eben wir, fo kbcn wir bem S)errn, fferben

wir, fo fterben wir bem §)erm : S)arum wir
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[eben ober jlerben, fo fmb wir beö S)errn.

SWörn. 14. *> 7. 8,

Unb W(. am 1. t>. 21. 23. fagt er: Sljtt*

fhiS iji mein geben, unb (Sterben tj? mein @e*

ttnnn. 2$) fr*^ Suji abjufcfyetben unb bei)

ßfyrifto 311 fet)n, welches mir aud) t>iel bejfer

märe.

3tem : in ber 2. £im. am 4. t>. 7. 8.

fprid)t er : 2>dE) 6abe einen guten ^ampf ge*

fdmpfet, ict) fjabe bm Sauf »ollenbet, td) Ijabe

im Qftaubm begatten. S)infort tfi mir be^

gelegt bie Ärone ber @ered)tigfett, roelcfye mir

ber §err, ber gerechte 3ftd)ter, an jenem Sag
geben ttnrb ; aber nicfyt allein mir, fonbern

and) allen, bte feine (Srfcfyetnung lieb fjaben.

«§>erjUd)c$ Verlangen itaci) &cm
eitrigen Se&em

S)Td) mein allerliebffer 5)err gefu ßfjriffe,

bir befeljl ify meine arme (Seele, bk in

mir fo treuer mit beinern ^eiligen 35lut er*

faufet Ijaft, nimm fie als bein t)ertraute£ ®ut
m.beine 23erroal)rung auf, ba§ ber böfe geinb

fein £l)etl baxan l)abe! 3ßimm (Te au$ bte*
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fem ^awmertljal J« betner S)errlicf)feit unb

greube, unb jur Slnfcfcauung aller lieben I)et*

ligen @r3t>äter, ^ropljeten, 2lpofM, SSKärtt)*

rer, unb aller gläubigen Sfyritfen, Slmen,

0ttt$lt$c SSctradjttutdj &e$ £o&e$,
£)en $rcmfen sor^ulefen, fcarin gelefyret ttirb wie

ein Sttenfd) in feiner Äranffyeit ftcfy feil m*
galten unt> tröffen*

^3e ^ert)^ feltgmacfyenbe 2ß3etö^ett befTeßt^ in ber fifeten Betrachtung beö £obe$:

S)ann baburcl) werben nur t>on ©ünben ab*

gehalten, unb jur ©ottfcltgfeit angemafynet.

SDte Betrachtung beö £obe$ vertreibet bte

gurd)t beö £obeS, unb machet ben SRenfdjen

bemütfjig unb fleißig in feinem Berufe.—

Sßer fletö an feinen £ob gebenfet, ber ruftet

fiel) baju mit Sßacfyen unb Beten, weil er

nicfyt roetß, wann er fferben muß.

2. (53 ift aber ber £ob eine Beraubung

beö gebend buref) bic Slbfonberung ber (Seele

von bem Seibe, t>on bem geredeten @ott, al*

len 9}ienfd)en, wegen ber ©ünbe jugefcfycft :

£>ann buref) ik ©ünbe tji ber £ob in bte
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SQBctt fommen unb ;u allen Sttenfcfyen burd)*

gebrungen, bierceit fie alle gefünbiget baben,

jagt Paulus.

3. Unb gleid) ttne bte ©ünbe eine llrfacfye

be6 £obe6 tft alfo auef) ber Sfranffyeiten, mU
d)e3 |lnb SSorboten be3 £obe6. ^ranfhetten

jtrtb JKutben, bamtt un6 @ott juc^tiget um
unferer ©ünben willen, tir mir begangen

;

unb üa$ @r unS baburd) t>on ferneren ©ün*
ben abfjalte : ©te jlnb ^rebiger unb 53eten

©otteö, bte unö jur 93uge ttermaljnen. (Sott

fdjicft unS ^ranffjeiten ju, ba$ (Sr uns bte

SGBclt erteibe, unb t>on ber ßitelfeit berfelben

entwöhnte ; ©tnb alfo SBWttel unfere 33efe[v

rung 311 beförbern.

4. Sßann in beromegen franf ftnrff, fo

fprtd) alfobalb : (SS iji meiner SSoeftctt

©d)ulb, ba@ id) fo geffrafet merbe. 3$ null

beS §crw 3orn tragen, bann id) (jabe rriber

if)n gefünbtget. D £)err, fet) mir gnäbig,

[)ei(e meine (Seele: Sann ic^ Ijabe miber

biet) gefünbtget

5. ©inne aber nad), mit welchen ©t'inben

tnfonberbeit in fold)e Sranfljett über bt* ge*

Sogen ; Sefenne beine ©ünben @ott bem
14
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iQerrn, mit einem bugfertigen Sje^en, unb

fyalte bei) 2$m an um SSerjetljung berfclbtgen

in bem Flamen 2>efu Sljrifft : Unb mann in

gute Strjnetymtttet brauch, fo bitte @ott,

i>a$ er feinen (Segen ba$u gebe, baß fie ju

beiner ©efunbtjeit bienen
;

gelobe tfym aucl)

23ejferung beö gebend, unb f)atte, tt>a^ bu ge*

lobet fyaff, mann bu wieberum gefunb roor*

bzn, auf ba$ bir md)t etnxrä Siergereö tn&

fünftige wiberfabre,

6. 9Ku$t bu aber eine 3eit fang franf

fet)n, unb groge ©djmerjen leiben, fo bitte

@ott um ©ebulb, unb fage : D treuer @ott,

id) bitte btd) von bergen, gieb mir ©ebulb in

allen ©cfymerjen : unb gebenfe, ba§ bu foldje

©djmerjen mit beinen großen vielfältigen

(Bunten gar woljt üerbtenet fyaheft. ©ott

fönnte btct> nicfyt nur frier seittid), fonbern

and) bort emigttd) (irafeu in ber iQölle, mann
(£r nad) feiner firengen @ered)tigfeit mit bir

fjanbeln wollte: Sann mir Ijabcn alle bte

ewige 2Serbammniß Derbienet. ßr will bid)

aber f)ter auf Srbcn güd)tigen, auf ba$ bu

nid)t mit ber gottlofen äöelt wbammet
roerbefi
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7, ©ebenfe, bag SljrtftuS nod) tnet größere

©cfymerjen um unfercr ©unben mtllen, an

Seib unb (Seele gelitten Ijabe. Sann im

©arten am Delberge, l)at er üor groger

Slngft fetner ©eele, 33fut gefcijrmfcet unb ge*

ftaget : Steine (Seele tfi betrübt US in ben

£ob, ©ein Stäupt tfi mit dornen gefronet

unb jerriffen morben, fein Slngeffc^t Dcrfpenct

unb jerfcfylagen, feine Dfyren mit Saffermor*

ten übergojjen, feine B^ge mit ©allen unb

Sfllg getränft, fein Setb jergeißelt, unb an

Qänten unb gaffen an3 ^reuj angenagelt

morben ; unb bod) fjat er alleö gernj gebutbig

gelitten» SßBillji in fein junger fetin, fo

mußt in i>a$ ^reuj, baß er bir gufdjtcft, mit

©ebulb auf btcf> nehmen unb tragen, Unb
gleid) trte Sfyrifluö burd) fein Seiben tfi in

feine S)errtid)feit eingegangen; alfo muffen

aud) mir burd) mel £rübfal in3 3^etcf> ©otteö

eingeben, Setben mir mit ßfjrttfo, fo werben

mir aud) mit 3fönt Ijerrltdj gemacht werben*

8. £>cnfe über baö ju beinern SCroft, ti

fet) bir gut, bag bu eine Zeitlang mußt franf

fetm : ©ann alfo giebt bir ©ott ^tit jur

23uße, ba$ bn fannft jur (Srfennrntg beiner
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©ünben fommen, befto inbrünffiger beten,

urtb bief) mit @ott üerföfjnen, wetcfyeS mU
[etcfyt nid)t gefc^e^en märe, mann bu eines?

jafyen £obeö geftorben nxirefiL

9. £röfte btet) aud), bag, mann bte 9?ot^

am größten, fet> ©otteö £)ü(fe am näd)ften.

©er S}err ift barmfyersig unb getreu, er wirb

btd) nid)t fajTen über betn SSermögen t>erfud)t

werben : ©r rtnrb bet) bt'v feqn in ber S^otE),

btd) Warfen in beiner ©djrcacfyljeit, unb bid)

3ur befftmmten ßeit barauS erretten, wie erö

in feinem 2Qort tterfyetfien l)at, ©arum fet)

getroft unb unüerjagt, [)arre beö iöernt, (Sr

rcirb gemifHid) in furjer ffa't fommen, unb

btd) ertöfen. (Seufze nur unterbeffen mit ber

Sraut Sljrtjit : £omm batb, #err 3cfti

!

10, Sajfe aber and) für bid) in ber ßird)e

beten, unb serfäume ba$ nid)t: Sann fo

»ermahnet ber ^eilige 2(pofite[ 2>acob : 3ft fa

manb franf unter eud), ber berufe 31t ffcl) bk

Sldteflen ber ©emeinbe, unb lajTe fle über if)n

beten, unb ifjn falben mit Det in bem 3ßa*

men beö #errn: fo mirb ba$ ®cfat beß

©faubenö ben Traufen gefunb machen, unb

ber S}err wirb it)n aufrid)ten : Unb fo er Ijat
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(Stinbcn getfyan, werben (Te if)m vergeben

werben- SSefennct einer bem anbern euere

©ünben, unb fotet für einanber, beiß tf)r ge*

funb werbet, S)eS @ered)ten ©ebet vermag

Diel, wann e$ tnbrünftig tft Sap. 6, t>. 14.

15. 16.

11. ©efalfet eö aber bem 21Uerl)öd)ften,

bid) burd) bte jugefdjidfte ^ranffjett m$ bie*

fem geben abjuforbern, fo ergteb btd) gefyor*

fam(td) in ben SBtllen ©ctteö, unb fage:

gie[)e £err, l)te bin td), mad)ö mit mir, wie

e6 bir wof)l gefällt. £>e6 £errn 2öille ge*

fdjelje, e£ fet) jum geben ober jum (Sterben.

12. Dber warum wollteft bu unwillig fet)tt

Su fferben, unb bid) Dor bem Sobe fürd)ten ?

£>er Sag be3 Sobeö itf ja bejfer ctl£ ber Jag
ber ©eburt, wie ber weife £önig ©alomon
lehret ; bann ber Sag ber ©eburt ift ein %tu

fang alleö glenbeö : SDer Sag aber bc$ So*

beö ift ein Snbe alles (Slenbeö. S)urd) tte

©eburt fommen wir in ein fünbtid)e6, eleu*

beS unb unbetfänbigeS geben, ©er Sob
aber beförbert unö ju bem (jeiltgen, fetigen

unb ewigen geben im Semmel.
13. £>ie$ gegenwärtige geben i(! ein fünb*

14*
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tid)e3 geben, 3n ber ©eburt bringen wir

bte ©ünbe mit nnö in bie 2öett : unb bie

fjangt un$ an, fo lange mir [eben, gange

leben, i(? lange fünbigen. SBann ber gläu-

bige 9ttenfd) fiel) fcfyon fürnimmt, er wolle

ficf> für ©ünben Ritten, fo wirb er bort) bis*

wetten tton ber böfen 2Sett üerfütjrt, unb t)on

feinem eigenen Sto'fd) überwältiget, ba$ er

fcfywertid) fünbiget, unb baljer mit ^3auto Ka*

gen muß : ©aS @ute, baS irf) null, tf)ue id>

nid)t, fonbern baä 23öfe, baö id) nid)t will,

ba$ ttjüt id): JD id) etenber SKenfcf), wer

wirb mief) ertöfen uon biefem geib be§ So*

beö ? äBann wir aber tferben, fo werben wir

Don allen ©ünben gänjtid) befreiet, unb uotl*

fommen geljeitiget, baß wir nid)t mefyr wer*

ben fünbtgen fönnen, nod) wollen, ©iejcni*

gen nun, wetd)e jetttid) auö biefer Söctt b&
tjin tferben, finb um fo ml fetiger, weit (Te

nod) nid)t fo met ©ünben begangen t)aben.

3>ljre ©eetc gefällt @ott, barum eitet @r mit

tfynen am? biefem böfen geben.

14. ©emnad) i(i biefeö gegenwärtige ge*

ben du etenbeS, unruhiges geben, t>oIi 9Jiüt)e

unb 2lrbett, »oU Srübfal unb ©efatjr. ©a
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ifi unfer ©emütl) vielem Kummer unb 5)et>

getetb, unb ber Setb fo meiert Sranfbeiten

unterworfin, ba$ jTe tttc£>t alle fönnen gejäfc

let werben: 2llfo, ba$ lange leben, md)t$

anberö tff, atö lange gequalet unb gemartert

werben, SSon allen biefen 23efd)werben wer*

bm wir burd) ben seitlichen Job erlöfet,—

S)er £ob nimmt auf einmal hinweg alleö

Uebel, bem wir allfjier unterworfen gewefen,

unb bringt unS auf einmal in baß fjtmmltfdje

3>erufalem, ba alleö @utc fet)n wirb unb fein

UebeL Qatm ba wirb fein ÖKangel, fein

junger unb ©urfit, feine $urd)t, fein &ib,

feine Sraurigfeit unb ©cfymerjen mefyr fegtt,

fonbern greube bte plle, unb IteblicfyeS 2Be*

fen immer unb ewiglich Sa tff 2icl)t oljne

gtnjiermg, greube ofyne Setb, ©efunbfyeit ofc

ne Sranfljett, Ueberflug of)ne Mangel, geben

oljne £ob ; o ijerrticfyeg geben, o feltgeS £e*

ben ; wer wollte ntcfyt ein ^erjlicl)eö SSerlan*

gen barnad) l)aben ?

15, Unb biefe (jtmmlifcfye £)errticf)fett wirb

md)t nur eine 3e^lang wäfjren, fonbern un*

auftjoxliti) unb in alle (£wigfeit ; cö ift eine

ewige greube, bte niemanb *>on un£ nefjmen
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wirb, tin unt)ergangltd)eö unb um>errcctf(t*

ü)c$ @rbe, ba$ un£ im Semmel aufbehalten

wirb* 2öir werben bet) bem £)errn fetjn

allejeit, unb um> emtgticf) mit iljm erfreuen*

16. ©olltef? bn bid) bann nid)t *>on gan=

jem Sjerjen freuen, wann btd) ©Ott auö bk*

fem 2>ammertl)ale ju ftd) in feinen l)immtt*

fcfyen Jreuben t (Saal aufnehmen will, ba tin

Sag bejfer ift, aU taufenb Ijier auf ©rben ?

Dber wollteft bu lieber im (Streit fet)n, atö

im ^rieben ? 3n befd)werttd)er Sirbett atö

in ber 9?ufj ? 3« bct grembe, als in bem

lieben SSatertanb ? 3» &tf Söüffe, a[S in

bem I)tmmlifd)en 3>erufalem? ©enfe, rvk

freuet ftd) ein armer Saglöfjner, ber ben gam
Jen Sag genug gearbeitet Ijat, wann ber

älbenb t)orf)anben, ba$ er fann an feine SfJulje

fommen ? St) warum wollten wir bann

trauern unb erfd)recfen, wann wir burd) ben

Sob fönnen in bit I)immtifd)e 9iu(je ctnge*

Ijen? Sieber, wo erfd)ridft an müber unb

abgematteter SSRenfd), wann ifjm baö 35ette

gemad)t wirb, baß er rufcen foll ober ber eine

fcfywcre gafi tragt, wann tljm ein (Simon be*

gegnet, biefelbe abjunefjmcn ? (St) warum
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wollten rtrir unß> bann entfern »er bem Sa*

ge be3 £ebe£, ba un3 alle befd)wertid)e gaffen

feilen abgenommen werben, Seit unb (Seele

gu ihrer gewtinfd)ten 3M)e fommen, unb ber

Setb jwar tu fetner (Scfytaffammer in ber

Srbe, bte (Seele aber in ©otteS 5)anb, ba

feine Qual fie anrühren wirb, rul)en unb ge-

treffet werben ?

17, 35itltg fagen wir bann, wann biefcö

(Stünblcin ()erbei)naf)et, mit bem frommen

(Simeon: ülirn 5}err, [ajfe beinen ©iener im

^rieben bafytnfabren. Unb mit ^3aulo: 3$
6abe gufi abjufd)eiben, unb bet) Sfyriffo gu

fet)n, weld)ee> aud) Diel beffer wäre,

18. SBilffi bu aber fetig abfd)etben, fo fd)i*

efe btd) jum £obe buret) gottfelige Setrad)*

tungen. gafic alle jettfid&e (Sorgen unb irbi*

fd)c ©ebanfen fahren : Sefümmere btcf> ein*

jig um beine (Seligfeit: Seweine beine(Sün^

ten unb fprid) oftmals : 3(d) ©Ott, fety mir

armen (Sünber gnabig ; (Srgreife burd) beu

wabren ©tauben Sfyrifium ^c\nm f ber für

unfere (Suuben bejaht, unb unS mit ©Ott

t>erfel)net bat ; wer an 3^n glaubt, ber wirb

leben, ob er fdjen jftrbt, (Sc|?c bein 2Scr*
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tvaucn auf 3>f)fl/ af8 auf beinen einigen S)ete

[anb unb (Srföfer, unb fage : S)err ^efu, bu

Ijafi mid) geliebet, unb bid) fefbfl für mid) in

ben £ob gegeben, auf bag td) eroig [eben

möchte: ©u btf? mein Sjerr unb mein ©ott,

meine greube unb SErofJ, im geben unb im

(Sterben- SßBtll biefer ©taube fcfyroad) roer*

ben, fo bitte : iQerr, jJärfc meinen ©tauben.

2öiber)M)e bem (Batan feff burd) ben ©tau*

ben, unb mit bm £rojlfprüd)en, bk broben

angejogen (Tnb; wann er bir auf beinern

£obtenbette jufefeet, unb btd) mit ber ©röjje

unb 9ftenge beiner ©ünben, mit bem £obe

unb ber ewigen 33erbammni$ erfcfyrecfen roill

:

(Sage ju tljm : §ebe biet) roeg (Satan, bu

l)aft feine ©eroalt über mid) ; tcf> bin jroar

ein groger ©ünber, aber burd) Sfjrtffum 3c
fum t>on ©unbe, Job, teufet unb $ölle er*

löfet.

19. (Steige betnen ©tauben burd) bk Sie*

be, fei) guttijättg unb barm^erjtg gegen bic

Statten, unb Dergiß biefelben aud) in ibrer

ßranft)eit nid)t: ©ann fotd)e ©uttljätfg*

feit mit bem eroigen geben roirb belohnet

werben.
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20. aSersct^e von $)er3en allen benjemgen,

btc bidj mit sJBorten ober SßBerfen beleibiget

Ijaben, unb trage (fo Cteb bir beine (Seligfeit

ttf) feinen §)aß mit bir inö @rab : Sann
roie ber Saum fallt, fo liegt er : Sßie ber

STienfd) ftixbt, fo n?frb er auferftefyen unb ge*

richtet treiben» 2ß3er in ber Unüerföfynlid)*

feit unb anbern ©ünben abfttrbt, ber Ijat

nidjtß anbete 3U gewarten, als baß er in Ijöt

Kfdjen ficrfer geworfen werbe, wie SljritfuS

brauet, SKattfj. 5. *>. 25» 26. Sarum »er*

gieb, auf ba$ bir aud) »ergeben werbe. §afl

bu aber anbere beleibiget, unb tfynen Unred)t

getl)an, fo bitte fie um SScrsetljung, unb t>er*

fbl)ne bid) mit iljnen nod) in beiner ßranf*

[jeit, wann in e6 jusor unterlagen, mz t§

ber 2lpo(tel S^cob befiehlt, Gap, 5. t>. 16»

Unb fo in cttvaü unred)tmäjnger s
iT?eife an

fcict) gesogen unb befommen, fo behalte e$

nid)t, fonbern gicb eö wiebcr benen eS ge*

fceret, n^k ßafyäuä getrau, guc. 19. t>. 8»

Unb ©Ott Ijat e8 auöbriicflid) befohlen,

im 3. Sud) 5Kofiö am 6. gap» *>. 2. 3»

4» n. Sann wer nicfyt \mitxQid% bem

will @D££ aud) nid)t »ergeben, fagt feljr
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naebbrücflid) ber fromme Sircbenfcfjrcr 2(u*

gujttnuö.

21. (Snbftcf) gieb ben ©einigen, tue bir an-

geboren, gute SSermafynungen, unb befiele

bet)be^, fle unb töd), ber ©nabe ©otteS; bann

fotcfye lefcte 33ermaf)nungen gefyen gemeintg*

Itct) tief ju ^erjen, unb werben lange befyat*

tcn. 2öann bn bann merfeft, i>a$ tän kfr

teö ©tünbletn fcorfyanben tft, fo fprid) ober

feufte mann tu nicfyt mefjr reben magff: 33a*

ter in beine S}änbe befehle id) meine (Seele

:

£)err 3cfu, nimm meinen ©etff auf. S5a$

follen beute testen Söorte fet)n.

22. 2öann bu atfo in mafyrem ©tauben

unb red)tfcf)ajfner Süße abffirbft, fo mtrb

beine (Seele son ben fyeit. ©ngeln tn ben

©cfyooS 2(brat)am$ getragen, unb barin ge*

tröffet werben, ©er &ib aber mirb fein

fanft in ber Srbe ruljcn, unb am jungften

Sage burd) bie £raft (grifft aufermetfet,

mieber mit beiner ©eete vereiniget, unb ber

iQerrlicfyfeit SljrtfH tljeitfjaftig merben.

23. 5)err lefjre un$ bebenfen, tia$ mir fter*

ben muffen, auf ba£ mir ttug merben : unb

mtrfe in un$ burd) betnen fjcil ©eiff, ba$
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mt tf)rift(icf) leben, auf &<$ mir feiig jferbcu

mögen/ unb eingeben in bein ljimmKfcf)e3

iHetcf), rcelcfyeö bu bereitet Ijajl benen, bie bi$

lieben, 2lmen.

SStüft fcu fcen Äranfen etit»a^ t>orlefcu <tit$

bct fBibcl, fo Ue$ folgendes

:

CVm Su# Sofua baS 24. Sapttet. 3m
^ Sucf) 3ob L 2. 5, unb 24 ßapttet. 3m
2. Suc^ ber Könige ka$ 2. Sapitel, 3« &et

Sßeiflagung 3efaja baö 38. (Sapitel- 3n
bem 23ud) Zobiä baö 4, ßap. 3« ter (Spi*

fiel an fcte Körner ba$ 8. Sapitel. 3« tot

1, SpijM an bte Sorintfjer baö 15, Sapttcl,

3« ber 2. ©ptjW an bie geringer ba$ 5.

ßap. 3n ber 1. gpifM an ik Sdjeffafom*

cfyer baö 4. Gapt'tel. 3n ber (SpifM 3acobt

baS L unb 5. Gapttet. 3n ber (£ptf?et an

bie Hebräer baS 14 «nb 12. SaptteL 3"
ber Offenbarung 3ot)anm6 baä 20. 24 unb

22. Gapttet, Stuö bem ^fatmenbuct) ber 6.

15
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25. 32. 38. 42. 51. 90, 103. 143. spfafau

2>tem btefe Siebet

:

Stuf meinen lieben (Sott.

2öann mein ©tünbtein ttorjjanben if?.

3cf) fjab mein (Bad) @ott IjetmgefMr.

»ier fdjPtte @et> ete
Um einen feltgen 2lbfd)ieb aus btefer 2£elt, »on ®efun*

ben uno Traufen taglid) ju gebrauten.

P\err ^tfu, bir teb tcf), bir fierb tcf), betn

* bin tcf) tobt unb febenbig, bu wahrer

©otteö ©ofjn, tterteifje mir ein fetigeS (Stün*

beiein, bamit iä) moi)l Don biefem 3«wmcr*

tfyal abfcfyeiben möge, unb baß tcf) unjlraflid)

unb unbefletft ttor beinern 2tngejuf)t erfunben

merbe, $u l)ören bte frb£)Itdf>e (Stimme, ba bn

fagen mirft : kommet Ijer, iijX ©efegncten

meinet 33aterö, unb ererbet t>a$ Neid), mU
cfyeö eucf) bereitet tft t>on Slnbeginn ber Söett.

äimen.

©a$ anbete (Sehet.

C*\ £err bu tnft mein
1

3ui^crftd)t,

!w (So mein 3ftunb fein 2Sort mefyr fprutyt,

3a fo bie Dfyrett nid)tö mei)r fytfren,

2)urd) Www (Seift tyu bu mid) lehren.
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ßerr, fep mein getö, mein (Starf unb Xroft,

£o tt>te ber Tob an mein #w& flogt,

Daburd) ftd) meine 2(ugen rcenben,

4>crr fiel* mir bei), unb Mlf mir enben,

§err, meinen ©eift befef)l id) bir,

Dein ßnäbig 2fatlt$ wenb ^u mir,

Durd) bein bitter leiten unb Sterben,

£a§ mid) in feiner Onb serberben,

Die mir ber geinb fo grog tl)ut mad)en,

D £>err, reig mid) au$ feinem 9iad)en,

Uns leg baä tröfHid) ©ort in mid),

Deiner 23erföbnung bitt id) bid).

Sag mein ©cwrjten aud) empfmben,
S)a§ id) rein fep »ort meinen <2ünben*

D treuer ®ott, i(^ bitt son §er$en,

CS5teb mir ©ebulb in allen (S^mcrjcn.

Durd) 3efum Gfjrift, erl)ör mein 23itt,

£ag beinen $ned)t fterben im grieb.

(Erlös mid) aus ber üftott) unb Dual,
©elett mein ©eel in3 pimmM &aai,

Durd) beine (Engel in beut Sftetd),

Dag id) bid) lob bort ewiglich, $metu

2>a$ fctttte ©efcet-

D3efu, (sottc* 2ämmelein,
3d) leb ober fterb, fo bin id) bein,

3d) bitt, tag miefy mit bir ^uateid)

&in (5rbe fein in beinern ;Reul),

Dann was rcar fonfr bein ©terben^notl),

<so ötcl Striemen unb ©unben rotl),

Söann id) aud) nid)t ber Seligfeit

©eniejjen follt in (Ewtgfctt?

©arurn bd'tt'jt bu bein £cib unb geben,

3m ©rab schloffen unb aufgeben,
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SSann nid)t mein Xob burd) betrtett Xob
Verjagt foll werben, bu treuer ©Ott»

Darum, o 3efU/ ftcb mir bep,

©eroiffen £roft unb £ülf £erleir>

Verlag ben nid)t, |)err 3efu Gtl)ri(r,

Der mit bein'm 33lut geroafcfyen ift:

3m grieben lag mid) fd)lafcn ein,

Unb in bir baben [Rübe fein»

Dein Slntltg laß mid) [eben, #err,

(£in fcliaß Snbe mir befdjeer,

Qaö bitt td) bid) burd)3 Seiben bein,

gaj^bag mein leöteS 2öünfd)en fepn,

So roill i(i) loben allezeit,

D% o £err ©Ott, in (Sroigfeit, 2lmen*

©a$ tmtte ©efcet*

Äerr 3efu Gl)rifr, roaljr 2ftenfd) unb ©Ott,

*V Der bu littft harter, Slngji unb Spott,

gür mid) am $reu$ aud) enblid) ftarbft,

Unb mir bein'3 $aterg |>ulb erroarbft

:

3d) bitt burd)g bitter Seiben bein,

Du roollft mir Sünber gnctotg fep,
2öamt td) nun fomm in SterbenSnotl),

Unb ringen werbe mit bem Tob,
SBarnt mir »ergebt all mein ©efidjt,

Unb meine Dfyren fyören nid)t,

SBann meine Qmm nid)t nufyx fprid)t,

Unb mir »or 3(ngft mein pcx$ gerbrtebt

;

2öann mein $erftanb ftd) nid)t met)r b
1

fmnt,

Unb mir all menfd)lid) £ülf jerrtmtt,

So fomm, §err (Efyrifte, mir bebend

3u §ülf an meinem legten (£nb,

Unb füt>r mid) auö bem 3animcrtl)al,

$erFür$ mir aud) be£ Iobe3 Dual,
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Tic bofen <35ctfter öon mir treib,

5Rü seinem Öeift fteto bei) mir bleib,

2313 ftcb bfe <reel wm £eib &bn>enb,

So nimm fte #err, fo beine £cmo

;

Xer ?eib bat tn ter @rfc fein $inb,

2313 fiel) ter jünajte lag nabt fyer$iu

(Ein frbblid) Urftä'nc mir verleib,

Slm jüngjkn ©erid)t mein gürfpredj fc«,

Unb meiner Sunt niebt mehr gcteiaf,

2Jn3 ©naben mir fcag £eben fd)enf

:

©ie cu t>aft jugefaget mir

3n teinem ©ort, ba$ trän icb tir

;

gürmafyr, fürrcabr, end) fage id),

©er mein ©ort fyä'lt, unfc glaubt a» mid),

Xer wirb nicfyt fommen in$ ©erlebt,

Unb bell lob ewig fd)mecfen niäjt,

llnt) cb er fd)on bier ^itlic^ ftirbt,

Sfttt niebten er tntm gar »erbtrbt

;

Sontern id) will mit ftarfer £ano,

3fyt retten au£ bee Xotes 33anb,

Unb &u mir nehmen in mein -Rcity,

Xa folt er bann mit mir $uglctd)

3n greuten leben ewiglid),

"

£a$u bilf un£ ja gnätiglid).

5(cb £err, sergieb all nnfer Sdmlb,
£ilf cagwir warten mit G5ecult>,

23i3 nnfer ©tünblettt fommt (jerbep,

2Ut(b nnfer ©lanb ftetö waefer fep,

Xctn ©ort 51t tränen ^ejtiglicb,

53i3 wir entfd)lafen feliglid), Slmetu

15*
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mn ®et:2ieb px <S*rt3o,

Um Vergebung ter ©unten, unt ein feligeS Qmte,

1,

Aerr 3efu ßW ! £u WffrS ©ttt,

<V ®u SBrunnquell aller ©nabelt,

©ieb toefy wie tcl) in meinem 2)cutl)

Mit ©d)mer$en bin belaten*

3n mir fteefen ter $feil (o siel,

2)tc im ®e»tujfen oljine Qid
Tlid) armen ©unter truefen*

2. Erbarm tid) mein in folcfyer 2afr,

üftimm fte au3 meinem £er$en,

2)iett)cil tu jte gebildet l;aft,

51m $reu$ in £otegfctymersen,

2luf tag icfy nid)t mit großem 2öefy,

3n meinen ©unten untergety,

Sftod) ennglid) »erjage»

3* giirwafyr, wenn mir taS Fommet ein,

2Ba3 \d) mein £ag begangen,

©o fällt mir auf mein \£er$ ein ©tein,

Unt bin mit gurd)t umfangen

;

3a, id) weiß weter aus noefy ein,

3d) müßt aud) ftracftf verloren fepn,

5Bann id) tein 2Bort nid)t fyittt.

4. Man tein fyeflfam SBort taS mad)t,

Wlit feinem füffen ©ingen,
£)aß mir taS £er$ im %äbc lad)t,

Unt faft beginnt ya fpvingen :

•Diemcil e3 allen ©nat verbeißt,

^en'n roeld)e mit $erfnirfd)tem ©eift

3u tir, £>evr 3efu, fornmeiu
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5. Unb weil td) bann in meinem Sinn,

5Btc icfy jusor gcflagct^

Wcty tin betrübter Günter bin,

£en fein ©crotjTcn naget

:

Unt) gern mbd)t in bem Glitte bein

Sott Fünfen lo3gefprod)en fep,
2£ie X)aw unb SPtottaffe.

6. So Fomm id) nun $or bid) allste

3n folcfyer 2lngjt gefd) ritten,

Unb tbu fctet) mit gebeugtem Ante
SBon ganjem. $er$en bitten :

23er$eit)e mir bod) gnä'tiglid),

2Ba3 tu) mein Lebtag unter bid)

2faf Grben t)ab begangen»

7. 2Id) £err, »ergieb, sergieb mix$ bod),

Um beine^ üftamenS willen,

Unb tt>u in mir ba$ fd)roere 3o$
£)er Uebertretung füllen,

£>aß jtd) mein £er$ aufrieben geb,

Unt bir t)infort $u obren leb,

3n finclid)em ©etjorfauu

8. Stä'rf mid) mit beinern greuben*©etjt,

£eil mid) mit beuten SBunben,

?Bafä) mid) mit beinern Xobe3fd)tt>eij?

3n meinen leeten Stunbcn,
Unb nimm mid) einft, roamtä bir gefällt,

3m rechten (glauben aus ber SSelt,

3u teilten 2lu3ertvä'f;lten*
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(Sehet einet au$efo<btenen unb fcfwcrntü*

O £>u barmherziger gnäbtger ©Ott, ad) bu

23ater ber Srbarmungen, unb ©ort at=

Ie6 StrofteS, tcf> armer ©ünber fomme sor

btcf) mit einem betrübten S^erjen unb ge*

ängjftgten ©ettnjTen, unb fcfyütte mein ©erj

t>or bir au& £>u ftefyft meine Setrübniß

unb bte 2tng(i meiner ©eefen, meiere uon

Sage ju Sage fernerer, unb jutel^t mir faß

unerträglich wirb: D mie jMet mir ber böfe

geinb nad) mit feinen feurigen pfeifen unb

graufamen 33erfucf)ungem SS Ijaben mid)

umfangen be3 £obe6 33anb, unb ber gellen

2tngft (jat mtd) ergriffen, SJJein ©etmiJen

tlagt mirt) an, megen meinen tnetfaltigcn,

großen unb ferneren ©ünben, unb mad)t

mir fo angff, ba$ id) md)t n>etg, wofjin id)

mid) fefyren foll : Steine ©ecte ift t>o(l 3am*
mer6, unb mein geben ifl nafjc bet) ber §)ülle.

D @ott errette mid), eile mir ju Reifen, füfyre

meine (Seele auß ber £)öt(enangf?, unb Der*

gieb mir alte meine ©ünben, unb jltüc mein

unruhiges ©emijfen, um ^tfu Gbriffi «rillen.

^)err, roie lange nrillflf in mein fo gar üer*
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gefien ? 2Bte lange *>crbtrgf? bu fein Sintis

vor mir ? £)err @ott 3ebaot[), tröffe mtd)

:

Sag betn Slntttß leudneu, fo genefe td\—
äßenbe Don mir tue feurigen Pfeile beS 33ö*

feanebtg, unb bewabre mein £er$ burd^ bte

graft beS Ijerttgett ©eiffeS, bag td) nidn in

SBerjroetflurtg geratfje- Sßtmm beinen beut*

gen ©eift nid)t t>on mir, bein freubiger ©ctji

erbalte mtd). D $)err 3efu, ber bu t>erfuct)t

bift in allem, gleid) nrie mir, boef) ofjne @tm*
be, unb belegen a?eigr, rote eS einem ange*

fod)tenen 9Kenfd)en um baS £erj fei), erbat*

mc bid) meiner in biefer meiner fdjroeren

?(nfed)tung, unb tag mtd) nid)t t>erfud)t roa>

ben über mein SScrmögen, fonbern mad)e ber

2Serfud)ung fo ein ßnbe, ba$ td)S fönnc er-

tragen, ©eine (Seele ift aud) betrübt gewe*

fen, bis in ben £ob ; ©eine große (Seelen*

augff §at bir im ©arten am Detberge blutU

gen (Scfcroeiß, unb an bem Sreuje biefc Hag*

!td)en STÖorte ausgepreßt : STtcin ©Ott, mein

@ott, warum haft üu mtd) ücrfaffcn ? 9?un

Ijafi bti fotebe Stogj? um unfertrtriücn auSge*

Rauben, baß bu unö t>on ber böUifd)en Stngji

unb ^}3ein erlöfen möd)teji: ©o erbarme bid)
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belegen auef) titer meine arme geete in ifj*

rer ferneren Slnfecfetung unb (Stnbitbung, fre

fcy Don ©Ott Dertafien, mil jic feie greube

nnb ben SCrofi bcö fettigen ©eifleg mdjt mcfyr

empftnbet. D bn allmächtiger nnb barm*

feiger Syxr, ber bu beinc junger in ibrer

Sraurigfeit mit tiefen SSorten getrottet: 3d)

Mtfö, flirrtet encl) nicl)t! SSerftcfycrc auc^

mict) beiner Siebe in beiner ©nabe, nnb fpridb

meiner (Seele ju : flirrte btd) mdjf, bann td)

bin bein 5)ei(anb nnb bän ©Ott ! imit id)

an meiner ©etigfeit nicfyt swetfle; erhalte

mid), ba$ mein ©tauben nid)t aufhöre ; laß

mid) Ijören grenbe uni SSonne, i>a$ bte ©e*
beinc fröljKcf) werben, bie tu jerfdjlagen IjafiL

©teb, baß bie 2tnfed)tnng nid)t ju meinem

SSerberben, fonbern ju meiner ©etigfeit ge*

rctcfye. D bediger ©ctff, bn frdftiger Zvb*

ffer! fomme in mein §erj,'itnb erquiefe

meine betrübte (Seele, roe(ct)e nad) bir feuf*

get: 23erfid)cre mid) ber gnabigen SSerqe*

bung meiner ©imben, nnb [afle mid) beinc

©nabe mieberttm fübten in meinem §erjcn,

fo antl id) beinern tarnen banfen, bafj er fo

trejHtd) iff, unb beinc ©nabe riibmen mein
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gebenlang, @o fei) nun trieben jttfrtebeft,

meine (Seele, rvaS betrübef? bu btdS), unb Infi

fo unruhig in mir ? S)arre auf ©Ott, ber

wirb bid) au$ ber 2(ngjl erretten, unb rote*

berum erfreuen, bann bei) üjm ift ©nabe unb

Ml ßrlöfung unb er nrirb %{vad erlöfen aus

allen feinen ©ünben- @rf)öre mid), o Ijtmm*

lifcfyer ffiater, um 3^fn Sfjrifft willen, meinet

einigen §eifanbeS unb ©rlöfcrS, ber unß aCfo

l)at ()eijfen beten : Unfer SSater, k*

©cfcct in &s»&c3 s 9?ätl>etn

CN ftarfer, allmächtiger ©D££, ber bu btfi^ gnäbig unb barmfjcrjig, sergtebeji bie

(Sunbe unb STajfetfjat, j« bir rufe tefy, bu

roolleff mir alle meine ©ünben aa§ ©naben
Derjeiljen, unb meine Seele rciber alle 2ln*

fed)tung jMrfcn unb erfjalten; fomm mir ju

§ü[fe unb jie&c mir bet), bap ber ©taube in

mir nid)t roanfe, bte Hoffnung nityt Derja*

ge, bk Siebe nid)t erfalte auS menfcf)lid)er

©d)tt)ad)fjeit für ©d)recfen beS £obe6 nid&t

»erfinfe; unb mann mein ©tünblein fommt,

fo laß mid) in grieben bafjin faljren, bann
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meine Singen fyaben beuten S)eifanb gefefyen,

welchen bu bereitet fyaff vor allen Sßolfern,

ein Sicfyt gn erleud)tcn feie S)etben, unb jutn

^rei£ Deinem SSotfeä 3f™rf& 2to tiefen

£)etlanb glaube ich, auf it)\\ fyoffe tct>, §err,

laß mid) nid)t 31t ©ganten werben, bann

bu btfl meine £)ü(fe unb meine (Starte, ftefye

mid) an mit ben 2lugen beiner öarmfyersig*

feit, unb wenbe ju mir beine väterliche £)ulb,

burd) 5efum ß^tiflum, beinen lieben (Solm,

ber mit feinem Seiben unb (Sterben um? eine

ewige ©rlöfung erworben bat Slmen.

&ebct cittc^ $£ofc^taufen, bet ftd> tum-

mehr be$ Softe* vcvfielycU

£*) §err ©£>££ [)unm(ifd)er 33ater, idj^ merte, baj} mein ermünfcf)teö (Sterbe^

(Sriinbfein allgemad) fyerju nafyet, nnb id)

biefe 2Belt ^crlaflTen muü 3$ towfe Wr,

5}err, aümad)tigcr @ott, für alle beine grei-

fen vielfältigen @utti)atw, bte td) mein Se>-

benlang an Seib unb (Seele von bfr empfan-

gen babe, 2id)$ierr! vergieb mir alle me?^
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ne ©ünben, um 3cfu S&rtflt rotüen, ba$ fie

mir an metner ©etigfett nicfytS fcf)viben. @r*

l^atte unb ffärfe tu mir ben magren fetigma*

cfyenben ©tauben biö an mein fefcteö (£nbe.

Stnbere unb üerfürje mir bie SEobesKScfymer*

gen, Dertetlje mir Zxcft, ©ebulb unb ©raub*

tjtftiQttit, burcf) bic ßraft beineö Zeitigen

@eifte$, unb |ttf mir fetig(id) überminben.—
(Snblicf), o treuer ©Ott, tag bir meine betrüb*

tcn 53intertajTenen in ©naben moljt befohlen

fe^n. ^ornme balb, §err ^tfu. 2lmen,

©efcet guter f?mm&e fiit ben Ätanfctt,

ben fle fafisc&em

O ^)err ©Ott, ljtmmttfcf)er SSater, mir ar*^ me ©ünber erfennen mit bemütl)igem

unb 3erfd)tagenem §erjen, ba$ mir mit un*

feren ttielfattigen unb ferneren ©tinben beine

©ericfyte unb ©trafen gar motjt Derbienet Ija-

ben, atfo ba$ bu un$ nicfyt nur (jier jeitticf),

fonbern aud) bort emigtid) ffrafen fönntefi

mann bn mit un$ Ijanbefn molltej! nacf) bti*

ner ftrengen @ered)tigfett. Slber, o £>err!

gnäbig unb barmfyersig, vergib unö um ^tfu
16
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SIjrtjH willen alle unfere ©ünben, unb ftrafe

und nicfyt nacf) unferm 23erbtenen : 2£enbe

betne ©ericfyte unb ©trafen gnäbiglid) t>on

iinö ab, unb fettige unß burcf) beuten ©eift,

baß wir btr ^tnfüro wohlgefällig bienen mögen

in S^etltgEeit unb ©erecfytigfeit, bte ganjc ßett

unferö gebend Unb biewetl wir troffen, ba$ alle

^ranf^etten unb ber £ob, grüßte unb 2öir*

fungen ber ©ünbe ftnb, fo bitten wir btcf) um
©nabe, für tiefen unferen franfen 23ruber

(©cfywejler), bu wolleff tfjm alle feine ©ün*
im auä ©naben »ersetzen, burd) ba$ 93lut

2>efu gfjrifft, fowoljl i>k Srbfünbe, in ber er

ift empfangen unb geboren worben, als bk

tfyätlicfyen ©ünben, welche er t>on feiner @e*

burt an, bi$ E)te^er, mit bofen ©ebanfen,

Söorten unb äöerfen wiber beine göttliche

Sttajeffät begangen t)at. ©ieb tljm mit Ijerj*

lieber 3Reue ju befennen feine ©ünben unb

SOZifietljaten, metd^e eine Urfacfye feiner £ranf*

i)dt fmb, &ü) S}err ! ffrafe iljn nid)t in bet^

nem 30m, unb süchtige ifyn nidjt in beinern

©rimm; fonbern wie fiel) ein 2Sater über

feine Ätnber erbarmet, alfo woüetf tu biet)

and) über biefeö bein £tnb erbarmen : 23er*
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leifye ifym ©ebulb in feiner ^ranffyett, milbere

feine ©djmerjen, »crmefjre tfjm bcn wahren,

feligmacfyenben ©tauben, unb ermatte in if)m

fcie febenbtge Hoffnung ber emigen ©eligfeit;

erfülle fein S)erj mit l)tmmltfd)er greube,

t)cr|Tc[)crc üjn ber gnabigen Vergebung feiner

©ünben, entjünbe fein Sjerj mit aufrichtiger

gickc gegen bcn Kebenmenfcfyen, ba$ er von

5)erjen »er$ei[)e allen benen, bie ifjn beteibiget

fyaben, barnit er möge Der(Td)ert fön, ba$ tljm

feine ©ünben aud) vergeben feiern ^eilige

ifjm biefe beine Däterlicfye 3äc^ttgung / ba$ fte

ein fraftigeö SDWttet fön möge, feine §eili*

gung unb ©etigfett ju beförbern. Sßann eS,

o @ott! ju beiner (Sljre, unb ju feinem §eit

gereichet, tuolleji bu tfym bte vorige ©efunb*

fyit roieberum »erleiden, unb ifyn nocf) länger

leben fafiett auf ©rben, bamit er btc(> ferner

preifen fönne in ber SSerfammlung beiner

ßinber : Unb ju bem gnbe fegne bie Slrjne^

SÄtttcf unb SlaijXung, bie er gebraust: ©prirf)

nur ein sJßort, fo ttn'rb bein £netf)t gefunb

werben. §a(! bn aber befd)foften, iijn burd)

biefe ^ranffjett au£ biefer SBelt abjuforbern,

fo bitten wir b:d) ganj bemütfyig, bn roollefi



184 ®tbzt guter greunbe :c

tljm ein feligeö (Snbe tterteifyen, unb feine

(Seele ju btr nehmen in bein fymmlifcfyeö

3to'd), roelcfyeS Du iljm bereitet fyaft, ef)e ber

2Belt örunb gelegt werben, (Stätte ihn

wiber tic 23erfud)ungen be3 [eibigen (Satan6,

rt)e[d)er umfjertäuft, wie tin brüllenber £öwe,

unb fucfyet, welchen er t>erfd>[ttige. 23ewaffne

ifjn wtber fcte gurd)t beö £obe$, jeuet) fein

S^erj ab t>on ber 2öett, unb mad)e ifjn wtüig

btefelbe gn tterlafien: Söirfe hingegen in tljm

eine fyer^icfye 23egterbe aufgelöfi ju werben,

unb bei) Sbriffo ju fegn, weld)e6 in allweg

Diel bejfer wäre, Unterbejfen tefyre unö burd)

biefeö ©rempel unfere ©terblid)feit atfo er?

fennen, fcag wir unö alle Sage mit 2öad)en

unb 25eten jum (Sterben vorbereiten- %n
beine §)änbe befehlen wir bir unfere (Seelen,

bu fyafl unS erlöfet, S^err, bu getreuer @D££,
burd) ßbriflum 2>efum, unferen einigen iperrn

unb^eilanb. 2Jmen, Unfcr 23ater, :c.

ßrbbre unß, f)immlifd)er 23ater, unb fet)

unS gnäbig, um 3cf" Sfjnfti willen, Slmen.
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SSmut &tc ttmftcfjcn&cnmcrfen,
Dag ber Traufe *erfct)etben will, Jollen fte nieberfnten,

unb bte «Seele beö Sterbenben mit nacfyfolgenbem

©ebet ©ott alfo anbefehlen.

O) Syxx allmächtiger @D££, getreuer unb

barmherziger SSater ! bu SSater ber (£r*

barmutigen, unb ©Ott alles £rofte3 ; biemetf

e3 allem 2(nfel)en nad) an bem tftbag bu biefen

franfen SHenfcfyert au$ biefem arbeitfeligen

geben berufen mtllfif, fo fommen mir mit be*

mutigem unb gerfcfylagenem §erjen t>or bm
Zijton beiner ©naben, unb bitten biet) t>on ber-

gen, bn molletf benfelbigen aufbauen mit ben

2(ugeu beiner ©nabe unb 33arml)er3igfeit, unb

i[)m ein feligeö (Snbe Derlet^en. Unb biemeil

er gletcf> mie mir alle, in ©ünben empfangen

unb geboren, and) mit böfen ©ebanfen, Soor*

ten unb Söerfen btcf) oft beletbiget fjat, fo t>er*

letfje iljm, \>a$ er ba$ tljeure SSerbienf? 2>efu

Gljriffi, melden bn in biefe SBcft gefanbt fjaf?,

fcte armen ©iinber fetig gu machen, burd) ben

maljreu ©tauben, ju feiner (Seelen emigen

Zvoft ergreife : Siel) 5}err, S)err, gnäbig unb

barmljer3ig, langmütig unb fcon großer ©ü*
te ! beimpfe alle feine Sttifietfyaten, tmb mtrf alle

18*
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feine (Sünben in bte Sttefe beS SJJeereS, ba$

jTe ifym an fetner (Settgfett nichts fcfyaben.

93erfd)affe, baß er Ijören möge greub unb

Sßonne, «nb i>a$ bte ©ebeine fröfylicf) werben,

bte bu gerfcfytagen fyaff; tterficfyere benfelben

burd) betnen fettigen ©eiff feiner £inbfd)aft,

auf baß er (Tel) in Jftott) unb £ob be$ unt>er*

gängttc^en, unbeflecften @rbe3, i>a§ bemalet

wirb im Stimmet, tröften fönne; laß ifyn mit

t)tn Slugen beö ©laubenö fefyen i>k fytmmli*

fcfye §)errlirf)feit, ju melier 33e|Tfcung er balb

gefangen mirb, bamit er feiner ©c^merjen

sergefte: (Srbalte in ifjm ben mafjren @lau*

ben, unb bk lebenbige Hoffnung ber ewigen

©eligfett; tterleilje t()m beffänbige ©ebulb,

feg mächtig in feiner ©d)road)()ett unb beroeife

beine ^raft an ibm, Unb bierueif ber [eibige

teufet aüqcit umherläuft roie ein brüllenber

Sörce, unb fucfyt, melden er wfcblinge, fo

jielje auef) bieg beut £tnb~an mit ber ganzen

^rieg&9?üf?ung ©otteS, unb tterletfye if)m

©nab, ba® eö fämpfe einen guten Äampf

;

lag e$ nicf)t wrfucfyt werben über fein 5Bermö*

gen, tterfürje tfjm bk Qual be$ £obe6, Ijilf

tfjm feltgtict) überrcinben, nimm feine (Seele
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auf in baö fjimmlifcfye ^arabieö, unb »ertctlje

tftm eine fröE>[tct>e 2Juferffef)ung am jüngflen

Sag. 2l(t) §)err, erfjöre uns, nnb tfyue über*

fcfywengticb über alles, baß mir bitten unb wx*

j?ef)en fönnen, burd) 3fcfiim Sfyrtfium unfern

S^errn. Slmen.

Unfer 23ater :c.

Sie Siebe ©otteS beö 33aterö, unb bte

@nabe unferö S)errn 3efu (grifft, fammt ber

trofifreicfyen ©emeinfcfyaft beö ^eiligen ©ei-

tles, fei) mit unö allen, unb fonber(icf) mit

biefem fraufen 9JJenfct)en, t>on nun an bis in

Sttngfeit, 2lmen.

(£m Ruberes ©e&et
gär einen (sterbenden, ber in t>en legten 3üo>tn

O gutiger ©Ott, fyimmlifcfyer SSater, mir

wollen nid)t aufhören, biefen fterbenben

9ftenfcf)en bir mit unferm ©ebet ju empfefv

ten, bis bu if)n in bein 3fe'd) wirft aufgenom?

men fyaben, (Sr fann münb(id) nicfyt meljr

mit bir reben, barum bitten mir biet), bu xwU

leftifym ©nabe errceifen, ba§ er fonne innere
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lief) ju bir feufjen, unb erfyöre baffelbe : D bu

groger, tfarfer unb mächtiger ©Ott, gnäbtger

unb barmfyerjiger SSater, fomme, fome balb,

nnb nimm mtd) balb t>on biefer etenben SOBett

in betn t)immlifd)eg 9ietc&. £)u Ijaji tljn nad)

beinern (Sbenbilbe erfcfyafifen, unb burd) baS

tl)eure 35lut beineS ©ol)ne£ erfauft, tag iijn

um betneö SSerbienfteg willen baß Ijtmmltfdje

ßrbe be^en, melcbeö bn ifjin Don Anbeginn

bereitet l)afi ©inb feine ©ünben groß, fo iff

beine ©nabe nod) ml größer. D SSater ber

Sarmtjerjigfeit ! fte^e if)n an in beinern ge*

liebten ©ot)n 2>S@U Gl)rtj?o, atö gemafdjen

mit feinem 23lut, unb befteibet mit feiner ©e*

redjttgfctt. ©ieb, baß er bid) mit ben 2lrmen

beö magren ©laubenS unb ber aufrichtigen

S5uge empfange : Su aber umfabe tf)n mit

ben Slrmen beiner großen gkbt unb vätzxlU

ö)m Sarmfyerjtgfeit. D bn ©Ott aller ©na*

ben, t)erfüt3e bm £obe&£ampf unb bte SJlar*

ter femteS armen ©ienerö, unb gieb tfym aU

le3, maö er gu feiner ©eligfeitt>onnött)en ijat,

unb mir für iijn bitten unb begehren fönnen*

Saß tljn balb im Summet fingen baß gieb

mit allen 2lu3ermä()tten : bem ber unö gelie*
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bet f)at, unb fytf un£ gemäßen »ort unferen

©ünben mit feinem 95fot, «nb f)at unS ge*

macf)t 3U Königen unb *)3rieftern ©otteS fei*

neö SSaterö, welchem fei) (gljre unb 2Jiad)t in

alle ßmigfeit, 2lmen.

©ebet, toatm bet firanJc in legten Siiöm

£^ §err 3efu S^rtfite, ber bu allein btfi bie^ £fjüre jum emigen geben, ba§ mv burd)

bid) eingebet, fetig werben mag, mir bitten bid)

Don ^er^en, in mollefi fold)e @naben4tf)tire

aud) biefem bal)in tferbenben 9ttenfd)en auf*

fperren, unb tyn aus ber 3lnfed)tung ber ©ün*
ben, unb be$ ieufelö Sitf unb 3Kad)t balb er*

löfen : 2ld) iQerr ! Ijitf if)m, baf? er im ftnffern

Zijat unb ©chatten be$ £obe3 nid)t irre gefye,

nod) Derberbe, fonbern bu als ein treuer i)tr*

te, nimm auf biefeS verlorne ©cfyaaf unb icU

neu £ned)t, laß ifjm bein S?ort in feinem

^er^en leud)ten; ftelje tfjm in ber Slotl) bet),

unb geige if)m betn §etl ! Saß tljm mdjtö ent*

fallen t)on beö rechten ©taubenS £roff, nimm
feine ©eele in beine §cinbe, unb pflege iljr
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mit ©naben, auf baß jie feine Dmi berühre,

unb gteb atfo tfym ba$ ercige geben, atmen.

(Sehet ju fcem @o!m ©otteS füt einen

@tet6ent>em

P\err 2>efu S^riji, bu einiger 5)eifanb ber

^ 2öelt, bu fteljefi in welchem 3ufrwk W^
fer unfer 33ruber, (©cfyroefter) Ijier lieget,

ganj fcfyroad) unb franf, unb bereit feinen

@etfl in betne Sjänbe aufzugeben : D fcfyaue

tf)n mit barmherzigen Slugen an, erbarme btcf>

feiner, unb feg it>m gnäbig, ©r tjl bein @e*

fct)öpf ; beroroegen ttentnrf nicfyt beiner S)änbe

2öerf, £xs ()aft beinen Setb laflen freujigen,

unb bein 23(ut ttergojfen für feine ©ünben,

bamit bu tfjn ju ©Dtt bringen mögef? ; (aß

berorcegen nicfyt gefcfyefyen, ba$ bu ttergebtid)

fo große ©cfymerjen für tfjn gelitten Ijabefl:

(Sr ift auf beinen tarnen getauft, unb \)at fid)

bir jum SMenff ergeben; berorcegen erfenne

tfjn a(ö beinen £ned)t, t>or beinern fymmfi*

fcfyen SSater, unb feinen feiigen @nge(n. Söir

fönnen mcfyt täugnen, ba$ feine ©ünben md)t

groß fegen, (benn roer fann fagen: mein
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5)erj iff rem, td) bin frei) t>on ©ünben ?)

aber tetne (Srbarmungen, o 5^err, finb t>tet

größer : unb bu bifi nirfjt fommen, bk @e*

rechten ju berufen, fonbern bk ©ünber jur

SSuge. £>u fyaf? ben 9Kübfe(tgen unb 23eta*

benen Derfyeißen 3^uF)e ju geben für ifyre (See*

kn : £)u baff nid)t Suff am £ob beö ©ün*
ber£, fonbern, ba$ er ffd) befefyre unb lebe»

£>u btff an S)ei(anb ber ©ünber, barum

jeuef) beine Sarm^erjigfeit nid)t *>on iljm roe*

gen feiner ©ünben, fonbern erjeige ibm betn

5}ei(, auf baß er au$ ber (Srfafjrung rühmen

fönne, bu fegf! ifjm ein liebreicher S}eilanb ge*

rcefen. SBaö fann einem Strst ju größerem

Sobe bienen, afö wenn er gefährliche töbtltd)e

^ranfljeiten Reitet ? Unb fo fann bir feine

größere ß^re fetjn, al£ ein §ei(anb ju fetjn

großer ©ünber ; mad)e ifyn beroroegen jjetf,

o§err! um beineS 3ßamen$ willen: Sßerfc

d)ere ibn in feinem ©ettnffcn, baß bu burd)

beinen £ob alle feine ©ünben auSgeföljnet

baff, bem ©efafc für ifjn genug getban, unb

ifyn a(fo uon bem glurf) bejfelben ertöfet; bei*

mit er burd) biefe SSerficberung möge an xu*

bigeö ©emütlj baben, ein freies ©ettnjfen unb
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einen freubigen SGBtllen, biefe SBelt ju fcerlaf*

fen, unb gii btr 3U geljen- S)u f)aft aud) ben

übermunben, ber beg £obe3 ©ercalt fyatte,

nämttd) ben £eufet: £)arum geffatte bem*

felben mcfyt, baß er feine gerannet) üben fönne

über btefen franfen 9ttenfd)en, nocl) fein @e*

mijfen beunruhigen mit bem ©ct)recfen ber

©ünbe, be6 £obeS, ober ber Rollen : £af5 iljn

nid)t über fein 33ermögen fcerfucfyt werben,

fonbern gieb tfjm allejett ©nabe, aucf) btö in

feinen testen Sltfjemsug rttterltcf) ttnber i>cn

teufet ju tfretten, mit einem feften ©tauben

an betn 35fut, unb alfo einen guten Äampf ju

fämpfen, i>cn Sauf mit greuben ju Dollenben,

3U beineö 3Ramen6 ßfyre unb feiner ©eefen

§)ei(» D §)err ! mirfe alfo in if)m burcf) bei*

nen ^eiligen ©etf?, ba$ er t>on gansem £er*

3en alle ©tnge biefer 2ßelt gering frfjäfte unb

»erachte, unb fein $erj ganj auf fymmlifcfye

©tnge fefce, unb barauf f>offe mit einem tfar*

fen ungejtüeifelten ©tauben. 9JM)eil)n mit*

Itg, bicfe arme irbifcfye glitte abzulegen, auger

bem Setbe ju mallen, unb bei) btr ju ferytt, ber

gemijfen Hoffnung, i>a$ er benfelben am tefc*

un Sage Diel in einem bejfern unb Ijerrltcfyern
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3ufranbe wicber empfafyen werbe, a(3 er je*

maiö gemefen ift bet) feinen gebäeiten, nam*

(td) einen unfterbticfyen, unttern?e6(id)en unb

l)err(id) gemeierten Seib, äfjnlid) beinern t)er*

Harten geib : 3euc^ fan £erJ unö ©emütf)

ganj 31t bir, unb laß bte ©ebanfen tton ber

bimm(ifd)en greube fo fraftig in feinem §)er*

jen fet)n, tag er ben £ob betjbeö gebutbtg

unb banfbar(id) annehme, unb verlange ju

bir ju fommen, Unb mann bie ^dt fetneö

£infd)eiben3 üorfyanben ift, fo rcollefi bu,

Syw ^tfu, feinen @eitf aufnehmen, nnb &er*

feigen in bte berrticfye ©efeüfcfyaft ber Zeitigen

ßnget unb beiner ^eiligen, unb am jtingften

Sage feinen tobten Seib rcieber f)errtid) auf*

werfen unb mit feiner @ee(e in greuben Der*

einigen, auf b<\§ er bir mit Qäb unb ©eete,

wie aud) @ott bienen unb feinen bimmtifcfyen

23atcr, unb ben fertigen ©eift ertng möge [0*

ben unb preifen, 2lmen.

(Sehet ju ©ptt bem heiligen (Seift für
einen Sterfceirten*

C^ @ott, ^eiliger ©eiff, mafjrer &ott mit

^"oem Spater unb mit bem eofyn, bu rcaljr*

17
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Saftiger Treffer aller ^Betrübten, tröffe bn bfe

fen ^raufen in fetner (entert 9iotl); laß e6 nun

genug fet)n, unb macfye biefem £obe*kföampfe

ein @nbe, rDetd>er um> burd) unfer 5)erj ge*

I)et. (Srbarme birl) über biefe arme (Seele,

unb gielje (le auö bem geib, bartnnen fie ge*

fangen iff. ^eilige (le, unb bemafjre (le um
ffraflicf), ba§ (le tüchtig werbe, in btö fjimm*

lifcfye 3erufa^m einjugefyen, bauin nid)tö

Unreines Eommt, £>u@etff ber^raft, ffärfe

bk fcfymacfye (Seele, ba$ (le unerfcfyrocfen ffreite

unb überrtnnbe. £)u biff bte Quelle beö ge*

ben£, tag in biefe (Seele bk lebenbigen 2öaf*

fer bäntä £roffeö unb beiner £)ütfe fliegen,

Su biff baö (Sieget beS lebenbigen ©otteö

:

*Ber(legle biefer notbleibenben (Seele alle 23cr*

Neigungen beö ^eiligen SüangeliumS, t>er^

(ld)ere (le iljrer ßrlöfung, unb erfülle (le mit

btmmlifcfyen greuben unb göttlichem £roff.

S)u biff ber ©eiff ber ^inbfdjaft ; lefjre (le ge*

troff rufen: 2lbba, lieber 93ater, D allmacfc

tiger unb gütiger ©Ott, bn ©etff beö gebend

unb ber Unfferblicl) feit, ber bn bk Zobtm rote*

ber lebenbig mad)cff, erbarme bicl) über biefen

armen geib, in welchem bn alö in beinern
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Scmpel gercofjnet Ijctfl 2öann tfyn ber Zoi>

mirb abgebrod)en baben, fo erhalte bu bte Sfta*

terte beffelben, bamtt bn tf)n bermaleinS burd)

beine Sraft, burd) meiere b« 3efnw *>on &«t

Sobten auferrceefet fyaft, auef) nneberum auf*

rid)tef?, unb ba$u fcfyöner unb ttoüfommener,

bann er jemals geroefen ifi. SlKbann mtrb

man rcabrfyaftig jagen fönnen, bte $)errlid)*

fett biefeS anbern Kaufes fety großer als be§

erften gewefen. SltSbann werben ttn'r bid) m
ber aSerfammtnng aller 2lu3errcä()(ten mit et*

ner (Stimme, fammt bem 2Sater unb (Soljn,

loben unb preifen, Sann btr, o beilige ®re^
einigfeit! gebühret alle ßljre, £ob unb *}3rei§,

in ©rctgfett, Slmen.

Antje <&euf$tt, einem Stetbenben
$u|utufen«

foerr, in betne 5}anbe befehle id) meinen

* ©eift, bu fjaft mid) erlöfet, Syvr, bn ge*

treuer ©ott, £err 3<£@U, nimm meinen

©etfi auf, unb laß mid) beute bei) bir im $a*
rabieö fet)n.



[ 196 ]

je

(Sehet für ein #ar Ctanfe$ &uxb,

SSott CEftem ober anberrt Umftefyenom &u gebrauten»

g"} barmfjerjiger©D2&, lieber unb getreuer

23ater, ber bu ber red)te 2Sater bift, über

atleö, ma3 ba Äinber Ijetßet, unb erbarmeft

biet) aller betner @efd)6pfe: 2öir ernennen

unb benennen mit dftunb unb fersen, ba$

mir mit unferen vielfältigen unb ferneren

©ünben beine väterlichen 3"d)tigungen, unb

fonberlid) btefeS ^auö^reuj unb fernere

Sranffjeit unferS ^tnbeö fefyr roofyl verbienet

Ijaben. 2öir erfennen aufy, ba$ nid)t nur

mir, fonbern and) btefeS unfer £inb in ßün?
bm empfangen unb geboren fei): £5eßwegen

ber £ob burcfybrtnget aud) auf bk, bie nicl)t

gefünbiget Ijaben, mit gleicher Uebertretuug,

rote 2lbam. 2Btr bitten bid), barmherziger

(Sott, vergieb unö allen, unb aud) biefem (te*

bm £inb, alle ©ünben, um 3efu Sfyrijft rctl*

len- D gnabenreid)er, Ijtmmltfcfyer 23ater,

fcfyaue bod) in ©naben an biefeö arme 2öürm*

lein, unb erbarme bid) feiner väterltd), lege

tljm nid)t mefyr auf, aK eö in feiner frf)road)en

unb jarten fitnbljctt root)l ertragen mag, lin*

bere unb minbere iljm feine großen ©ri)ttter*
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jen, fet) in feiner @d)mad)f)eit mächtig burd>

beine ßraft unb jMrfe eö burd) beinen Ijeili*

gen ©eitf : 5}ilf tfjm boef) auf burd) betne

©iite, unb fdjenfe un3 bieö Äinb lieber, fo

wollen mir bir bafür Ijerjltd) banfen, unb cS

ju beineS fettigen 3tfamenö @f)re auferstehen*

3fi eö aber bein ^eiliger 253tUe, e$ auö btefem

geben buref) im jeitlidjen SCob »on unö abjit*

forbern, mofylan, §err, Jjier (cnb mir, mad)e

e$ mit unö unb ifym, mie e$ bir gefällig tfi

;

eS tfi bein ©efc&öpf, bein tljeuer erfaufteö

@ut, mir opfern bir eö auf, t>on beiner S)anb

Ijaben mir eö empfangen, in btinc Qanb ge*

ben mir birö mieber. 3Sefd)üfce eg burd) betne

Ijeiligen Sngel üor ber ©emalt beg böfen $ein*

be£: aSerfürje ifjm bte £obeS*Quat, unb

nimm eö ju bir in bein emigeö 3^eid), um
2>efu Sljrtfft millen, Stmen, Slmen*

Unfer SSater, it.

17*
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©efcct bct Unxüeiycnbeix nad> bem feiten
$lfcfd)tet> etne^ Sölcnfdjen :

2Md)e3 aud) tmrfitty bep ben 33egräbmJTett unb &u
ctymrebm fcmn gebraucht werben*

SiQßt banfen btr, barrntjersiger @D££
^^unb SSater, bag bu unö ntcfyt allein ju

btefem jettltcfyen Sebert erfc^affen, fonbern aud)

nacf) betner unermeßlichen @nabe un6 fcfyon

t)on (Swtgfeit Ijer ju bem Ijimmttfcfyen uni)

emtgen geben erwäget, unb unö baffetbtge

burdj beinen lieben ©ofyn 3efam Gfyriftum

erworben unb bereitet fyafi : Sftfo, ba$ wir

jefcunber biefen gerDtffen £roft Ijaben, baß

wann wir ben Sauf unferS gebend glticflid)

werben ttollenbet fyaben, mir in bein fyimmti*

frf>eö 3^rufatem werben eingeben, in welchem

wir fjaben werben greube bte plle unb lieb*

Itctyeö SBBefcii ju beiner 9?ed)ten ewtglicl).

2ötr banfen bir aud) für alle beute ®ut>

traten, bte bu biefem abgeworbenen lieben

Sittenfcfyen erjeigt, fonberlid), ba$ bu it)n t>on

bem ©lenb biefer fünbltdjen 2ßelt crlöfct, unb

tfym ein fettgeö (£nbe tferlieljen Ijafi D wie

wofyl tft eö jefet feiner (Seelen ! bann (le rufyet

in beinen Slrmen, in 2lbraf)amö (Bcfyooß: 9tun

[)at all t()r trauern ein (Snbe, ewige $reube
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tfl ob ifjrem Qauyt 3tcf> S}err! wir bitten

biet), bu ruoüef? cmd) unß allen mit einander

ein feligeö gnbe, unb folgenbö barauf eine

fröfyltcfye^uferftefiung am testen unb jüngffett

Sage »erteilen* Unb bieroeil nnö allen gefefct

tfif, einmal ju jferben, barnact) aber ba$ @e*

rtdjt, fo tefyre uns unfere Sage alfo jäljlen,

ba$ rcir 2öei6fjeit tnS £>erj bringen, biet) un*

fern ©oft fürchten, nnb bte furje Seit unferS

gebend ju beinern ©ienfte roofyl anroenben,

anf ba$ mir nicfyt ungertiffet »on beiner 5}anb

überfallen werben, 23ermel)re vm$, o Sjerr,

ttn wahren unb allein feligmacfyenben ©tau*

ben an ben 5)errn 2>efum Sljriffum, bamit

rtnr unö feines treuem SSerbienfieö troffen

fönnen im geben unb im Sterben. @ieb,

ba$ mir in unferem ganjen geben unö jeber*

jett ber grömmtgfett, ber ©emutl), ber Siebe

unb ©utttjatigfeit befleißen. 93ef)üte unö Dor

ber unorbentlict)en giebe bt'efer SBBett, nnb be*

ren Singen, bie in biefer 2öelt ftnb, t>or £)od)*

mutf), Ungebulb, 3ornmütf)igfett, 9?ad)gierig*

feit, ©cij, Unmägigfeit, unb allem rcaö ber

gefunben gefjre juroiber ift: ©tärfe unö

buref) iit graft beineö Ijetltgen ©etffeS, i>a$
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mir bem Teufel, ber äöeft, unb unferem öer*

berbten gletfdje fräfttgen äötberffanb tfjun,

tmb alfo btefen unfern gctnben ritterltd) ob*

(legen mögen : 3<*/ 9^ ««3 ©nabe, fo ju le*

ben Ijter auf (Srben, baß mir tagtid), ja ffiinb*

Itd) bereit fetyen, im ^rieben fcon (jtnnen ju

fahren, unb in beine Ijimmlifcfyc greube ein*

gugeljen- (Stärfe unb tröffe auü) alle franfe

unb betrübte §)erjen : 3nfonber^ett aber mol*

leff bu fraftig tröffen biejenigen, meiere auf

biefeömal megen beö töbtttcfyen S}in\ü)eiben$

unfern lieben 9)iit*23ruberö (^tt*©cf)meffer)

fmb betrübt korben, unb ffe mit anbexmxtU

gern (Segen ifjreö Setbeö milbiglicf) lieber

ergoßen ; unb wann enbltdE) unfer (Sterbe*

(Stünblein mirb Dorljanben fet)n, fo ffelje unS

bei), o S)err ! mit beiner ßraft, fyilf unß einen

guten ^ampf fämpfen, unb ben Sauf sollen*

benf bamit mir aud) mögen erlangen bie £rone

ber ©erecfyttgfeit, meiere bu t>er^etgcrt f)aff

allen benen, fo bie Srfcfyetnung beineö (Sofjneö

lieb fyaben. 2>h beine Qänbe befehlen mir bir

unfere (Seelen, bu (jaff unö erlöfet, o 5)err,

bu getreuer ©Ott, buref) ßfyriffum ^e\umf

atmen» Unfer 33ater, :c.
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£ne Siebe ©otteS beö 93aterß, fcie ©nabe

unferö Sjerrn 2>efu Sljrijft, unb bie troflretcfye

@emeinfct)aft beseitigen @ei(teö, fet) mit unS

allen, 2lmen,

Segen an einen ®terfcenfcen*

SSaljre fyift bu eble (Seele, im [Kamen beS 9Sa*

^ totf, ber bieb fo fyerrltcfy nad) feinem gben*

bttbe erraffen jjat; fafjre t)in im tarnen

Ootteö beö ©oljnö, ber btcf> fo treuer erfauft,

unb mit (einem bittern gtibm unb (Sterben

ertöfet l)at; fafjre I)in im tarnen ©otteS beö

fettigen ©eitfeö, ber btd) ju feinem £empet

bereitet unb geljetliget Ijat. Ser gütige uni)

barmfyersige @ott, ber im armen tterftorbe*

nen gajarum in im (Sd)ooß2{brat)amö, unb

im (Scfyacfyer am ^reuje in ba$ ^arabteö ()at

tragen faffen, ber wolle btct> burefy iaö bittere

Setben 2>efu Sljrifn, feines* (ieben (Sofjneö,

unfern iQerrn unb S^etlanbeS, »or bem £eu*

fei beroatjren, unb buref) feine lieben Sngel

führen (aflen in ba§ ewige 33aterlanb, ba$ ia

bafelbft mit allen 2lu6erwäf)(ten in ewiger

greube unb (Setigfeit leben mögejl, baljtn er

auef) unS allen nad) biefer ttergänglid)en ßert

gnabigtict) wolle üerfyelfen. Slmen,
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min <&ebct,
ßu forden son betten, n>elc^e burdj ©otte£ ($5nabe

mieber gefunb werben.

O aHertjerjliebfler unb barmfjerstger (Sott^ unb "Bater, mie foll idt) biv genugfam

banfen für beine unauSfprecfyttcfye ®mtbat,

bte bu mir beinern armen £inbe, bettnefen

unb erjeiget l)af?, tnbem bu mid) t>on metner

gefährlichen unb befcfywerlicfyen ^ranfbeit er*

löfet unb befreiet Ijafi! ©u btf? mein @D££,
mein gelS, meine 23urg unb mein ©rretter

:

2>cf) warb gerechnet unter bk, metcfye in bk

©rnben fahren, aber bu f o Sytx, Ijaft erhöret

bk (Stimme meinet $(el)en3, unb mid) ge*

malttglicf) Ijerauggeriffen : S)arum lobe ben

Syvvn meine (Seele, unb maö in mir iff, fei*

uen ^eiligen ülamcn; lobe ben ©errtt, bu

meine (Seele, unb Dergiß feine feiner ©uttfya*

un ; ber bir alle betne SJJijTet^aten üergiebt,

unb beilet alle beine ^ran Reiten; ber betn

geben von ber (Srube erlöfet, ber btcf) frönet

mit @üte unb 23armf)erjigfeit, ber beinen

5DIunb mit ©ütern fätttget, ba$ bu bid) er*

neuerfl rote ein 2lb(er, unb roerbeff roie in bet^

ner 3>ttgenb. 2(d) $)err, 5)err, Derleifje mir
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bie ©nabe, bag W) mir tiefe t>äterlid)e £ctm*

fucfyung ju einer ffiarnung bienen [äffe, unb

fortbin md)t meljr fünbige; anfbaft mir ntdjt

etroaö ärgereö wiberfafjre. @g tfi genug, baß

td) bte vergangene 3e^ wrfwtf gebend ben

üBBiüen ber Reiben DoQbra$t Ijabe, barum

regiere mid) burd) beinen Zeitigen ©etff, Dag

td) tnnfort, wa6 nod) übrige ^cit im gleifd)

i)!, nid)t ben Süffen ber 9Jienfd)en, fonbern

beinern 2öttlen lebe. Unb bteweit td) mdjtö

beffo weniger enblid) werbe ftcrben mäfien,

unb ge[)en ben 2Beg alleö gletfd)eö, fo tefyre

mid) meine Sage alfo jafjten, ba$ ify SGBetö*

tjeit inä £)erj bringe: 23crmcf)re mir, o Syvv,

ben wahren unb allein feligmad)enben @ian*

ben an ben S^errn 3^fwm Sljrijium, bamit

td) mid) feineö tfjeuern 93erbienjie$ treffen

fonne im fiebert unb im (Sterben, ©ieb, ba$

td) mid) gutwillig verläugne, mein ^reuj auf

mid) ncfyme unb @f)riffo 2>W meinem ©rtö*

fer, nachfolge, ©tarfe mid) and) burd) bte

Äraft betrieb fjeiligen ©etfleS, ba$ td) bem

Teufel, ber 2öelt, unb meinem verberbten

gleifd)e fraftigen Söiberftanb tfyun, unb alfo

btefen meinen geinben ritterlich obftegcn mö*
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ge ; alles burcfy 3efum Sljrijfum, unfern et*

ntgen $etlartt> unb Srlofer, ber unö atfo §at

feigen beten

:

Unfer 3Sater, :c



ßuft*©ärtlein
frommer Seilen.

dritter £I>ctf*

23eftet)enb in

|>oJ)en gcfU unb ge9erUg$*Slnba$tett,

©cfcct am ^agc &er Serfunftigung
SSJJartä*

OfIlacf)e auf, meine (Seele, freue btd) in

**^@D££ meinem S)eitanbe, banfe bei*

nem ©ott, ber bie 3ufaÖe *wn ter @ri&f«ng

beö menfd)Ucf)en @efcJ)(ecf)t8 erfüllet, unb fei*

neu (&oi)t\ tn6 gfetfcf) gefanbt ; fei) fröfjticf)

über beiner SSürbtgfeit, ba$ ®ott ift ÖJZenfc^

Sorben, unb fo ml an £>tcf> gercenbet fyat

2öer fann bie Seutfetigfeit ©otteg, bie er in

©enbung feinet ©oljneö unö bettriefen tjat,

gemtgfam preifen ? D £err ßfjriffe, bu fyolb*

fetiger 9JZenfcf)en^reunb, td) banfe bir, ba$

bu in bem jarten gezeitigten Setb 9Jiariä

menfcfyticfye CTJatur an btd) genommen, unb
18
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tmö mit beinern SBatcr Derföfynet IjafJ, ob rt?trö

g[etcf> um btcf> ntcf>t t>erfd)utDet unb tterbienet.

Su fjajl eine fetige Steife auf bid) genommen,

2luö bem S)tmme[ bift bn fommen in bm
Setb 9ttariä, au§ bem geib 9ttariä auf @rben,

t)on ber (Srbe an3 £reu$, som ßreuj inS

©rab, Dom @rabe wteber in bcin Summet*
reid): Unb fotcfyeS aüeö um un3 armen @ün*
ber willen: ©ann bn bift au$ beinern £fjrone

gu uns Ijernteber fommen, auf ba$ wir eim

mal gu ber fytmmtifcfyen $}errlid)feit erfjoben

werben, ©u fyaft bid) fefjr gebemütfyiget, auf

ba$ mir ewig berrfdjen möchten: ©u fyajl

unö alle feljr fjod) geefyret, bu biff unfer 33ru*

ber worben, auf ba$ mir ©otteö ^inber fegeg^-

©u fjafl un£ nicfyt »erfcfymäfyet, bic mir ©taub

unb2lfd)en (mb: ©rößere Siebe Ijätteft bu

unö nicfyt erjeigen fönnen- ©ufier ^)et[anb

unb 3rcwMuet/ td) freue mid) bejTen t>on

S}erjen, unb Ijoffe gewiß, bu werbeft mit mir

nid)t Jörnen, unb bein eigen gteifd) unb SSfut

nid)t Ijaflen. 34) tr^e m^ fcc^er @c%
feit, unb ob id) gtetcf> fünblid) unb unfertig

bin, ©u fyaff burd) beine Zeitige 9J2enfd)wer*

bung tintn ewigen, unjertrenn(id)en 23unb
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mit ®ott unb un§ gemacht : £)u fjaff oK ein

magrer ©DJS and) menfd)[id)e 9?atur an

btd& genommen, auf bag bit, atö ber rechte

SWtrter jrtrifcfyen ©ott unb unö (janbeln, ©ott

»erföljnen, nnfere 3totfj «nb 2fawmer erfen-

nen, unb uns reicfylid) troffen fönntefi ®u
freunb(icl)er 33ruber, 3efu Sljrifie, ad) fomme
3U mir mit betner ©nabe, wrackte mid) nid)t,

bann id) bin bein, unb begehre and) jlctö bein

3U bleiben, 2ßo nun mein gtetfd) unb 5Mut

I)errfd)et, ba roerbe id) aud) burd) bid) in (Srtng*

feit Ijerrfdjen unb regieren, Slmen,

$on ber 9Jtenfd)roert>img unb (Muri 3efu (Sfyrifh\

/»etobet fcofl bu, $<S3fKR @D££, mein

aSater, ber bu bein fcäterlidjeö 5}erj gu

mir fo gndbigtid) gercenbet Ijaff, unb beinen

eingebornen ©otjn gu einem £)ettanb un$ ge*

fdjenfet- ©efobet fegfl bu, o £err 3@@U
Sljrifi! bag bu aus großer, unau£fpred)tid)er

Siebe in mein g(eifd) unb 35tut bid) üerftet^

bet, unb mein ßrtofer roorben bift* ©elobet

fetyfi bu, o ©Ott ^eiliger ©etff, ber bu mir
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fotd)e überfd)roenglid)e Sßoljltbat meines &oU
tti in betnem 2Sort geoffenbaret [)afh D
mein (Sott, ber bu am feurigen Sage beroe*

get Ijaft bte (£nge[ im x?)imme(, i>a$ fie gelü*

ftet fjat, betn £)eit $u flauen, unb bic 9Ken*

fcfyen auf (Srben, baj? (Td) ISodE> ttermunbern

Sitte bte »Ott biefem großen £>mge gefjöret Ija*

ben; o bewege aud) mein 5)er$, ba$ id) beine

Seutfettgfeit unb greunbttcfyfett rDoE)t ju §er*

Jen neunte, unb beine unau3fpred)lid)e SGBoljt*

tf)at mit groger 33emmnberung betraute.

9Jton 93ater, ber bu am heutigen Sage er-

freuet f)aff alles, wa3 betnen tarnen fennet,

erfreue mir aud) mein §er$, unb raffe mtcf)

von ben großen greuben, bk beine (Sngel »er*

ftmbiget,nureingtmftein fcfymedfem D@ott
mein 93ater, ber bu Ijeute btin £)erj fo miU
big(id) mit mir geleitet Ijaft; o gewinne

burd) beinen Zeitigen @ei(! mein fjarteö §erj,

ba$ id) burd) feine @nabe alle meine beflen

Gräfte Ijerfür fucfye, unb mit großer Slnbacfyt

biefeö greubenfetf ^afte. D $}etr 3efu, bu

einige 2fafobS * Setter, bu einiger 2öeg jum

§ummel, f)itf, baß id) mit rcafjrem ©tauben

feff an bify Ijalte, unb Don bir mcfyt laife, biö
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id) burd) btcf) bte ewige ©eltgfctt erlange. D
3>efu, &w tieue^ £)er$, ber bu beute beuten @e*

burtStag bege&efi in ber ganjen Sfyritfenbeit,

td) bitte bid), begebe if)n aud) in meinem £er*

jen. D <3ott Zeitiger ©eift, bu allerfyeitfam-

jler Srötfer, richte mir mein S^erj ju, baß td)

fold)e 2öeif)nad)ten fyalte, bir meinem ©Ott

löblid), unb mir feliglid). 2lmen.

(Bebet am Stcnen %al)t§ta#e.

P\err ^tfu Sljrtfle, id) banfe bir t>on ©runö
^ meines 5)erjenö für beinen allerfujfeften

tarnen 3ef"/ bamit bu bid) in beiner 33e*

fc^netbuug fyaft nennen lajTen. D mein S}err

3S©U, i>u ijetffefi ja billig 3ef^, ^ t(!

:

ein Reifer nnb ©e(igmad)er, nnb füfjrejl ben

SfJamen mit ber £l)at. 3a Syvv ^tfn, c3 tß

in feinem anbern $et[, tft unS aud) fein an*

berer 9Rame gegeben, barinnen wir follen fe*

(ig werben. 3$ 6^c feinen anbern, id) meiö

aud) feinen anbevn, ber mid) feiig madjen

fanu, bann bu mein £>eilanb allein. D bu

ewiger Reifer, mie gar groß iß beine ©Ulfe!

2ld) mein £crr 3@©U! 2öie met Ijatö gefo*

tfet meine (Seele ju ertöfen ? D freunblicber

!

18*
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D gütiger! D füget £err 3@©U ! »oller

@üte unb @aben, »oller ©nabe unb 2Saf)r*

Ijeit, td) bitte biet) um beineg fäffen $amenö
willen, erbarme bid) mein unb nimm »on mir

wag mein tji, nämluf) meine ©ünben, unb

gieb mir gum leiten 2>af)t: wag bein if?, näm*

lief) beinert großen neuen S}tmmel£ *SErofI,

Vergebung aller meiner ©ltnben, weld)e id)

baS »ergangene3^ unb »on 3ugenb auf be-

gangen, betnen ^eiligen ©eij! unb ba$ ewige

geben. JD gütiger 3efu ! fei) gütig unb gnfr

big mir armen (Sünber: JD barmfyerjiger

3efu ! erbarme bi&> über mid) elenben Sfötffe*

tf)äter: D füßer 3efu -
f ttefa mW) ^ur* We

©üffrgfeit beineS 3tfamen£: D freunblid)er

3S©U! tljue mir nad) ber greunbtid)fett

beineg JftamenS! D 3@©U! bu emtger^et*

lanb, fei) aud) mein §eüanb. D 2fcfu ! bu

einiger £rof? ber Seelen, tröffe unb erqutefe

and) mein S}erj, unb laß mid) in bir atlesett

£roft unb geben, griebe unb greube empfin*

ben. 55err3SSU! bu Sd)öpfer aller ©m*
ge, fd)affe aud) in mir in biefem neuen 3>al)r

ein neueö S)crj, unb gieb mir eimn neuen

gewiffen ©eift, ba$ id) feine alte ©ünbe, ja
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and) feinen SSorfafe ferner ju fünbtgen, tnß

neue 3afjr bringe. @ieb, baß td) mit bem

neuen 3af)t ein neueS geben anfange. 21$

gtitigtfer gefu ! gieb auä) neuen (Segen, er*

neuere beine t)ätertid)e Siebe, o liebreicher 3Sa*

ter, erhalte unb fegne unfere (iebe Dbrigfeit,

ba$ wir ifjreS treuen ©cfyufceö noef) länger ge*

nieiJen mögen. Sematjre ferner bet) unö baö

ßcllc gtcf)t beineS fettgmacfyenben 2öorte6,

fegne förcfyen unb Schulen. (Segne alle JKafj*

rung unb £)anbtfjierung. ^ Hoffnung

unb 3uffod)t aUer 9JZenfcben, gieb un£ ju bte=

fen trübfeligen 3^tcn ein fröfyltcfyeö iQerj, t>cr^

leifjc un6 ben ebten 2öeft* unb (Seetenfrieben,

unb ertöfe un£, fo lange wir leben, ©iefye

an ba$ @lenb unb ^mmer ber Slrmen, bte

bittern £f)ranen ber %Qittmn unb Sßaifen,

crt)öre baö ©tUt unb plagen fo Dieter betrüb*

ten Sjerjen. Ströme, o @ott alles £roj?e$,

alle arme bebrangte iöerjen, erhalte fie in

maljrcm ©lauben unb lebenbiger Hoffnung,

ba£ fie beiner £)ulf*<2tunbe mit ©ebulb er*

warten. Stet) bu frommeö 2Sater*£)ers, nimm
üon unS bie rcotjtoerbienten Sanb * ©trafen,

linbere alle 23efcf)roerung, unb süchtige un$
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mittag: Uebergieb unS mdjt unfern Sein*

öen, fonbern ffrafe bn felber rcie ein SSater

;

laß um> ntdt)t in ber SJienfcben Sjänbe fallen,

bann beine 35arm bersigfeit i(? grog ! ©o rcol«

ten mir rühmen nnb fröljltcf) fe^n in btr, \m*

fer gebenlang* Slmem

(Bebet tovxx bem Seiben (Slytiftu

CS bu frommer £err 3ef"! bn flaxht

Dampfer, ber bn fo unabläfjTg, beffänbig

unb ^ersfyaft für miefy gefämpfet unb obgefte*

get, tterteifje and) mir, ba$ iti) triber mein tU

gen gletfd), ben Teufel unb bk Söelt ritterlich

fämpfe, nnb alle Anläufe ber Sßerfucfyung, mie

bie mögen Slamcn fyaben, mit befiänbigem

unb unbeweglichem fersen juriidf treibe; fenbe

and) mir sunt £rof? in tiefet ©lenb^fjal

beine lieben (Sngel, bte ©iener beö Siebte unb

be6 grtebenS, baß fte aurf) mief) ofr befugen,

treulid) bewahren, fräftig begeben, fyerjticl)

tröffen, retcl>[tcf> fegnen, enblicf) ber ©eclen

nad) gefunb unb feiig ju bir, meinem @D££
unb Ferren, burd) einen fanften ©cfylaf ju

einem feiigen geben fröfjlid) leiten unb britt*

gen mögen. Slmen.
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®cbet am fyalnt - Sonntage, wn
bet ©mrcttung (Sfirtftn

O bu ßönig t>on 3<on! $err 3®SU
Sljrtfte, ber b« au3 großer Siebe gegen

ba$ menfcf)ftcl)e @efd)lcd)t btcfy im feurigen

(£txmge(io ju betnem bittern geiben gutwillig

unb gefyorfamtid) eingefMet, bamit unfern

Ungefyorfam ju büßen, unb nn$ mit bir in ba$

Ijimmtifcfye 3entfatem einsufübren ; mir btt>

ten bief) fyerjlicfy, fomm, o §err 3S@U ! unb

fiifjre un$ in bic fjeittge &tctit, in btö neue

2>erufa(em, baö un$ im §imme( erfauft iff,

in meinem tauter ©crecfyttgfeit, ewiger griebe

unb betfanbige ©efigfeit wohnet, (Steige, o

fanftmütfyiger S}ci(anb, auf \>a§ ptlen ber

(£felin, unb jaume in un$ bie böfen 3^etgun-

gen unb Bewegungen mit bem 3aum beS

wabren ©faubenS unb ungefärbter £>emutfj

be£ S^ersenö, ba$ wir niijt mebr wanbeln un=

fere eigenen 28ege, in ben Stiften unb 2öi(Ien

unferö fünbtidjen $(eifcfj*3, fonbern regiere in

unö fetber burd) beinen Zeitigen ©eiff, ba$

wir Dom guten unb Zeitigen SSorfafe nid)t ab*

wetzen. (Srfjatte un3 bet) rechter 33cf?änbig*

feit, ba$ mir fröfyticf) unb unerfcfyrocfen mit
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ben ßinbern btd), afö Den rechten (Sofyn £>a-^

mb^ ernennen, (o fange, bt3 mir enbtid) in bem

t)imtttfifd)en 3^ufa(em baö ewige S^ofianna

fingen, unb btcf) mit allen §imme(^23ürgern

ef)ne Untertag leben unb preifen rcerbem

Söelcfyer greube unb £riump£j3 b« unö fafyig

unb tljetlfyaftig machen rcotleji !D bu £önig

ber ©fyren, ber bu fommft in bem tarnen be£

$)errn, bir fei) 2eb, £raft unb $ret3 in ©ring*

feit* 2lmen.

dachet am <§rtw<m ^omterftage*

CVd) banfe bir, £)err 3efU/ *>a$ in beine liebe^ ©emetnbe fo wofyl bebaci)t, unb un£ auf

örben einen folgen heiligen £tfd), unb fo ein

tröffticfyeS Saframent gefiiftet unb üerorbnet

tjaff. 3a td> banfe bir, bu fyeiligeS gefegclb,

bu einiget Dpfer für meine ©ünbe, ba$ bu in

biefem ^eiligen Sibenbmafyl fclbcr mein Dffer*

lamm biff, unb mid)1irmen, hungrigen, fiin*

bigen, bod) bußfertigen ÖJJenfcfyen fclbft fpei*

fefi mit beinern ^eiligen Seife unb 53(ut, unb

mir fo tröjHid) 3ucignefi unb »crflegetf? alle

beine erworbenen ©iitcr unb 2öofjttl)aten

:
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5a mein Syxv, &aö Srob, baä wir brechen,

tji }a £>tc (Scmctnfcf>aft t^etneö getbeg, unb ber

Sctö), melden wir fegnen, fji ja bte ©emein*

fcfyaft betneö SBtuteö. SD wie folf tcfyä bir,

mein @D££, vergelten, tag fcu btclj fo nafje

Sit mir tfjuj?, unb eine feiere fyimmlifcfye, gott-

licfye ©emeinfcfyaft mit mir aufrichte!!, baburrf)

id) mdjt allein ber ganjen Zeitigen Sret)einig-

feit Dereiniget unb fcerbunben werbe? 3a
mein §err, inbem bu mid) mit beinern fjtiiU

gen Seib unb 33fat fpetfefi unb tränfeff, fcer-

einiget unb öertnnbefl bu bid) mit mir fo feft,

ba$ iti) nun funfort an ©(iebmaaß beine3

g(eifd)e£ unb ©ebeinS bin. £>u tljertefl fo

milbigttd) mit mir, ba§ nun bein ganjer @e*

Ijcrfam, SSerbienft unb ©erecfytigfeit mein tu

gen tff, unb id) baburd) »er meinem @ctt fo

gerecht unb angenehm bin, afö wenn id) ber

Mittler fctbfi wäre. 3a ^^ ttereinigef? &tcf>

fo fjod) mit mir, ba$ bu nun allejeit in mir

wohnen, mid) burd) beinen ^eiligen ©etft fe

benbig machen, unb nimmermehr üon mir

lajjen nrilljh SKein $crr unb mein (Sott,

wie tröffttd) jiärfejl bu meinen ©lauben, wie

lieblid) erweefejl bn meine 3werfid)t ! S)ttf,
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$®mm 3efu (griffe, ba$ unfere ©emein;

fcfyaft je länger, je fcfter merbe, ba^ td) mtdj

keinem a3erbienf?e6 unb 2Bol)ltfjaten je langer,

je freubtger tröffe, tag tri) bir je länger, je ti£

fer einverleibet, unb betn unablägltcfyeö ©lieb*

mag bleibe, bag id) burrf) bicl) mit ©Ott, bei*

nem unb meinem 23ater, unb mit beinern

^eiligen ©eift je länger, je fräftiger vereint

get unb wbunben fetyn «nb bleiben möge bi£

in Srcigfett. D mofyne unb lebe in mix, mein

5)err %tfu, fammt bem SSater unb bem #et*

ligen (Seift, unb erzeige bity fräftig in mir

efyne Unterlag, unb macfye mid) red)t lebenbig,

heilig unb felig, bag tct> mit reinem abgema*

freuen ^erjen, mit fertigem SSerftanbe, mit

neuer 3«nge, mit tätigen Sjänben unbpgen
bdmrn SRamen mit greuben biene! Sag
meine ©tiebmagen mit £uff tijun unb vollen*

bm aßeö, roaS bir gefällig ift! Stuf bag iö)

anfjebe als eine neue ßreatur bir meinem

Sjerrn unb Stäupt gleichförmig ju fet>«, unb

burcl) ©otteS $raft unb 9Kad)t gur ewigen

23ollfommenJ)eit bewahret unb erhalten roer*

be, älmen.
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a?£t)tag*

^a^ itf ber Sag, Syvv Seftt, betneS aller*

beiltgften SeibenS unb (Sterben^ ber große

£ag unferer 53erföfjnung, ja ber Ijeilige, große

Dpfertag, baran bu, unfctyulbigeS gammlein

©otteö, btd) Ijaf! opfern unb fc^farf)ten fajTen

am (Stamm beS §etf. ^reujeö, unb betn 2e*

ben für un£ jum ©cfyulb * Dpfer gegeben.

D 3@@U, bu eroigeS @ut, ber bu an biefem

guten fitllen gretitag betnem SSater für mid)

1txUe gehalten, unb feinen ^ovn um meinet

rmllen gefjorfamlid) bis in ben £ob getragen,

gieb, baß id) tjtutt aucf) Eyatte ben rechten, gu*

ten, ffillen greqtag mit rechten guten ©eban*

fen, unb tfiller 2tnbad)t ! $a, i>a§ id) batte

beinen großen Dpfertag, unb mid) burd)

mafjren ©tauben beineö SDpferö unb großen

^ejabtung tfjeilfjafttg macfye ! S)ilf, £a$ id)

aud) ftill fei) t)on allen meltltcfyen ©efcfyäften,

unb rube son allen falfcfyen, unbußfertigen

©ebanfen, auf ba$ id) mit bem ^3rop^eten

3cfaja biefem großen Söerfe recfyt nacbbenfe,

unb micl) befien, rrte ber Kämmerer au$

Sftofyrenlanb, t>on S}erjen freue unb tröffe.

—

19
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Stein §err 3efu, bu bijl ja berfetbe gerechte

Snecfyt betrieb 33aters, ber wofyl unb werälict)

getban, aüen feinen 23tUen gefyorfamlid) t>er=

richtet, unb mir burd) bcin 35lut unb £ob

eine erotge (Srlöfung unb Reinigung erwor*

ben unb gegiftet l)aji greqlid) waref! bu

ber 2lllert)erad)tetfte unb Unwertljefte, voller

ßcfymersen unb ^ranffjeiten. 3a bu wareft

fo wracktet, ba0 man baö 2lngeftd)t t)or bir

verbarg. 2>a wobt haben fie üify nicht ge*

ad)tet, bir in bein hetitgeö 2lngefid)t gefpetyet,

btd) ben Uebeltfjätem gtetd> gerechnet, unb

wie ein ©cfyaaf jur @d)(ad)t*S5anf gefü^ret.

D 3>efu, bu treuer $ned)t, wie fcbroer unb

ängflltd) war beine Arbeit, wie f)od) unb

wert!) iff bein SSerbienj? ! ©elobet fet> bein

Zeitiger Slame für t>te Arbeit beiner bittern

harter, für beine unerhörte ©djmad), für

beute unau£fpred)lid)e Rollen ^ 3ingft, bte bu

für mid) au^geffanben, unb barinnen bu blu-

tigert ©cfyweiß gefd)wifcet fjaf?. D fürwahr, bu

trugeft unfere ^ranf^eit, unb lubetf auf bid)

unfere (Schmerjen! £>u biff um unferer

3Jitfi*etf)at willen üermunbet, unb um unferer

©ünbe willen jerfdjlagen. 3$, rä) bin bic
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Urfadje beineg ^ammtvi, unb alle beine Stfotfj

unb Slngtf fyabe td) bir jugertcfytct mit met*

neu ©ünben- 9Keine ©ünben traten bte

Sortiert unb ©etflefn, bannt betn Stäupt 3er-

riffen unb betn fettiger Setb gequälet warb,

unb meine SDWffetljaten finb bk fpifeigen 9lä*

gel, bk bäne S)änbe unb göße burcfygraben-

Slber alfo fyaft bu betn geben jum ©d)ulb*

Dpfer gegeben, bte ©träfe liegt auf btr, auf

ba$ mir jriebe fjatten, unb burd) betne 2öun*

btn (Tnb mir geleitet ^a, alfo ^äff bu 35te*

ler ©ünbe getragen, unb mad)eft Diele ©e-

rechte burd) betne ©rfenntniß. ©u (jaff Diele

Reiben befprengt mit beinern 25lute, unb

follft alle glaubigen £)erjen 311m 3?aub f)a*

ben. (£t), id) banfe bir, S)err 3@©U Sf)ri*

fte, bag bu mid) burd) betn eigen 23(ut crlö*

fet, unb mit beinern 93ater üerföfynet Ijafif.

3d) banfe bir, ®ott, mein SSater, baf? bu

bid) burd) beinen ©obn fyafr tterfbfjnen lafien.

3* banfe bir, @D££ #etf. @eiff, ba$ bu

mid) bie rechte Srfenntnig meineö S)eilanbe6

in beinern 93rebigt*9lmt gelebret, unb wahren

©tauben an feinen tarnen in mein S)erj ge*

geben Ijajl, baburd) id) feinen SErojt unb $rie=
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ben in meinem ©eroijfen empfinde, (£9 nun

§)err ^tfu, mein S;)etlanb unb mein ©elig*

machet/ l)ilf, tag icl) (jter jcitlid) meine ©ün*
ben erfenne, bamit (le nid)t etwa über mein

$aupt geljen : @kb bag tcE> meine SÖliffe*

traten fyter seitlich bereue, auf baß fte mir

nicfyt ewig ju fd)tt3cr werben ! SSertetf^ mir,

ba$ id) meinen Ungefyorfam Ijier jeitttcf) be*

weine, bamit id) ifyn nid)t bort ewig bebauern

unb beflagen bürfe, D bu treuer JQeilanb,

ber btt für mid) bejahet, laß mtd) nid)t ofjne

2^uge in meinen ©ünben fferben, fonbern

gieb, ba$ id) btyitc, bid) unb mid) red)t er*

fenne, unb mid) allezeit in {jerjticfyer Semutft

t)or bir fdjutbig gebe, bid) aber allejeit für

meinen einigen (Srlöfer unb ©d)ulb * Dpfer

f>alte unb erfenne! ^baft id) mid) aufbiß
meinen einigen QJitttter, auä allen Gräften

t>er[aflfe, unb mir beinen ©ieg unb Ucberwin*

bung mit waljrem ©tauben gueigne, auf ba$

id) mit aller greubigfeit alle menfd)lid)e @e*

rid)te unb @cbid)te, fo miber mid) geljen, für

nid)tS ad)tc, nod) in einiger 2lngft ober teuf*

ftfrf)er 2(nfed)tung »erjage, aud) mir t>or bei*

nem @erid)t, btö bu am jüngtfen Jage Ijal*
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tm wirft mit rttcf>ten entfefce ! D (Sott mein

SSater, gteb, £a$ id) mid) ju fctr um beineS

lieben ©oljneö willen, rttct)tö anber£, bann ei*

tel t)äterltd)er @nabe, gkte unb £reue t>er*

felje, nnb beineö lieben ©obneS ©efyorfam

unb SSerbienft atlegett für meine @ered)tig*

feit balte, D ©Ott $eil. ©eifi, l)ilf, ba$ tcf>

mid) mit bugfertigem 5)erjen unb ©tauben

wie ©t. $etru3, ruie ber Hauptmann unter

bem Äreuje, mie ber bugfertige Schauer,

üon fersen ju bem treuem SSerbienf? mei*

neS S)errn gefu wenbe, mid) feiner aüejett

tjcxiliü) tröffe, unb burd) magren ©tauben

an iijtx gerecht unb fetig werbe. 3?erfeif)e

mir aud), 5}err 3S©U, bag td) bir in ^reuj

unb getben gef)orfam(td) nachfolge, mtcb tdg^

lid) sur aSerfetgung unb aller JBiberwärtig*

feit ber SGBelt fcfr'cfe, unb bereit fei), aud) ba&

geben, fo e£ bir gefiele, um beinetwillen ju

lajfen ! 3Sef)üte mid) aud), ba$ id) nid)t fid>er

werbe, bein 33lut niebt mit pfien trete, unb

bir für beine Siebe unb£reuentd)tunbanfbar

fet) ! @ieb aber, ba§ id) aüe beine 2öof)ttlja*

ten mit Suft fef)e unb anfd)aue, unb tic $re*

bigt beineg Seifigen SBorteö mit greuben
19*
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fyöre ! 3a, bag td) Sag unb 3Racf>t baljm at>

bette, baß bte fcfyroere Arbeit betrieb ^eiligen

Seibenö unb (Sterbens an mir ntcfyt t>erge*

benö unb verloren feg* 2lmen.

SanSfaguttg füt ba$ Seiben <5fcifH*

g*\ 3(Umäd)tiger, ewiger, barmherziger @ott

unb 23ater, bir feg ßerjltct) gebanfet, ba$

bu mir beinen Ijerjallertiebften ©ofjn, ben

tbeuerften ©d)afe unb bic mertlje £ron beineS

ttöterficben S^ergenS ju einem S)ei(anb unb

©e(igmad)er gefenbet unb gegeben f)aj?

—

§err 3@©U, mein £)ei(anb, 3@©U, nieme

Siebe, 3@©U, meine greube! 3@©U, mein

einiger Sroff, bir feg fjerjltd) gebanft, bag bu

burrt) bein Seiben mid) t>on ewiger ^ein er*

rettet, ba§ bu bureb beinen allerf)eifigften

35tutftrom üon meinen ©ünben mid) gerei*

niget, bei) beinern SSater wrfüljnet, unb burd)

beinen bittern Sreuje^Sob Dom ewigen Zob

mid) erlbfet, unb bat l)immltfd)e gfrenbeh*

Seben erworben fyajl D @D££ fettiger

©etj?, bu aUerfttfiefier Sröffer, bir fet) fyerj*

lid) gebanfet, ba$ bu mir biefen füffen unb
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{jerjtabenbcn Zvcft Ijafif offenbaret, unb tn

ber Slngfi meinet ©emifienS micf) barmt f?ar=

fe|i, erquicfef? unb aufricfyteff. D allerlei*

tigffe, o bocfymürbtgfte, o fyocfyberübmtefte

©re^einigfeit, bir fei) Ijerjltcf) gebanfet für

ba$ ganse Sßerf bergrföfung unferer armen

(Seelen Dom £ob, ©ünb, £eufet, 2öe(t unb

emigen 23erbammnif5, unb für bte gefd)enfte

©erecfytigfeit, unb cmigcö geben. D aller*

Ijeütgfie, o fjocftroürbtgfte, o f)od)gepriefene

©retyetmgfett, (aß bie(5 blutige tfjeure 33er*

trienfi an mir armen ©ünber, an mir irbt*

fd)en ©cfyäflein, an mir bürftigen, etenben

Crbmürmtetn nun unb nimmermefjr Derto^

ren fegn. 2lmem

(Sehet am &cüt$cu ßftettage*

DanFfagung für btc 2(uferftefyung3efu £fyru

ftt, unfc berfelben Srudn.

fterr ©D££, btd& toben mir, £err ©£)££,
* mir banfenbir: 3Snfonberljett preifen mir

bid>, i>a$ b\x un£ ben (Sieg mtber alle unfere

getnbe, burd) bk 3luferjlef)ung 2Sefu Gfyritfi,
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beineS lieben ©ol)ne£, gegeben Ijajr. S)err

3efu, ttrir banfen fctr für beine trtumpfyrenbe

Sluferfleljung Dom £obe, bamit bu un6 ben

Fimmel eröffnet, i)tn Stob jerfföret, unb un6

i>cn £roj? erworben tyaft, ba$ bu felbfi t>te

2(uferfifel)ung unb baö geben. D ©Ott S^eil.

©etft mir banfen bir für betne Df?er=53ot*

ft^aft, unb bitten btd), bie roollejl bte Dffer*

greube in unfere ^erjen einpflanzen, unb

btefelbe in un£ näfyren unb ermatten: Unb
gteid) it>ie burd) betne £raft bte betrübten

Dßer^erjen &er.3üngcr frnb erfreuet rcor*

ben, alfo tröjic un$ mttSfjrifft2luferf?ebung:

i>a$ n>tr einen gnäbigen ©ott l)aben, baß mir

ewig leben follen, baß bie 5}öüe unb ber ©a*

tan an un3 feine 9Jiad)t tjaben, aud) tk 2Be(t

un$ nid)t fd)aben werbe, D bu betlige £>rct^

fattigfei, ©Ott 35ater, ©oljn unb ^eiliger

©eift, erhalte beine ßird)e wiber alle getftlicfye

unb leiblid)e geinbe, bilf, ba$ mir nad) bie*

fem, in bctnem grcuben^eben allefammt bei)

bir fröl)lid)e Dflern Ijatten, unb bid) mit allen

Zeitigen gngelu loben, rühmen unb prcifen

mögen, f)od)gelobet in (Sangfeit* 2lmen,
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SHd) £?rr 3@©U Sljrifc &« majeftänfd)er

£riumpf)irer, unb allmächtiger (Siegel

Jürft, tag micf) toben beine fröt)ttcf)e Sym*

melfafyrt, tag mict) preifen beine fetige 2luf=

faljrt: Sann nun (Tnb alle unfere geinbe

überwunben, weil bu btj! aufgefahren tu bte

S)ölje, unb Ejaft baö ©efängniß gefangen ge*

führet, wer follte baS nicfyt rühmen ? 3ßun

wirb weber bte Söelt nod) ber ^elltfdje ©a*
tan, weber bie Sjolle nod) ber £ob, über unö

triumpljiren fönnen, weil bu fie ©cfcau ge*

tragen öffentlich unb einen £riumpf) am ity

neu gemacht ; wer wollte baö nid)t preifen ?

Sinn fjaben wir einen gürfpred)er bei) bem

2Sater, nämltd) biet) ^tfum Sbrijium, ber

bu geregt btff, fffceft jur 3^ert>ten ©otteS, unb

i>ertrittef? unö ; wer follte ba$ nid)t loben ?

D groger ©ott, wir anbeten, rüfjmen, (oben

unb preifen bid) wegen betner Himmelfahrt,

bann bu fafjreff auf mit S^jen unb mit

tjetler ^ofaune, barum fage id), lobfmget,

lobfinget ©DJS, lobfinget, tobfinget unfe*

rem £önig. £>ann ©Ott iff Scnig auf bem

ganjen grbboben, lobfinget tfym flügtief). —
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©leid) tüte bu nid)t mit leeret £)anb Dom
Stimmet fommett, fonbern Ijatf un$ gebracht

Doli ©nabe unb 2öaf)rfjeit, alfo bift bu aud)

nid)t mit leerer $ani> gen Stimmet gefahren

;

in Ijaft ©aben empfangen für bie 9J}enfd)en,

bir ifl gegeben alle ©eroalt im Semmel unb

auf grben, ber 33ater fyat bid) lieb, unb (jat

bir aüeS in beine $anbe gegeben, ©arum,

fo ti)\\t nun auf beine milbe §anb, unb

fdjutte un$ Ijerab beine S}immelfat)rt6 * @a=

ben, gieb beinen £). ©eift, melden bu beiner

Ätrc^e tterfjeijfen Ijafif, gieb tf)n gum 2Bort,

bafj er beine 5ftrdE>e gewaltig erbaue, ©ieb

iljn ben Sefjrew, ba$ bk ^eiligen jugeridjtet

werben jum 2öer!e beö 2lmteö
; gieb if)n bm

3ul)örern, i>a$ jTe alle fytnanfommen ju ei*

nerlet) ©tauben, unb burd) benfelben feiig

werben mögen. Steige aucf) beine 9JJad)t

jur rechten 5)anb beineö Ijimmlifcfyen 33a*

terö, unb lege alle unfere fteinbe jum @d)e*

mel beiner ^üffe. SBenbe unfere $)erjen ab

öon bem 2öe(t(id)en, unb jiefje fte nad) bem

<r)imm(ifd)en, auf baß wir tvadjtcn nad) bem

waö broben, unb nid)t nad) bem mS auf

©rben tf?, unb burd) beine fröfjltdje Slujfafjrt
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mögen Ijalten eine SIjrifHtdje Sßacbfabrt,

tröfHicfye Himmelfahrt unb fetige (Sinfafyrt

ju btr in ba$ ewige geben» ©aö gieb unb

»erteile mir, fammt allen ©laubigen, um
beiner majeftätifcfyen Himmelfahrt roiüen,

Slmen. Herr ^tfu, kirnen.

©efret auf bat %eili$e 3Pftttgfh3*ft*

O @ott, ber bu bie fersen beiner ©laubigen^
fo gnäbig unb retcfyltd) mit beinern £)eil.

©eitf am #etl. 93ftngfc£ag befuget unb be*

gleitet IjafI : %$ gieß auct) biefen beinen ©eift

unb gnabigen 9?egen über unfere bürren unb

t)erfd)mad)teten ^erjen, erquicfe botf) icin

@rbtt)ett unb labe bte Slenben. £omm, o

^eiliger ©eiff, unb jtere unö mit beinen fo

vielfältigen ©aben, £>a§ mir and) bie großen

Saaten ©otteö, fo bur<t)3efuro Sljriftum ge*

fd)el)en, roafyrfjaftig ernennen unb preifen, ba$

mir mit neuen SunQtn bein Söort reben,

rühmen unb augbreiren mögen, ßntjünbe

un$ mit bem geuer beiner ^eitfamen Srunff,

brenne au6 alle innerliche Soweit, fammt
allen anbern fletfcfylicfyen Sütfen unb Sßegter*
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bw. ßünbt an baö Sxd)t betner 2ßa!)rfjett,

baß nnr tm ®cifi unb ©tauben brunftig, mit

rechtem dvnft unb ©fer unferem @ott bte*

nen mögen, JD bu ©oft beö grtebenS, btnbe

unfere bergen mit beinern 33a nbe beS grie*

benö, bü$ mit in ©anftmutfj unb £)emutl),

in griebe unb ßinigfett (eben mögen, D bu

©Ott ber ©ebulb, gieb un6 ©ebutb tu Sei*

bm$ * ßzit, unb biö an§ @nbe öetfanbigfeit,

D bu (Seif? beö ©ebetö, errcedfe unfere §er*

gen, bamtt wir bicfetbigen fammt Ijetligen §)än*'

ben ju ®ott mögen ergeben, unb iljn in allen

S^Zctfeen anrufen ; unb ba wir nicfyt roiffen

roaS rotr bitten jbllen, rute (Td)6 gebüfjret:

2W) fo vertritt bu uns a(£ unfer treuer pr-
fprccfycr mit unau$fpre,1)licl)en ©eufgern. D
bu fanfter äBttib, erfülle unb erquidfe unfere

Syrern in unferer 5)i$e unb SIngff, fei) unfer

©diufc unb ©chatten in aller D^otl), unfere

Syilft in £rübfat, nnfer £rotf in aller 2Bi^

biOTärtigfcit. ^omm, bu fiarfer @ott, unb

fJärfe bic ©c^machen, leljre bte ©leuben bcU

neu 2ßeg, Ijilf auf bcnen, bie gefallen futb,

bringe gured)t bie 2frrenben, unb erhalte fie

bei) Deiner regten £)anb, $omm, o bu eroi*
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ge6 gidjt, unb £eil unb geben, fet> unfer Srotf

im geben, unb füfjre un3 auf ebener 23a!)n

3um erDtgen geben, bamtt. nn'r bid), Ijeiltger

@ott, fammt unferm Ijeiligen l)immlifd)en

Sßater, unb feinem geliebten (Sofjn unferm

einigen §ort unb £eitanb, mögen mit red)*

reu neuen 3un9en > ^evt am ewigen ^ftngfc

Jage, toben, rühmen unb preifen immer unb

erciglid), 2lmem

g*\ @D££ Sater, ber bn bk ganje SDBcIt^ fo bod), fyerjltd) unb unaugfpreeblid) gc*

liebet, bag in aud) beineö einigen So^neö

nid)t serfdjonet, fonbern tfyn für unö alle ia*

(jin gegeben fjaff. 2Btr efjren unb loben bei*

ne SiHajeftöt, unb unfer £er3 erfreuet ffd) in

bem lebenbigen @ott, wegen beiner großen

SEßofjItljatcn, fo in un6 an geib unb (geele

beriefen baff, unb bitten iidjf in wolleft betn

ttäterlidjeS iöerj nimmermehr t>on unö wen*

ben, fonbern gegen un£ (feto in giebe brennen

lafien, unb unfer gnäbiger SSater um Sljrtflt

willen, betneö geliebten ©ot)ne3, in Qmattit
20
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fetjn unb bleiben» D 3cfu- Sänfte, tu @of)rt

be6 tebenbigen ©otteö, bu treuer £)etlanb

aller 3Ttenfd)en, mir banfen bir aud) für bet-

ne tnbrünjftge Siebe, ba$ bu um unferer @e*

ligfeit willen, beinen l)imm(ifd)en £f)ron »er*

[äffen, beinern SSater geljorfam morben btf?,

bi$ äum £ob am ßreuj, bte (Strafe auf bid)

genommen, auf ba$ mir ^rieben Ratten, unb

buref) beine 2öunben l)eil mürben, unb unö

alfo btn äöeg jum emigen geben eröffnet

fjaff, auf ba$ alle, bte an btcf> glauben, ntd)t

verloren merben, fonbern ba$ emige geben tjti*

ben foüen.. £) @D£S ^eiliger ©eifl bu mer*

tfyer Sröfter unb Sefyrer ber ganjen Sbrijlen*

fjtit, birf) loben mir aud), unb banfen bir für

alle beine getfflid)en 2öobltl)aten, bamit bu

beine ^ircfye 3tereflf unb fc^mürfef?, in allen

Anfechtungen unb SRötfjen unö berjlid) txb*

ffe|l: Unb bitten bid), bu moüeff un& mit

beiner ©nabe fernen* überfebatten unb er*

leuchten. D bu gebenebeqte ®ret)fa(ttgfeif,

meil in beiner Grrfenntnif? unfere ©eligfeit

flebet, fo erbalte un6 fetf barinnen, ba|? mir

bieb, al£ unfern @ott, aüqeit el)ren, loben

unb preifen ; t>ertaj]*e and) nid)t unö beine
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arme Kreaturen ; fiärfe uns in unferer tyiU

gerfcfyaft. Sag aud) eine rcafyre ©otteSfurcfyt

in unfercn Sorgen roacfyfeu, unb täglict) ju*

nehmen, bag mir un6 t)or beiner großen 9JJa*

jeftat unb unttermeiblicfyen ©egenroart Sag

unb £Racf>t in allem unferm Stljun nnb gaf*

fen, atö fromme £inber, freuen unb fürcf)*

ten. D bu groger 5}err unb Oott, tt>er

wollte bein Slngeffcfyt ntcfyt freuen ? ©arum
lag bie Betrachtung beiner großen §errltcfc

feit, bamit bu alleö erfüllet?, in un6 anjünben

finblicfye gurcfyt unb fjeiligen 2öanbeL ©o
befcfyüfje un£ nun biei)eil. ©retyfaltigfeit, eö

erhalte unö bk ewige Sinigfeit, £>ie ©nabe
be£ SSaterS regiere un$, bie 2Bei3fjeit beö

©oljneS füfjre unS, ber iroft beö S>;1. @ei*

ffeg fldrfe unö jefet, unb in unferm lefjten

(Snbe, Slmen. D bu Qcil Sre^einigfeit,

Slmen, 2lmen,

3tctm s ©ebetletm

glo$, fo l)o^ bu fannft ergeben

*V 3)etue ©innen son ber @rb,

<2d)nunöe btd) bem $u ergeben,

2Ba$ bu I)aft, ber betner roerty,



232 @ebet3tibet§. ©regfalttgt

£)etn SefuS iji,

2)er «m bid) fo treultty nnrbet,

Unb für bid) aus £iebe jttrbet,

2)mm tu fein btjh

2luf, hinauf, was broben fuc^e,

Xracfyte bod) allein bafyin

2öo beirt 3efu, fonft öerffadtje

Sitten fd)noben <5ünben *&m*
3um Fimmel $u,

2öeU unb (£rbe muß »erftywinben,

SJhtr be$ 3efu tft $u ftnben

Die ftabre SRul).



8ttit-@<irtleitt
frommer (Seelen,

fSkttet Zlyeih

^Begreift m ft$:

bitten 33ert&t »om regten ®ebrcmd) be£ §&L 2lbenfc

mafyö : 2Bte aud) fur$e 33orberethm8&©ebete »or,

bep imt> nacfy (Smpfang t>e$ § $benDmafytö.

STCier baS 3Racf>tmal)t beö S)errn ratirbtg ge**^
ntcffen will jur ©tärfung feinet ©lau*

benö, unb jum £roft fetner (Seelen, ber mug
i>or allen ©ingen bte gebre t>on bcn ^eiligen

©aframenten wofyl verfielen, unb bann jum
SjetL Slbenbmafjl jld) red)t vorbereiten.

2. ©leid) mte im alten £ef?amcnt groaj

orbinäre ©aframente waren, t>k 23efd)nei*

bung unb ba$ Dfterlamm; alfo batSbrtftuö

im neuen Sejfament anfiatt berfe(ben and)

Smen (Saframente eingefefet, namlid) bte £et*

lige Saufe unb i>a$ fertige älbenbmabl.

3. S)ie ©nfafcung ber Saufe wirb be*
20*



-234 Sertdjt t>om

fcfyrieben im @t>angelio Watttjäi im 28ftm
Sapttet, ba Sf)rif?u3 ju feinen 3«n9e^« cilfo

gcfprocfyen : @ef)et fyn in alle 2ßelt unb tef)*

ret alle SSötfer, unb taufet fie in bem tarnen

©otteö beö 5?aterö, beö ©oljneS unb be6

^eiligen ©eiffeö : 2öer glaubt unb getauft

wirb, ber wirb feiig werben ; wer aber nicfyt

glaubt, ber wirb tterbammt werben, üSRarf.

10. d, 16.

4. kaufen ^eigt, einen mit SBafter be*

fprengen im tarnen Qottzö be$ 93ater6, beö

©obtiö unb beö ^eiligen @eif?e&

5. £>aS deutbare 3e^en *n ^er Ml- ^au f
tf? baS 2öa(Ter, welcfyeö bebeutet beö §)errn

ßbrifii Stut, ba$ unö reiniget t>on allen

©ünben, 5fri 1. *>. 7.

6. £>a8 Söafier in ber Ijeil. Sauf fjat bte

Äraft nicl)t, bte ßtnber »on (Sünben ju ret.

nigen, fonbern ba£ 33lut (grifft allein, wel*

cf)eö burd) baö SBafiTer bebeutet wirb.

7. 2Bann nun bte ßinber mit 2Saffer ge*

tauft unb begoßen werben, fo werben (te %u*

gleict) mit bem 23(ut Sl)rif?i twn ©ünben ge*

reiniget, unb buret) bte Saufe in bk ©emetn*

be ©otteö aufgenommen.
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8. S5te fettige Saufe üerbinbet unS ju

einem neuen, gottfetigen Sljrijtftcfycn geben,

©erm mir l)aben in ber Saufe getobet unb

tterfprocfyen, bag mir @ott bem Sjerrn bienen

wollen bie ganje 3^t unferS gebend in SyU
ligfeit unb ©ereebtigfeit, bk tfym gefällig ijt.

9. (Soldes £auf=@elübbe erneuern mir, fo

oft mir jum ^eiligen 2lbenbmal)[ geben.

10. S>a£ Zeitige 2lbenbmaf)[ ift eine geifc

liebe SBtoMjett, ba bie (Seelen ber ©laubigen

mit Sfjrifit geib unb 23(ut gefpeifet unb ge*

txänUt merben gum emtgen geben.

11. Sie Sinfafjung beö ^eiligen 2lbenb*

mafjfö lautet alfo : Unfer Syvv 3efuö in ber

3?ad)t, ba er tterratfyen marb, nabm er ba§

23rob, banfete unb brad)3, gabS feinen 3ün*

gern, unb fprad): Jfteljmet, ejTet, ba$ iß metn

geib, ber für euef) gegeben mirb ; baö tbut

meiner ju gebenfen. ©eSgletcben nafjm er

bm getd), nacl)bem afö (ic ju 9?ad)t gegcjfen

Ratten; afö ergebanfet fjatte, gaberibnen,unb

fte tranfen alle barauö. Sa fprad) er ju ifj*

neu: ©iefer Mfy iff ber neue 33unb in

meinem 33(ut, ba$ für tnele, jur Vergebung

ber ©ünben sergoffen mirb ; btö tfjut, fo oft
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t^r auä btefem £e(d) trinfet, ju meinem @e*

bäcbtniß.

12. 3>n Wcfer ©nfafcung wirb angezeigt,

erffCtcf), wer baö 9ßad)tmaf)[ ()abe etngefeßt ?

Cyjämltct) unfer £)err 2fcfu$/ ber eroige ©oljn

@ütte$, mtfer einiger ©ertaub unb (Srföfer.

13. ©emnad), mann e£ fet) eingefeljt roor*

ben ? Mmliti) in ber 3Racbt, ba GfyriffuS Don

bem 3uba8 mit einem $u£ i(? »erraten unb

feinen getnben junt £ob überantwortet rcor*

ben.

14. 3"m brüten, momit S^riffuö baö

9iad)tma{)f bafo eingefefet? Slämlid) mit

33rob unb SBein ; meines gefc^e^en megen

ber ©letd)beit, bte ba ifif äroifcfyen SSrob unb

SSein, unb (grifft £eib unb S3fut.

15. ©ann gteid) rote 35rob unb %Qein baö

jeitlic^e geben erbauen, atfo i(l (grifft Seib

unb 33lut bte roafjre ©peiö unb Stranf unfe*

rer ©eelen jum eroigen geben.

16. 3Racf)bem ßfjnpuö juerj? ®ott feinem

ftmmttfcben 23ater gebanfet für bte (grtöfung

beö menftf)lict)en @efcl)[ed)te£, fo burd) if)n

gegeben foüte, fyat er baö 33rob genommen

unb gebrochen, unb bm Sßetn ctngcfdjenft

:
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ausbeuten, tag fctn Seib werbe gefreu^'vjet,

unb fein SStut ^ergofien werben, um andrer

(Sünben willen.

17. 5}temtt bebeutet ta§ gebrochene 23rob

ben gefreujtgten getb ©grifft, unb ber Sein
bebeutet bag sergoffene 53tut 3cfa SÄnfii.

18. (£5 I)at aber ber S}err 2>efu3 toS &*
broebene 35rob unb ben %ßcin ntcf>t nur fet^

neu ^ngern gejetgt, fonbern aud) gegeben,

mit bem Sefefjt, fee folleu eften unb trinfen

ju feinem @ebäcf)tmß ; ansteigen, er (volle

felbff mit feinem gefreujtgten getb unö t>er^

gofieuen ©tut unfere (Seelen jum emgeti 2e*

ben fpeifen unb tranfen.

19. £>ie Seifigen ßtiijcn, 23rob unb 2öein,

werben empfangen mit buit leiblichen SDamb

:

(grifft Seib unb 53(ut aber mit bem 5??unb

ber ©eefcw, baö ift, burd) magren (ebeubigen

©lauben. 3of). 6.

20. 3um Sterten, wirb in ber ©infaijung

ttermelbet, Gijrtffug ^abe baö 9fctd;tmabl mit

feinen Ringern gebalten : £)arum foll nie*

manb jum Sttfcbe beg §>errn fommen, er be*

gefyre bann ein jünger be6 S)errn ju feqn.

21. Gfjnjft 3«nger fenb biejenigen, Die an



238 33 e r t cf) t t) o m

ßtjrtftum 3ef«nt glauben, unb einanber auf*

richtig lieben, 2>of). 13. ». 35.

22. (£nb(icf) unb jum fünften wirb ange*

jeigt, ju roaS Snbe SfyriftuS baö *ftacl)tma()l

^abeetngefe^t: 3^am[icl)3U feinem @ebdd)tnig.

23. 2öir fallen biemitäum SEtfd) bcS ^errn

geften, ba$ mir unö babet) beS bittern SeibenS

unb (Sterbend ßbrttfi erinnern, unb un3 ver*

fiebern, ba$ Sbriftuö fo gemiß für un3 gejlor*

ben fe^, jur Vergebung unferer ©ünben, atö

rt>tr bte Zeitigen 3^tct)en 23rob unb %Qtin 3U

feinem ©ebäcbtmß empfangen.

24. JDaö mußt bu nun vor allen Singen

mififen, mann bn jum £ifd) be6 Ferren geben

miüft. ©u mußt aber aud) etmaS guvor

tfyun, bamtt bu ein roürbiger £ifcbgcnoß feg*

eff, ndm(icf) btci> red)tfd)affen vorbereiten,

unb erforfcfyen beiner ©ünben fyatben, beincö

©taubenS unb beineö 93orfa<?e£ balben.

25. ©einer ©ünben balben mußt bu bitfy

erforfcfyen, ob bir biefelben von §)erjen leib

fetyen.

26. ©etneg ©lauben£ balben, ob bu von

ineraen gtaubeft, ba§ Sf)rif?u6 für alle beine

©ünben bejaht fyabe.
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27. ©ctneß 93orfa£e3 f)a(ben, ob bu gcffrt^

net fegeft Dein geben ju beffern, von ©imben

abjuftefyen, ©DJS unb Den 9Wd)iien 3U

lieben,

28. SDamti bu nun mit fotcfyer 3Sorbcret*

tung }um Sttfd) be3 £)errn fommen mögef?,

fo bitte @ott, bag er in Dir roirfe alles, maö

bid) 3U einem angenehmen £tfd}*@enoj} ma*

d)cn mag,

29. 2Bcr jTct) alfo vorbereitet, ber empfängt

ta$ ^eilige 2lbenbmaf)l rtmr&tg. 2Ser aber

ofjuc ffJcu, obne ©tauben, ofyne Siebe unb

SSefferung 311m Sifd) beä $errn fommt, ber

ißt unb trirtft tf)m felber ba£ ©ericfyt, 1 Sor.

11. t). 29. i&$ ifc labet @otte£ ©träfe auf

jlcfy, roeif er tm Seib be£ S)errn nid)t unter*

(Reibet, fonbern jum ^eiligen 2lbenbmaf)(

fommt, wie ju einer anbern gemeinen WlatjU

SBann bu nun neben anbetn frommen
ßljrifien ju communiciren, unb bei) bem Zi\d)

beS $)errn ju erfreuten toiütni Inf?, fo foll Dag

aüiücgen bein ©ebraud) unb Uebung fegri 3

I. Sr|Kid), gefye in bid) fetber, unb erfor*

fdje bem ganseö ©emütt), §erj unb geben,
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erammtre bid) felber nad> ber 3]egei unb

3ii(t;tfd)nar be3 göttlichen ©efe£e3 ber gefyn

©cbotat, unb ftU)re Dir gu ©emütl) aUe beine

roiber He erjle unb anluve $afet begangene

©ünbcn, Sjeimticfye nnb öjf^ntlid)?, fUwe unb

große : 33eid)te unb befenne btefelbigen bei*

nem &ott, bm bu beleibiget l)aflf, mit ger*

fmrfd)tem unb gerfd)tagenem Sorgen, bemü*

tf)tge btd) tw fetner fjoljeu 3J?a)ef?ät, unb gieb

btcf) fcfyulbig fetneS ©mcfotS mi> ber ewigen

93erbammm&
IL 3um fiebern, richte bau gerfd;lagen

§erg nnebentm auf burd) ben ©fouben unb

Ul)m bid) auf bie trojlreicfyen aCct^iffungen

bee Wenigen (S&attgeftt, unb ergreife :'n bem*

felben gu- beinern Sroff 3efum Sfrtftum, öW
beiuen 5)eilanb, «)oi)i »erftdjert, ba| er bir

*>on @ott fepe gemacht Sorben gur 2Bei3Ijeit,

gur ©erecfyttgftit, gur Sättigung unb jur St*

töfung, 1 Gor. 1. 1>. 30. Stlbem er um bei*

ner ©ünben willen i|I baljin gegeben, unb

um betner ©erecfyttgfeit willen rmttx aufac*

weeft mfitn, D?öm 4. t>. 25.

III 3um btttten, tiefen beiuen ©fauben

gu flärfctt nni) jw mehren, mußt bu gum
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£tfcf) be6 ©errn geljen, unb baffelbige nicfyt

nur bes 3a^^6 ein ober baö anberc 93M,

fonberu fo oft unb öie^ al£ bu bte ©etegen*

jjeit baicn fannff.

gaffe aber b,ibet) einen neuen unb jlcifen

9Sorfa$ ber wahren ausfertigtet «nb cfyrifc

liefen ?iebe gegen bm 9?e5enmenfd}eu : £>ag

b« forttjin wollejl abtfeljen t>on allen beiuen

wrlrcr begangenen ©ünben, unb ein ©Ott

raoblgefälltgeä geben anfangen, mit SSet (äug*

nung alleö urijöttltcfyen 28efen£, unb weitKdjen

©eiüffru, unb mit bem gl^ß ber SDWifrßfeit;

©erecfyttgfeit unb ©ottfetigfett : bag bu alfo

abfagtft bem £eufel, ber SBelt unb bem

glcijcb, unb betnein i)errn 3efu Gfjritfo, ber

biet) mit einem fo ifjeuew gbfegeib erfauft

§at, gänj(tcl) unb alkin bienen rcollef? ; bcU

nem 9W<$jfeH alle Selebigungen gern t>er3ei*

f)en, unb bic& gegen if)n aller brüberlic^en

eintrad)ttgfeit tfttb @uttl)ätigfeit fortan be*

fletjTen, unb alfo öffentlich ju erfennen geben,

ba$ bei: §err SefuS (J^viftuö buref) feinen

^eiligen ©etil in bir mobne mh& bleibe,

Söäbami feg t>erftc?)err, fc>a0 trann bu bai

Ijeiiige jlbenbmaljt auf biefe 23etfe mit fol*
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d)er ©emutf), m& Srfenntnig unb 33ereu*

ung betner ©tinben, mit folgern (Stauben

an ben gefreujigten Sperren 3efum, mit \oU

cfyer ©anfbarfeit wegen ber ©utttjat beincr

(Srlöfung, mit fotcf)er 93uge unb 23eft*erung

beineö ©emütfyö unb gebend mit fold)er gie*

be unb ©uttfyätigfeit gegen beinen Slätyiitn,

unb mit einem folgen 2Sorfa$ unb gleiß et*

neS neuen, ^eiligen, d>rtffltct>en gebend unb

SBanbefö wirft empfangen : ©aß bu ein an*

genehmer £tfcf>genog 2>eju ßfyrifti fetjeft, ein

roafyreS £inb unb @rbe ©otteä, unb fytemit

ein Sterbe ßljrifti unb be6 emigen gebend-

3f)ffl, kern §)errn 3efu Gfyrifto, fammt
©Ott bem SSater, unb ©Ott bem fettigen

©etft, fei) gob, (Sfjr, ^3rei3 unb ©anf gefagt,

tton nun an btö in alle groigfett, 2lmen.

$&oibncitun$$$eWt $u bem ^eiligen
3ibnitiuabl.

CVSIj armer, elenber, fünbiger 9JJenfd), er<

^ fenne unb befenne, o gerechter unb barnt;

fyerjiger ©Ott ! ©aß ict) nid)t allein t>on JTto

tur ein groger ©ünber bin, in ©iinben em<
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pfangen unb gebogen, fonbern aud) bte 3eit

meinet gebend üon 3ugenb auf, bis auf biefe

©tunbe, mit meiert unb ferneren ©ünben

biet) oft unb fefjr beteibiget, unb rotier bid)

fct>rDer[tcf) gefünbtget fyabe, Sann erfittcf),

fo f>abe id) btd> ntd)t über alles geltebet, roie

td) follte, nod) bicb genugfam gefürchtet unb

geefyret, trf) Ijabe mid) mel)r auf menfd)(id)e

©ütfe, afö auf betne gnäbtge 2Sorfcl)ung i>er^

lafiTcn : Unb l)abe alfo Abgötterei) getrieben

mit ben 9)lenfd)en unb mit ben ©aben, bk

bu mir gegeben fjaff. 2. ©emnad) ()abe id)

bir nid)t gebienet im ®ci\l unb in ber 3©at)r*

fyit, wie bu erforbereft: 3d) Mit Ijinfäjng

unb fd)(afrig in beinern SDtenj?, im ©ebet, in

ber 2(nborung beineS 2öort3 unb im @e*

braud) ber bettigen ©aframente gemefen, 3*

21d) rcic oft fyobz id) beinen beitigen Slamm
mißbraucht, mit leichtfertigem glucken unb

©cbroören, unb nid)t genugfam geeifert m*
ber anbere, bk benfelben mißbrauchten in

meiner ©egenrcart, unb (jabe tttid) atfo frem*

ber ©ünben tbeilbafrig gemacht, 4. Seinen

beiligen ©abbatf) habe td) entbeiliget mit bö^

fen Werfen, betn 2Bort t>eracf)rct, ben &oU
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testend üerfäumt, unb btö fettige 3Uvnb*

mafjl o^ne genugfame Vorbereitung unb gfrr*

erbietung empfangen. 5. deinen <5ftern

unb SSorgefefjten im geifHicfyen unb mitii*

cfyen ©fanb Ijabe tcl) im fcf)ulbigen @ei)or*

fam ntcf>t erjetgt, fonbem mtd) benfefben nn*

berfefct. & Slnftatt, bag tcl) meinen Släfyftzn

lieben follte, afä mtd) felbff, fyabe tcf> benfet*

ben geijaffet unb 3facf)e geübet rciber biejent*

gen, iit mid) nur im geringen beteibigct fya*

ben. 7. 3$> Wtre mein getb unb ©ecfe als

£empe[ be6 ^eiligen ©eijleS, fauber unb Ijet*

[ig bcroafjren follen ; aber, o £)err, ict) ßabe

fte [eiber betybe ttemmfitet mit unfeufcf;en @e*

banfen, unreinen Süffen unb 23egterben, mit

untüchtigen ©eberben, SBorten unb SSerfcn.

a 3Jcetne £änbe fmb bcflecft mit Ungeral)*

tigfeit, unb mein 5)erj ifl oft gugefcfyfoffen

t>or ben 2lrmen unb Sftotljbürftigen, ba£ itf)

tljnen nifyt mitteile narf) meinem 33cimö*

gen. 9. 3$ Ijätte bk 20ßaf)rbett aüegeit [ie*

ben, aufrichtig fagen unb befennen foüen,

unb meines 9}äc!)ftcn @br uvb guten ülamcn

retten unb wrtbeibigen : 2lber tcl) \)abc mit

meiner 3u«9e ^e Unroaljrljctt gerebt, unb
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metnett 3ßad)j?eu tterteumbet. 10. (Sublid),

(jptte id) mit bemjemgen, ba« bu mir befdjee*

ret fjaft foüen aufrieben fetjn, unb meinem

fRatyftm alle« iua8 er ijat, rooljt gönnen;

aber cö (Tnb tn meinem §erjen me( wior*

bentlicfye gßfie unb Segitrben aufgejliegen,

baburef) id) meine« ^adjjlen @nt begehrt

Ijabe an mich ju bringen.

Sieben meinen ttHftemlid;en, unb auö bot*

fäftlicfyer 33oöijeit begangenen ©mibe«, ad)

S>rr, tüte tnet Ijabe id) ber f)e;mlid)en unb

verborgenen geiler, btc mir felbj? unbefannt

finb ? S)ann mer fann nnflen, ttne oft er

feljte ? SJJeiner ©ünben (Tnb meljr al« §)aar

auf meinem Stäupt, jet meine Sfttfietljat t(i

über mein §aupt gercad)fen, unb meine

©d)u(b i\l grog bi« in im Stimmet. Wfy

mein 33ater, id) fjabe gefünbiget in bem $tm*
mel unb vor bir ! id) bin nid)t meljr roertl),

bag id) bein $ini> fyetjje : £>a(jer cfl mein @e*

tt)iijen voll ©dycecfen, unb mein S}erj voll

Stngf? unb £raurigfett. SDann meine ©im*
ben gefjen über mein §aupt, unb röte eine

fdjwere fiafi ftnb fte mir ju fd)wcr rcorben.

3d) gebeufe aber, o mein ©Ott, ju meinem
21*
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£rof?, an betnc unermeßliche @üte,unb Siebe,

welche bn mir unb allen anbern reuenben

Eünbern ersetget E)afl : ;Ta bu beinen einge*

bödmen lieben Gofjn, 3cfum Sfjriftum, in

btefe 2Be(t gefanbt, auf baß alle bfe an ifyn

glauben, nid)t fcerlofyren werben, fonbern ba$

ewige &btn fyabm. (Sr ift mir ju ©utem

auf Srben fommen, Ijat mein gtetfd) unb

23lut an fld) genommen, beinern @efe$ an

meiner (Statt genug getrau, tjl «m meiner

(Sünben willen geflorben, unb um meiner

©eredmgfeit willen wieber auferffanben, unb

ijat alfo burcl) feinen fd)merjlid)cn £cb mir

unb allen gläubigen, bußfertigen ©ünbern

bie gnäbige Vergebung ber ©ünben, unb ba$

ewige geben erworben.

Unb bamtt wir an beiner Gnabe nid)t

gweifeln, fo ijaft bu md)t allein biefelbe in

bem fertigen ßwangelto geoffenbaret, fon*

bern bu t>erfid)ertf un$ auef) inebefonbere ber

Vergebung unferer ©ünben burd) ba$ S)ei(.

Slbenbmafyl, meld)e$ bu jur ©tarfung un*

fer£ fd)wad)en ©laubenö, burd) gebauten

beinen lieben Sot)n 3ef»m Sljriftum, al$ an

frdjtbareö ^3fanb unb (Siegel beiner @nab
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^afr einfeuert sollen, auf baß mir baburd) ber

großen ©uttfyat unferer @r(cfung, rcie aud)

ber feligmacfyenben @emeinfd)aft mit feinem

für unö gepredigten geib unb tfergoftenen

23(nt formten Dcrgctwficrt fetyn,

Siewcil id) bann auf bm morgenben (beu*

tigen) Sag ttor beinern Ijetttgen ©naben-£tfd)

ju erfd)einen willen^ bin : So bitte id) bid),

o £err, bn rcollefj mid), ber id) Don mir

fetbff gan3 unwürbig ba$u bin, ju einem rcür*

bigen £ifd)genofien machen, bamit id) mir nid)t

felbf? bein gerechtes Urtf>ctt ju meinem Schaben

ejfe unb trtnfe, fonbern an meiner Seele ge=

fpetfi unb gctranft merbe jum ewigen geben,

©ieb mir (grfenntniß, 9ieue unb SSeffe*

rung meinet ftinbttcfyen gebend Sefebre

bu mid) £)err, fo werbe id) befefjret: ülimm
bod) meg ba$ ffeinerne 5)erj auö meinem

Steifd), unb gieb mir ein neu^erj unb einen

neuen ©etfl: 9Jtad)e einen folgen SSKcnfdjcn

au$ mir, ber in beinen SOBegcn roanbte unb

beine ©ebote tjalte,

ßrweefe unb ttermefyre bemnad) in mtU
nem S^en burd) beinen Zeitigen ©eift ben

wahren feltgmadjenben ©tauben, baburd) id)
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mtcf) allein auf baö tljeure Sßerbienff 3efa

ßbrifi »erlajfe, unb ntd)t groetfle, baß er um
feinet blutigen Serfobn * Dpferä rciüen, nur

alle meine ©ünben »ergeben, unb icl> fo

mabrbaftig feinet rcabren gctbS unb 93tutö

bunt) 2öirfung beö ^eiligen ©eiffeö tljetl&af*

tig werbe, al£ tcb ba£ ^eilige 35rob unb

£ranf ju feinem ©ebäcfytnig empfange.

©ntjünDe mein £)er$ mit wafjrer unb un*

gefärbter Siebe, bet)beö gegen i>ify unb mei*

nen §)errn 3>efum S&rifc mte aucl) gegen

metnen 3Rebenmenfcbcn, alfo Dag td) nucl) je*

berjcit beö griebenS unb ber bcüberltcfyen

ginträd)tigfeit befletffe, allen 9tab, §>a£, unb

Jftadjgterigfeit »on iQerjen ablege, unb 2je*

bermann liebe unb »ergebe, wie bu aucl) micf)

geliebet, unb mir »ergeben baff in (S&ritro.

©nblicf) »erkibe mir, ba$ icf) mit einem

aufrichtigen unb ftetfen 3Sorfaß in ba$ fünf*

tige »on ©ünben abgufteben, unb ein neueS

bir moblgefdlligeö geben anjufangen, gu bei*

ner ^eiligen @naben*£afel fomme* 3a
Sjerr, id) »erljeiffe bir, bafj tcb »ermittetft bei*

ner @nabe, binfüro mefyr alö jemalen molle

»erldugnen aüeö gottlofe 2Befen, unb bie weit*
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licfyen gufie, unb mic&tew, gerecht unb goto

feltg (eben in Mefcc SBBelt; maße tu mtd)

aber tjicju tud>ttg, unb ijeütge mui), bu ©Ott

fceö gxiebeuS, burcf) u«b burd?, tag mein

ganjer @etff, fammt ber (Seele tmb bcm Sctbr

unflraflid) bemalet werben auf bte 3ufMft

meinet S)errn 3efu Sfjrißi, in bejfen ^eiligen

Sflamcn tei) btd) ferner* alfo tfon S^eu an*

rufe: Unfer SSater, :c.



©ottfdige 33ctradf»tifitg ;mfc am

$8fy ber ^antlung unk Empfang t>e£ ^»eiltgen 5Ibenb-

I. TDann wir ben cTifd) fces 6errn zubereiten

feben, Formen voit Mefe (ScöanFen unt)

Beufser faflen

:

g"*\ 5)err mein ©ctt, td) felje nun betnen^ fyeüigen Stifd) t>or meinen Singen berei*

ttt] £)u labeft mid) mieberum gu beiner

Ijetligen SSftaftlgctt, b« bu mir DorflcUeft bie

f)errlid)en ^fänber meiner (Srlöfung unb

©tegel beincä @naben*33unb£, ben bu mir

in beinern lieben ©06« cuifgerid)tet fyafi—

2ldj, baf? meine Seele ffcf) genug bereifen

fönnte, eine fo ^eilige unb [)immlifd)e Speife

murbigltd) gu empfaljen. D £)err bereite

unb ^eilige in felbft unfere bergen giim rech*

ten ©ebraud) biefer gciffltAen 9Jiat)tgeit, bie

in unö bereitet f)af?, unb nnrfe in ur\ä burd)

beinen ^eiligen @eift, mag un6 gu angenehm

men £ifd)geno(Ten bei) ber @naben*£afcf

mad)en mag. 3lmcn.
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IL VDann Der RircnenDiener anfängt Daö
£eil. 2ibenDmal;>l au0$utl)etlen, fo bete

Du unterDeffen an Deinem Ort mit 2ln-

Dacfjt alfo

:

Dmein liebreicher 3efu ßfyrilf,

Der tu für mtd) aeftorben bift,

£)u rufft au3 Deinem füffen SJhinfc

;

ßommt t)er $u mir in Diefer ©mnt>,
5111 Die tt>r fei)D belaoen fajt

2ftit eurer großen (5ünt>erila(t

:

2)ann euern (Seelen jag td) $u

ü)ie greuD, (Srquicfung, Xroft unb $ur;,

5luf tiefe* Söort, §err 3efu (St>rifr,

5tomm td) jeßunD ju deinem Xifd),

Ö^cetn ©eel mit ^ünoen bart befebroert,

5lud) Deine* Xroft* uno ©naD begehrt,

9ftid) hungert nad) ®ered)tigfeit,

5CRtcr> Dürftet nad) 23armber$igfeit

;

2)ein brocfyner £eib uns tbeure* 23lut

3ft metner Seelen bikfyfte* ®ut:
i ^pei* mid) mit Deinem §immel3brob,

©tärf mir mein (glauben, o treuer ©Ott!
©teb mir nad) Diefer Menuett,

; 2)e$ ©laubenS dm, Die ©eligfett. WJl&yi.

III. 3n Dem Eingeben ju Des 6etrn ilifd)

Fann ein gläubiges 6cr3 alfo 3U Der 6eil.

(Dreifaltigkeit feufjen:

O 93armf)erjtgcr ©Ott unb 9Safer, fa§ mid)

ötcfcö ^eilige 2lbenbmaf)l rctirbigttct) ge*

mefien.
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D £err 3cfa/ m™ (grlefer, tfl) fomnte

ttvtrf) beinern Sefcfyt, ju empfafjen baö fettige

33rob unb S:ranf ; faffe micb aber auti) cm*

pfa^en beinen für mfdj) gepredigten Setb unb

bein (fyeureS 33lut, reelcfyeö bu t>ergojTen Ijaji

am (Stamme be$ Siuutfä jur Vergebung

meiner ©ünben. 9imen,

D ®ott ^eiliger ©eift, mein SEröjier ! ma*

cfye mid) burd) ben roabren ©rauben Sfyrifu

unb aller feiner SGBof/U^citen tljetlfjafrtg.

D fettige S)ret)eintgfeit ! fpetfc unS alle

mit bem 23rcb bei geberrö, bvimtt unfere

(Seele nicfyt jüngere ewiglich

IV. Wann fcae £ro^ gebrochen, unb t>er VOein
auecjegolTen ti>irc>, fc gebenFe babey an t>ae

bittere Reiben unb Sterben £bt:fh, unb
feufje a!fo :

C-n mein ©efigmacJ>er, rote Diel ijdft bu an$^ großer Siebe um meiner ©ünbeu SBtfa

len gelitten ! rote übel fjaben biet) meine (Sün*

ben jugertebtet ! td) Ijabe geftinbtget, aber im

S)err fyatf gelitten : 9ftetn Unglauben, meine

£rägl)eit, meine Unbaufbatfeit, mein Uuge*

Ijorfam, mein glühen unb ©c&rooren, meine
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böfen Stifte unb Segierben, meine Unmäßig*

feit, Unfeufct)ljeit, Ungerecfytigfett, :c, ftnb

eine Urfacfye, ba$ bn btfT fcerratben, gefangen,

gebunden, jerfcfylagen, »erfpottet, gefreujiget

unb Qet'tötet roorben- Weine (Bünben Ijaben

gemacht, ba$ bu batf muffen SBfat fcf>tt>tfeen,

unb am Äreuje fct>ret)cn : 5JJein ©Ott, mein

@ott, warum baft bu mirf) ttertajfen! 2lcf>

§)err 3efa! SaiTe bein beilig Seiben aucf) mir

armen ©ünber ju gut fommen.

V. tUarin bu öae 23rob empfangefl unb iffejt,

fo erbebe bein 3er$ 5u i^riflo, unb feufse

alfo:

O beö fettigen SrobS, bag ba abbtfbet ba$^ 23rob be6 gebend ; fo geroig iä) biefeö

23rob eile, fo geroig glaube icf), i*a§ bu 5)err

3efu, für mid) gefreujiget roorben, jur 93er*

gebung meiner ©ünben
; fpeife meine ©eele

mit beinern gefreu3igten geib jum eroigen

geben, 2lmem

22
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VI. Wann fcu fcen^eltf) empfange^ unfc bar s

auS trtnFetf, fo öe&enFe mit 2lnt>acf)t alfo :

O beS fettigen £ranf§, baö ba abbttbet baö^ 23tut Sfyritfi, fo gercig td) auö biefem

Seid) trtnfe, fo gewiß glaube icfy, baß bu £err

2>efu, betn SStut für mtd) wrgofien, jur SSer^

Setzung metner (Sünben ; tränte meine (Seele

mit beinern t>ergofienen sgfot gum emigen

geben, 2lmen*

VII. 2lnt>dtf)ttge Setter, wann man t>ae

£eü. 2lbenfc>mal;l empfangen fyat.

S)Jd) mein atlerliebffer £err 3^f«/ bein &et*

(iger Setb, roetd)en bu für mid) ba(jin

gegeben, unb bein tfyeureS fßlnt, metd)e6 \>u

für mid) t>ergoffen, befien gereifte (Sieget td)

lefct empfange, jidrfen unb erhalten mid) buref)

t)en ©tauben jum emigen geben. 2lmen.
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XÜann oü trneoer an oetnen Ort Fotnmeft, fo

opfere (Dort alfobalo auf oiefee £obopfer,
unö fprid) :

Äerr 3efu, bid) id) t>r3ltd) preip,

<V $on ganzem £er$en 2)anf beroetp,

2Beü bu mtd) metner ©eel ^u gut

SBerforgt mit beinern feuern 53tut,

SSerjt'egle liefen &tya% in mir,

Tlid) fein ^u tröffen für unb für,

Qafy id) ftetg, aß ein guter ^eb,

3In t>tr bem redeten SBemftocf fleb,

Unb burd) bid) bring ötel gute grücfyt,

£err 3efu G&rifr: verlaß mid) nid)t 2I9M9c,

©ine rttt&crc &anffftgung
Hacr) i£mpfaf)ung oes 6eil. 2ibenomat)te in

oer 2ürcbe oöer folgende $u 6aufe, Dort ei-

nem cbriftgldubigen £ifcr)-(BcnoiTen $u ge-

brauchen.

9j}un tobe ben §)errn, meine ©eete, unb

wag in mir tff, feinen ^eiligen tarnen:

Sobe ben §crrn meine (Seele, unb bergig

nid)t, mag er bir @ute£ getfyan t)üt.

©etobet fajefi bu, o ©ott t)imm(ifd)er 5?a*

ter, baft bu mir armen ©ünber ju ©utem,

beinen (ieben (£ot)n ^tfnm Sbriftum, in btefe

SXöett gefanbt, unb für mid) in beu £ob beö

£reu$e£ bafyin gegeben, bamtt id) alfo mit
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bir t>erföf)net würbe, bie Vergebung aller

metner ©ünben, bit @ered)tigfeit unb ba$

ewige geben erfangen möchte, ©elobet fetjfl

bu, 5)err 3^fu ßfyrifte, bn etntger «nb ewiger

©oljn ©otteS, ba§ in btd) gu einem göfegelb,

jur SSejafylung meiner ©ünben bafyin gege*

ben, unb btd) an bem (Stamm be6 Äreugeö

für mid) aufgeopfert, unb al£ ein getreuer

£)irt, bein geben für mid), al§ für betn

©d)äfletn gelaffen f)afi £)a£ bu mid) aud)

jefet mit beinern für mid) gefreujigten geib

unb Dergojfencn 33lut an meiner armen ©eele

l)aft erfjalten, fpeifen unb tranfen wollen, jum
ewigen geben, (Mobet fet>f? bnf o ©Ott \)ti*

liger ©eift, ba§ bu burd) ben wahren ©tau*

ben mid) jeberjeit in meinem bergen tröftefr

unb erfreueft, burd) bie 33ergewifferung ber

*)äterlid)en giebe @otte£ gegen mir, ber @r*

lofung meinet Syxvn 3>efu S^rif?i unb bei*

ne6 gewaltigen 35et)ßanbS in meinem geben,

geiben unb (Sterben. SSerfeifye mir, o ge*

treuer ©Ott unb 3Sater, ba$ td) biefer beiner

©uttfyaten nimmermehr t>ergeffe, fonbern fol*

d)e in frifcfyem, tmmerwafyrenbem @ebäd)t*

ntß behalte, bergeftalten, baf} id) bid) fyinwie*
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Derum jeDerjeit fyerjtid) liebe, ftnDlid) fürd)te,

beftanDig ebre, unD in ©etftgfett unD ©ered)*

tigfeit Dir Diene all mein gebenlang, Damit

id) alfo in Der Zbat bejeuge, id) habe meinen

lieben §errn 3efum öfyriftum angenommen.

@ieb, o £)err, Daß id) meine $flid)t in &ag

fünftige beffer fönnc erftatten, a(ä biSber ge*

fd)et)en t(?. 33ef)üte mid), Daß id) nid)t mie*

Derum Die vorigen ©ünDeu begebe, fonDern

Dat>on abftelje, unD mein geben beffere. ©err

mein ©ort, fei) mit mir, vertag mid) nid)t,

unD jiebe Die ipanD nid)t i>on mir ab, neige

mein §erj ju Dir, Dag id) manDle in allen

Deinen Siegen, unD Deine ©ebote Gälte—

9Jtad)e ba$ beilige 2lbenDmat)l in mir alfo

fraftig, Dag id), £raft Diefer gei(llid)en Spct*

fe, beftanDig fortmanDle auf Dem 2öege Der

©ottfeltgfeit, unD füvobin meinen ©lauben

bezeuge mit einem heiligen Dir wohlgefälligen

geben, mit Der Siebe unD @uttf)dtigfeit gegen

meinen 3ßäd)ften, wie aud) mit @eDu(D unb

SSeftänbtgfett in allerlei) ßreuj unD Strübfa*

len Diefer gegenwärtigen 3e ' f *n 9en>tfier

Hoffnung DejTen, ba§ mid) roeDer £cD nod)

trgenD maS anDerö t)on Deiner Siebe fd)eiDen
22*
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tDerbe, btö bag tcf) enbttd) nad) btefem geben

rcerbe fommen unb gefangen ja ber fcollfom*

menen Slnfcfyauung unb ©emeinfcfyaft betner

Ijtmmlifcfyen S)errltd)fett\ Qa^ix rDoüeft in

mir fcerfjelfen, £)err 3efu Sljrifte, um beineö

btttern 2etben£ unb ©terbenö willen, Slmen,

2(men-

®in ©efan$ nad) (&mpfalmn$ be$ Ijetlt*

gen ^ibeubmafote.
3nfccr Gelobte m 8. $fate Mto. D fyö#er ®ott, o

unfer, ic,

Situf, meine ©eele, ©Ott bert §errn preife,

-vi Der tid) erqutcft mit folcfyer £immelgfpeife

:

Der wie ein SSater, biet), fein $int>, ernährt,

Drum fotlt tu loben feinen tarnen wertb*

2, Du wollefl tieb »erbalten fo auf (£rten,

2)a§ ©orteS SReid) erweitert möge werten,

Durd) tid), fo »iel t>tr immer mtfglid) ift,

2Die tann »erbunten ift ein jeter Gtyrtfh

3. Dann mie $u einem 53rot »iel ^örnlein fommen,
gu einem 5Bein »iel 33eerlein (tut genommen,
<§o werten wir in tiefem 2lbentmafyl

<$in £eib in <St>rifto 3efu otme 3af)L

4» Darum feilt tu aueb teinen 9läd)flen lieben,

Unt gegen ifym tic ?iebe billig üben :

9frit>, £a§ unt 3^nt ber) ttr 'nicfyt geben ftatt,

Xit ernftlicfy ©otteS 2Bort »erboten %at.
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5* 3nt ©uten roollfr bu beute 2uft ftete fyaben,

(So nnro t>td) ©Ott je met)r uno mebr begaben

S^tt feinem ©eift, uno in otr gun&eri an
2)aS, ma£ biet) tym gefällig machen fann.

6. 3a, er mtro bid) an3 tiefem 3ammertf)alc

5lufnet)men etnfi in feinem §immel&8aale,
2)a t>u mit aller SluSerroäljlten Scfyaar

Dtcty freuen wirft uno jauchen immeroar,

7* Dabin, mein £er$, fyab allezeit Serlangen,

Du fyaft t>aö pfano ja fcfyon allster empfangen,

Darauf »erlag unb ftetig tröfte tid),

@o lebeft bu unb ftirbeft feltglfd).

<£tn aixbä<bti$e$ (Sehet, um einen neuen

©e&orfam»

@Dmm, o ^)err (Sott fjeiltger ©eifr, unb

taffe mir Dom Stimmet berab erfd>et*

nen ten ©tauben beine£ ßictjrö, lefyrc unb

regiere miel), unb gteb mir in mein ©emü*

tfye ein, wa$ id) ifjun unb [äffen foll. Seite

mict) in beiner 2öahrf)eit, unb eröffne in mir

bcuS 3Serf!anbnig, unb wrrmeljre in mir ein

rect)te£ göttlich *Berßänbmg. Sag in mir

3unet)mcn i>m ©tauben, Anrufung, Siebe

unb anbre ©Ott wohlgefällige Stugenben—
Unb mebre in meinem ^erjen bic (Srfännt*

ni$ beS großen unerforfcfyltcfycn öeljeimiuffeö
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*>on unferm lieben £)errn Sljriffo. ©djreib

baffelbe in mein £erj mit lebendigen %5ud)*

tfaben : roa£ id) nidjt weiß, ba^ lefjre mid),

wa6 tct> nicfyt habe, ba$ gieb mir, roa£ id) t\id)t

fe^e, Daö rceife mir, unb m$ id) fyabe, baö

t)ermef)re unb ermatte mir,

D bu @ott ber 2Qa(jrbeit, ermatte mtd) in

beiner 2öat)rf)eit; nimm meg allen 3rrtl)um,

unb bellte mid), ba$ id) an beiner ©nabe ja

nid)t jroetfle. JD bu 33runn ber SÖBetöljeit,

fei) bu meine 2S3et^f>ett, SRatf), 8id)t unD

(Stärfe, Derleilje mir glütflicfyen Fortgang

unb (Segen, in allem meinem £f)un unb

Sßorbaben, unb Ijilf, ba$ id) meiölid) unb got*

te$fürd)tig roanble, mte einem frommen ßfyri*

ffen gebühret, ^eilige meine (Seele, unb

fdjaffe in mir ein reineö $crj. (gntjunbe in

mir alle Stugcnben, bie beinern SCBiüen gletcfc

förmig fmb, unb behüte mid) t>or ber gift beö

£cufel6, auf baß id) nid)t in feine (Stricfe

fomme, nid)t in (Sünbe geraffte, unb awä ber

(Sünbe in bie (Strafe falle, unb grimmigen

3orn auf mid) labe. 23et)i'ite mid) cor allem

Ucbet unb ©efaftr £eibe6 unb ber (Seelen,

unb wx allen meinen geinben.
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D bu @ott beö Sroffeö ! £röfte mid) in

allen meinen Slötfyn unb £rübfalen, gteb

meinem ©eiji i>a$ 3eu9ni& baß tä) ein ßinb

©otteg fet>. ©iercetl td) aber nicbt rt>ei§,

rca6 icb bitten fotl, fo bitte bu für mid) mit

unau6fpred)lid)en ©eufjern; tröffe mid) in

allem meinem ßreuj unb ßlenb, ricbte mid)

auf; erbalte unb uerlafie mid) ja ntd)t; (lebe

mir bet) im geben unb £ob ! grquicfe mid),

el)e id) oon binnen fabre : $?ebe mid) aud) an

in meinem lefcten ©terbeffünbletn, unb fprid)

ju meiner Seelen : 3* bin bein S^ett. @r*

fülle mein £)er$ mtt greuben, unb mad)e

mid) ju beinern Stempel in biefem geben, unb

in alle Sangfeit.

©eine Sarmberjigfeit, bk ba Fimmel unb

Srben erfüllet, bk umfange aud) mid) armen

©ünber, biefelbe fd)üfce unb bercabre mid)

ttor allem Uebet, biefelbe fegne mid), unb ma*

d)e mid) feiig bier geitlid) unb bort eroiglid)

;

burd) unfern lieben Srlbfer unb getigmacber

3efum Sfjriftum, 2lmcn.
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(&in fcfrcw (Bebet um einen nenen gottfeli 5

g^ gütiger $err 2>efu ! allmächtiger ©Ott

!

^ barmherziger $arer, erbarme biet) über

mid) armen ©ünber, unb t>ergieb mir alle

meine ?OctflTetf)at. SSerleifje mir, ba$ tcf> mtd)

für allen fd)äblid)en Stiften ber 2öe(t f)üte,

unb alle Einfettungen beS böfen @ct|?eö über*

rotnbe, auf i*a$ id) allejeit tfjue \ini> Ijalte, mag
bu ^etflTeft, unb [äffe, roaS bu £>erbietefi

Sfrilf, ba$ id) a'dqät fetf an bid) glaube,

auf bid) Ijoffe, beinen tarnen liebe, unb »or

bir alfo lebe, mie eS bir gefällig ift. ©ieb

bag id) allejett geneigt fei) jur ©ottfeligfeit

unb ©emutf) ! $tlf, i>a$ id) mein gleifd) unb

23lut fletö im 3a"w ^Ite, mid) aller 3»rf)t

unb Sugenb befleißige, unb Suft fyabe beinen

tarnen ju loben, bid) anzurufen, unb beine

2öol)(t{)aten gu betrachten.

@teb, ba$ id) aücjett tbue unb gebende, maö

bu l)aben millt, auf baf? id) bir biene, mit ret*

nem, nüd)term, anbäd)tigem, rccfytfcbaffenem

5)erjen, unb miliigem ©emütfje, geljre mid)

allejeit bein 22ort unb beinen SQBillen, unb

gieb, ba$ id) Sutf unb Zieh baju fyabe, bafc



©ebet um neuen gottf 5EB. 263

felbe gern ftöre, fleißig lerne, unb mid) bar*

nad) rid)te; Derletfye mir, baß td) allejeit mit

©ernutfj im ©Uten june^me, unb ja nid)t

abnehme.

Saß midj nid)t, mein ©Ott! in meiner

menfd)ltd)en Unrtnfienljett, unb jeucfy nid)t

i)on mir bie £)anb ab in meiner ©d)road)f)ett.

pfjre mid) nid)t nad) meinem SSerbienf?,

fonbem nad) beinern guten SSillen allein. —
Regiere mid) gnäbiglid), unb rid)te all mein

Sf)un unb ©ebanfen nad) beinern 2öol)[ge*

fallen, auf i>a$ id) tudjtö anber£ bcnfe, md)rö

anberö tfyue, and) gu nid)tö an&erö bienen

möge, oljne allein, wag bn nullt, unb bir ge*

fallig tjf. (Srlofe mid) Don allem Uebel, unb

bringe mid) an$ biefem Slenb tnö ewige 2e*

ben, 2lmem
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9Jutt folget bog

dkiTOe 9fonu$'SBerf

einer anbäcfytigen (Seele,

C^N ©Ott, l)tmmKfcfyer SSatet, teljre bu mid)^ beten ; wrleifje mir ben ^eiligen ©eijl,

ben ©eiflt ber ©naben, unb beö Oebetö, ber

mein £)erj Don böfen ©ebanfen, fo mir mit*

ten in bem ©ebet aufzeigen, reinige unb bei*

lege, burd) ^tfum Sbrtffum, welcher ju bei*

ncr 3fad)ten (Ißt, unb mirt) bafelbtf vertratet,

Slmen, 2(men.

Sld), td), trf> ein j?erblid)er 9Kenfd), unb

»errcerffidjer Srbenmurm, will jefct ©efpräd)

balten mit ©Ott bem großen i)errnf bem

$önig aller Könige, unb bem £)errn aller

Ferren. £>arum fomme id) mit 3erfd)la*

genem $erjcn unb mit einem bemütbigen

©et)?. 3d) bemtit^ige mid) mit Slbraljam

unb fpreebe: (Siebe, id) fyabe mir fürgenom*

men, gu reben mit bem sberrn unb bin bodj

nur ©taub unb 2lfd>c.

2öie mit bem £rauerfletb ber ^erjlid)en

Semutlj, alfo mit bem ©djmucf beö ©lau*
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ben£, unb unfehlbaren SBertrauenS auf beine

trabrbaftige äSerbeijfungen, trete id) für betn

[)ciltge6 2lngefid)t, o £err, ber bu ©lauben

balnft erciglid), 2>d) nef)ine e$ mir für, rcie

3acob, ber fettige ^Jatrtarct) : 5)err, id) fofie

btd) nid)t, id) will niebt aufboren beten unb

feufjen bii bag bu mtd) fegneft. 3* ftfce

mein Vertrauen auf Gbriftum, in bejfen üla*

men rufe id) bid) an. Sr ij? mein 2ßeg ju

bir, burd) ibn bah id) ben 3u9at19 3U ttr.

ßr tfi ber Mittler jnnfeben bir unb mir, ber

Ijeilige unb unbefletfte 5>ef)epricf?er, roelcber

mid), ber id) fonft t>on unreinen gefgen bin,

[)ei(iget.—Sinn bann : Unfer Später, je.

D £)err, erbebe über mid) ba£ ?id)t beineS

2lngeftd)t$, (jeige mir, als ein gütiger 9?ater,

bein @naben^lngefid)t.) ©egne mid), £)err,

unb bebüte mieb, tag bein 2lnge(Td)t teud)*

ten über mid), unb fet) mir gnäbtg, erbebe

bein 2(ngefid)t über mid), unb fenbe mir ten

grieben, beinen ^rieben, ben grieben in mei*

nem §)erjen, unb 9iuf)e in meinem ©eroijTen.

3ßerfd)affe, o Sjerr, ba$ bir wofjtgefaüen

bie 3fteben meinet Sftunbeö, unb bai Sracfc

ttn meineö 5)erjenö, Sema^re bu tk Zt)ü*
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ren metner gefgen : ©teb mir gute (Sinnen

unb ©ebanfen, guten SSerfitanb unb Ste

fänntntg,

Set) bir, o S)err, tji ber SBrunrt beS SebenS,

baö Srünnlein betner ©naben f)at 2öa(7er6

bte gülle: ©arum laß mid) baxauö fcfyöpfen.

ORun §m, rceg marre tcf>, meine Sjoff*

nung fielet ju bir. Stuf Srben i|? aüeö eitel,

©arurn rcirf icf) Don ber Srben meine £ojf*

nung, als einen fefien unb (Tcfyern Slnfer in

ben Fimmel.

ä9ie ber £irfd), (twm ©e/ägb ermübet

unb erfyiljet) fdjreqet nad) frtfd)en SBBaffer*

quellen, alfo fd)ret)et meine Seele (burd)

SErübfal unb 2lnfed)tung ermübet unb erljt*

£et) ju bir, o ©ort

9fteine ©eete bürdet nad) ©Ott, nad) t>em

flarfen (ebenbigen ©Ott, unb nad) ben (eben*

bigen 2öaffern feines? ©etffeg.

D ®ottf fet) mir gnäbig nad) betner ©üte,

nad) ber *ßiele beiner ßrbarmben, tilge ab

meine Uebertretung : Um 3efu willen, mel*

d)er ift baö 2amm, ba$ ba annimmt bic

(Sünbe.

(Schaffe in mir, o ©Ott, ein reineö Sjerj,
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unb erneuere in mir einen aufrtcl^ttcjen ©eift,

(öaß td) aufred)t au btr bleibe.)

SBentHtf mtcl) uid)t t>on beinern 2lngeftd)t,

unb nimm beinen ^eiligen @ei|T ntdn dou

min D cö tft traurig ju lefen : ©er Weift

be6 Sterin mid)e Den SauL 2lct> behüte

mid), itaö id) ben Zeitigen ©eift nid)t betrübe.

53ringe mir mieber bie greube beineS $yi{$

unb unterftüfce mid) mit einem freiwilligen

©eift, t^amit id) anö Unluft unb £raurigfeit

nid)t üerjmfe.

©leicbmofyl, o iQerr, mann \^u mir fdwn

baö ober ein greger Sreuj jufenfceft/fo fcbajfe

bod), ba§ meine ©eele mit ©rille unb ©e*

[aftenheit unb ©ebulb auf bid) warte, ©u
wirft ja mid) über mein Vermögen nicht (af*

fen t>erfucbt werben.

iherr, leite H mid) burd) beiuen Slatl),

bureb ben -Kath betrieb Wertet unb @eifte£.

D §err, bereinige t^a mein ifterj, ba$ fori*

ften in Sorgen unb ©ebanfen bin unb wie*

ber fd)webt, unb balte c6 allein babin, ta& e6

beinen tarnen furebte. ©otte^furdn unb

grommfeit bitte id) einig t>on bir, al£ ben

Anfang unb füwcljmßcö £auprjlücf ber
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2öei3[)eit, unb a(6 ba^ @n& unb 3wc(f, to
$tn aüeg ablaufen foll.

D i?err, förbere, richte, tette, fegne bu baS

SEerf metner Spante, meinen 35eruf, meine

Stnfcbtdge, Sffiort unb 2öerfe. @ieb bu baS

SQBact)fen ju meinem Söäffern. ©enbe bu

mir @efct)icf(ict)feit $u. 33erf*ajfe £>u, baß

allerlei) ^3nab retd)ltd) bet) mir fei).

D mein ©Ott, eröffne bu meine 2lugen,

nimm tnnmeg bk ©eefe ber ginfarniß, ba§

id) anfd)auen tonnt bie 2öunber in beinern

SSBort. ©d)liege mir auf mein öfters, vok

Sibta ber ^urpur^rdmerin, baß id) bk ^3re^

btgt beineö 2ßort6 mit $urd)t anfyöre : geftre

mid), o S)err, tbun nad) beinern SSBoljfgefaf*

len, bann bu btf! mein @ott, bein guter @etff

füt>re mid) auf bem red)ten siBeg : @ieb mir

gu baß ©eleit beineS @nge(g, bamit \<k in ber

2öaüfaf)rt unb ^i(gerfd)aft meinet ?eben$

nid)t verirre jur *?)öüe«, fonbern rid)tig bem

l)imm(ifd)en *Baterlanbe jutoiifc.

3id) §)err, befefyre bu mid), fo werbe id) be*

febrt : ßittjt mid) burd) ben ©nabeujug btu

neö ©eifteS, ba$ id) bir nad)(aufe in bem

2Beg beiner ©eboteu.
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Steile ^^ mid), 5)err, fo werbe icl) f)eil ; hilf

fcu mir, fo tfi mir geholfen ; bu btft ber 2Irjt

in Sfract. 33ct) btr ftnbet man Soiilfe.

D allerliebfter §)ei(anb 3c f« Stoße, bu

Ijetfieß, bu üerbeijjeft : ©ud)et, fo werbet ibr

ftnben: Sinn mein füffer werter 33rauti*

gam, td) fud)e biet) t>on ganjem Sjerjeu:

2lber, acf>
f oft fucf>e ic^ btd) unb ftnbe btd)

nid)t : £>arum fad)e bu mid) fclbfc auf baß

td) Cid) rcd)t fud)e unb finbe,

3d) »erfafle mid) getroß, o 5)tunb ber

SGBabrbeit, auf biefe beine ©d)lu£ * üRebe

:

Söann tfyr, bie ifyr böö fet)b, fönnet euern

^inbern gute @abcn geben, wie üielmefjr

wirb ber SSater t?om Stimmet ben heiligen

@ctß geben benen, bie ihn barum bitten. (St)

ja ! fo will id) nid)t aufboren bitten um ben

^eiligen @eiß, unb feftigfid) bojfen, tk\c

tfyeure ©cfyenfe, baö Del ber greuben, bie

Äraft auö ber §)öf)e, ber Größer (unb treue

23et)ftanb) unb tag fyimmlifcfye 5tugenfalb

werbe mir ju £fjei( werben.

D fütTer ^efu, bu fprid)ß: ©em, fo glaubt,

iß alleS mögltd). (£t) ja, id) glaube £err,

ijilfc tu meinem Unqlauben. 33erlett)e mir,
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fcermebre mir ben ©tauben. 2(cb ber ©a*
tan, ber umf)tn taufer, irte ein brullenber

gbw: SDte 2öelt mit tfyrem boffäbrtigen (be*

trügticbenj S?efen : 9Jcetn armeS Sletfd),

mein betrogen unb Dergagrcö franf^afteö

Syq, bie greifen meinen ©tauben an in*

maßen, bag er oft ju einem jerflerften 5?obr

unb raud)enben S)od)ten mirb. £>arum, o

bü 5}er3og, (Slnfänger) unb Sßollenber beö

@lauben£, 3efu > 9^ n1^ 2Ä«ben £raft,

ffärfe mid), f)i(fe mir, erbalte mtd), burd) bk

red)te £)anb beiner @ered)tigfeit. ©rünbc

mid) burd) ben ©tauben. &{id)te mid) auf,

befräftige unb grunbDefine mid), ba§ id) burd)

ben ©tauben bem (Satan, ber 2öelt unb met*

nem eigenen gteifcbe rciberfteben möge.

SSRetn 5)err unb mein ©Ott, td) gebenfe

tuet an biefe beine Söorte : 2öer bebarret biß

an$ (Snbe, wirb fctig werben, SDarüber ge*

ratbe id) oft in gurd)t, unb fürd)te, id) möd)*

te nicfyt beharren. 3$ taufe aber ju beiner

Sarmberjigfeit, metd)e ewig rcäbret ;
ju i>cu

ner $raft, baburd) id) ju einem feiigen ßnb

bewahret werbe, al6 in einet fefkn ©tabt

:

SU beiner £reu, iabnxä) in bid) nietyt änberfi,
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bef?. ©u (aiJeft bid) ja betrieb Berufes unb

betner ©natengaben nid)t gereuen. SDu baft

mid) berufen, bu mirft e£ mobl machen unb

au^fuf)ren. Gw ja, mein SBater, t>crlafic bu

ntcf>t baö 2öerf betner £änbe.

2Icf) ^err, erfülle mid) mit (£rfemttnt0 bet*

neö 2?illen£, baß td) btr, btr allein rcoblge*

fallen fönne, unb jlärfe mid) in aller ©ebtub

unb Sangmutij mit greuben.

3d) fctyaffe unb gepalte mich, nad) beinern

^eiligen SBtllen. SSerfebaffe gnäbtg, bu

fannßö allein, ba$ id) mid) felbft wlaugne,

ba§ id) meinem böfen unb »crfeljrten Tillen

abflerbe, alle meine 33ernunft,@ebanfen, guflf

unb Sßegierbe beinern SGBtüen unterwerfe,

mid) gattj unb gar burci) ©ottfeligfeit mit

SSergnüglicbfdt unb ©elaffenbeit btr ergebe

unb aufopfere; ba$ id) btr biene in alfer Un*

tertbanigfeit, unb mid) bemütbige unter beine

gemaltige §)anb.

D bu ©ott ber ©ebulb, fiärfe mid) in ©e*

bulb, ba$ id) mein Sreuj auf mid) nebme,

meine Seele bcftße in ber ©ebulb, in beut

£ampf, meldjer mir (t)on bir) fiirgclegt tff,
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laufe bnrd) ©ebulb, unb bm Sauf enbtid)

öollcnbe mit greubeu.

Starfe mid) aud) in gangmutlj gegen mei*

nen 3ßad)ßen, bag tct> gegen ifjm [angmutbig

fetye, unb be6 DttS fcl)lage in Deine beilige

2irt, ber bu ein langmütbiger ©Ott bitf ; baß

td) nachjage ber Siebe, tvelcfye langmutbig iff,

unb j7cb nict)t aufblähet; &aß td) freunbtid)

fet)e mit meinem 3fcebenmenfd)en, nnüfertig

tbm 311 üerjetöen, unb mid) mit ibm ju t>er*

föbnen, fo (ang id) noef) auf bem 2Beg biefeS

gebend bin, ef)e ber £ob bet) mir anflopfet.

Summa, mein ©ort, fnbre bu mid) in

meinem ganjen geben, bi& an baß Snbe bef*

felbigcn, verleibe mir ein fetigeS Sterbfh'inb*

[ein, unb fdwffe, baß id) an bem jüngften @e*

rid)te mit ftreuben t)or beinern 2(nge|7d)te er*

fd)dnen möge.

2ll!e6 bnrd) 2>efnm Sfyrifhim, meinen etni*

gen Srtöfer, rcetd)er mid) getefyret bjat beten:

Unfcr ^ater :c. 2(men, 2lmen.

hierüber fet)e bir, ber bu au$ Ueberflug

tbun fannft über atle£, mag id) bitte, nad) bei*

ner allmdd)tigcn ßraft, ^3reiö unb (Sfyre,

burd) 3^fum Sfyriftum, Slmen.



*lnkan<\ eitriger

(Er6auttd)en Sieber.

SDl el , D fcu Siebe, meiner Siebe, ic.

DDurd)bred)er aller 33ante, Der tu immer be$ un£
bt'ft, 53äj tem (Senaten, £pott unt <£d)anfce ?au*

ter guft mit) £immcl tfil liebe ferner tein $erid)te

Softer unfern ^Itameftnn, 53tö utt>3 tetu fo treu (v>e*

ficfyte führet au$ tem Werfer t>tn

!

2. $fP$ tod) tetneS SBaterS ©ille, Da§ tu enteft

tiefet 3Berf ! ^>tegu wobnt in tir tie gütle Silier SBete*

^ett, fy'cb
1

unt v£tarf , 2)afj tu 9Wd)t$ von tem verlier

reft, ®ae er tir gefebenfet bat, Unt e3 von tem Xret^

ben fübreft 3u ter fügen Sftubeftatt.

3. M), fo mu&t tu un$ voüenten, 2Btüft unt fannft

ja am>er$ nid)t. Denn nrir ftnt in teinen ganten,
Dein ©e« i)t auf un3 gericbt't, Db roir aud) mit einem

gu§c 9tod) im 9cce ter Stinte fteb n, Unt tie ffieit ob

unfrei* 33u§e s
Jftd)t verfa'umet uns ju fd)mälVn.

4. Sdviu 1

tod) aber unfre Letten, Da roir mit ter

Kreatur Neunen, ringen, fcfyreien, beten Um ßrlöfung
von -ftatur, 2?on tem 3od) ter gitelfeiten, Qa$ unä
nod) fo hart betriieft, 23enn aud) unfer ©eift beizeiten,

&i&) auf etwas 93e)freö fd)icft!

5. M), erbeb
1

tie matten Gräfte, Da§ fte gan$ fid)

rei§en log, Unt turd) alle
s
28eltgefd)äfte Dunbgebro*

d)en, Heben b!o§! Söeg mit 9)cenfd)enfurd)t unt .3^9^!
$Stid)\ 35ernunftbeten!lid)feit ! Rort mit (sebeu vor

©d)mad) unt plagen! 2Beg t>cö gleifcfyeg 3ärtlid)feit

!
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6. £err, erlofe betne $inber, 23rid) ber Sünbe Wlatyt
entgroep ; *Denfe, t>a§ ein armer ©unter SDtr im £ob
nid)t3 niiöe fei) ! £eb' un$ aus bem etaub ber Sim*
ben, 2Btrf bte Schlangenbrut hinauf, Sag uns tvabre

grepfyett fmben, grer^eit in be3 SBaterS £au3

!

7. 5Btr verlangen feine !Rut>e $ür bag gletfd) in

Gwtgfeü; S3te tu'S nötbigfmtft, fo tbue -fto* x>or unfrei*

5lbfcbieD6jeit ! 2lber unfer ©eift, ber bindet 2)td) im
(Glauben, lägt biet) nicfyt, S8i$ er bte @rlöfung fmbet,

2)te bein treuer Sftunb »crfpndjt.

8. &errfd)er, berrfetye! Sieger fiege! $bnig, brauch'

bein Regiment! pbre befneä EHetc^c^ Kriege ! 97tod)>

ber Sflasere*) ein @nb'! 53ring
1 jum ^rieben unfre

Seelen Durd) be3 neuen 33unbe3 25lut; Sag uns länger

ntc^t mebr quälen, «Denn bu metnft mit uns ja gutl

9. |>aben rotr unS felbft gefangen 3n ber 3öeltgefäk

ligfeit, 21*, fo lag un3 nimmer fangen 3n bem 2ob
ber Gttelfeü! Denn bte Saft treibt uns, $u rufen; 2We
fleben mir btd) an : Qdtf uns nur bie erften Stufen
5Der gebrochen gre^eitöbafyn

!

10» 21*, roie tfyeu'r ftnb mir ermorben, Üfttd)t ber

9ftenfd)en StnttyV ^u fepn! Drum fo roabr bu bift ge*

ftorben, 5D?u§t bu unö aud^ macfyen rein, $ein unb frer>

unb gan$ sollfommen, 2leb;nlicb beinern fyeirgen 35ilb!

2) e r W ©nab 1 um ©nab' genommen, 2öer auö bei*

ner güü" ftd) füllt.

11. Siebe! aeud) un3 in bein Sterben, Sag mit btr

gefreu^igt fe$n, 2Ba3 bein $eid) ni*t fann ererben

;

gübr 1

tn'S ?)arabte3 uns ein! Xvfy moblan, bu mtrft

nid)t fäumen ; Sag unrund ni*t la§tg fer»n ! SBerben mir

bod) als mie träumen, 2ßann bte grepfyeit bri*t herein!
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372 e l. ^rcitf, Sob, G^ 1

unb «Ru&m jc.

tf^omm, beuge cid), mein #er$ unt Sinn, S5or €brifti

<3v Xbrone tief tarnieter! 3U fcfoen gü§en finfc bin,

Unt) bring' ibm betneS Danfee Bieter; Grfenne roie tu

felbft aus bir nid)t$ bift, 2Bie ©Ott in bir unb StUcn

2» 2ßo roäV in bir ein gunfen $raft, 5Benn bu fte

nid)t erlangt ton eben? 2öer bat bir Sd)uj3 unt cRur/

gejtyafft 23or teiner geinte gtft unt Xoben? S3er bat

ter ©abrbeit ®lan$ fcr^ovgebrac^t ? 2öer untertrücft

beS$öfcn|uifire2Wa$t?

3» 53er t)at tid) au£ ter 9cott) befreit, Dein Seben

ter ©efabr entrijfen? 2Ber frönt ticty mit 23armbers

jigfeit '{ 2Ser lagt tic^ feine Diente roi|ien? 3ft & e3

nid)t, ter unerfd)öpfte Duell, Der ta'glid) nod) uns3 ^
fliegt, ftarf unt t>ell ?

4» 3^/ tetne §anb fyat unö gefaxt, Unb überall

33erbienft unt Reffen £inrceg getban ter kirnten Saft,

Dag nun ter Fimmel uns i(t offen ; Du mad)ft tag

§cr$ ton guretyt unt 3nwifel leer, Unb fel'ger griete

roaltet um uns fyer.

5» 2öaS ^roifc^en uns ftd> brä'ngen roiU, £at beine

Äraft gar balt ternid)tet ; Du bältft ben Xempel rein

unb ftilt, Den tu tir felbft in un3 errichtet, Dag crcig

feftftebt teine #errlid)feit, X)k bir in uns ber 23ater

i)at geroeib;*,

6. Du übcrfd)ütteft un3 mit %W, Unb reinigft £er*

jen, 9Jcunb unt binnen, £)a$ roir aus beineg ©eifteg

Xrieb Dtd) immer lieber nod) geroinnen; Du trücfft

bem ©eift ter Steinzeit Siegel auf, Dag unbeflecft roir

enten unfern Sauf,

7, So nimm tafür $um Cpfer l)in Ung felbft mit

2UIem, n?aö roir traben; 9ftmm &Ä unt ^eel
1

, nimm
£er& unt Sinn 3wm (Sigentt>um ftatt ant'rer ©aberu
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53m ite felbfr tir aus t>er Sdwadjen 27cunt ßin nmr*

tig £ob; mad)' Deinen tarnen funt

!

8. 4j>tegu gib (£tnen ©inn unt) ^cuib, £>alf un& in

beinern ©eift jufammen, Da§ unfer £>er$ mit ^riPger

®lutb Entbrenn
1

in tetner £iebe glammen! 3U &***

nein Ibron fteigt unfev Danf empor, 33i3 iDÜrbiger er

fetyetüt im tjityem Gtbor.

W e l. 3Bad)et auf ! ruft uns bie Stimme jc.

Äeiiiajter 3efu, £>eiligung3quelfe, 2ftet>r ald Äntfatt

*V rem, flar unt teile, Du laut'rer ©trom Der Jpei*

ligfeti ! Mtx (ölanj Der £berubinen, Die £eiltgfeit ter

©erapbinen 3ft ge^en fcid) nur Duufelbeit. Gin $or*
büü bift tu mtr; 2W), bilte mid) nad) tir, Du mein
SllleS! ^\\i, er) nu, ipilf mir ta^u, Dap td) auety l)ei*

lig fei), roie tu

!

2. O ftiller 3efu! roie tein 33ilTe Dem Tillen bei*

nes* 23ater3 ftiüe llnt big jutn $ot> geborfam mar:
2Jlfo mad)' aud) gleid)erma§en Sttein £>cr$ unt Tillen

tir gelajjen, 2lcb ftille meinen Tillen gar! 3Jiad)' mid)

tir gleid)gefinnt, üöie ein geborfam .ftint, Stille, ftille.

3efü, t\) nu, £ilf mir toju, Da^ id) fein ftiüe fep, mte

tu.

3. 2Bad)famer 3*fu! olme Plummer, 3n großer

Sirbett, Wtify
1 unt Stummer 53ift tu qercefen $aq unt

%\&)t; Du mu§tcft täglid) siel auefteben, De? 9iad)tS

lagft tu vor ©ott mit Rieben, Unt t)aft gebetet unt ge*

road)t. ®ib mir auet) 2$ad)famrett, Da§ id) 31t tir

allzeit ©ad»
1

unt bete! 3efu, ep nu, £>ilf mir taju,

2)a§ id) ftetä voaebfam fes, mie tu.

4. ©Ütigfter 3*fu • acb wie ßnätig, 2Bie liebrefcfy,

freuntlicb untjuttbätig 93ift tu tod> a,egen greunt unt
Seint ! Dein ^ionnenglanj, ter fd)etnet Siliert, Dein
Siegen muß auf 2Ule fallen, Db fte tir gleicfy untanf*
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bar fe^nb. Sftetn ©Ott! ad) lebre mid), Damit bicr*

innen id) Dir nad)arte. 3efu, ep nu, .pilf mir raju,

£>a§ id) aud) gütig fei), wie Du.

5.JDu, fanfter jefu, roaift unfcfyulDig, UnD lütejt

alle ^rcbmad) artulDig, ^ergabft, unD licfnt nicl)t $l<\ty

gier au3 ; DltemanD fann Deine ^anftmutb meffen,

Sei) Der fein (Sifer Did) gefreffen, 2J13 Der um Deines

S3atcr^ #au£; Üftein .freilanD! od), »erleih
1

-D^ir

(ganftmutb, unD Dabei) ©uten (Jtfer. 3efu, ep nu,

$>tlf mir Daju, 2)a§ id) fanftmiitbig fer>, wie du.

6. 2ßitrDigfter 3efu, (£brenfönig! Du fud)teft Deine

(Ebre wenig, UnD wurDeft niecrig unD gering; Du man*
Delt'ft gan$ ertieft auf CürDen, 3« Demutb unD in

5tned)t3geberDen, iSrbubft Did) felbft in feinem Ding.
£err, fold)e Demutb lebr

1

SERid) aud) je mebrunD mcpr
Stetig üben ! ;Vfu^ W nu, £üf mir Daju, Dag id) De?

mütt)ig fei), lote du.

7. D feufd)er 3efu! aß Dein 2£efen 5Bar ^itduig,

feufd) unD augeriefen, 35oü ungefärbter ©ttfamfeit;
©eDanfen, 9teDen, ©lieDer, binnen, ©eberDen, SiUu
tung unD beginnen 2Bar »oller lautrer 3^)tigfeit.

D mein Immanuel! Wlaty mir ©eift, £eib unD Seel1

föeufd) unD $üd)tig ! 3efu, ep nu, £ilf mir Daju, eo
feufd) unD rein ju fepn, wie Du.

8. $c\i§iger 3efa ? tetne 2Beife 3m Xrinfen unb
©cnu§ Der ^peife £ebrt uns Die recbte 9ftä§igfeit. Den
Dürft unD junger Dir $u ftilien, 5öar, ftatt Der £otr,

Deä 23ater3 2ßiÜen UnD 5Bcrf »oüenDen Dir bereift.

£err! bilf mir meinen £eib Stets ja'bmen, ba§ icb bleib'

Dir ftetä nüd)tern. 3efu, et) nu, #üf mir fcto&u, Dag
tu> ftetS nüchtern fep, wie du.

9. 9hm, Itebfter 3efu, liebfreS «eben! Sflad)
1

mid)

m 2lüem Dir ergeben, UnD Deinem beil'gen Söorbtto
A
leid) ! Dein ©etft unD straft mid) gan$ Duvd)Dringe,

~af* id) Dtel @laubenSfrüd)te bringe, UnD tüd)tig wero'

24
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$u beinern 5Rri<|. 2ld), jeud) micb gan$ ^u bir/ 53ebalt

mtd) für uns für, Xreuer £etlaus! Jefu, ei) uu, ¥a§

mtd), wie t>a, Uno wo tu btft, eiuft ftnsen ^Kut;
1

!

v
9HeL greu fctc$ fe&r, o meine (Seele :c.

§l>td)tet auf bee Mittlers leiten S)ie Vernunft ihr

*./l Denfen l)in, ^Jiag fU n>obl wm aujjen metoen

Sid) an eigner Did)tung Sinn; Cser fommt es bod),

fo fann Sie inel klagen fangen an lieber (Sbnfti 5-Vuu

unb toc^merjea; — Dod) eo heilet nid)t ote ©erjen.

2. 2lber meinet ®eifteä lehnen 3telt auf Die ®e*
meinfd)aft t)in, Stetö jum Sterben &u gegebnen Den
fo tief »erberbten einn. 9)iir foll @l)riftt Sd)mad)
uns $ein 9^id)t m\ rübrenb 53ils nur fei)n ; Stein, tuö

£er$ null id) it>n d)lie£en, Seineä Xo&eä Straft genfegen,

3, Dieg ©el)eimni§ ift »erborgen, QBtro alö Xfyor*

l)eit angefelm; 2lber meine größten Sorgen Sollen auf
bieg ©unser gebn. SJletne Sdmls uns Süusennotl)

Xilgt nur (Sbrtfti bittrer Xos ; 9cur burd) ibn auvD un$
gegeben, s

2luf^ufte^n jum neuen geben,

4.JDrum in meinet £er$enS ©runbe Sud)' id) ibn,

ben ^>eelenfreuns, Der gum ero'gen ®narenbunse SDttt

bem (Glauben fid) vereint, Uno burd) feinet Xosc£

föraft -^eueS Seben in un3 fd)artt, 5Cie auf sen erftorlv

neu Slucn ffißtr beijm 2öeb/n bee SenjeS flauen.

5, Wt £offart briieft jte nieser,j|>ebt in tfleinmutb

micb empor, ©ibt in Sd)iiHid)beit ©tärfe unescr, 3iebt

au^'3wetfeln mid) beruor, §a'lt mtd) jiiMfd)en 8ufl nno

Seit) 3n ber rechten üftäjjigrnt. 3a, icb ftns
1

bte tieffle

Stille, 2Benn am 5lreu$e bä'ngt mein 5BtUe.'

6 D ael)eimnif3i>olte Siebe, Die fid) im Verborgnen

fd)enft, $kcfe neue ScbenStriebe, Sßenn mein £ev$ jum
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Rrafl nur adeä r. . Dtintü Seu
lein Ibetl ; SÜleä Snbre m Bleibt

rem tf reu; nur m mit neben !

[ajf ihn nidM, tei jtd : Um mein HU
\) über;:;:* £eü berab! 5r, bei wtd] einmal ire-Uf

umfajl j mein sert - i iriä ;::m ©rab, SSkiui

ajid) tie ffielt mir »tel veniM-ntt, "3 U bred

. d)t: 34 lafT tlm nidn.

2. 34 tofF tyn nidn; — ber mt'4 erworben, Ten
id) mir; 14 Fein, er mein! Sein, bei fül mii)

i ben Bein »ü Ij im Ic-te ftgii,

locnYtti, »elthtyed ®eoid)t % 5Ba3f4retffl :.:<

kjüdjt? — 34 toff
1

tyn ::;:

3, 34 • :
< bei mi4 nid 2)eB

üRarn« ... ;. -
.

• meutern Die 2Kart<

j ilant, 3efum Sbrift, Söaä aOe$ lu::,-

Fei m

:

£)a$ m [ein fit(je3 ©Ottfy

34 1 ii4M

i. 34 I
'" ibn nidjt; mag mid) rcrlancn 3)ei

ten (frce$ca4t unt 9Ra4t; Ter meine Seele nicht

Fann baffen gt nimmt mid) bennod) moM in 314t,

Uni f
:• ;u rem fcid)i, I:.-:

; c;v.

ben ftfmmeln bridn. 34 toff
1

tyn niebr.

bn nidM; id) rotfl ibn halten, 93k

Unt müfjt
1

id> Berten unt er?

Exfymtegt fid) mein (glaube bod) an ibn, Db
meine ifl jerbriebt, Cb mir Dergefyet bft$ ©es
fuiv ;nicbt!

-3&i$ nriM tu 6ünbe1 —
2)n [ieoji im tiefen JWeet verfentt! 2Bo€ nebet ihr,
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ihr £5llenfd)ltmbe ? 3d) bin gar fern »on eud) gelenft

!

Dein Stacbel, Xot>, mtd) nimmer ftictyt, Denn 3efu$
ift mein &ben6lid)t! 3cfy laff' t vn nicfyt!

5« e l mx naty, frtiät <£t)rijtad »
<TV$ £errn 5Retd> tommt nid)t mit $e»rdng', SWt
**• &od)tnutb, (Stolj unb prahlen, Sfttt ^antafie'n
unb 2Deltget>räng' Uno grogen $ed)ensablen ; G& hilft

uns ntd)t$ ter Slugenfcbein, — X>aö geben mug ma$
2tore$ fep.

2. od »tri ber Einfalt beller 93!i& GrrbeUt »on gin*

(knuffen, — So »iel ein 9Kenfd) au£ 5ftenfd)emtu&

Unt) Unruh' ift gerijfen : So »iel bat er fd)on in ber

3ctt De3 Reiches ©otteS (*t»igfeit.

3. 2öie 33teP am Qmfce frort einmal Sid) barin rocr*

ben fmoen, Unb wie ftcb fort frie »olle 3a bl 3w Sne*
ben rotro »erbinben : 2Ba$ gebt

1

$ bid) an ? — lag (&rü*

beln fe»n, Unb fteb, bag bu felbft fommft hinein

!

4. Da3 Sfteid) ift je&t, unt» foü aud) bann $or 23ie*

len fe»n »erborgen! 2ld), frage nid)t: ob? wie? unb
Wann ?—gern' um ba<3 £e b e n forgen ; Dod) nid)t mit

äug'rer 'Jtyantafie, — Sonft la'ffet frid) bie £üge nie

!

5. 3öer oag inwentig bat gefagt, Der mag nicht la'n^

ger benfen 2In gleifd)e£luft unb ^ammonölaft; <£x

fud)t ftd) nur $u fenfen 3» fctne^ ®otte3 5Bort unb
3tatb, Unb wählt ben Schein nid)t für bie £bat.

6. Die d'ugern oinne ftnb »oll £rug, oie fönnen

nid)t »ergnügen; (Sie baben nimmermehr genug, Unb
wollen immer lügen. 3n ®ott allein ift Güroigfeit,

Unb £id)t obn' alle Dunfelheit.

7. Der £anb gefällt Dem Sfoberjtmt; ©tflft bu bid)

md'nnlid) tragen, So acfytc *a$ nid)t für ©ewinn, 5Botv

nad) t>it Äthoer fragen; gübl
1

erft ber ßwigfciten

gricb
1

, Unb finge bann mit un3 bieg 2icb

:
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8. "O heilig unt unentlid) Std)t, 2M (Staate, £utb

unt grieoen! &ib un$ cer 5Babrt>eit flar ®eftd)t, 3Btc

tu eä uns befd)ieccn, Da§ roir nid)t unfre X>unfelt;eit

8Cnfe^n a(e Deine #errlid)feit

!

9. "yflaty unfre Seelen bell unt roeit, Da§ mir uns

felbft »ergeben Ob teiner gärige, Tief unt Breit' Unt)

£$b\ Die unermcffcn! Du bift
1

3, von tem fcae geben

quillt, Da3 laufre ©elfter feiig füllt

!

10. "Jn Dir iMlUgenugfamfeit, 3n bir ift wahre

Siebe, 3n tiefer 2Belt ift lauter Streit Unt blinte,

falfdje Triebe, Darauf nur (Hei fommt unt Tot,
Dod) feine Sülle, tie unö 9cotb!

11- "£)tin eroia, Ginäfeiw tff$, baSbid) $on 3(Uem

unterfdjeitet, 2öetl fonft nid)t£ unseränterlid), 2Befl

2JUe$ Unrub' leitet. Du §err, nur biffä, ter 2lUe*

ift, — Du bleibeft eroig, rote tu bift!"

W et. Da« ifi mir lieb, fca§ mein K,

s\Oie roobl ift mir, ta§ td) nunmehr entbunben ^ßon
*Z~ZJ aller Sunt' turd) ßbrifti 25lut unt Junten!
3Sa$ icb gefacht fo lange mit Regier, Da3 ift mir nun
turd) ßhrifti tot gegeben, 2Beil ter Unterbliebe felbft

»orten tft mein geben, Ta$ mid) l)infort fein Tot be=

rübr\ 2Bieroobl ift mir!
2, (£r ift mein §t'rt', er roeibet meine Seele Wdt

gebenöbrot, mit greutemoein unt Dele ; 2luf grüner

2(u" roert' icb son ihm geführt ; Wd) fann fein Unfall,

feine s
Jcotr; erfd)recfen, Denn 3efü$ (EbrtftuS ift bep

mir, mid) $u beteden. 3d) roeif
1

, fcajj mir nid)tö man*
geln n>tro ; (ix tft mein £irt

1

!

3. Sorem
1

©peif unt Tranf tft ftetä mit Danf ge,

mifd)et, Unt mein ©emütb roirt tä'glid) neu erfrifdjet

S3on feiner $raft, baß id) nid)t roerbe franf, 3& forge

24*
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utcl)t ; er roeiß roobl, roae» auf Grten Sfttr Jägftdj notbt<>

ift ; tae lagt er reid)lid) werten, Lins fo genieß ic^ aud)

mit Danf 9Jeein
1

^peip unr> Xranf

!

4. ^d) fterbe ntebt, nein, nein, id) »erbe leben, Uns
beine 2Öerfe pfeifen unt erbeben ! ^cb glaub' an tid),

uns fornm
1

nid)t in'e ©eridu! Uns »eil tu baft ten

£od für mid) verfd)lungen, So bin iil) gleid)fall3 aud)

^um geben turebgecruitgen. x\d) leb uns glaub
1 an

t>tc^, mein liefet! od) fterbe nid)tl

9ft ei. 9JMn @$ftfer, fleh mir be^ Je.

Sy^^etn ©ott, id) babe sid) ! — 2Beü mid) mein 3ew3w t bat, 5&tr& nimmermehr mein ©etfi
s
2ln g&r1 uns

greuse fatt. Die Grse mag mid) baffen Uns allerfcitö

verlaffen, — Der |>immel mag verbrennen. So rottt

id) cod) befennen: Das böd)fie ©ut vergnüget mid)

!

9Jcein ©Ott id) babe s:d)!

2» 2Ba$ frag' ut) nad) ter 2Belt? — ÜJfimmi mid)

ber Sd)öpferan,^o lebet fein ©efeböpf, SDaS mich bc*

trüben fann. 3U ü>em üd) ©ort roill febren, Den muß
sie @rb' ernähren, Dem muß ter £immel leudnen.

Den muß Der £bau befeuchten. 5Senn meine Seele

©ott gefällt, 2£ae frag
1

id) nad) Her Sßelt?

3. 2Bot)l mir! id) habe ©Ott, Uno 3efu$ tfl mein
£etl; Der bleibt t>e$ &erjeng Iroft, 2Rein erotg fd)önc$

Xhe>L 2Ste feilt' id) mid) beflagcn, Unt von SSerlaf«

fung fagen? v
2Bie wollt

1

id) antere ©aben 9lcd) außer

3efu haben ? — 1)c\6 roärc mir ber bed)fte Spott ;
—

2Bot)l mir, id) babe ©ott!

S 31 © <S.
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£ifdv©ebet *or Dem Gffen, 72
©ebete nad) Dem Gflen, 74
2)anM*ieD nad) Dem t£ffen, 75
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din anbercä für ben Sterbenben &u fpreeben, 1 89
©ebet ju bem Sotme ©otte<3, für einen Sterbenben, 190
©ebet p ©Ott bem ^eiligen ©eijr, für einen Ster;

benoen, 1 93
^ur^c Seufzer, einem Sterbenben aufrufen, 195
($cbn für ein gar franfcS $int>, von Altern ober

anbeut Urnfteb/euben ju gcbraud)en, 196
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Seite,

®ebct ber Umfteljenben, nad) bem feiigen £tnfd)eib

eüicö -Sftenfctyen, 198
Segen an ümn ^terbenben, 201

^tn ©ebet Deren, mltyc burd) ©otteS ©nab wie*

Der gcfuitD rcerDen, 202
©cbet am läge Tlaxiü SSerFüncigung, 205
§brt[tltd)e3 geftgebet wn ber 9)(Vnfd)Nerbung unb

Geburt 3efu (grifft, 207

(gebet am neuen jabretag, 209
©ebet son Dem 2eiDcn Gbrifti, 212
($5;bet am $alnu Sonntag wn ber @mrettttug

GbrifK, 213
©cbet am grünen £)onnerftag, 214
$ebet am Sbarfreptag, 217
£)anffagung für t>a$ Letten (tyxifii, 222
liebet um QDanffagung am betligen Dftertag, 223
©ebet auf Q\)xi\ti £immelfabrt, 225
©ebet auf t>aö beiltgc 3)fmqftfeft, 227
©ebet ju oer betltgen 2)re^altigfeit, 229
<Jteim.®ebetlein, 231
Wertet) t »on Dem rechten ©ebraud) beg heiligen

2lben*maW$, 233
2$orbcrettung&G5ebet $um l)ciligen IbenbmabL 242
©oüfelige 53etrad)tung unt) anba'd)tige Seufzer

bei) Der £anDlung uud (Smpfafyung De£ betltgen

SlbentmablS, 250
£)anffagung nad) (Smpfafyung bcS ^eiligen 2lbenb^

mabß,
v

253
©ejang nad) (£mpfal)ung beS tyil 2Ibenbmal)l3, 255
2ütDä'd)ttge3 ©ebet um einen neuen ©ef)orfam, 259
Hin fd)öne$ ©ebet um einen neuen goüfeligen

©.uibel, 262
©eiftlid)e£ 3kud)n)erf einer anbä'd)tigen Seele, 264
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2fu!>attg einiger £ie&er.

£ette.

D 2)ur*brerter aller 25anbe, 273
Komm, beuge fctet), mein f)crj unb <&inn, 275
^eüigfter 3efu, £>ei

f tgunggqueUe, 276
Sfiidfetct auf tee fUKttlerS Seiten, 278

3$ lajf ihn niebt, fcer fid) Soffen, 279
2)e6 §errn fRric^ fommt nitt)t mit ©epräng', 280
5Bte irobl tjt mir, tag icb nunmebr entbunten, 281

St^to ©o«, t^babe^l 282













p

Ai?m


