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55r. 3ol)ann Jpabcrmcmn.

cid) wie ber fromme j^abevmann^,

Den bie gjgur l>icr jeiget an,

W\t Pete gebognem #er$ unb Linien

^nbrunflia, bat $u ©Ott qefcfcrieen ^

Sllfo foO unfer ^>erj ifnö $hmb,
3n jebec grüf) unb 2Ib«nb|tunb,

©prvol)!, a!6 auc^ jur anbem ^e^
3U* 3^)0ba ßetS fein bereit.



cntfyaiUnb

WloY&m- itnb 2CbenbfeQen auf alle
ZaQt in ber SBocfye*

Sftebft anbern fd>omn ©cbeten,

SGßtc aucl)

SDoct» -fteuman'S

Äern aller ©ebete

tinb fetj c nc n

3D?öt$en*, 2(&en&* unt> anbeten

£ t e b e r tu

Sftcfcft angelangtem .

©etflltctyen (gtunbenrocefer.



enn bu betefl, fo gebe in bein Äim*
merlein unb fc&lieg bie £bur ju (t>er*

ftebe bie Xb&r beineä #erjen$, welche*

wäbrenb bem ®ebet twr allen fremben

©ebanfen t>er fcbl offen fein muß) unb

Bete $tt beinem Vater im Verborgenen;

unb bein Vater, ber in* Verborgene

fteber, wirb bir'ö vergelten öffentlich

$ttattbia, 6, Vera 6*

Cbrpfotfomu* fpricfct:

®S fann gar wobt ein $Rann, inbem
er in feinen ©efdjaften begriff?n, ober

wann er oerreifen muß, anbäd;tig bt*

ten. (£ö fann ein jeoer jpanbwerfo's

mann in feiner SBerfftätte fein ©emütb
ju ©ort erbeben. (£& fann gar wobt
ein 5Beib, inbem fte fyinnt, ober fonft

ttvoad bäuSlidjeö banbtbieret, ibre ©e*
banfen gen #immel rtci)ten unb ©Ott
inbrünjlig anrufen» <£& fann aud) ein

$ned)t, Sttagb ober Dienftbot, inbem
er feine Arbeit üerriebten, ooer aufwar;
ten mu^ fein Q&tbet jum $bcbfien an-

ödd>tig üerridjten ; benn ©Ott fd;ämt
ftc|> feinet Dxt$ unb @teu7, fenbern

»erlangt jeberjett nur ein bvunftigeS

#er$ unb eine jtttfame @eele^



®eöet
wenn man §ur Ätrcfye öefyen will,

gjnmÄd&tiger ©Ott, l)immlifd)er

^* Q3atctv auf Deine große ©üte
will id> in Dein ^)au? gel)*n unD bicf>

anbeten in Deinem ijctitg^n Tempel/

in Deiner fturcl)t £)crr* leite niid)

in fcdmr@eteci)tigfcit/ richte Deinen

<2Be<) fcor mir l>cr. gubre mid) auf

Den ©teg Deiner ©cbotC/ Denn Du

bi)t mein ©Ott unD Jpet* meinet

Jr>eilö. — £uft l)flbe ict> ju Deiner

«äBoljnutuj unD bin gern" in Der ©e*
meine Der Jpeiligen/ Die Diel) (oben

unD benennen. 2Bie liebiief) finD

Deine <2Bot)nun<jen/ Jpcrr gcbaotl);

meine ©ee(e ütrlancKt unD fci>nct

fiel) nocl) Deinen <2ßorb&fcn. Äommt
taflet uns anbaten unD Fnten, unD

nieberfallen &or Dem £enn/ Der uns



6 SJttorgenfegen am «Sonntag.

gemacht t>af/öenn er iff unfer ©ott,
unb wir baä ^olE feiner SLßeibe,

unb @d)aafe feiner beerbe, ©r*

bebet ben £errn unfern ©Ott/ batet

an ju feinem $u§ (Schemel/ benn er

i\\ Ijeilig. 3d) bäte &u Dir &ur ange*

nel>men 3eit/©ott burcf) beine große

©ütc/crl>6re midE) mit beiner treuen

£ulfe. ?lmen.

5D£ora,enfegen am (Sonntag,

err l)immlifcber Qkter/ ewiger

©ottgebenebegetfep beine gott*

lid)e Staft unb 2<ümad)tigFeit/ ge>

lobet fei) beine grunblofe ©ute unb
£5arml)erjigFeit, gepreifet fcp beine

ewige 2Bet6t)eit unb 2Bal)rl)eit/

üa§ bu micJ) in biefer gefährlichen

9lad;t mit beiner Jpanb bcbccft,

unb unter bem (Statten beiner

ftlugel l)aftftd)er .ruljen unb fd)la*

fcn la§en aud) t>or bem bofen§einb

unb allen feinen l>eimlid)en £üflen

unb^ucfen bewahret/ unb ganj tä*



SÄorgenfegen am ©onntag, 7

terlicb befcbivntet. £)arum tobe icf)

bicb um beiner ©ute unb 2Bu«ber
bie buan ben'BJenfc&enfinbern tl)u)i/

unb will bid) bei) ber ©emeine prei*

feil/ bein £ob foll allewege in mtu
nem SDJunbe fei>ii/ meine @ee(e foll

allejcit bid)/ meinen #erm rübmen/
nnb roaS in mir ifl, Deinen beiligen

tarnen preifen,unb rotll nimermebr
fcergefien alles n?a$ bu mir ©ufes
getabn bafr. <£& la§ bir nun ge*

fallen ba$ gobopfer au$ meinem
$?unbe/ wekbeä id) bir beS 9)?o^
genS frül) in (Jinfäitigfeit meines
£erjen$ bringe, gd) rufe ju bir

Don sanjem ©emütbe/ bu roollejt

mieb l>eute biefen^ag aucl) bebüten
Dor aller ©efabr, £eibe$ unb ber

©eele
; unb Deinen lieben Engeln

über mir23efel)[ tl)un, ba§ fie midb
bebfiten auf allen meinen 2Begen.

'

Umgieb mW) juringS mit beinern

@cf)ilb r unb fubre mid) auf tim
(Steg beiner heiligen ©ebote/ t>a§

ich un(träflid) manbcle in beinern



8 SKorgcttfegen am Sonntag.

SDienjl/ roie Die ÄinDer Des ^acjcö/
ju Deinem goitlid)en (

2ßot>(9efallcrt.
t2Bct>rc Dem b&fen $<inb/ unD allen

5tcrscrntgcn Diefer 3B e ( t ; Daju

jleure meinem Seifet) unD 2Mut,

Daß tet) ntebt \)on iljnen fiberwältiget/

etroan gr&blid) rotDcr Did) banDefe/

unD Dicbmit meinen (gunDen eijör*

ne. JKegiere y>n mieb mi Deinem

beiligen ©eify Da§ td) niebts Dornelv

me, tt)UC/ rcDe oDer geDenfe/ Denn

allein Datf, roaS Dir gefallig/ unD
ju (Sl)rcn Deiner göttlichen gfläjefyüt

gmtdxt. @id>e/ mein ©ott; icb

übergebe unD opfere Dir mid) t>eut

ganj unD gar eigen in Deinen 2ö3illen

mit allem Vermögen unD Gräften,

innerlid) unD äugertid). £ölad)c Du

mid> Dir ya einem Opfer/ üa$ ba k*
benDig; beilig/ unD Dir rooblgefäüig

fei>, Damit id) Dir einen vernünftigen

unD angenebmen ©otteeDienjt leijfa

©arum> Du beiliger 93ateo <&*

mdebtiger ©ott/ la§ mid) Dein©*
gentium fetjn/ regiere mein #er}/



ttbenbfegen am ©onntag 9

(geel unb ©cmuei) ba§ fc& nicfctä

benn bid>rcifleunb wfiebe. £)crr/

frfifte trollcfl Du meine ©timmc
l>6reti/ frub^ ix>iü \d) mid) ju Dir

fcf)icfen/ unb barauf merfen/ früljc

will ich fcief) (oben/ unb beS ?lbenb$

nict)t aufboren/ burd; Scfum €t>ri*

jhim. 2(men.

2Cbenbfegen am ©onntag.

ewiger @ott, barmfyerjiger Sßa*
ter tc{> bebe meine #änbe auf

in bir wie ein Slbenbopfcr unb fagc

bir üon #erjen £ob, *J>rei6 unb
©auf/ ba§ bu mid) biefen ^rag
unb bie ganje 3^t meinet £eben$

fcor allem Uebei unb Unfall; burd>

btn @d)u$ beiner lieben <£nse(, vo'u

ber ben bofen $einb gnäbiglicfr be>

f^>trmet l>ä{t, 3$ bitte bi4 bu
roolleft mir berqeben alle meihe

@unbe/ wo \ä) Unred)t .qettjan t>a>

be ; \\\\t> mid> l)etuc biefe &acfct f*r#

ner mit Deinen ^eiligen Cnjefo



10 ^Cbenbfegen am Sonntag,

umsebeti/ ba§ fie fid) jurinflä um
micl) lagern unb eine SBa^enbur^
um micl) fd)laqen/ auf ba§ id) beö

befen SeinbeS galljWtf unb 2hflli|t

moa^e entfliegen. Sag mid)/ Dein

armes ®efd)opf/ Deiner ©ute unD

beiner ®<^ml)eräiajfeit befohlen fein,

(gcbü^micf) mit beinern autftje*

llrecffen 2trnv beim t>on Jperjen

be
:

oel)re id) bein bee 9tad)t$/ bar^u

mit meinem ©eij? in mir/ rDacfye id)

allezeit }u bir. 3$ barre Deiner

©ute/ unb meine ©eele boflt auf

bid)/ (ebenbiger ©ott/benn bubift

meine gufluc^t unb treuer Jpeilanb.

@iel)e/ Quif wir fd)(afen ober

road)en/ fo finb ftir Dein/ n>ir leben

ober ffetten/ fo bitf bu ja unfer

©Ott/ Der uns erraffen l)at. ©a*
rum fd)reie id) $u bir/ lag beine

©nabe nid)t fern üon mir fein; be*

fcf)irmemid) mit beinern @d)ilb;

erbalte mid) ba§ id) serubi^üd)

liege/ fanft eipfd)(afe/ unb gefunb

lieber ent>ad;e; beefe mid;.in bei*



#benbfea,en am (Sonntag. II

ner $uttt jur bofen Seit/ twbercje
micj) l)eim(icl) in Deinem ©ejelt/ unD
crl)6l)e mid) aufeinen Seifen/ fo noer^

De icf> mir nid&t grauen (äffen. UnD
ob tef) fc&on reanDelte im finfiern

?f)al/ roeröc icf) fein Unßlucf ffirefa

ten 7 Denn Du bi(t bei mir/ Dein (gte*
efen unD ©tob frofien mid). @o
wrletye mir nun Deine ©naDC/ Dag
mein geib fc^Iafe, Die (Seele aber
allejeit ju Dir noad&c unD ba§ id)

Did) ftetä in meinem ^erjen l)abe,

unb Du nimmermehr aus meinem
©cmfitbe fommeft/ auf Dag mid;
Die9Jad)t Der (2>unDe ntebt ftbcrfaBe.

35emal)re mid) bor bofen fd&ÄnMU
djen^räumen, borunrul)isem9S3a*
d?en unD unnü^en (Sorben/ t>or ar*

sen fd)roeren@eDanFen unD bor aller

dual. (Siel)e, niein ©oft unD
£crr/ in Deinen gnäbigen (gc&u'fc be*

fehle id) Dir mein £eib unD ©eele ;

meine lieben Sfnseb&rigen/ unD alle

Die mir mit 3MutSfreunDfd)aft oDer

fonfien Deroan&t finb* Saß Dir6



12 Sftoröenfegen am SÄontag,

gefallen/ Jperr Daß Du un$ errettefh

rcenDe Deine Q3armt)er$igfeit niebt

t>on unö, !a§ Deine ©üte unD^reue
un$ allewege bebfiten : Darum be>

beefe unS in Diefer 'Jftacbt mit Deiner

©Ute, umfabe un0 mit Deiner ©mv
De auf allen ©eiten/ unterlege unä

mit Deiner 53arml)er^feü/ba§n)tr

an @eei unb £eib bel)utct nwben,
2lmen.

SSftorgenfegen am Sflontag.

C*\ bu unftcrbltcbcr/ ofirtqcr©ott/

*S*< weil Du Deinem Q3olf im ©e*

fe£ geboten, bir alle borgen ein

SöranD'opfer &u tl)im, Dich Damit ju

loben, unb Dir &u Darfcn für Deinen

gnäbigen <g>d uf?/ fo bringe icb Dir

je« auel) Da6 Jobopfer, taö ifl, Die

"grud)t meiner Sippen unb preife bei*

nen belügen tarnen/ Dag Du miet)

burci) betne areße ©nabeunD
33armbeniafdt beut btefe 9?ac1>t

bor aBem liebet unb (gcfyaDen/ an



SDfcorgenfegen <un Montag. 13

£eib unb @eel bebutet, unb voiöcr

meinem QBiberfichcr Dem bofen

fteinb, gan* t>ateriicl) crl)a*ten i)a|h

SDenn roo Du nid)t mein Schill) unb

93ei|tanb rodrejl qercefen, fo batten

mich unsäblige Unjjificff falle \>er*

berbet/ Daß ut) nicht gefunblnUte m&>
gen aufjtcben. Sarum banfe ich

bir ja billig fuc beine gnabige Q3e*

fcbü$utf& Reiter frbrcic ich ju bir

au$©tunb tnfincft Jbfficnf/ nnb
mein ©ebat Fommtfrube t>or bicl).

ftrfil) fud)e tcl) Dil) unb bitte bu vopU

left rriict) mit allem roaätnir nujiän*

bigifl/ beute ferner bei) iiten^ t>orber

€i(l unb (Semalt Deö
. Jcufeiä/ t>or

©unben unb (Schaben unb allem

UebeL Äomme Du mir *ut>ür in

biefer gr&bjhwbc mit Deiner i?>nabe,

fintemal tcb obne bteb nichts vermag
unb bilfz tic\£ tcl) an biefcm Sage alle

meine 2ßcrFe in Deinem tarnen
d&rifHicl) anfanqe unb feliglirf) soll*

fftl)«/ ui (Sbren beiner g&ttlicben

SRajejMt urtf) juin Svtrtjen meinet



14 Sftorgenfegen am 9Kontag.

^äc^ften. 33ercal)re meine @ee(e/

Sßerfkmb, Vernunft/ ©innen uvti

©cbanfen/ alle mein SJbun unbSafc

fen/ t>a§ ber leibte Teufel tnir nic^t

fcbaben fonne. 3Sefd)fifee micl) fcor

Der @euct)C/ bie im SRittag &er&er*

bet, 53el)üte micb t>ov allen meinen

fldjtbaren unb unficftbaren gcinben;

ba$ jie micb mit ttjren giften/^ficfen

unb Vergiftungen mit aller il>rer

©ewalt unb 33o$|)eit l)eim(idf) unb
offent(icf)/ nicbt »erlern nocf) be*

fcbabigen formen. Jperr ©D?
Vater unb Jperr meinet gebend be*

böte micb aucb sor unjucbtigem ©e*
ficbte unb roenbe »on mir alle bofe

£fifle. Saß micl) nicbt in @d&cf<
mcn unb Unfcufct>l>cit geratben/ unb
bel)fite micb fcor unt>erfd>dmten

Joerjen. J^iif bag icb burcb betne

©nabe bas 2(uge/ fo micb argem
roill/ ausreiße unb fcon mir werfe,

burcb ?lblegung bofes unb unreiner

93egierben be$ Joer$en& 9?imm
feon mir hinweg/ alles roaSbir miß*



Tfbenbfegen am Montag, 15

faüf unD mir fcbäblid) ift. Sieb mir
roaä Dir nooHgefällt unD mir nufcticb

ijl/ auf Dag id) Dir im rcaljron @(au-
ben Diene. (Siebe mid) an/ Du $tu
lanD aller <2Belt, mit \^tn Äugen Dei*

ner iöarmljer&igfeit/ unD erleuchte

mein •gxrj unD Sluse/ Dag teb wem*
DeleinDem ©Janj Deiner ©naDetv
fo über mid) aufgebet/ unD Dag id)

Did)/ Das eiDiße £ict)t; nun unD nim*
mermel)r verliere. Slmen.

f>

2Cbenbfegen am Montag»

Du jlarfer/ lebendiger ©Ctt/
Qjater unfereä Jperrn 3£(£tt

£I>ri(ti/ id) Dante Dir/ Dag Du micfr

beut Diefen 3:ag Durcl) Deinen sott*

liefen &d)u§, t>or allem (gc&aöen

unD ©efal)r fo gnÄbicjlid) bcl>utct

l)a|t/ Dag tcf> niebfc in geuersnotl)

fommenbin/ bagmid) SBaffcrflu^

tl)en nidjt errufet/ unö Daß mieb
rcilDe St()iere niebt jerrifien babetv

Dag -id) . nic&t bin gefallen in Die

@d)drfe Des (gktyrocitotfy Dag mid>



16 2Cbenbfcgen am SSontag.

bfe geinbe nicbt ermorbet/ unb b&fe
£cute ntct)t tKrrounbet haben/ Daß icf)

toon ©icben unD Zaubern nid>t tu
fcblagen nocl) befehdest rcorben bin/

bajuaueb/ t)a§ id>mtcb niebt &u tobt

.gefallen babe unb fontf unüorftcbtiq*

lid) jerjbfcen, ober auf anbere \£ßeife

Dertefct korben bin. 3n @ümma/
ba§ iebniel t fommen bin)n©efiU)r*
licbfeiten be$ ßeibeS imb SebenS

;

ba$ aüeö babe icb a IU t n beiner

33arml)cnigfeit }u banfen, ber bu
mfcb auf allen meiden SBesen unb
(Stegen bebuteft 3cl) bitte nun
ferner/ bu rooüeft mir vergeben alle

meine©ünben/ bie tebroiber biebge*

tban babe, unb mt.1) fammt allen,

fo mir Demant» tfnbunb jugeboren/

beut biefe «ftaebt unb bie ganje Seit/

unferes gebend aud) gnäbiglicb be*

roabren t>or aller 2lngft unb $8e*

fd&roernig, t>orbe$ Teufels £ift unb
©efc&roinbigfeitj womit er uns ^ag
unb g?acbt ju bejtritfen gebenft.

95el>öte uns wd)m tor fc&Ablicfcen



tfbenbfegen am %ßontaQ. 1?

^cjti(enj/ Die im Sintern fcf)(eu&et;

ben>al)re uns t>or Dem ©trief Des

getnDes. Streite m\$t Dag mir
ni$t in Das ffiefc Des 3acjerS fom*
jitien/fo unfern Seelen nad)jM)Cf.

,iöefd>öfce uns au® m ferneren
9jt;i;tuncicn unö vgefyrecfen Des

Satans, t»or allem üebel DcS gelbem

.unö'Dcr @eeU\ SDenn Du brfi tm*

fer: fcjte g&itgj unfere ££et)r unD
SBaftttu in Dir flehet alle unfere

Hoffnung uuD 3uoerfid)t. partim/
Du getreuer ©ctt, la§ Deine klugen
ober uns offen fein unö berühre
uns in biefcr9Täd>t bor aller ©e;
i»aft unö ?{rtfW)funj DeS bofen
^eiuDeS; fei unfer c

2BAci;tcr unö
^utev/ umgieb uns mit Deinem
©e&ufe au\ üc$ Der Teufel uns
md)t t'&nne bcfc^aDiöcn ; Denn bei

Dir frebet unfer £ei(, ju Dir allein

bebe id) meine 3tttgea auf, \>on tcü*

l>er nur allein mir ^julfc Eommt.
SMeine &ftlft fomtDonöem Jpcrrn/

öer Jpimmcl unö Sröe gemacht l>at.



18 Stforgcnfegen am ©tenftag.

©icl)C/tt>ie bie2(ugenber &necfcte

auf bie Jjbcmbe ü)rcr Jgyctrri/ unt)

rote t>ie öligen bcc Sftdgbc auf Die

Jbdnbe il)rer grauen fel)en; alfo

fel)cn unfere Slugen auf bcn ioemi/

unfern ©ott/ biß gr uns gndbig

roerbe. @ei-unS gndbig ! . Joerr

fei uns gndbig ! Denn wir ftnb arm
unb efenD. Srfjebc über mict) i>a$

£icf)t bcincS 2(ntlifc*$/ baß icl) nicl;t

im ^ob entfd;(afe/ ber bu febeft

unb regieret in Sroigfcit. 2(men*

SÄorgenfegen am £)tenfiag*

©elobet fei ©ott/ ber ©cl)&pfer

Jpimmets unb Srben! ©elobet

fei ber Jfrtxt, ber allein 2ßunber
tbut/ unb gelobet fei fein berrficDer

Warne emiglid)! ©er ben ^ag unb

bie^ac^tburc^feinegottlic^e^ei^

l)eit gej^ajfen unb unterfcfyicben bat

baju t>erorbnet baß fo lange bie <£rbe

jM>et/ fte nicfyt follen aufboren/ auf

bal ber SDJcnfd} be$ 9tacl;t$ möge



9#orgenfegett am £>tenftag, 19

feine 5Rul>e ftaben unb am ^age
lieber an feine 5Irbeit gel)en, Jperr!

wie ftnb beine SEBerfe fo grog unb
ttiel; bu l)ö|t fie alle roetelicl) georb*

netunb bie(?rbe ifl \>oll beiner@tite.

gfir fo(d;e beine <26ol)(t[)aten fol*

len mir: bir banfen, cl>e bie ©onne
aufgebt unb üor bicf) treten/ wenn
baS £icf)t fccr&or bricht. 2De6l)alb

preife tcpj5id& jcfcunter audf)/ ba§ i>u

mi$ biefe 'JRadbt l)a|1 fld&cc ruften

unb fd)(afen (afien aud) wieberum

fr6l)(ic() unb gefunb crmad&en/ baju
fcor aller ©ercalt unb Q3o$l)eit beö

geinbeS Daterlicl) beginnet. 3dE)

bitte biit/ bu »oücfl meine ©eele in

beine Jpänbe einfließen, meinen

Seib nacf> beinern aufgefallen ge*

funb erhalten unb micfo fcor allem

Uebet unb @$aben behüten. @ei
bu mein gewaltiger (Scf>u$/ meine

große @tärfe/ mein ©cf)irm wiber

bie Sytytt meine £ütte wiber ben

Reißen Mittag, mein Jput roiber bau

@traud;eln/ meine £)ülfe wiber ben



20 SÄorgenfegen am äDtenfiag.

§oB/ auf baß mid) Ecintlrvoücf tref^

fe. D gütiger ©03:$:/ weil t>ie

(gtunbe aucl) ba ift, aufjujtefycn

ttom @d)laf ber @unbcn unb aller

Ungercd)tigfeit/ (internal jefet unfer

Jgjea gar riafee ify beim bic 9?acbt

ift »ergangen unb ber ^a^g herbei*

fomtrien ; fo hilf ba§ wir ablegen

bic 2BcrFe ber §mjtctni6 unb anle*

gen bie Qfßaffcn bcS ttcfytt. auf ba§

wir elycbariici) wanbeln als am ^a*
ge, nid)t in Srcflfcn mti (Saufen/

nid)t in ©eilbeit unb Unjudtf/ nid)t

in haber unb Weib/ fonbern üa§ wir

anjieben 3*fum QEbrijtum' in wal>>

rem ©tauben unb d)ri|ltid)em

SJBanbel. !55eel)albwccfeniid;aHe

9)torgen/ werfe mir baö Ol)v f baß
id) mit glaubigem Joer^en bein beiltg

SBort 1)6«/ unb bajfclbige in meU
nem ©ebfobtni§ behaut/ auf baß

fcl) meine O l) r e n neige ui bem
(Schreien unb Sieben ber Slrtnen/

unb biefclben in ibrer9"iotl> nicl;t t>er*

tafle. Unb n?an id) wieber in meU



ftbenbfegen am ^ienfta^ 21

ncr Sfngjt ju bir rufe/ fo crb&re Du

aud) Die (Stimme meines glebcnfy

mit) \)cvad)te nid)t DaS (geufjen in

meiner legten SvüÄ). Sag mein ©^
bat frfil)c t>or bicl) fommen; neige

beim Obren ju meinem @d)reien

unD erfülle ur.$ fr u 1) e mit Deiner

[©naDe, fo wollen mir rfttjmen unö
frol)lid> fein tri Dir unfer gebenlang,

Simen, ,

SCbenbf^en am SHenftag.

A crr ; gütiger ©etf, beiligct^atet/

V;
Des ^aejeä fdjreie id) &u Dir mit

meiner Stimme, 2Bann mirban*
ge ift; rufe id) ju Dir/ unb Dc5VfbenD3

geDenfe id) an Deine© fite attö ^reue
Die Du mir erjeiget bafir/ unD fonDer*

(id) preife iet) Did) je|unb atui)/ Da§
Du mid) au* lauter ©naDe unD

' 35arml)er^!eit/ ol)ne aiien meinen

^erDienft unD SBfirbigfcit/ tyutt,

tiefen vergangenen^ ag, vor unjAl)^

Ucjcm (gpcfyaDen unD ©efaijr, Die



22 2Cbenbfea,en am £)ien#ag,

midj bätten treffen l onneti/ fo scmj

bäterlicb belltet l)<*ft/ öa§ micb Der

(Satan nicbt mit einem b&feti/ jÄljcn

^£ob umcjebracbt l)at; ba§ icf) t>om

Ungemittet/ *Jjpasel unb SBlifc nicbt

bin befcbäbigt wotben; ba§ micf)

flto§e@turmn>inbe nicf>t Derlei ba*
ben ; unb ba§ micf) ber bofe ^einb im
g§en unb ^trinfen ,mit ©ift unb an*

bern feinen taufenb fünften SifYcn

nicl)t wrberbet bat; ba§ icb aucbfcin

2(rm ober^Scin entjmep gefallen l>a*

be ; baffir fage icb bit jefc unb allejeit

£ob unb ©anf/ unb bitte bicl) um
öaä bittere Seiben 3efu Sbrifti vo\U

Uri, bu woüeft mir berjeiben jebe

9Kißl>anbfunfl/fo icb l)eute rotber bid)

getban babe/unb micb biefe Sftacbt

gnabi<)licb bewahren t>or meinem
Sßiberfacber, bem leibigen Teufel,

t>or ©ebreefen unb (?ntfe|en beö

9la^/ba§ micf) fein Ungeftümm
noeb *JM>anta|ie betbore ober befebä*

bieje. 93el)öte micb etueb/mit allen

meinen SJnseborisen/ für SEBaßcr
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unbaud)$euer&9i&tl)cn/&on allem

Uebel/ bes £eibe$ unb bec @eele,

£a§ mid) ol)ne alle @orge unb 23e*

fömtmrnig rul)ig einfctyafen/ auf
baß id) audf) in ber Sinftemig öaö

£ic|)t beineS göttlichen ©lanjed über

miel) fd)etnenb/ mit ben klugen mei*

neS Jgwjmä fcl)en möge, ©enn bu
bift ein l>eOe^ unb tval)r!)aftigeS

£id)t/tt>e(d)e$ ic\ erleuchtet alle ©un*
Jelljeit/ bie uns umfangen l)at. ©U/
£6919* ©ott, bift bei) mit/ bu btjl

mein JelS/ meine SSurg/ mein grret*

ter/ mein #ort/ auf ^m id) traue7

mein @d)tlb unb £>ort meines

J£)ei(ev unb mein ©c&u^ 4?err/

mein @ot£/ ju bir breite id) beS

9?ad)ts meine £änbe aus; fomme
ju mir wie ein ©patregen/ ber baS

£anb befeuchtet bleibe bei) unS/

Jpgrr, benn ber ^ag l)at ftdj) genei*

get/ unb es ijl: niemanb/ ber uns in

biefer Sinjternii fd)fi|et/ als bu aU
lein unfer ©Ott. ©Je mir ju Reifen,

unb fcfyöfce mi$in biefer Stacht/ ba§
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mcinOeift in ©ünben nid;fc emfd)!a*

f« unb meinem Selb fein Hebet
wiberfafyre. SfBecfe rniep jutwclj*

ten ßeit/ unö lag niid) i)6ren Staube

unb SBonne; Denn id) t>abc ftij! an

Deinem 3Sovt 'un&Scusnifjcn; welche

meines Jp^cnö g£;röjg fin&. ©icb/

Dag Dor meine £%en fejne tvauvlae

'35öt!)f:l)aft fommf/ untJ rcenbe Wn
ui|i Diev(nr<jl iueiner©eelC/t>cnn tu
allein (annftmrtn Cebcn fviften^nb

midjmit allerlei) (gegen evfuüenjn

Öftrifio 3cfu tmfmi $emi. Slmcn*

^orgenfeßen am SRiiftvpd}.

5l|UmÄcl)ttfler/ barmberji.aer ©ott/

na^cm alle Deine €veaturen

Mcf> ol>n Unterlag (oben Unb preifen

fe!lcn/rceld)eö and) bie OBoc^l untev

Dem Fimmel Vcm f bie bid)/ ctoigen

@ott/frül) mit ibvem lieblichen @c*
fang als il>rcn @d)öpfev/ loben unb

preifen. ©o banfe ic£ Wr je|t aud)

oon <f)er£ett, bafj bu mid) bie w
fliinflcne9lacf)t unb bie ganjetoorio.e
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Seit meines gebend unter beinern

@d>u£ unb (gd)irm bis auf biefe

gekernt* artige (2 tunbe erbalten l>afy

unb mid) auö bem ©cfrtaf unb Sin*

fternif? biefer 9}ad)t erroeefet/ frM)*

licl) unb geftmb l>aft auf|M)en lagen*

3d) bitte bid)/burd) bie beilbringen*

be 2(uferfkl)ung 3efu €l)rtfti \>on

ben ^obten/bu rcolleft mid) funftig

aud) bel)üten/ v>or allem Unglöcf

unb Ucbef/ fammt allen/bte mir mit

3Mutsfreunbfd)aft ober fonft wr*
wanbt jinb. £>#err t>ilf beinern

<2$o(f/unb fegne bein (Srbe/ treibe

jie unb erbol) fte eroigltd), 2)u
roolleft midb aud) in biefer grtibflun*

be mit beiner SßarmberjigFeit erfül*

len,ba§ id) beute mit greuben bie*

fen ganjen <$;ag in beinen ©eboten

obne alle ^obfunbe jubringe* Srjei*

ge mir beine ©nabe voie eine^fyau*

tt>olfe be$ SDJorgenS/ unb wie ein

fruchtbarer ?:bavt/ber frflbSKor*
genä |id) ausbreitet; unb bat £aub

befeuchtet; atfo n>ol!efl bu beim
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©öte über m'\dS) ausftrecfen/ mein
trägeö ©emutl) crfcifcl)cn /Da§ icfr

wacfer unD froljlid) Deinen Tillen
tl)ue, Regiere mief) mit Deinem

Pilsen ©eiff/ Dag icf) Dir mit rei*

nem Jperjen Dienen möge/ in udp
fcfcajfcncr ©ered()tigFeit unD Jpeilig*

feit/Die Dir gefällig ift. *el>ute mid),

Daf? ic& l>cute nicfyt roiDer Did) fün;
Dige unD etwan mein ©ewften mit

fieifcfrid)en £uften befjccfc/ toeld&e

wiDcr Die C5ee(e (freiten, Q9en>at>rc

oud) meine gunge &or 93&fem/unö
meine Sippen/ ba$ fte nfcfet faifd)

reDen oDer trugen; fcfranDbarc

«2Borte unD narrifd;e Stoe&rfltf^

Die Den ©jrijfcn nidjt gejiemeii/ feig

ferne t>on mir feiyn. #üf, Dag id;

mit meinen Sippen Sfttetnanö ärgere

nodf) afterreDe/iirtf)ci(e oDcr üktöam*
tnc aud) niememö (afteve eDer

f*mÄl)c. Ö! Dag id) f&nnte.m
@d}lefuin meinen 9}?unD legen/Daß.

id) DaDurd) nic&t ju $a\\ fanie,unD

mein* 3unge i»M) nfcft wtDerbe!
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©ieb ©nabe/ bog icb micb felb|t in

meinem ©ibrectenerfenne unb flra*

fc/Damiticl) ni:l tin bein tlrengeeitr*

Ujeil unb ©erid;t falle; fblc&ce t>er*

leibe mir/ewiger ©ott/burcb3efum
€l)ri|lum/ beinen @ol)n. Vimen.

SCbenbfegen am 3Ritftrod[),

Cn bu l)cilice ©ftÄfaftigfeit in et*

^^ nem g&ttii$en 2ßcfen/ bie tu

bijl mein geben/ Jpdl unb ewiger

^rojt/ Dir fage Wh mit Sftunb imb

JgKrjen £ob unb S5ant,ba§ bu rnief)

btefeh ^ag Aber gnabicilieb bcl>utct

l)flft. Sei) bitte beine goMtcfe ©Ute/

bu wolle)* olle meine SKiflitbat be*

beefen am alkrmeijien aber, xoai

icbbeuuwiber bic!) unb beinebeilige

©ebote, mit meiner gunfl*/ mit um
iffifeeit/ ^ersebtieben Porten, mit

Slfterreben unb fünften gefünbiget

l)abe. Unb wollejt micb biefe ju<

fünftige Sftacbt oueb bewabren t>or

allem graben unb ©efatyr; benn



28 tfbenbfeaen am SRtftttock

ju Dir allein l>ab id) mein ^Ber*

trauen. ©Ott! roie DeinSftame i\l,

fo ijt au<$ Dein 9UU)m bis an Der

<2Belt (?nDe ; Deine 9Red)te ift \>otl

©erecl)tigfeit ; Darum empfehle icf)

meinen geibttnt) meine@eele in Dei*

ne £anDe. @o beneDeie micf) nur

Die göttliche 9)?aje|tat unD befcf)irme

micl) Die beilige ©reifaltiqfeit/ unD
erhalte mid)Die unermeßliche33arm*
l)er$igfeit;e£oertl)eiDige micl) Die utv

au$fprecf)lid)e9)?ilbigFeit; e$ erfreue

mtcj) Die allerl>ocb|le^al)rl)eit©ot*

te$; micbftdrfe Die tiefe Stfennt*

ni§£l)ri(ii; micl) bevt>al>rc Die grunD*

lofe ©uti.afeit Des Jpgrrn: Die

©naDe Des ^aterö regiere micl)/ Die

2öeiöl>eit Deö @ol)nöerquicfe mid&;

Die Äraft Des beiligen ©eitfeS er*

feuchte micl) ; mein (gcl)opfer jW)

mir bei; meinSrlofer belfe mir.;

mein ^rojter roobne bei mir; Der

$err fegne unD bebute micl) ; Der

J£)err erleuchte fein 2(ngeftcl)t über

micl)/ unD fei mir gnäDig; Der #err
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erbebe fein Slngejtebt auf mieb/ un&

gebe mir triebe* Sötefer @cbu£
unb ©egen ber einigen unb ewigen

©ottbeit, fei beut unt) allcjeit jn>i*

feben mir unb allen meinen geinben

jtebtbaren unt) unrettbaren/ ba§ fte

jidb niebt )u mir naben noeb beTcW*

bigen fonnen. ©leiebwie bie 5ß3o^

fenfdufe in Der 5EBfi|ten ftcb mäcbte

jttnfcben ba$ Jneer berggppter unb
Das Qm 3frvict/ baß ötefe unb jene

niebt jufammen lommen fönten, ba*

mit ben Äinbern 3frael fein £eib w'u

berfabre : alfo roollcft bu svoifd)en

mir unb allen meinen ^einben eine

fteuermauer unb ünterfebieb fei)n,

ba§ fte mieb niebt berubren, gr*

bolte mieb auebin meinem legten

©tünblcin, wann meine 2(ugen

niebt mct)t fel)en,meine Obren niebt

mebr b&ren,unb wann meine Bunge
niebt mebr rebet/Wann meine J£)dn*

be niebt mel>r greifen, unb bie Süße
niebt mebr geben mögen, fo ftebemir

bet>, bu boebgefobte ©rcpfaltigfctt/
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ba§ Der bofeScinb feine 9Had&t cm
mir finDe. 2imen*

SJlorgenfegen am £)onnetjla^

£\err 3efu QEbrtfli/ bcr Du bifl Das
fettige n>al>re £tcbt ; n>cicfre$ Da

vertreibet Die $infkrni§ Der 9?adf)t

unD Den Debatten Drä&ebc& SJ&ei*

nen9?amen roill tcb rühmen/ Dir will

icb lobfüicjen unD Dcnfen, Dag Du

ttiicf) inDiefcr3i adE>f fo snaDiglid) be*

l>utet/ unD aueDei <

5in|ler;ii& an Da*
öc&t cjebrad)t ba|h 3)}ic& ba|l Du
bercabret vor Dem ©rauen Des

9?acbt^/t)or Deö$eufe^@cbrccfen/
fcorDer fjbdDlicben ^cftikn&/ Die im
ginftern f.l)leid)et/ t>or maneberlei

(geueben unD ^ranft)eiten/ Die mir

batten miDerfal)ren formen. Slucl)

fyaft Du meine ©eele mit Deinem

(gcbjlD umringet unD bewacbet/ wie

ein JQirt feine Jpcer&e beroacbet. —
5pa$u alles* roa$ icb babe/ tft Durcl)

Deine grogc 2?>arml)erjigfeit u'wcw
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febret behütet korben, gur folgen

gnäDigen ©ebufc/ unD alle Deine

9S3ol)ltl)ater)/ fei) Dir £ob unD epretö

öefa^t. ^on deiner 5D?act?t roül icf)

reDen/unD Des Borgens Deine ©ute
rul)men/Dcnn Du btfi meine bocbjte

gutterfiebtmeine fefte Q^urg/ meine

fiarfe #üife, mein treuer ©Ott/ auf
Den iebtraue/ Du erfreue)! mein JQerj

unD macbeft mir b<\$ Slngeftebt froly

Itc&. 3* bitte Dieb Dürd) Deine l)ct#

(ige ©eburt unD Sflenfcbroerbung,

Du wolle)* an Dtefem ^£age Detne

58armt>erjiafeit über mieb aufgebn

la|fen/ unD beroer brechen/ wie Die

fet)6m Sftorgenrotbe, unD ju mir
Fommen wie Der griibregen. (Jr*

teuebte meine blinbe 97a ur unD t>er*

DunFelteS £erj mit Deinem ©lanj,

auf Da§ tu in meinem Jperjen auf*

gefyeft/Der Du bift Der rechte SDlorgen*

jlern unD Das wabrbaftige £id)t/

welches Da erleuchtet alle 5J?enfcf;en

}um ewigen geben. Geböte mieb

auef) fyeüte fcor allem liebet. @ct)
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mir gnabig/ £S9\9\/ Denn auf
t>idE> l>arre iti)t meine ©eele wartet

auf biet) *>on einer Qftorgenroacfye

bis jur anbern. @ep bu meinTtrm

frübe, baju mein Jjpcil jur Seit Der

^rubfal. 55efd)irme mieb an Seib

unb (Seele/ t>a§ mir fein Uebel be*

gegne/unb feine <JMagc au mir nabe.

treibe fern ücn mir alle bofe ©eU
fter/ ftebe bu bep mir roiber bte

33o$l>afttgcn/ tritt *u mir reibet Die

Ucbeltbfitct/ unb fcl)ii^e mid)/ ba§
bie Jpanb ber Sßiberro artigen mic!)

nid)t berühre. £) ^perr unfer © ott;

forbere ütö ^ffierE unferer #änbe
bep un$/ ja, baS ^Söevfunferer £än>
be roollefl bu fotbern, unb unfere

Slrme ftdrfen, auef) unfere §inger

kbren beinc ©ebote b alten/ üa§ tx>ir

beute nid)t roiber btd) fönbigen* —
@o!d&e$ verleibe uns um betner

95armberjigFett rotHen, roetebe für

unb für redfyret in gmigfeit. 9(men.
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TCbenbfegen am £onnerftag.

©efobet fep ©Ott ber SSater/burd)

Sefum Cbriftum im heiligen

©eift ein eroiger einiget ©Ott/ Der

Durcf) feine manigfaltige ©ute mid)

armen ©ftnber uuD elenDen Sften*

feben,/ l>eut liefen ^ag gnäbig be*

voal)ret l>at uor allen feurigen *]>fei*

len Des ©atanS/bie be$ $age$ flie*

gen ; t>ot Der (2eud)C/ Die im Mittag
t>crberbet/Daju fcor Dem jäben fcbnel*

len ?;oty unD t>or allem (ScbctDe n.

Jperr/Deine ©ute reibet fo boeb Der

J^itnmel \ftf unD Deine SBabtbeit fo

voettbie Söolfen geben* SDubift
gnäDig unD barmberyg/ alle Deine

SÖSerfe finD loblicb- 3* bitte Dieb/

milDreicber ©ott/ Du woUcjt mir aus

©naDe alles Derjeiben, waäicb beute

tt)iDer Dieb getban t)abe/ e$ fep mit

SßSerfen/ Porten ober ©eDanfen;

roollejt aud) Deine SSarmberjigfeit

ju mir rieten/ unD mieb Die jufünf^

tifle 9iacbt einfcblafen unD rub*n
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tagen/ auf Da§ icf) bich, Der Du bijt

Die ewi5e3\tU)e,nun unö nimermeljr

&er(a0e; fonDcminDir bktbc Durc&

Den ©tauben/ unter Deinem@d)irm
fid>er roeMie^ aufDafj; ftebDerbofe

^einb ntct>t Dürfe ju mir nal)en, unb
mir fein <£ djaDcn zufügen fonne*

Jjberr/ Du bi|t mein £icl)t unD mein

4)ei(/üor wem feit id> mief) furchten;

Du bi|i meineä gebend &xaft, fcor

wem fallt td> mir grauen ;auf Dieb

t>erlä§et fieb mein Joers, unD mir i|i

geholfen* 3>u bift mein ^rojt unD
gewaltiger ©dnifc. ©eine reebte

£anD (Jarft mict).—T)eine SRcefcfe

tröffet mid) unD unter Detr<gcfc-irm

Deiner 2irme babe fd) gufiiictt*

—

@iel)e/ mein @ott/DeS ^acjcS rufe

iet)/ fo agfrootttf! Du mir/ unD Des

9tacf)tö fc&wcige id) auch mtyt,
unD Du erborcjl mkb. 2Bann tc6

mid; ju 5?e«e fege, fo Denfe ieb an
Diel); wann tcb erwache/ fo reDe icf)

tton Dir; Denn Du bift mein Jpctfer/

unD unter Dem @d)attcn Deiner $10'
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gel rul)e icl) ; meine (?:eele fanget

btr cti/ fccinc SRecl te ctbalt micl),

2Bann icl) im ftinftcrn ji&C/ fo ijt

Do$ Der Jperr mein Siebt unp mein
#eil. O gutiger ©Ott/ t>crtcit>c

mir ©naDe Da8 wenn mein (2 (erb*

ftunDIcin bcrjunaljet/ wiö icl) in3

QroDbcttc jur cn>tacn9vubc mtcbfoll

nieDerlcgeii/ Da8 itf>Durcl) Deine $ülf
im rechten fefien ©lauten, getieft

unD unterjagt möge fcliglicj) iwm
etrigen £ebcn cinjcl)(afen. %\)M
erbalte mich Dir, Daß icl) allcjeit roa*

cl;c/ nüdtern unD magig lebe, unö in

c^rtfHic^.^ereitfc^aft erfunDen mv
De/ (internal icl) nicl)t wifien Fann ; ju

welcher (gtunDe tyi f unfer ©ott,

fommen rcirjt/ unö miel) t>on binen

abfoiDern/ auf ba§ idb rcurDig wer*

De ju ftel)en &or Des SWenfcf)en

@ol)n/ unD nicf)t ju@c^anDen roer*

De in feinem ©eriebt, Der mit Dir le*

bet unD regieret in (ürcigfeit* 5lmen,
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borgen fegen amgreitag,

®cbcneDct>ct fei ©£>$$:/ mein

(Schopf er gebeneDepet fei

©Ott mein JoeilanD; gebeneDepet fei

©Ott/ mein J£)&cbfter ^»oft/ Der mir

giebt ©efunbbeit/?eben unD (gegen/

Der mein @cbu£ unD Jpülfe Ift/ unD

mich an geib unb (gcel/ nac!) feiner

großen unb bocbberübmtcn 35arnv
berjigfeit/ in biefer vergangenen

9}act)t/ \>or mancher Q3efchäDigung

DeS @atanä behütet/ unb gefunb an

biefen^ag bat fommen (afifen. 3cb
bitte Dieb/ biumidfcber Q3ater/ burd)

ben blutinen @d)tt>ei§3efu Sfyrißi

Deines lieben (gobnfy tu rcolleft

mid) beut biefen
c$ag in Deinen gotf

liefen ©d)ufc nehmen/ mirf) bcfd)ir'

men unb banbbaben/ innerlid) unb
Äußerlich/ ba$ mir fein2lrge6 tuiber*

fahre. 5Denn Deinen £)änbe befeb*

(e ich beute urD alle ^ag meine ar*

me@eele
;
meinen elenDen ?cib,mein

Dürftiges Sehen/ meine ©innen/
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SSewunft/QJertlanö unö s

?(nf$(äge,

alle meine ©eöanfen/ 2Borte unö

2Berfe, meinem unögafien/ mei*

nen ©ngang unö 3tu$gang/ mein
©etyen unö (gteben/ mein (gifcen

unö gießen, meinen SBilien unö

SKatbfcfolÄge/ mein Rieften unö
^xad)Uti, meinen©(auben unö 33e*

fenntnig/unö wa$ autfmcnöig unö
inwentig bin unö fcermagöaö gnöe
meinet gebend mein ©terben unö

aufetftefon. O £err ®&$& !

fcfyaffe öu mit mir/ roieöu roillt unö

roeifl/ roaä &u öeiner St)r unö ju

meiner @eligfeit öaä belle ift «*
t>a(te micl)in DeinerSuvcfyt unö rcal)*

ren 6tfenntm§. 33el)üte mid) fcor

öen^SBerfen öetUngerecfytigfeit/ unö

fo td)ettt>cm roiöer t)idf> au&@ebred)'

licfyfeit roüröe fünötgen, fo bitte id)

öief) öu wolle|löeineJ8arml)erj;iflfdt

nld)t üon mir nehmen/ Deine ©nc.öe

nid)t \)on mir roenöen/ öeine $ülfe
nid)t mir entjteben; öenn e$ ift

fonfl fein anöerev ©Ott nod) Reifer;
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&or Dir ifl fein andrer gemacht/ fo

roirD aucl) nacl) Dir feiner fepn: Du

bi|t Der grfic unD Der Sc^tcunD au^

§et Dir i)l fein ©oft. ©cirum rufe

ict }u Dir alleiti/la§ Deine ©fite über

mid^»altcn/la§micbfrul)b&ren6eü

ne ©naDe,Denn icl) boffe auf Diel).

Seite meinen guß auf reebter ©tra^
gcn; Dag k\) md)t rcanDle im SKatt>

Der ©oitlofen/ noefc trete auf Den

^egDer @ünDer/nod)fifceaufDem
@tul)( Der @|>&ttet/fon&ern ba§ id)

all meinet Jperjen6 Stift un\> Stebe

l>abe in Deinem 2Bort un\> ©eboteiv

unD in Denfelbigen mich übe ^ag
unD ?Racbt/ Durcb unfern Jpcrrn 3e*

fum Ctyriftam. Sfmerr.

2Cbenbfegen am ^re^tag,

/gelobet fei) Der J£)crr ; Der allen
" v-J vJBunDer tbut/ uuD gelobet fei)

fein becrlicber 9?ame eroi.qlid) unb

alle SanDe mu§en feiner (£bre t>oII

roerbeiv 3$ will täglich rfil)mcn
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\>on ©ott/ unb be0?(benb$ foHmcin

SWunb il)tn banfen für unb für-
^enn wann \i> fcfcrcpc, fo erboret

er micl)/unD manntet) flebc fo neiget

er fcinejöbren ju mir/wann ict> bäte/

merfet er auf meine <2time. ©er
£erri|tnieine3uwrftc&t unb @tar*

fe/eine J£>fiifc in ben großen 9J5tl>cn

bie mirf) getroffen haben. S)arum

fage ict) bir A ewiaer ©Ott, £ob unb

q>rei§,ba§ Du micl) beute biefen ^ag
ttdterlicb bebtet ball »or allem ttn*

fall unb @cbai>en, fo mir batten be<

segnen f 5mien. ©lein %vc\ ift frolK

(icb/unb meine ^ecle preifet bicb um

aüe Deine ©üte unb Q3arml>erjigfeit;

meine Sungc foll ibr ©efprad) w\
bir l)aben,iinö immer fagen: Sjody,

aelobct fei) ©Ott/ gefegnet feg fein

^eiliger Warne* 3c& bitte bicb bu

roollcft mir au* ©naffen nachäffen

alle«/ roaS tcb beut miber bicb gef&n*

biget babe, unb miebbiefe jufunftige

yta&tt fammt alles \va$ mir ju>

fetjet/ au:b feigen. @ep bu mein
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(Scbilb unb mein (Debatten, übet
meiner rechten Jpanb, jperr,

bebfite mieb t>or aüem lieber, bebfite

meine (geele, fep mir gnäbig, benn
auf bief) allein traue icb. 3cb boffe
aufben£errn,unb rufe ?u ©D?;^:,
bem 5i[Ierl)6cbtleu/ ju ®£>tt, ber
meinet Sammerö ein (£nbe macbet*
(Siebe, ber Jpüter Sfrael febläfet
noeb febtumert nic&i; er wirb meinen
@ang erbauen auf rechter 33abn,
ba§ icb niebt n>anfe; erwirb meinen
^u§ niebt gleiten lagen, benn fein

2Bort ift ein £icbt auf meinen <2ße*
gen* 5Darum,tt>enn icb mieb lege/

fo »erbe icb mieb niebt furchten, Jon*
bern fü§e fcblafen, unb »erbe mieb
niebt f ürebten Dor pl&fcltc&en gebre*
efen noeb bem@turmber ©ottlofen,
wann er fomt. ©enn bu bebütejl
meinen gu§ ba$ er niebt gefangen
werbe, unb errette|t mieb t>on ben
(Strichen beö $obc$. £> £err@ott,
erbebe ober mieb &a* äebt beim*
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Slntlifceä/ auf öag ic& micb lege unö

fc&lafe.ganj mit ^rieben/ unb fielet

rootyne unter beinern @c&irm/ benn

t>U/ £err, allein beCfcfl mir. 3n
beinern tarnen VDill icb mid) nun

jur 9\ul>e nieberlegeti/ unb meine

2(ugen(ieber fcljlummern lafien. ©u
jperr ©ott/ wirft micl) frotjlid) tt>ie>

ber erroeefen, jugob unb 51)re beiner

göttlichen ?D?afe|lat/ burcl) 3efum
©)ri|tum unfern £errn, kirnen.

SRor^enfcöen am ©onnabenb*

£*\ bu tt>al)rer unfterblicfyer ©Ott/
^^ Qiater unfer* J^erm 3£fu
£bri)fy ju bir erbebe icb mein ©e*
mütl) mit febuibkjer ©anfbarfeit

;

beine©erecbtiflFeitn>ill icf) nicbt&er*

bergen in meinem iperjen/ t>or bei*

ner £2ßal)tbeit unb v>on beinern Jpeil

will id) reben; icb will nic^t fcertyely

len beine ©fite unb Streue t>or ber

großen ©emeine; unb alles n>a$ bu
mir©ute$ getyan l>aft/ min id) nic^>t
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wrfd)roeigen; benn e$ ift ein f öftltd)

SDtng/ bem^errn banfen unb lob*

fingen beinern tarnen bu Jpoebffer/

beö Sö?orgen$beine®nabe/unbbe$

SJbenbs beim 2Bal)rl>cit t>erfünbi*

gen, ©arum preifet t>tcf> meine

©ee(e, \>a§ bu mieb in biefer 'Jftacbt

burd} beine tUerfcbrc>engltcbe33arm*

berjigFeit bcfcbfifcet baff, ©efegmt
Wjl bu £err ©£)$$: 3*öot!>,

t)et bu biel) gndbig erseigejt allen; bie

nad) bir fragen/ unb bein Jpeil lie*

ben, ©efegnetiftbeingrogerSftame

in allen £anben ; ber unfer Scbu£
unb J&filfe ifh ©efegnet ftnb alle

beine 2Berfe bie bu an \)tn Sflen*

fd)en^inbern tbuft 3cb bitte t>ic^>

burcolletf mieb beut an biefem^age

aueb bebfuen/ ba§ mit ber bofe^einb

feinen (gd)aben juffifle/ unb bie

Jöctnb ber ©ottlofen mieb niebt be*

rubre, Jpevr ©ctt, mein Jpeifanb/

früb wacbe icb ju bir/ frul) rufe icb

ju bir/ bilf ba§ icb bie 2Ber!e met*

ne$ SJSeruf^, unb roa$ mir befotyfen
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tfy fto§'3 un& treulich au$ricbte/.ju

beinern £ob, unb meinet Sftddjften

95egerung/ Damit ic& üa$ £id)t Dte^

fe$
L£age$ unb betner Sreaturen

nid)t jur (gfinb'e ober j^uc (gttciEcit

mipbraucljK/ bid) nid>t beleibige mit

meinem ^bun unb £a§en, unb ben

53unb meiner l>eiligen ^aufe nid)t

übertrete, Verleibe mir aufy ®na*
be 7 X>a§ id) miefc böte wr ben fed>3

@tftcfen bie bu l)a§eft/unb \)or bem
fiebenten/ baran Du einen ©reuei
bafl/alö ba finb: #ol)e Stugen; faU

fd)e Bungen; i^anbe/bie unfd>u(big

SMut »ergießen; einher*, baS mit

bofen Surfen umgebet; §u§e bie be^

benbe finb/ @d>aben ju tl)un; fal*

feber 3 c«ö e / öer frecb Sögen rebet/

unb Der ba J&aber jnotfc&cn^Srfibern

anrichtet. ÖSor folgen unb berglet*

d)en gapern ben>al>re mid)/ mein

©£>tt,ba§ idb nimerme'r barein ge*

ratbe/ nod) bewillige, fonbern (ebre

mict) tbun beinen Tillen; benn i\i

bift mein ©ott unb #en\ ©ein
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guter ©ei|T: fül>re mid) auf ebener

S5af)n/ Da§ icb Dir Diene in unfträf*

liebem SEBanDel/ Daju alle mein
$i>un unD geben Dir gefalle/ in

€l)rijto 3cfu. limm.

2Cbenbfegen am ^otmabenb-

£ob fep Dir/Du l)ocbffer unD unfterb*

lieber ©ott! £ob fep Deiner mil*

Den ©üte uuD S3arml)erjig?eit; £ob

fei) Deiner eroigen 2Bei$l>eit unD
9Bal>rl)cit/ Der Du mid) Diefen ^ag
t>or allem ©c&aöen unD Uebel bd)ö*

tet l>ajt. 3* bitte bid). Du roollcfi

Deine ©ute Die Du an mir angefan*
gen baft, gnäDiqlicb fcollenDen unD
mid) beute Diefe \ftad)t aueb lagen ru*

l)en unter Detnem boebften (Scbirnv
unD mid) mit Deinen §ittid)en bebe*

efen, Safe meine guwrftcbt fet;n un*

ter Dem Debatten Deiner 2lrme/ba§

id) fein Unglücf fürchte. SBcbute

miejv mein ©ott/ wie einen 2(ug*

apfel. 58efd)irme mief) unter Dem
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(Statten beiner Slftfltl« $tTX$\x

bijt mein ©oft unb mein €rbtl>eil/

mein £eil jW)et in Deinen £änbem

£itf mir burd) beine ©üte/bag nid)t

Surd)t unt) Sittern über mid) Eome,

unb miefy ©rauen be$ 5}ad)t$ ntd>t

überfalle, ©ei) mir gr\ab\$, benn

auf bid) trauet meine (geele,

unb unter bem ©chatten beiner$lü*

gel l>abe id) S^M*- 3* fu*e *n

ßerrn in meiner 3Rott> ; meine

i^anb ifi be$ SiacftW au^etfreeft,

unb täflet ni:J)t ab/ benn meine@ee*

le l)at fonft feinen Profit fo weiß id)

aud>bon feinem Jpelfer im £immel

unb auf Srben, benn bon bir allein,

ßu gjiittcrncutt fo id) erroadje, ge*

benfe id) an beinen tarnen, bog er

fo lieblid) ift unb anbeine ©fite unb

<$reue/ bie bu mir erweiset l)aft/ unb

banfe bir für bie 2Berfe beiner ©e*

red)tigfeit, 2Bann id) betröbt bin,

fo beute id) an ©ott, wann mem
J&erj in 5(engjten ify fo rebe i* bon

meinem £eilaub; Denn er führet
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meine (Seele aus bem SÖerberben/

unb errettet micb fcon Den 33anben
DeS $:obeS. Jg>err ©ott mein JpeU

lanb/ ict> fd)reic ^ag unb 9lad;t sor

öir/ t>a§ Du mir vergeben n>oüe(1: alle

meine 3ftifl)anbton.g/ bie id) biefe

SEBoc&e unb l)eute wiber bi:f> getl>an

l>abe« D Jperr, errette meine @ee(e
um beiner 5Sarml)erjtgfeit willen.

55u bift gnabig unb gerecht/ unb

unfer ©ott ift barml)erjig. ©er
Jperr behütet DieSinfaltigen. QBati
icl) nieberliege, fo bilft er mir auf/

barum will id) frot)lid) fein/ unb
bid) pfeifen unb rül>men auf mei*

nem £ager 7 ben bie Seit meines 2e*

bens wirb mir aufgeben/ wie ber

SJIittag unb baS Sinflere wirb mir

ein lichter borgen fein/ unb werbe

mid) be§ tr&ften/baß bu r ©ott mei*

ne Öffnung unb 9\ul>e bi|t im £e*

ben unb im ^ob. 3d) werbe mid)

legen/ unb niemanb wirb mid) auf*

werfen. @o befehle id) nun mein

2eib unb @eet in beine #anbe/ in
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treuer ©oft/ Du i)üft mid) eriofet/

burd>3efum€l)rifli:ui tinfernJ£5ctm

2Cmen*

&dgltd)e$ ©iebet*

§|rd&/ lieber ©Ott unb £err/ W) lebe

^aber tet) vcetg nict>t voie lange

;

tcl) muß (Serben/ unb weiß ntebt roan:

bu/ mein bimmlifeber QJater, roet§t

es. ^oblmi/ feil biefe£(Stünblein/

biefer ^aa, (biefe SRacbO ber le|te

^ac) obenftaebt meinet gebend fein/

£mr/ bein^illesefcbebe/ ber \ft aU
lein ber befte, nacb bemfelben bin icf)

bereit/ im rc>al)ren©lauben cm £l)t'U

ftum meinenSrlofer/ ju (eben ober ju

jlerben; allein/ lieber ©Ott geroäl)*

re mir nur biefe 93itte/ ba§ icb nicfyt

m&se plofclicb in meinen ©finben

v
(lerben unb serberben. ©ib mir

red)tfd)affene (Srfenmnij?/ 3Rew unb
geib über meine besangene©unben/
unb ftelle fte mir noeb in biefemSeben

unter 2(u$en/ bamit fte mir niebt am
jängfien^age unter ?lugen gepellt/
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unb \ä) baburd) t>oc Cngeln unb

SOTcnf^cn ju @d)anben werben

mbfyt, fonbern verleibe mir fo t>iel

Seit unb 9\aum jur 95u§e, ba§ icf)

meine Uebertretun^ &on ^er^en er*

fetten/ bereuen/ unb berfelben QJer*

cjebung unb ^rofl aus beinern feltc^

macbenben <2ßerte erlangen m6ge.

2lcb/ barmberjiger <2$ater/ wrlag
mid) nid)t/nim Deinen beiliejen ©eift

niebt &on mir ! mein Jgjerj unb mei*

neä Jöeräenßguwpcbtiftbtr/oJfper*

$en6/£ünbicjcr/ roobl befannt; in

berfelben erbalte mief) &um ewigen

geben. £a§ mid) (lerbett/ wenn bu

mint/ nur verleibe mir ein&ernünf*

tifle^/ fanfteS unb feiiges €nbe,

@ e u f j e r*

Sefit, Jperrfc&er o&ne <£nbe,

Stimm ju bir in beine £änbe

Steine ©eele ju ber ^eit

5öenn bu mid? t>on foier aufreibeft,

Unb ber (Srben e int>erleibeft,

Drin $u fein in Swigfeit.
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armfyerjiger ©oft/ ewiger <2to<

tet/ gro| ftnb meine (Stinten,

t>tel unb mächtig ifl metnetOltßctbnt,

meine Uebertretungen fmb unjäbltg

;

befi a\V mein Siebten nnb ^raefoten

t>on 3ugenb uuf/ ift nur jum 356fen

geneiset. 2Ccf> öerr, wer tan mertav

wie oft et fcl>le? <£iel)e/ icf> crfentic

meine ®unbe/ fte ift immer toor mir.

3n t)ir allein l>ab icf> gefunbiget/

unb Hebel &ot bir getban, auf baf?

bu 9\e#t belltejt inbcmemHSorten/

unb rein blemejt, wann Du gerichtet

wirft. 3$ bitte aber beine unatife

fprecblicfye wiibigfeit/ gel>e niebt in*

©erid)t tfiit beinernSntd)t, ben t>or

bir i(l Mh £ebenbic\er geregt. c2Bön
bu/ #hr, wiüt ©öttbe jureduien,

Joenv wer wirb begeben ? ©enn
ftebe/ auf taufenb Fann ber SWenfcb

bir nJd)t eines antworten/ fintemal

alle unfere ©eredtfigfeit sor bir ip

wie lin befleefteö ^ucl)- S)eöl>a(beo

erbarme bid) meiner nad) beiner

©öle, unb tilge meine ©finbe na<$
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Deiner großen 33arml)er$iafeit/ roa*

fcl)emict)^ol)(üonmemcr9Wi(Tctl)at/

unD reinige mic!) t>ou aller meiner

(SunDe. Um Deine? 9iamen£ rcik

icn, dperr/ fei) mirgntoig/ l>ciie meU
ne @eele, Denn id)'t)abe an Dir ge*

fttnbiget, ©eDenFe, Jperr, an Deine

95arml)er^feit/ unb an Deine ©ute/
Die £>on Der 2ßclt l)cr geroefen ift.

©eDenfe nicht Der ©ünDe metner

3ugenD unD meiner tlebcrtr^tuncj/

geDenfe aber meiner naci) Deiner grt>f>

ten Q5armber$igfeit/ um Demer©ütc
willen; geDenfe auc!)/Da£ rcirSieifdf)

füib; ein 2BinD, Der Dcfyin fal>rct;

unD nicht roieDerfommet, unD la&ab

&on Deinem gorn unD ©rrmm übe?

um*. D gütiger ©ott, icl) beftnne ja;

Da§ nicfyt meine 2Berfe nod) Q?er^

Dienrt mögen austilgen meine @ün>
De, ober Deine ©nabe erwerben, fon*

Dem allem Das l>eilige gciDcn unD
Sterben 3efu£t)rifti/ De? unbeficef^

ten?ämmleinä, i}> eine reiche ££c*

jaljlunj für unfere SftiffyanDlimg/
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unb fein QMut betroffen jur <2*crge*

bung unferer (Sunben, ift eine 5lb*

wctfd)ung unt) 'Steinigung unferer

(geelen. 2*uf folet) Vertrauen unb

•Hoffnung rufend) ju bir, bu wolle jt

bte Übertretung beinern Q3olf öuS

©nabenMrgeben,bie©iuibe bebeef*

en, unfcre5B?iffctl)at unö niebt jured>

nen. <2Ber$etl)e mir ctud) bte txrbor*

gene $el)ler, auf öa§ meine betrübte

@eele, unb bie ©ebeine, wefcbe fel)r

erjebroefen ft'nb, wieberum erfreuet

werben, benn bein ift bie 5£arml)cr*

jigfeit unb Vergebung, bei) tir ift

©nabe unb t)iele (grlofung. O Jperr,

erl)cre bie (gtimme meine« $(e*

benö, unb \>eracf)te ntcfct bat fam
(en meine« fersen«, um 3efuSl)rifti

willen, Slmen.

(Sehet eines (SfyentanneS.

ttlarmher&iger/ewiger ©ott,ber bu
«^ ju Vermehrung be$ menfebti*

eben ©cfdjlcdjtf ben(gtanb ber l)ri*
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flgen £l>e anf&nglidb im ^>atabieö

felbfl cingefefct, unb nad) Dem Satt

2ibam$ $u einer 2lwnep roiDer Die

©d)wad)lKit De* SteiftyeS beftäti*

get: Dieroeil Du Dann mid) ju Metern
@tanD aud) l>a|t fotflen lajfen,fobit>

te id) Diit/Du wollejt mir Deine m>tl)#

menDige ©naDe unD #ülfe Daju

t>er(eil)en,Da§ id) eine recfjt cbriftlictye

£iebe unD "Jreue ju meinem (£l)eroei>

be baben m&qe. @d)affc, Da§ id)

mit 5reunÖ(icl)fcit unD ©nlafcit/rtiit

Vernunft bci> il>r afe Dem fd)UH\d)>

ften c3EBcrf^euge roobne/ ihr aud)

aK SDliterbin Der ©naDc De? gebend/

gl)re gebe; fte (amt meinen ÄinDern

unD sefinDe/ ju Deiner Srfcnmnig ,

g&ttlid)en (?l>re unD ju aller glicht

unD <£l>rbal)tfeit siebe, ©icb ibnen

auefy o Jperr r Daj? fie mir folgen unD

fieb sieben (äffen. 23ebüteuneo©oK
De* $rtebenä,\>or SanF/Unctmqfeit,

unD De* geinDeä £i|ten, t>or unlieb

gern ©fer unD un&tl)igem Slrgwolnv

meiere Der Teufel/ al* einen @äa*
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m«n be* Sßerberbcnf jut 2lu*bfir'

rung ehelicher Siebe unb $reue fäet.

@ci>affe,m wir aß t»etne Smber

frieblicb einanber buiben unb nad)*

lafien. ' Verleibe un* au* treue*

©efmbe, unt) erhalte uns in@cfunte

\)t\L (Segne unfere 9lrbeit unb jeit*

liebe Nahrung, l)ilf um *a* Äreufc

gebuibig tragen unb gieb, &a§ wir

naefc biefem Seben im ewigen geben

einander wieder finöen. 9lmen.

(Sebet einer ßtjefrau.

f\©ott <3ater, <gol>n unb beil*

r*~'ger ©eifr,t>on Dem aller ^roj*

unb (gegen berfomt, ftel)e mit gmV
bigen ?lugen auf micl) arme, fcbitw

#e £reatur,roeicbe bu in ben <2>tanb

ber beiligen (£l)e berufen, unb Jur

JoauSmutter gemacht batf. ©ieb

mir, beiner Wienerin, beine ©nabe,

ba§ icb Web über »IM liebe, bicl)

fuefce, unb $u beinern Cöicnft befliffen

fepe, nact> bir aber meinen #<mfr
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voirrt) el)re,furcl)tc unb liebe, aucl) n

aller QMUigfeit,mit ©ebulb uub füf>

fem ©emütl) in feufcbem, $üd)t'

gern ^ßanbel, in gurcbt unb £>
mutt) geborcbe, unb ba§ (wie mid)

feer 9Jpofte H>etru$ gelehrt) Der t>er*

borgene SOJwfcb meines Sjcximt,

unwrrucft, mit fanftem, ftillem

©etfy unb mit allen ^ugenben ge*

fc&mücfet fei)/ wie sor Reiten bie

heiligen 2Bäber gewefen, bie Ü>rc

Hoffnung aur©ottgefe£t,unb ii>rc

SBläncrn geborfam gewefen. föann

meine Äinber unb ©eftnbe mit

©anftmutb, &u£ob unb (Sbre bcitieS

heiligen Samens, aufcrjief)e. ©ieb

@nabe,bo§ fie mir im ©uten folgen/

unb beileibe, ba§ icl) famt meinem

9ttann unb ÄinDetn in ©efunbbeit,

nacb beinern C)6ttli#en Rillen un*

fere Nahrung babcti/ fcor ©cbaben
unb Seinben unbefebabigt bleiben,

unb alfo ber 2Belt gebrauchen, tia§

wir nicht an unfercr (Seligkeit fcer*

tytnbcrt werben/ fonbern biefr £err
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in aBem fuct>cn/ unb bir ju gefallen

un$ befleiffigen/ bat Ärcu^ ntd)t \>on

une werfen fonbern in ©ebulb tra*

gen; unb bis an unfer Snbe in bei*

nem S)ientf vertanen/ als ©otteS

©iener baben unfere Srudfet/ ba§

wir l)icr beilig werben, unb t>a$ <£n*

be/ ba$ ewige Scbeii/ einnehmen*

(3ebct eineS ÄinbeS»

$Mllmäd)tiger/ ewiger ©oft/ ber bu

^mir geboren, meine Altern, bie

mid) ju ber <2£elt gebracht unb roieb

mit großer SWfibe unb Soften aufge*

jogen baben, ju el>ren unb *u gebore

cben7 in allem uotö btr nicl)t juwiber

tjfc 3cb bitte bicb/burd)ben©ebor^

fam beineä lieben ©obneS 3^fu
£b#i/ meinet Jperrn, bu wolleft

mir verleiben, Üofc icb meinen ^a*
terunb ^Butter mit mertieb beliebet

Öebe lieb babe, unb ouewenbtgmit

allen ©cberben unb Sientfen t>cr*

t\jxt,m\t ©ebulb fie aufncl)me; ffc
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im eeben ni*t betrübe,unb »an fie

Stiter* balben an 35erjtanb abney

men,ii)nen SRatb gebe, ©üb^mlr
ein gebovfame* ^>cr^/ ba§ td) tt>nen

in al!em,ba* fte nid)t roiber ©Ott unD

Der (Seelen $ti\ gebieten, geDulDtg*

lid) gel>otebe, Diene, unD mieb ju aU

!em unfertig unb befoberücb erp
ge, Damit tct> Ü>ren (gegen ererbe,

unb ein lange* Dir gefälliges £eben

habe- S3el)ttte mtcb t>or ©unben

unb bofen ©efellfcbaftcn, m «*

niebt mit £afo ^raurigfeit, Un*

freunblicb?eit^eracbtimg,Ungel)ip

fam unö 2Biberfpen|ttgfeit meine ei>

tern erjurne unb betrübe, Damit Kb

niebt «>rcn unb Deinen $lucb l>icr auf

erben, unb nacb biefem Seben Den

emigenBomüber mid) bringe. UnD

roaö icb bierin Durcb @cl)n)acbbett

gefünbiaet/bitte icb^ bu mir \v*U

lejl 9\cu unb roabre 93ufle geben,

unb mir gnfoig t>ergeben,burcb 3e<

fum €t>ri(tum, meinem £eilanb,

n>etcber,mir}umevemptl,feiMn ©'
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tern geborfam gewefeiu ©ieb mir/

Da§ ic(> nnd> feinem (Jjpcmpel jebt*

jeit n>ad)fe unb *unebmc an SGBetfc

beit/ 2llter unb ©nabe bei) bir; mei*

nem @ott; unb allen Sföenfcben,

®eb*t eme§3ättöUng§ oberSungfrau.

Äerr/ aümäcbtiser ©ctt; ber bu
*y bijt ein reines, feufcfceS, unbe*

fkcfteä unb eroiges 2Beftn, bu t>a£

©cfalten an juebtiejen £erjen unb

gottfeliflcm^anbel: tcl> bitte bi#,

febaffe in mir ein reinem Jber&, unb

Sieb mir einen neuen gereiften ©eifl,

ba§ id> bir in recbtfcbaflfenem ©lau*

ben unb n>al)rer S«rd)t biene t>on

ganjem £erjen, unb a\i$ allen mek
nenÄrdftenbicl) liebe: beroabre mt$
aud> t>or aller b&fen ?uft, t>or Jpure*

rep/ unb aller unreiner 'Sermifcb'

ung. J£>tif/ ba§ leb mieb niebt lafie

gelüften frember ©ejtalt, unb mid>

niebt ergebe ber <2Bollutf beä $lek

ftyefy ©$anb unb Sajler ju treiben
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mit unfeufcfjen £euten, ober fonft in

Unjuct)t falle. SÖAmpfe Die bofe

gfifle in meinem ^erjcn. £6fd)C au*

bie flammen fleifcb lieber Regier*

be, t>a§ ict> mict) nitft umfelje nad)

fronen SRcnfc&cn ; lag m d) nid)t in

unjftct)tiöC/ leid tfert ge ©efellfcfcaft

fommen, ober in (gclwelgerep unb

^runfenbeit geraten/ Darauf ein

unorbentlidjeS SBefen folget, £a§

ferne t>on mir .fepn faulet unl)

unnäfceS ©efdwafc, unD fcfcanb*

bare <2£orte, 'Jftarrentbeibung ot)cr

(gefrer*, n?eld)eö uns Sbriflen nicf)t

.qe&iemet. geböte mid>t>orJooffart,

4>rarf)t, SOTuffiggana unb gaull)eit,

als ©triefen unb 9ief<cn be$ <$;eu*

felS; ben?al>rc miel) \>cr alleren*

reifeung, Orten unb ©teilen, fo Ur*

faefc unb Anleitung *ur Unsucfct unb

Unrcinigfcit geben, tat td>nict)tau$

ben ©liebern £l)ri)li Jourenglteber

ma#e, fonbetn bilf, ba§ icf> bir mit

reiner (Seele urb unbefleeftem £äb

biene, inroaljrcm ©lauben, tt>ie Der
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frome imö ^üc^tige 3ofepb in <Zm*
ten. UnD mann Du mict) Dermaleinft

nadt) Deinem göttlichen <2ßillen unD

CEBol)!g:faSIc'n in Den beüiqen (£be>

ftanD berufen wirft, fo L>iCf> Dag icf)

Denfelben in Deiner fturcfyt anfange,

triebt aue^orroifc unD umltnjucf)t,

fonDern um Deiner göttlichen £>rD*

nung willen, unD au$ Q3cqierDe Der

Surcfet/ DaDurct) Dein heiliger 9iamc

l)ier jeitlicb unD Dort croiglid) möge

gepriefen werben. 58cf<$el)re Du mir

ein fromme^ unD getreue^ (5l)ege*-

maf)l/ mit welchem icl) feliglid) in

$rieb unD ©nigfeit leben möge; Du

bitf ein J£)erjenfrÄfinbiger, weißt

aller 3Jlenfel)en ©emutl) unD ©gen*

febaft. JpauS unD ©"fiter erben Die

Ottern/ aber ein vernünftiger üWanit

oDer ^Jöcib frommt t>om Ocrnv Denn

e$ i(l eine ©abe unD ©efebenf DeS

SCU erb 6 -t> flc n/ unD wirb Dem qege*

ben,Der in ©ottesfurebt lebet. 5be§#

balben feferepe icl) &u Dir, unD bitte,

Du woüeji nad) Deiner 33arml)etjig*
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feit mid) Dor ben Seinbfeligen unb

©timigen bellten/ um 3efu£i)ri|W

beineö iieben(g;Obnc$ tt>iüen.2lmen,

®ebet eines $ned)t$ ober Sttagb.

SJXarmberjiact ©Ott/ Der bu mi#
^burd) betne^ lieben @el)ns 3e>

fu Q)rijti tbeuer Reiben unb <gter>

ben bon ewiger SMentfbarfeit/ t>on

ber ©ercalt ber (gunben, fcon ber

£>brigfeit t>er $injiermß unb bon

ber graufametv ^wannei beä ^eu*

fcW crl&fet unb befreiet/ jum £errn

über ^ob unb Schilt gemocht l>aft.

34) bitte bid) bürooflefi mir (Bna*

be geben, ba§ id) an meinem@tanb
ber feib(id)cn SMenftbarfett/ barein

bu mid) l)ie auf (?rbcn nad) beinern

SLBiüen unb <3Bol>tcjcfaUcn gefegt

baft/ feinen <2$rrbru§ gewinne/ unb

triebt wiber betne Drbnung mit Un*

gebulb murre/ aud) anbern Reuten

ibrenb&)trn(Stanbnid)t mifcg&n*

ro fenbern \>*$ id) folgen beinen



®ebet eincö ÄnedjtS ober SRagb. 61

<2Bil!en tl>ue Don sanjem Jpcrjen,

mit gutem 2BtUen, unD nid)t anDertf

gcDenfe/ Denn aß Diente iä) Dir/@ott

im £immel/ unD nid)t Den 9Renfcben

auf SrDen. <go l>ilf nun/ liebet

©Ott, Dag icb Dir/ Dem bödmen
Jperrn im Jjbimmel unö auf grDen/

in tt>al>rer (£rfenntni& unD redetet

5ur#t Diene/ Did) über ?llleä liebe,

alle meine Hoffnung unD gelicjfeit

auf Did) fefce ; unD in Danen ©ebo>
ten untaDell>aft roanble; Darnach

aueb/ bafrieb meinen leiblichen Jper*

ren unD grauen/ nid)t aüeinDen©ü*
tigen unD ©elinDcn/ fonDem auch

Den c2BunDerlid)en unD Ungcfcfelacfji

teil/ in ©eDufD cjcborfam fco in allen

SMncjen/ Die nid)t roiber Dieb finD/

mit aUer ^urd)t in (Jinfältigfcit mtu
nc$ Jg>cr|en^/ at$ Cbrißo/ meinem
*£)errn, nid)t mit SMcnjt allein Dor

9(ugen/ alä Den $lenfd)en &u gefall

len, fonDem Don J£)er$en&©tunD/

um Deines 93efebl* «nD ©ebotetf

tvUlcn. ©ieb ©nabe, Dag id> tou
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gefunben werbe in SIHenv \x>a$ mit

befehlen ijl unb anvertraut roirb;

nicl>tö vermabrlofe unb ju (gdfrem*

Den mad)e, aucl) Feinen Unfug unb

©cl)aDen t)urcJ> Unact)tfatnEcit ge*

fcf)el)en laffc ; fca§ id) tniel) aud)

fremden ©utö, fo mir vertraut unb

unter Die Jö&nbe gegeben, nid)t iafie

gelitten unb Dafielbige veruntreue.

Q5eroal)re mir meine ©efunbbeit/

fiarfe meine ©liebmagen unb alle

Gräfte meine« £eibe« ; ba^u begäbe

mxd) mit Vernunft unb 2£ei6l)eit,

baß ich meinem Jperrn unb$rau
ihre 5lrbeit f&nne verforgen, il>re

Sftatyrung burd) beine gcttlidxJDÜlfe

bejfern, auf bc\§ fie burd) meinen

$(et§ gefegnet, unb in bie gjlcnge

ausgebreitet werben, unb alles, \x>c\$

\d) tl>ue unb auertdhte/ i>a$ gereid)e

ju beiner gottlid^en (Sbre, unb mir $u

einer feiigen Uebnnq meine« ©lau*

ben«, um 3€fu Sbrifti, beine« lieben

@ol)ne« willen/ welcher mit bir le*

bet unb egteret in ©nigfeit be«
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feeiligen @eitfe*/ Don Stotgfeit
'

$u

ewigfeit. Stmen.

(Sehet um ein gottfetigeS Sebem

§)reb/ mein ffifler £crr3«fu/ erleueb'

<*ti mieb beute unb aüejeit/ Da§ icb

Den£auf meinesCbnftentbumS nacb

Dem bimmlifebm ^erufalem, Da teb

en>ig fei)n foil/ richte/ unD wie t)u

nacb mir/ alfo aueb icb iu Dir alle

meine ?ujt unb Surft habe/ frül)

Dieb fuclX/ betner verlange, unD Dieb/

Da£ 5?roD DeS gebend/ $um $efäbr*

ten auf meinem <2öeg bebalte. 33e*

böte mieb/ o unwandelbarer emisei:

©ott/ Dor Der^Beltfinber UnbeflAn^

bigfeit/ ba$ icb mieb il>ncn in Jpeu*

cbelct) niebt gleicbftelle/ fonbern^aueb

beute bei) meinem SBeruf bcjlanbig

bleibe m Der ©ottfcligfeit, unD mein

£ebenm£ßfkrnab*/ in^usenben

über junebmcj bamittebbtt/ meinem

Jperrn/ treulieb btene/ ba$ ^rbifebe

gering aetjte/ in Dir erb&b**/ Deine
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®nabc unb (Segen/ bctne Staft tinb:

<Sd>ufc empfinben/ unb be§bir croi^i

bauten m&ge/um3efu£bii|ti willen.

®ebet $ur Seit be$ Un^ctt^itterS.

/jUogmäc&tiger @ott, beinern 9?a>v^ men folien alle ©eroaltige auf
<frben <£l>re bringen/ unb bieb/ eroi*

gen ©0$.^, anbeten im ^eiligen

©cfcmutf ; benn bu bi|t ber &err
imbWen^bron, bu beroeifeftbeb

ne 9Ka*t unb £raft an allen £>r*

tetn Sie (Stimme best £errn ge*

l)et auf ben grogen Sßaffern, ber
©ott ber <£l)ren bonnert, bte (Stirn*
me beä £errn gel>t berrlid) unb mit
SD!adt)t, £>ie <£rbe bebet unb wirb:
betreßt, bie ©runbbefte ber ^cr^c
regen flefc. 2)ampf gel>et auf bon
beiner 9}afe; unD t>erjel>renb geuer
bon beinern $}unbe/ ba§ e* babon
blifcet. ©ein ©cjelt um biet) ber ifl

finfter, unb febroarje biefe Oßolfen/
barinnen bu betborgen bifl, unbbun*
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fe( tfW anter Deinen Sögen/ t>oa Dem
@Ian$; üor Dir trennen jlcb Die^BoU
fen, D>c ö-w Donnert tm J£>tmmet/
unD Der £6d)|te täflet feinen £)on*
ner cm*, 2Du bringejt l>crt>er Die

Sßßinbc au* il>ren verborgenen £6*
d)ern; unb treibjt jie wieber an il>ren

Ott, wenn fte Deinen ^efel>l au*ge*
rietet baben. (£0 ijt Dir ?ille* un*
terworfen, alle ©inge erfennen Diel)

färibren iScb&pfer, unD gittern fcor

Deiner göttlichen 9ttaje)tat. £)ie
bo!)en Q^crge unD Die #bgrunDe Der

liefen erfebretfen/ wann Du jornig

bift. ©er aan;e (Srbboben jittert/

SJJeer unD 2ßafler fliegen Dor DcU
nem gorn. £)ie (Stimme DeSJfrerrn

braufet wie Seuer#glammen/ Die

(Stimme De* £erw erreget Die <2EBü*
flen. ©er £err iji Äonig in (£wig*
fett/ er wirD feinem QJolP & aft ge*
ben, Der £err wirD fein Sßolf feg*
nen^mit ftrieDen. £> gutiger ©ort,
bebutje uns t>or Deinem grimmigen
3om/ Der unerträglich \\\ sergieb
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unä unfere ©ünfee/ erleuchte feein

Sfotlifc über un$/ unfe fcp und gnÄf

feig ; t>eifci)onc unfer/ fea§ feieg be<

t>or|M)enfee sornigc/ ungeftömme/

Staufame unfe fcfcnoere 2Better/ oljne

allen @cfyafeen ab* unfe vorüber

$el)e; bewalde unflr&ib unfe geben/

£auö unfe Jpof, \>or (Jnßunfeung

fee$ SBetter*/ i>or C5*ie§en feer

(gtrablen, t>or ©onnerfcblag unfe

allem 93erfeerben. S>$$leicl)en be*

frf>ü^e feie ^rftette auf feem $elfee

fcor (gd^often unfe #ase(/ &w
großer 2öafferputl> unfe fcor allem

©cbafeen. £> Jperr ©Oft/ bebfite

uns t»or einem bofen ^ofe. ©oft

feer Q?atcr/ feer feinen (gofyn fee$

£reujeS «Pein für miel) W (offen

leifeen/ erbäte mieb; Sefuö t>on

SJiajarert)/ ein Äonicj feer Qufeen/

für mtcl) ^cftorbcri/ beroabre mieb!

©er beiüflc ©eitf, feer Softer unfe

Erretter in aller Wotl) unfe ©efabr/

befebirme mieb/ fea§ mir Fein Unfafl

wifeerfal)re. 2tmeru



53

®tbtt um $eitU#en grieben* 67

armberjiger ©Ott, ewiger^
tet, Der tm bijl ein ©Ott unb

£iebl)abcrbeögrieben$,bori bc.m alle

©nigfeiuu unö fommt : ^Lßir bit*

ten bicfy Du ropUcft feie ganje Sl)ti#

(lenbeit auf grben gnäöiglic& btv

fcfnUen unb l>anW>abcn wiöcr eitle

$einbe unb blutgierige $Jenftf)en,

auf bau wir in guter 9Rul)e erbalten,

Dir fieser unb ft&blicf> in reiner ?el>r

unb beiltscm SBanbel allejcit bienen

m&gen, <2BolIc|t ©nabe \>crktl)en,

baß alle ©tänbe unb epoteutaten

Öec El>rijicnl>eit unter einanber frei)*

Iict> unb einträc&tiglicb, in aller ©Ott*

feligfeit unb ©>rbarfcit leben, auf

ba§ gute 3ucl)t, Orbnung unb tyv
lijei) nirf)t t>erl)inbcrt unb aufgel)o>

ben, ftircl>en unb @cl)ulen nid>t jer*

fl&ret, batf Sanb ntct>c Dermfifht unb

jÄmmerlicl) serbeeret werbe* ©e§*

wegen gieb ©nabe, ba% fic& jeber*

mann an bem (Seinen genügen, ba*

mit mcfct etwa au* ©ein unb w<
gelten frember Sanb unb £eut, au$

i
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j£>offart/ eitlen £bre unb QJotn>i^/

auö 5etnt)fcl)aft/ Jfocß t
9}ciD ober

anbern Urfacben/ in liefen Sanken

£rie<j unb Smporuwj, eber 9lufrul>r

entließe. 3?ebute unör>or tlnfrieb

unb 33(ut&ersicffcn. 2Bd)re bem
bofen Oiotb unb Rillen unruhiger

ZtMf fo nkbtö ©uteö im (ginne

baben; macbe fte &u gebanben in

ibren ©ebanfen, ba$ jte $urucf*

roeieben müjTen, unb ein (£nbe neb*

tuen mit (Ecl)recfcn. (?trecfe auö
beinen 9Irm, unö *u befd)ü£en, bie

wir nad) beinem tarnen benennet

ftnb, auf 1)l\§ bein (5rbtl)ei( nid)t &er*

jlreuet werbe. Jpilf beinen ©laubi*

Qti\, bie ffcf> auf bieb toerlaffen/ unb
beinen 9iamen anrufen; crh6re unö
in ber 9totb/ unb Dein betlincr'Jiame

febfi^e unö. @enbe unö Jpulfe üom
Jpeüigtbum/ unb (larfe unö auö ber

£)&be. ^l>ue wohl bem Sdnbe unb
@tdbten/ in roefcben bein beiliejeö

2Bort roofynet. (Jö nififiV triebe

feijn inwenbig in beinen dauern/
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unb ©lucf in beincn ^>oUdflen. ß
gütiger ©Ott, neicje tote £et*cn aüer

$}enfd)en &um cbritllicben ^rieben

unb£intrad)tiöfeit; ?u «Klebern t»u

un$ buret) Dein <2Bort unb (J&ange*

(ium berufen baß. vgo nun 3Bei*

teruncj unb Verbitterung unufcftcn

etlichen entftanben wäre; fo l)iif, Dö§

fk Durch ftifllicbe SRittcl unt 2!Bcge

beigelegt unt) vertragen werben; sur

Sbre buneä tyclligcn Warnen* unb

Ausbreitung &eince <3Bort^, unb jur

QJ?ol)lfabvt ter gan}en£l)riftetl)eit;

auf bog fiel) bie Sinnen unb (£lenben

im ?anbe in bir freuen; \\tö beinen

fyeiiigen Warnen rubtnen, berbu al*

lein SPunber tbuj>, unb bcweifejl

beine 9J?acl;t unter allen Golfern*

GbtUt ber Ämter für ifyren t?er-

retfeten SSater,

ßtwicter 2obn ©otteä; o treuer^ Jpeilanb aller, bie biel) im ©lau*

ben anrufen, wir, beinc Äinber, bie
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auf beinQMut getauft unb mit bei*

nem ©eift ju t&ntglicf>cn ^>rteflecn

geweil)ct/ unD a($ Deine 93röber unb

Sterben aus ©naben ern>äl)let

ftnb/ fcl>reien mit unferen fhmelnben
jungen ju Dir/ unb bitten Dieb berj>

licf>/ t>\i wolleft unfern liebetVSater/

bet feine$33eruf6 unD3}al>rung l)al*

ben tiber SanD scretfet, auf feinen

SOBegen gnAbig bellten/ il>n fei*

ne@ad)en \t>ol)l unb fcfcleunig cm&
richten lajfen/ \mb il>n gefunb mit

^reuben wieber ju un& bringen/ ber

bu i>:u\tt\ Wiener ^acob aueb mit

Deinen (Sngeln auf feiner Steife be*

bötet unb begleitet l>a|l : bu ewiger

getreuer ©eleitSman unb @efal>rtc

aller Derer/ Die bid) furchten unD auf

Deine ©ute warten. 2Imen.

<$tbet xomn man »erreifen nnü.

§WUnnötiger/ gnäbiaer ©ott unb

^Sater, ein iöefcbft^er aller/ Die

ftcfo Don JQixim auf M$ feerlafen/
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in beinern Wamm will t# tnicfe auf

ben 2Beg machen, unb mit Shmi#

fung deiner Q?>armber*igf«it, biefc

meine vorgenommene SReife anfan*

gen; Denn Du bift mein ©Ott, bec

bu bebüteji meinen Aufgang unb

gingang^nbrid^teftmeineSufleauf

ebener £al)n, ba§ fie nid)t gleiten*

3cb bitte bieb t>on Jpcrjcn, bu wof*

iefl auf Dicfer meiner ttotbabenben

SKeife, mein gnabiger ©eleitcr unb

Sßeaweifer lein, mir beine beiltge

gngeln jugebert, tmbibnen Q^efebl

tbun, ba§ fie mid) auf allen meinen

SBegen unb tgtegen \>or allem Un#

giftet an £cib unb (geel beb fiten,

micf> auf reebter (E trage fiibren,

unb an benDrt bal)in icb gebenfe ju

tommen, frifcf? unb ccfunbbin unb

nwber ju ben ^einigen bringen,

bamit id)bid) ferner l)ier jeitltcbunb

bort ercialul) l*ben unb bir bauten

m&ge, $lm, £crr@o!t<3ater,m

beine £K\nDe befehle icb wem £etb

unb @eete, unb alle* wa* wirm
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geboret/ betn beiliacr gngel fei) mein
Ökkitömann. 2(mcn.

(Btbet euteS über gelb Sfceifenben.

C*\ allmächtiger/ gutiger ©ott/t>or

^-^DctTcn klugen wir jebcrjeit ßnb/

n>o wir emef) geben unb flel>en/^ ber

bu bel)ütejt alle unfere ßmgange
unb Ttusgange/ unt) riebteft unfere

ftügc auf ebner 33al)n, ba§ fie niebt

flraucbeln : id) bitte bid)/ gleichwie

Du beinen ©iener Slbrabam <\u$

Der Stjalbäer Sanb gefubret/ unb
in feiner Pilgerfahrt unbcfd)Äbigt

erhalten bafr unb &u feinem (Snfel

3acob gefagt/ als er in SDiefopo*

tamiam gejogen : 3d) will mit bir

t>tnab sieben^ unb will biet) aueb w>ie>

ber berauf föbren. 5Du baft aueb

bie Äinber Sfrael burd) bat rotbc

SDteer, baju burebbi* graufamc unb
ungebaute 2Buflc begleitet/ il>nen

üorgeaangen/ be$ 'Jagcä in einer

2Bolfen # unb be$ ^ad^te in einet



$euerft\u(e; alfo tvoliejlbuaud) bep
mir auf meiner JKeife fepn, unb miep

bebfiten &u ganb unb SBaflcr/ be$
^aejeö unb 9Ktcfyt0/ bor allem Utt*

glucf unb ©cfal>t/ aud) mtd) naefy

t>errid)teten ©efebäften in @efunb>
l>eit SeibeS unb Der @eele n>icber^

um l>eim begleiten* 2Bte bu burefc

beinen heiligen Cngel JKapbael ben

jungen ^obiam tx>ol)( begleitet bajl/

alfo begleite mtd) auf allen ^JBegea
unb (Stegen, auf ba§, wann t<$

glficflicb nad> £aufe feljre/ id) biefr

ai$ meinen treuen ©eleitämami

mebr Urfac&e babe, mit allem roa$

mein i|T> ju loben unb ju preifen*

SKittlerrceilc befehle i$ bir alle*/

roa$ \d) ju £au$ lafte, unb bitte'/

bu tDollcfl barfiber roadjen, unb e*

mtd) im Stieben unbefcfcäbigt wie*

ber finben lafien, 2lmen.

£>anffagung nad) »oUenbeter Steife.

,näbiger@D^ unb bimmlU
fdjer QJater ! 3* öanfe bir t>c .1

©
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©runb meine* Jperjentf, ba§ bu
mid) meine t>orget>abte SKeife ()C$

glucflicb lajfen boübringen/unb mid)
^tttct) beiner lieben £ngel@d)ufc mit

greuben roiebcrum gu ben feinen
gebracht/ unb &or allem Uebef/ 3rö
tl>um unb Jeinbfcbaft DÄtcrlicft be>

n>cl)rct/ bog id) nid;t üon 9Muber*i
unb $?orbcrn bin umgebracht/ ober

üon wilben ^bieren jerriffen/ ober

fonfl in <2Bafier$nct!) unb anbern

©efäbrtidjfeiten, eilen 2lrm ober

SBein jerbreefcen unb befdj^biget bin;

in (gumma/ ba§ icb (mie ber junge
^obLiä burd) ben £ngcl 9?apl)aeQ

frifd) unb gefurb bin unb l>cr bin

begleitet worben. £)icfe$ alle* l)abe

icf> Deiner ttäferlid)enQ3orfor$e unb
aOmadjiigem (2d)u£ *u banfen, unb
bitte biet) t>on Joer^cn/ bu trolle)!

mid) unb bie lieben Peinigen ferner

gnabiglid) bcl>uten unb in Deinen
<Sd)u6 nebmen, unb an ?eib unb
Ceel jutti emicen geben feiig erl>a(>

ten, um 3cfu €l>vi|li willen, ?(men.
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<3ebtt eines Äwm&iu ?5

Syxx, fyimmlifcfeer Sßater/ tu

bift ja ein getreuer ©Ott/ unb

laffeft niemanb über fein ^erm&gen
\)cvfud)t werben/ folgern fd)Ciffc(l/

baß bie^ßerfucl)un5 alfo einlege*
roinne/ ba§ er$ ertragen Iann.

f
Sei)

bitte biet) in meinen otogen ^ofyen

unb @cl>mer$en/ laß wir ba$ Äreuj

nicl)t ju fc&wcr werben; ft&rfe «liefe/

ba§ icl)$ mit ©ebuiD ertragen möge,

unb an betner 95arml)erjigfcit ntai*

mermel)r berjage. £> £l)rifHi$/ be$

lebenbigen©otte6@ol)n/ ber bubeS

ÄreujeS ^ein für miel) gelitten i>cvfr,

unb enbücl) für meine (gunbe geftor*

ten bift/ &u bir ru> iefe aus ©runb
meinet £>erjen$/ erbarme biel) über

miel) armen @imfcer/ wrgieb mir

alle meine SJlijftanblung/ bie id)

roiber biel) in meinem ganjen Seben

getl>an t>abe/ laß miefy im ©lauben

nicl)t Dcrfmfcn. O ©Ott heiliger

©ei|t, bu wahrer ^roftcr in aller
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Sftotlv eri>a(te mid) in oller ©ebulb
unD red)tcr Anrufung/ bcilige mid)

mit wahrer 3uocrftd)t/ uuD weiche

nid)t t>on mir in meiner legten ^otb,
leite mid) au$ btefem «^ammertbaf
m Das rechte 2$aterlanD. Timm.

(Sehet am legten <Stunbletn.

ftfünnVbtiger/ ewiger/ barmberji*
^* aet Jpcrr unD (Sott/ Der Du biff

ein 3Jater unfern lieben Joerrn 3efu
€brt|it/ i;l> weil?/ üa§ afies, was Du
juejefagt baffc Du auch halten roiüfl

unD faunfl. ©u fannft nidbc lügen,

Dein 3Sort ift wahrhaftig; Du baft

mir im ?lnfcHig Deinen lieben @obn
3cfum Sbrijtum &ugcfa.qct/ Derfel*

fcige iti fommen, unD bat miefr t>&m

Teufel/
c£oD, Jo&Ue unD ©unDerc

erlo?

r

; Darnad) $u mehrerer @id)er*

beitbajt Du/ aus gnäDigem Tillen,
Die ^eiligen ©acrarnente mir ge^

febenfet/ Darinnen mir angeboten

Ergebung Der <§finDcti/- croigeft
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geben, unb alle fyimmliilte ®&ttx.

21uf folcl) bein Slnerbieten t>abe ic&

blefelben gebrauchet/ unb im ©lau*
ben mxd) auf Dein 2J?ort fcfl DcrCaf*

fcnt>/ fie empfangen. SDefcljalbcn id)

nun gar niebt jroeifk/ M§ tcl) n>ol>(

ftd)er unb jufrieben bin uor bem
Teufel, $obj £)Mle unb ©finbe.

3(1 biefeö nun meine ©tunbe unb
bein göttlicher 9ßiUe; fo will id)

mit Stieb unb §reub auf bein

SOßort gern bon binnen fcfceibcn

unb ju bir fafyren, Slmen.

Q$tbet hex Umftebenben , für ben

Äranfen in ben legten 3ügem

QfUmäcfttiger/ gutiger ©ott/ bor

*l bu unfer Seben e»l>alfe)l im ^ob
unb (Sterben/ wir bitten bid)/ in

rooUcft bie 3(ugen beincr Q5arml)er*

jiqteit wenben ]u biefem franfen

9Menfd)en, unb il)ti erquirfen an £eib

unb @ccle/ it)m alle ferne ©unben
au$ ©naben vergeben. 9iimmW
Opfertet unfc&ulbigcn ^cbeS 3cfu
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£()ri|ti/ bcinc6 Heben @ol>nefy für

bie 35ejal)luwj feiner 5ftijTetl)at/benn

er aueb auf benfelbi^en tarnen Qt*

tauft/ unb mit bemfelbicjen Sßlut 9^
roafeben unb gereinigt tjl. @o er*

lofe ibn nun &on ber £eibe£*Cuiaal

unD5>ein/t)erfurjeil)tnfeine(Scl)tnc^

jeii/ erhalte tl>n i\>i&cr bie SlnfiacjeM ©croiffettö/ unb roiber alle Sin*

feebtungen &eö bofen geinbe*/ auf
ba§ er im ©laubenritterlicb fdmpfe
unt) fibcm>inbe. Verleibe il)tn eine

feli^e £)immelfal)rt jum ewigen tu
ben. @cl)icf beine belügen Crnoel

l)cr/ ba§ fie il>n begleiten ya ber^ßer*

fammlung aller Stuperroablten/ in

Cl)ri)b3cfti/ unferm#errn. Simon.

©ebet um ein feltgeS (£nbe.

£^ gutiger ©Ott! bu (>ajl bem
"^ SWenftben ein Siel fltftfct &u Uv

ben/\velct)ee er niebt fibergtben Fann.

S3enn er bat feine beftimmte 3^/
bic gal)! feiner SRonbcn |lel>et bei)
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bir/ alle unfere $ase feafl bu gejÄly

Jet/ welche bocfc fcfcneü ba!) in fahren

tvie ein <g:trom/ nicbt anberä/ aW
fliegen mir bal)in. 2(Ue unfereSal)*

rc jwb wie ein 9\auJ) ober <gcl;at*

tcn/ twlc^er pl&#id)t>ergel)ct; ber

9J?enfcf> i\\ Öocf>tt>te ©ratf, roeld)e$

balbt>erborret/ unb wie eineQMume

auf bem Selbe txiroelFet. @oIel>re

midj/ o sfitiöec ©otf/ erFennen unb

ju @ctnött>c fuhren, ba§ e$ ein £n*
be mit mir tjabcn mu§/ unb mein ?e*

ben ein |3iel Wr ünö M> towon
rou§. @iebe/ meine ^age jmb ei*

ner Jpanb ?(rbeit be p bir/ unb mein Se*

ben ift wie niebtö &or bir. 2Bie gar

nid t^ flnb boeb alle üttenfdjen/ bie

noef) fo fteber (eben ! Jperr/ (el>re

mid) bebenfen/ ba§ id) jterben muf/
unb al!t)ie in biefer q>ilcjerfcbaft Feine

bfeibenbe &t&ttt l>obe. ^bue mir

Funb mein fur^eä unb MrgänglicbeS
v2Befen, ba§ ict) oft unb t>iel gebenFe

an'mein (Jnbe, auf i>a§ id) in biefer

SOBelt ntc^t mir felbf*/ fonbern bir iu
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be unb jterbe, bamlt td; im ©tauben
roaefet unb fr&bttcb erwarte ben
^as meiner £eimfabrt unb ber £u
fcWmwfl beineä lieben ©ol>n$ 3efu
ebrifli, unb gefebieft su bcrfelbigen

mit beiligem SBanbcl eile. SBegnabe
mid), mein ©ott, mit einem felicjen

2lbfd)icb, wenn mein ©tönblein
berjunabet, baß icb fcligücb jlcrbe,

ein bernunftiae* Crnbe nebme, in

roabrer £rfenntni§, bog meinte*
jtanb unb ©innen nid>t t>errueft n>er>

ben, unb id) nid)t abernte SKeben
unb gäjterroorte rciber bid), meinen
4Dcrrn, unb roiber meine ©eligfeit

föbre. Geböte mieb fcor einem b&*
fen fcbncllen <$ob, unb t>or ber en>i*

gen QSerbammnifc. £a§ midb niebt

pl&fclid) unb untoerftyen* mit mtu
nem lefeten @tünblein überfallen

»erben, fonbern ba§ icb tntcb }ut>or

mit roabrer 95u§e unb red)tem
©lauben bereite, unb wenn baflel*

bise frnnmt, fo macbe mieb freubig

unb umwjagt jum jeitlicfcen ^ob,
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ber mir nur bie ^bu* auftbut jum
ewigen geben, unb ia§ tweb, beinen

SMener, alebann im Sieben fabren,

benn meine ?iugen babenbcinen£)ei>

lanb gefeben, welchen bu bereite!

baft t>or allen Golfern/ ein Sid)t, }u

erleuchten bie Reiben, unb *um\prei$

beinee QJotfcö Sfrael. ©teb, ba$
mein lefcteö QBort fei), roelcfeä bein

lieber (£obn am Äreuj gefrreeben

bat: Sßater, inbeine Jpänbe befehle

icb meinen ©eift! Urb wann icf)

niebt mebr reben fann, fo erb&re

boeb mein lefcteä @eufjen, buref)

3cfum Gl)rijtum« 2lmen.

(Sine allgemeine 93etd>te.

$)[Hmäcbtiger, gütiger ©oft unb^ <2$ater unferä Jperrn 3efu Sbrfe*
*
jti ! ic& armer ffinbiger ÜftenfcJ) be*

fenne \>or beinen gottlkben 9Jugen,

ba$ icb/ leiber! t>iel gefunbiget l>abe

ton meiner 3ugenb auf/ roiber bei*

ne g&ttlictye 9J?a>e|tÄt; mit bieten bo*
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fen ©ebanfen, SPBorten unb 933er*

fen, unb mit aüerlep ©elüffcn meu
ne$ Joerjcnö/ wie tcf) bann/ (eiber!

in @unbeti empfanden unb oberen
bin; e$ ijt mir l>erjlid> leib, ba§
td) biel), meinen ©Ott unb £>wn,
meinen (gdfrpfer unb ©rlofer, fo

fcbrcerlicb erjürnet babe, 3c6begtbr*

©nab unb ^}filfe, mieb binfert ju

be(]ern, wnb bitte umQJerjeibungaU
kr meiner @ünben, um beines lie*

ben @ol>n$, unferS Jberrn unb SjtU

fanbc* 3cfu Ctyrifli »Wen. ?(men*

£5anffagun3 für baö Reiben (grifft.

Otö> banfe bir, Jperr 3efu £l)#/i
<\3 rcal>rer ©ctt unb SWenfcb, ba§\

bu mieb armen (gflnber unb &er*

bammtenSKenfcben, obne alle meme
j

SLBcrfe/SBerbienft unb ^SSörbicj Feit,

burcl) bein betHq Seiben/ (Sterben

unb 331utDcrcteffcn etlSfct baß. £v

#err 3efu £bri|fy wie sro§ t|] &ein

Reiben, rote febroer $ beine ^ein,
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rote wl ijt beim harter/ wie tief

finb beinc <2Bunben, wie bitter unb

(cbmcrilicf) i|t bein ^ob, wie unau&
fpvecl)li$ ift beine £icbe, womit bu

mief) beinern lieben L25ater \>cvfol>nct

Ijaft, ba bu am Delberg blutigen

©dbwei§ bor großer 'Sobesangft

gefcftwifcet, ba§ bie Blutstropfen

auf bie erbe gefallen/ unb bafelbft

ton allen beinen ^ungern wrlafien/

in ben #anben ber fcl)noben 3u&cn

unb gottlofen (gefraar, bid) willig

für mW) ergeben/ welche bieb/ wie

einen 5ffti|Tetl)ater, gebunben v>on tu

nem ungerechten JKid)tcrjum anbern

unbarmherzig gefübret; bafclbfl biß

l\\ falfcl)licl) toerttaget, t>crurtl>ctlct/

Derfpcpet/ t>erl)&bmt/ unb mit gaiu

flcn in bat $(ngeficl)t gefcblagen

iworben. £)u bift um unfererSftifle*

tbat willen wrwunbet/ unb umw
iferer @itube willen $erfd)lagetv ge*

geißelt/ mit dornen gefronet/ unb

jammerlicl) jugeriebtet/ wieeinarmer

EButnv ber nid;t einem S>?cnfd;cn
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ä&nlicl) aewefen. £)enn bu roareft

ber ?lllert>eracbtc#e unb Um>erebr>

teffc/ voller @d>merjen unb Sxanb
beit, alfi>/ Da§ tf auef) ein l>ctDntfäg>

J£)er,t erbarmer bat, unb qefagt:

©ebet/ roeld) ein SRcnfcb itf t»aö

!

S)u bt)l uon roeqen meiner ÜJNCv

banbluncj mitten unter gwep liebet*

tbÄter cjcrccbnct, unb a!ö ein Jtocb

atrfqebAn.it/ ar\ ^AnDcnunö $ä§en
mit 9vvVqe(n Durd).qrabfn/ baju in

beinern beeilen 35ur|T: mit (Sfjtq

unb ©alle .getranfet/ unb mit qrof*

fen ©ebmerjen l>aft bu beinen ©cijt

aufqcqeben, auf tia§ bu unfere
©cbulb bcjablcit, unb wir bureb

beine 3Bun&cn aehcilct würben.

ö £err ^efu Sbrifr ! für biefe unb
alle anbere beiner harter unb^ein
faqe icb bir £ob unb 3>anf, unb
bitte bicb : lag bem bciltqe* bitteres

geiben unb £ terben an mir nict;t

verloren fewn, fonbern baf? icb inict>

bejfelben ju jeber ?eir von £er$en

trofle unb rfitymc/ aucl; baffelbe alfo
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begebe unb betrage/ t>a§ alle b&fe

£u|tinmirau£gel&fcbtunt>geDampft/

Dagegen aber aüe ^ugenfc einge*

pflanzet unD gemeint n>erDe/ auf
Daß td) Dcc ®utit)e abgeworben/

ber ©erecMtqfcit lebe/ unö Deinem

mir geladenen Q3orbtib nachfolge/

in Deine gugtfapfen trete/ Das tlebel

mit ©eDu.D ertrage/ uni) Unrecht mit

gutem ©enMfien leiDe. ?fmen*



SÄagifter SRcttmann'ö,

9>retigfr5 in S8r<Maa,

$ern allev ©ebefe,

für alle 9ttenfd)en, in allem Ttttev,

in allen <Stänben, in allem TCnliegcn,

gu allen Seiten.

11 n b bcninnd) flatt eines

Börsen* unb Slbenbfecjen* unfc cm*

berer 2(nt>aef>ten ju beten.

ann i^r betet/ füllet il>r iiid)t

'»iel plappern. SUlcitti). 6/ fc. 7.

@o ftmabne icl) nuti/ frag man
ttor ollen Sbincjen tl>ue OMtie, ©e*

bet/ fturbttte unt> ©anffagunfl für

die gjlenfc&cn. l «Situ. 2, t>. L
Q3cfen ifl eine Siljebung be$ ©e*

tnfitl)« ju ©ott, «nb beftebt in2Mt*

ten, ©cbet/ gurbittc utiD ©anffcv
öunj. 9H!c* juv Sl>rc ©otte*.

Jr>crr! erl)Cu'e mein 2ßort/ mevfe

auf meine Sfafre/ vernimm mein
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@>cfrrepeu/ mein £5nicj unb mein

©ott/ benn icb will t>or bir beten.

q)faim5/ t>. h

$$ittt um 2Cbwenbung afle£ 2$ofen.

§\|"cf> .^>ert/ wie ftnö meiner feinte
** fo imcI/ unb fefcen jtcb fo &ie( rot*

ber mid>! ©orutti/ fo jlel>e an meu
nen Sammer unb Stent)/ unb fet>

mir gnabig had) bdner großen ©u*
te, errette mieb/ erlofe rniclv erbalte

mieb/ bewabre mieb/ bellte mieb/

bcfc&ufce mieb/ unb l)ilf mir aus

allen meinen SRotben/ beut unb ju

allen Seiten/ unb fi> lang icb lebe.

2. SRecbne mieb nict»t/ mein ©Ott

bimmlifeber QJater/ unter bie ©e>
faffe beä gornä/ witer bie hinter

beöQJerberben^/ unter ben Raufen
ber ©ottlofln, unb unter bie gabt
bere?/ b(e ba werteren werben.

3. £> mein^efu! lag nrebt an
mir armen SKenfdjen beine SWube
vergeben*/ betn Reiben amfenjt/ bau
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33lut of>nc 5BirFuiKj/ beine <2Bunbc
ol>ne Srucfyt/ bein (Sterben oi>ne

Äraft/ unb beine ?(ufer|tel)ung o^
ne Sftufcen feijn.

4? ©onbern rei§ meine ©eele
ber (günbe au$ ben ©triefen» betn

$:obe au* ben Jpänben, Der J£)one

au$ bem JKacfjen, bem (Satan auä

ben flauen/ unb la§ mtcf) ntd^>l

fommen in$ ©erid)t.

5. (2ßer(a§ mief) nieftt* o ©Ott
heiliger ©eify unb noeid;e nimmer*

mefyr aus meinem Jpergen. ©ennj
ol)nebicbt\>eipid)nid)t$; ol>nebid)

t>erjtel>e id> nid)t$; ol>ne t>td> Der*

mag id) ntebeö. Unb wo bu mit

md)t felbcr giebejt bepbe, bat <2Bofc

len unb bat Vollbringen/ nad) bcU

mm SfBoljlgefaüen/ fo tl>ue icf) fein

6* Q5cn>a(>re miefc in meinet!!

©)rijtentl)um &or allerlei Äefccrep

unb irrigergjjcijnung, üa§ mid) n\ti)i

etroan Die Vernunft betrage, obei

bie Verfolgung crfd^rccfc/ ober bte
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2Bc(t ücrfu()tC/ ober baö 2tnjel>cn

blenbe/ ober Da§ icf) fonft/ um &>u
unb seitlichen ©croinnä willen, mei*

ncn ©lauben feerläusne.

7. (Schaffe/ ba§ meine ©otte&
furcht nid)t Jg>cuct>c(ei>/ meine $rom*
micjfeit nid)t ©cbeinbeili^feit, mein
©laube nicf)t 9ftenfcl)cnmerf, mein

ivircbencjeben ntcjDt nur eine bloße

©eroobnbeit, mein Q3etcn nicl)t tAy

ne %nbad)t, unb meine Siebe nict}t

Iaulicf)t fep.

8. 33eft>a()re miel) aucl) t>or ©i*
cfyerbeit unb JpalSftarricjfeit/ ba§ idy

nieftt wiber mein ei$en ©eroijfen ba$

S3ofe (iebc/ bie gel)(er gering balte/

bie ^amun^en wrackte, bic gaper
liebe/ mit ber 35o$l)eit mief) rubme/
unb olfo gar fterbe in ©ünben,

9. S>§cjleicl)en vertreib aus mei*

ner (geele allen £ocf)mutb, lieber

tr.utl), QJerVToe^enbcit unb ©cjenftn*

nicjEett; iia§ fiel) mein Jpcrj niebt er*

bebe; bajj idf) miel) nicl)t befier bunFe

«16 anbere ; t>a§ icf) meiner ©eftyief*
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lic()fcit ntd&t ju toiel fraue ; baß id)

micf) nid)t t>ertaflTe auf meine @a*
ben, ba§ id) mid) nid)t fclbji für Rüg

balte/ öa§ icb meine ©malt nid>t

mi§braucbe/ ba§ id) nic&t tracfye

nad) l)d)en SDingen/ baf id) uicbt

in ein frembeö 2(mt greife, mid)

nidft in (Sachen menge/ bie mid)

niebt angeben/ ober etwas bowel)*

me/ baö mir ju febrcer i|L

10. £Uf/ ba§ icl) mir aller bofen

©ebanfen cmfd&fogC/ bag id) mid)

aller f$anblid)en Sßegierbe cntrctflc/

ba§ id) mid) aller unreinen Stifte ent*

breche/ ba§ id) mir alle unnufee SKe*

ben abgewogne/ ba§ id) mid) bor

allen ffinNicfan <$ernel)men l)ute.

11. §(ud)en unb (gebrooren/

Rauben unb (gtebletv £ugcn unb

trugen, @cbmat)en unb £atfew/

J£>etKbeln unb ©d)meid)eln, Spuren

unb 95uben/ unb tx>a$ fonjl beinern

heiligen SBiüen jurciber ijl
?

; Stet*

fcbe$<Suft/ 2iugen*£uft, boffartige^

2Befen/ QJeracfctung betne* SEBor*
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tt$, Ungerecbtigfeit/ ©ei;, 9}eib/

Sttiggunft/ geinbfcbnft/ Sbrfticbt/

galfcl)t)eit/ giebe be$ geitlicben unb
bergleicfjen/ bas tag alles fern wn
mit fepn. '^Nw^

12, £a§ mieb bie geit meinet ?e>

benS im ©emfabe nid}t (ieberlid)

werben/ eitel in ©ebanfen/ unjueb«

tig in SBorteti/ bä§lid) in ©eberben

fd)änblicb im geben/ boffeirtig in

Äleibung/ jtolj im J&crjcn, ficf>cr im

©lue?/ tToüüflicj in .guten ^agett/

ober wrfcbrcenberifd) roannidjge*

nufl l)abe.

_

13» ©ieb/ ba§ id) um anbere

geutemidb nidbt befflmmere/meinen

Sftacbbar ntd>t urtljcMe nod) tiebte/

bie Unfd;ulbigcn niebt ärgere/ bie

frommen nkl)t beleibigc/bieSIrmen

uiebt wrackte/ bie (Sd)road;en nic!;t

unterbrach/ bie ©cfalienen rtieft

auslache/ Der Sienben nid)t fpotte/

niemanben fd>abe/ unb feinen $}en*

feben betrübe mit 2Borten ober mit

Werfen.
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U. S^bme mein S(cifcl) unö

3Mut/ wehre Dem (Satan/ jteure

bcr b&fen 'Sffielt, unb l)i(f/ ba§ id>

tton niemanden t>erfi
e

il>rct werbe.

15. ©efd)iel>et es aber ja/ t)a§

icl) auö menfd)lid)er ©cl)tt>ad)l)ert

zuweilen nocl) feble, ober aud) wifc

fent(id) fcaö ©iite [äffe unb t>a*

S&töi tl)UC/ o fo banblc niebt mit mir

nacl; betner ©ercdbtigf cit/ wann td)

irre; Jlrafe mid) nidfrt in beinern

gortv"wann id) funbige; jüdt>ttcte

mid) nid)t in beinern ©rimm/ wann
id) bid& belcibige ; fonbern uerfefcone

meiner nad) beiner großen $)arm*
Ijerjytcit.

16. 33el)ufe aud) mid) unb ba$

SJReinige fcor allem bem, \va$ mir

fonjl febaben fann: Steinen cl>v(U

eben tarnen dm @d)anbe/ meine

$ftal)rung t>or <33crlu|t/ mein <2$er'

mögen fcor ©ieben, mein Sjawt uor

geuer/ meine 9Bol>nung uor 93life/

meine Sröd)te üor Jpagel/ meinen

Seib fcor ^ranfljeit/ mein #er$ t>or
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@orgetv mein ?lucje Der febreef*

liefen (jrfebeinungen/ mein £)l)t

t>or bofer tyvft, meinen (5l>eflanb

\>öi SGßibentwtigfetf/ unb mein

Sebcn wr einem bofen ftynellcn

^ob.
17. 9?imm mieb niebt n>eg in

ber i^alfte meiner ^age/ beraube

mief) nicht ber Steinigen t>or t>er

Seit/ la§ mich niebt franf, unge*

funb/ öcbrecf)lict)/ einfam/ elenb/

v>crflo§cn/ v>on ben ^einigen beiv

jagt, fcbmablicb arm/ ober auf an*

bere (2Beife unglücf lieb werben.

18» ©ieb/ fc»ag icb niebt barf

gremben befcb^rlicb fepti/ niebt

anbercr Seute ©nabe (eben/ niebt

meine $einbe um$ 33rob bitten/

unb nicl)t Jpulfe fueben mti§ bep

barten/ unfreunblicben unb unbarm*
berjigen Wenfcben.

19. 3ft ** täu bein ttätertiebet:

CXßille/ tnieb mit £reuj ju belegen/

fo febaffe eö aueb alfo/ baf} icb

niefct murre roiber beine gticbtigung/
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n\d)t unscbulbig fei) in bem geiben/

nicbt f(einmfitl)ig werbe unter ben

^rubfafen/ nid)t verjage, wann bie

Sfagfr junimmt/ unb ntc^t serjweif*

le7 wann bie Jöfitfe t>er&iel)t*

20. @cblose mid) nicijt in

meinem Sßanbel mit 3Minbl>eit

unb Unact)tfamfeit/ ba§ kf) md)t

irre in meinem ^bun, nidt>t fet)(e

in meinen 9vatl)fd;(äcjen/ nicl)tnactv

Iä§i3 fep in meinem 95cruf/ nicf}t

unbebacfyfam t>erfal)re in meinen

©efd&Äften/' nicbt tl)oricl)t l>anb(e

in meinem ^ornebmen/ unb alfo

i>or ber 2Be{t nicf)t bürfe ju @cf)an*

Den werben*

21. @cl)u£e tni^) wiber alle

meine SBiberfadjer, unb bewahre

mtcfc Dorfalfc&en ftreunben; wann
fie micf) t>ertäumben/ fo bringe

mein 9led)t ans £icl;t; wann fie

mid) t>erfo(<)en / fo errette mid);

wann fie einen 5Katl> bcfc&iiegcti/

fo werbe nid&tä barauS ; wann fie

mir flucften/ fo fecjne mid).



um (Spaltung alles (Eutern 95

22, Unb wann icl> enblicfr

©rangfal genug auSgejtanben in

biefer 2Bc(t/ fo erlofe micf) auf ein*

mal bon allem Üebel,

% ®tbtt um QtxfyaltnnQ aM ®utem

(5rt)6re micf), mann id) rufe/ ©ott
meinet ©ereebtigfeit, ber in mid)

trojteftin9Jngft,fa> mir gnäbig unb
erl)6re mein ©ebet, ^>f. 4/ 6»

Lftfllmäcbtiger/ gnäbiger/ gflti;^ get/ barml>erjiger/ n>ol>ltbÄ^

tiger ©ott unb 33ater, ©ebopfer
aller £Mnge7 ©eber alles ©Uten

!

Sörunnquell aller ©aben ! <£rIjafter

befien tt>a$ ba ijt, unb gewaltiger

legrerer ber <2Belt

!

2. (Siebe, an biefer ©tunbe
fomme icb ju bit/ als ein Slrmer ju

bem SReictyen, af$ ein (gebroacber

ju bem @tarfen, alft ein SBerlafle*

ner ju bem 9iotbbelfer, unb äfft ein

£inb ju feinem «Sater.
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3. 3m Manien 3efu £l)ritfi,

auf Öcinen 33efel)l/ unb Don roccjcn

Deiner 3ufage; bitte icf) biet) je^unD

um alkö, barum bU/ lieber ©Ott

!

gebeten fepn notUfl«

4. @o gieb mir nun/ roaS ic&

bitte, reiche mir roa$ ic|) bebarf/ t>er^

fetye mir n>a* mir gut unb feiig ify

fd)icfe e$ in allem roie bu roillt/ unb
fei) l>euf unb allezeit/ unb fp lang icl)

lebe; mein ©ott ber mir Reifet/ mein
£ort auf \>zn ictj traue/ unb mein
£icl)t auf meinen COßegen.

5. #crr ©ott <35ater/ fei) mein
©ott/ beine 2Bei$l>eit regiere micl)/

beine ©nabe erhalte micl), beine

Siebe erfreue micl)/ beine 95arm*
berjigfeit trfyle micl)/ beine ©ereefy
figFeit (MrFe mief)/ beine 2ßal)rl)eit

Nfcfcirme mic()/ beine 2fümaebt fc&fc

fce mid).

6. ©ott @ol)n 3efu €()#, fep

mein£eifanb, beine SWenfcbroerbung

fep meine S^ube, beine £el>re mein
Unterricht/ Dein 2Banbel mein SBor>
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bilb, bein SeiDen meine (Jrlofung,

Deine 3)emutb mein Söepfpiel,

Deine ©eDulD mein Stempel/ Deine

©ebmaeb meine (£t)re/ Deine ©eDulb
meine Heiligung, Dein ©eborfam
meine ©ereebtigfeit, Dein ^oD mein
geben, Deine 2(uferjW)ung mein
^rotf, Deine Himmelfahrt meine

Hoffnung, unb Dein leijteä ©eriebt

mein Eingang in Den HimmeL
7. ©ott heiliger ©ei|l, fep mein

^roft, befel>re mieb/ Denn id) bin

ein funbiger SJWenfd); macbe mieb

lebenDig, Denn icb bin toDt; werfe

mieb auf, Denn icb fdjlofe ; roafebe

mieb, Denn icb bin unrein, unb be*

reite mieb jum ewigen geben,

s. grleucbte meinen ^erjlanD,

beilige meinen 2Biüen, &äl)me meu
ne 33egierben, unD jtärfe mein

fc()wacbe6 Vermögen.
9, 95ei)tt)ot)ne unD bleibe bei)

mir; Du bocbgelobte £)rei)faltigfeit,

erfebreefe mieb alle ^age mit Deinem

§)efe£e; trojk niicb lieber burd)
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öctn &>ängelium/ unterweife micfr

in beinern 2Bort.

10- 2(uf Daß id) meine @finbe

erfcnnc/ ben gern ©otteS ful)le,

\>w ber Jpoüe mid) fürd)tc/ biettebetv

tretungen bereue/ an Sefum glaube/

feinet ^erbienfteS mid) tr&flc/ mein

£eben bejfere unb felis werbe,

11. SJtöfte mid) (M$r lieber ©Ott/

mit allem \x>a$ bir wofyfgefallet/

unb maefce mein £erj allejeit brun*

jlifl im ©ei|t/ frol)lid) in Hoffnung/
willig inföemutl)/ beilig in ber ?Jn>

bacfyt/ emfig im ©ebet/ eifrig in ber

Siebe/ fertig im ©eborfam/ finblid)

in ber Surc&t/ unb l)ilf; iM§ id) jletö

fudfre was Droben tjr.

12. sjMtanje in mein JpcrA rechte

Cufl ju beinern 2Bort/ unb wann icl)

in ber 55ibel lefc/ fo erleud)te midb;

wann id) in Die Strebe gebe/ fo bereite

mid); wann icl; bie^>rcbigtl)6re/fo

erbaue mieb; wann icl) bete/ fo er*

bore mid); wann id) finge/ fo erfreue

tpiety; wann kfr beichte/ fo beflfer
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micb; unb wann ic(HU beinern bocb*

beiltgen 2lbenbmal)l fomme, fo lag

micb einen rofirbigen ©aft fepn.

13. Sag micb fepn : rein in ©e*
banfen, rcabrbaftig in Sßortetl,

tterfebroiegen in Sueben/ treu in bec

^[)C[tf febaambaftig fn ©cberben/

äöcbtig in (Sitten, mägig in §reu*

ben, befebeiben im gorn, rtebtig im
^bun, fleigig in ©efebäften, glücf*

f ict> im ^ornebmen, unb wrftänbig

in 2(llem.

14. ©ieb mir eine ©eele, t>fe t>a

t>erfW)e,tt>a$beS©eifto©otteS if*,

bamit icf> micb überall felbften erfen*

ne unb bernacb ttorfiebtig ro anbete,

weife rebe, bel)utfam frage, ba$

956fe fcon bem ©uten unterfebeibe,

unb vernünftig in allem urtbeile.

15. ^or allen QDingen lag bie

£tebe in mir waebfen, unb macbe

micb s^teebt, bag icb meinem 9vad)>

(Ten tl>ue \v<\$ icb fall/ gebe was il)in

geboret, lafie \va$ er l>at/ unb bat

g«ng6tine/ roasbu il)m befcfyebrejt.
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16. SBenbe mein £erj ju ber

5?»örml)cr^3fdt , unb lag meine

#änbe freigebig fepn, t?a§ icl> t>er

QSetlajfenen mid) annehme, ben3r*

renben ratl)C/ t)ie UnrcijTenben lebte/

für t>ie UnmfinMgen rebe, t)en $h*

men l>clfe, bie <§5cf)road)en ftarFc 7

bie ^erfdjmacfyteten labe, ben ftaU

lenben aufhelfe, bie Unterbrachen

bebe, bie 'iftotbbürftigen befördere,

bie betrübten tr&ftC/ unt) eilen mit

einander ©uteS errceife.

17* ©cNfe aud)t bag id) toevv

f6l>nltc^> fei) unt) liebe meine fteinbc,

fegne, bie mit flud>en ; n>ol)l tl>uc

benen, bie mid) l>affcn ; für \>k bitte,

bie mtd) beleibigen; berer fefcone,

bie fid) an mir vergreifen.

18. 3a baj? id) fie fpeife, wann
fte hungert; tranfe, wann fie Dur*

tfef, unb atfo bat 536fe mit ©utem
vergelte.

19. 3n (Summa: la§ mid? aU
len ?0}enfd)en begegnen wie id) füll;

*i)retbietig gegen bie $>rebiger/ ge*
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borfam gegen bieöbrigfeit/ fcerträg*

\\ü) gegen t>tc 9Racl>bavn/ bei) t>cn

J£ol)cn bemüttyui, bei) ben Webri*

gen freunblid}, bci^ SDteineSgleicfccn

bienftfert:g;b<™fbargegenbie (2Bol)k

tl>atcr/ aufrichtig unter ben $rcun*

ben, frol)lict) mit ben Srel)ltd)en,

traurig mit ben traurigen, bamit

mcine?iebe rccl)tfc^offen fei>/ unb ict>

mit jebermann ^rieben tyabcn möge.
%

20. 3ebed,v rceil es in bev 2Bclt

fltfäljrlid) i|V fo regiere mief) in t»cr

©efcllfd;aft, baß id) Die 33ofen mcU
be, mid) ?,u ben frommen l>altC/ ben

©uten eS nacfybue, bie arbern er*

baue/ unb alfo ju jeber Seit, clö ein

iv obrer £l)ii|l/ unb ein ccl)orfamc$

Äinb ©ctteS erfunben treibe.

21. $emacl) befefcebre mir aud),

lieber Sßatcr, t>on beinern seitlichen

C^egcn, fo fcicl, als beul gnäbiger

guter 2Cil!e ift, unb gieb mir, fo

lange id) lebe, einen fiugen <25er*

ftanb, ein fr&l)(id)e$ Jper}, unb eu

nen gefunben Seib,
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22. (Statte, was öu mir gege*

ben bafl/ mebre mein ©ct)dcf>tnt§/

fcbärfe meine (Sinnen/ flarfe meine

Gräfte/ ben>al>re meine ©liebmaf*

fen/ unb frtfte mir meine 3al)re/ fo

lange es bir gefallt.

23. <2Bann id) ejfe/ fo fegne mirS;

wann id) fd)lafe/ fo wacbe für mid);

wann id) aufwache/ fo ermuntere

mid); wann id) ausgebe/ fo fül>re

mid); wann id) eingebe/ fo bewalde
mid); wann id) reife, fo begleite

mid); wann id) bal>ettn bin/ fo be*

böte mid); wann id) alt werbe/ fo

trage mid)/ unb la§ beinen guten

(Sngel allezeit bei) mir fcpn/ an allen

gnben unb Orten.

24. ©e£e mid) in einen folgen

@tanb/Wie bu weißt/ bafy es mir gut

i)i <2Bann es Seit ift, fo erbebe

mid); wann es nu^lid) ift/ fo erhöbe

mid)/ unb gieb mir aisbann fo t>icl

©)re/a(ö mir bienet; fo&iel2lnfeben/

als id) ertragen Eann/ unb fo t>ie(

©eroalt/ als id) ju gebrauchen wei§.
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' 25. £a§ micb aber meinen ©e;
fcbaften n>ol>i tn>rftel)cn/ unb gieb

mit £u|t &u ber Arbeit/ Qkrjtanb
ju ber ©acbe, ©lücf ju Den 2(n*

fcbtägen, ©efcbicflicbfeit in allen

SMngen, unb la§ micb/ fo t>iel wie

m&glicb/ bep allen SDTenfc^en beliebt

werben.

26. C2öeil) 2öenn bu mir audb

einen treuen ^begatten befcbebret

ba(l/ fo macbe mir bep bemfelben

bie ®)t frieblicb/ bat 33eüe gefeg*

net/ bie ^inberjudt erfreulieb/ unb

bat ganje geben wrgnugt.

27. 3m übrigen, fegne meine

Sftabrufig/ mein ^infornmeii/ unb

2Ule$, was icb babe/ bamit td> fo

Diel &or mieb bringe, alö icf) bebarf/

meinen ÜJTunb ju fattigen, meinen

£eib ju fleiben, bie deinen ju tmv

forgen, micb in ber 9?ofl> ju retten/

meinem 9väcbfien ju bienen/ ben

2(cmen ju b^feu/ unb beine (£1)^

ju beforbew.

28. Unb weil niemanb in ber
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2Selt fiel) allein l>clfcn fami/ fo txr#

lcil>e mir aueb ©unjt bep ben $?en*

jcbeii/ ©nabe bep meiner Dbrigfeit/

unb £iebe bei) Stilen : Damit e$ mit

niemals mangelt an treuen $riun*

Den/ an guten ©onnern/ an m<fcl>

tigen gorberern, fonbern icb allcjeit

l>aben möge 9\atl)/ wann icb Sfiatb

bebarf; J&ölfe/ wann icb Jpölfe

beDarf ; ©cbu£/ wann icb <Ecl;ufc

bebarf.

29* Snblid)/ fo wirbS mir wobl
aueb niebt an Äreuj febfcri; weil

kb lebe; barum fo gieb mir nur

©ebulb, wann ^röbfal ba ift; S5e>

mutl)/ wann icb fceraebtet werbe;

@anftmutb/ wann icb beleibigct

werbe; gufeiebenbeit/ wann icb

(gebaben leibe.

30. Stimm mieb auf, wann icb

wrlafien bin; beliebige mieb/ wann
icb unrul)ig bin; trojte mieb/ wann
icb erfebroefen bin; ftärfe mieb/

wann icb febwaeb bin; erfreue mieb/

wann ki) traurig bin ; unb wann
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etwas nicfct &u änbern ify fo l>ilf,

ba§ icb mid) alles unnfifetn £um*
merS entfd)lage,

3L gulefct: <2ßann id) franE

bin, fo fei) mein 2(r&t; wann id)

Oc^mersen feibe, fo (inbere fte;

wann icf) bittet brauche, fo fegne

fie; wann es $ut ift, fo l)ilf mit;

foll es aber nid)t fepn, fo befcbefyre

mir bod), nad) beinern fettigen

Tillen, nur balb unb bei) guter

Vernunft/ ein felicjeS Snbe,

3. gürbitte für alle 9tfenfd)en.

2(d) fiefye! id) l>abe mid) untere

tounben, ju reben mit bem #crrn,
wwwol)l id) (Jrbe unb 2(fd)e bin.

SJIof. 18, 27.

l ßtrtt, ber in bift DormaW smv^ bicj cjeroefen beinern £anbe,

nimm jefcunb an bie 93itte meines

SDHmbeS, unb (a§ aud) anbete

fromme QEbtitfen unb alle 9J?etv

fd)en meines ©ebets genieflem

%. <£rl)alte, fd)u£e, tegicie, fut>r*



106 görbttte

unb mebre ben ffeinen Raufen bei*

ner ct>rtfTCtdE>en S\ird)e/ unb bemalte

unfere Hansel ttor falfdjer £el)r/ un>

fere (Schuten t>or Vernniftung/ un*

fere ©emeine t>or (Spaltung/ unfcre
c8crfammlung üor 2Jergewi§/ unö

unfcre £et)re fcor Verfolgung.

3. @teure t)cn geinben unfereS

©tauben^/ nxl)re ben ©ottfofen/

bämpfe alle ^efecrepen/ unb lag bie

St)re beines fyetli^en 9}amen$ in

ber 2Be(t immer mcl)r unb metyr

ausgebreitet werben.

4. &rfeucl;te bie 3rrenben/ bcfef>re

bie2fbtrunnigen/fct)oncbcr<Sunbcr/

wrgieb ben ausfertigen unb bringe

l)erum bie lofen Verächter.

5. Sjilf, ba§ unfcre £cl)rer unb

^rebiger im ^rebigen allezeit ge*

fcf)icft fcpn mögen/ rein im £cl)ren/

>Mt[\cl) im (Jrflaren, eifrig im (£r*

mahnen/ mutl)ig im (Strafen/ gei|V

reiel) im ^rofien/ nüfclicl; im Srbau*
cti/treu im 21mt/ l)cil(g im ^anbef/
richtig im£el)ren/t>ertrefflicfy in allem.
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6. @*gne aucf) il)te ?lrbett/ unb

l)iif/ ba§ fte tl>r 2lmt nicbt mit @euf*
jen fubren Dürfen/ fonbern gieb mit

unb allen tyren Äircbfinbern unb

ßuborem anbäcbtige Obren/ er*

Icudbtete 2lugen/ geborfame (Sin*

ne/ bußfertige tKrjen/ roolyftbättge

#änbe/ bamit alfo überall unb aucl)

Ibep unö Dein ^ame gebeiliget/ Deine

i^ircbe csebefferc unb Dein Üteicb wr*
meldet werbe.

7. ibernad) fo befc(>ufee aucb/ Du

flarfer/ allmächtiger ©Ott/ unfer

jSRegiment unb gemeines 2Befen/

junb sieb allen Äaiferrv Königen/

Surften/ Jperreti/ SRegenten unb

9tatl)öl)erren/ &on 5)at>ib^ ©ottfc*

liflfeif/ fcon (Salomo'ä c
2jBciel>ett /

t>on ©imfonS Jperjbaftigfeit.

8* £aj]e fie für bie gemeine2ßob('

fal)rt treu lieb gefinnet fet)n, um Deine

Strebe befummert/ gnabig gegen

ibre Untertbanen, fcerträglicb mit

ibren 9tacbbaren/ fiegreid) rcibev

>eine unb tl>re geinbf.



108 gürbitte

9. ^iflanje ©cbanfen be$ $xk*
benS in bie^enen alier ©eroalttcjen /

l>ilf/ t»a§ bie Stein avd) nacl) ©ctt
fragen/ cjieb allen 9\atl>cn beilfamc

5{nfcl)lacje/ t>evlcil>e allen SKk$tcrn

bie ©ereefttigfeit/ unb allen ^catr^
ten bie 33arml)cr^cjfcit.

10. 3Juf ta§ bet> uns unb ober/

all t»a^ S^ofe ceflrcft, ta^ ©ufe
belohnt, bem Uebel gefkuert/ was
leblic!)/ erhalten/ unb ein jebiveber

in feinem 2(mt treu crfunb.cn werte.

11. ®e§9leic[xn regiere alle ttr#

fcrcl>ancti/ baß fte tl>rc jObriflfeit

lieben, ihre £errfcl?aft cl>rcn/ tcu

©efe^cn fcfgeiv unb/ wann ctf

r.&tl)ifl i)l/ ©ut ui.b 5Mut für bein

SBert auffegen mocien.

12. Scv crl)alt(T unfer jwnjtf

QSatcrlanb in gutem ^(civ Vncljrc

feine ©nit)ol)iicr/ fegne feinen Sjcii

bei/ ftM-iere feine ^rciittbicrtng

crbalte ben 2(cferbc.U/ l>cfc^ct)r<

ticnlicl}ee2Beitcr/ unb gieb ju aller

SD.ta$eii beul ©cbeil;cn,
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13. Hingegen fo behüte beinc

ganje £l)rijten!)eit toor *J>e)lilen& unb

anfkcfenben (geliehen/ t>or UncU
nigfeit/ UnruI)C/ £rieg unb (Streit;

ober fo wir ja mit unfern (gunben

biefeS wrbient haben/ fo lag boebbefc

ne ©ereebten nid)t gar in ber SJiotl)

umfommen; fonbern erhalte un£ in

ber ^eft/ fattige uns in ber ^beu*
rung, bcfd>üfee un* im ^tricö/ fegne

bie gerechten SSBaffen/ unbgieb un$
halb lieber ben lieben ^rieben.

U. £5encbei)e eublicb auch ben

Hauejlanb/Unb verleibe allen$au^
ttätern ur.b Hausmüttern Sricbe in

ihrer £l)C/ ©lücf in ihrer SRatyrung)

unb greube an ihren Äinbctu
15. ©en Äinbern felber sieb

guten ©ehorfani/ wüi^e ftolgc,

finblicbe $urebt , rechtschaffene

SDcmutl)/ fcbulbige (Sbrerbictigfeit/

herj!iel)e ©anfbarfeit, unb laß aU
(en (gegen ihrer Altern an ihnen

reichlich erfüllet werben.

15. $cfefrcl}re allen Herren unb
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ftrauen gute ©ienflboten; allem

©eftnbe aber verleibe gefunbe@lieb*

tnafiett/ roac&fame ?lugen/ gel>or*

fame Obren/ rcillfäbrige ^erjert/

tterfebwiegene Sippen/ treue £mnbe/

unb eine ©eele bie fieb vergnügen

lagt, 5bem ©efmbe aber gieb wr*

nönftige unb aüttge Jperrfcbäft/ bie

es niebt jum 3orn reibet, ben Sol>n

feiner fauren Strbeit niebt i>orentt)ä(t/

unb il>m/ al$ feinem «JftäcbJUii/ mit

febufbiger öebe m^ greunWid;feit

ju&orfomnu.
17. 3n @umnuv. £a§ bir alle

SDJenfcben befohlen feinv unb gieb ei*

nem jebroebem \va$ er bebarf: Stv

nabre bie 9Uiiun, fpeife bie J£mng*

rigen/ teanfe \)k ©ureigen/ Fleibe

bie giacftcrt/ fcfoüfee bie Verjag*

ten/ erlofe bie ©efangenen/trofte bie

S&etrübten/ warte bie ^ranfen7 be*

l)&te bie.©efunben/ pflege bie £in>

ber/ föbre bie 3ugenb/ trage bie 21U

ten/ belfe ben Unmünbigen/ Derforge

Die 2Baifen; DertbeiDige bie 2ßitt>
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wen 7 jMrfe bie @df>wacf)en/ errette

bie ?(ngefocl)tenen/ wactye für bie

(gctylafenben/ unb beweife öetue

Söunber on allen Orten.

18. gufefet aber (a§ bir; lieber

(Sott/ abfonberlicl) befohlen fepn

meine ?lngel)6rigen/ fie mögen fetjn

wer unb wie fie wollen/ bei) fite fie

Dor allem Uebel/ unb gieb ü>nen alles

©tue regiere fie mit beinern Eiligen

©ei(l/ fegne meine 2£ol)(tl)ater/ be*

bute meine greunbe/ fcergieb meinen

^einben/ treibe meinen Sßerfol*

gern ; beFcl>re meine £ä|terer, erleucf>

te meine 3JIi§g6nner/ unb bringe

tin^ enblicb alle mit einanber jufam*

men in üa$ ewige geben.

£)anffagung für alle ^ttenfcfyen,

$obe beii Jperrn/ meine @eele,
^unb wtö in mir \\\ feinen fyeiligen

tarnen, gebe ben Jperrn/ meine
@ee(e/ unb t»ergi§ nidf)t/ waä er bir

»ÖuteS getyan Ijat. 9>jli03/ 1

.
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1. Cn Du ewiger/ jtarfer / gewalti*
r^;

ger ©Ott/ wie unerforf;t>lid)

ijt Deine 2Bei6l)eit ; wie groß ift Deine

©naDe/ wie unenDlicb Deine Siebe/

rote überfd)wengüdj Deine ©fite/

wie unergrunDlid) Deine 3&arml)ec*

jigEeit/ wie trefflief) Deine ?angmutt>

unD l>erclid) Deine ©ered)tigfeit/Wie

lauter Deine 2Bal)rl)eit/ unD wie un*

begreiflich Deine Stümadjt/ Die Du an

mir erwiefen tyajt.

2. 3fy £>err/ id) erfenne meine

•JRiebrtgfeit unD Deine ^>ol>eit/meine

9ttd)tigfeit unD Deine QSowefflic^

Eeit; meine UnwurDigfeit unD Deine

SftajcjMi.

3. 3cl) bin nid)t$, unD Du bift

alleS; id) binelenD/unD Du biflbarm*

l)erjig; id) bin unüerjUnbig, unD

Du bijt weife; id) bin ein (gunDer/

unD Du tojt gnäDig; id) bin unge

borfam, unD Du bifl geDulDig; i

"

bin arm/ unD Du bifl freigebig; i

bin fcfcwad)/ unD Du bift jkrF; ac£

ic|> bin ju gering aller 2Bol>(tl)at

pic Du an mir getrau tjajt*
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4* 2BunDerlid) finD Deine 2Bcr>
fe/jfd)rccflieb pnjS beiae ©robungett/
ind$tig fint) Deine (gtrafcti/snäbig
Pn& Deine giidbfisungen/tDöbrbafttg

finb Deine SBcrbciffungen/ freu, finb

Deine 3ufa<jen, unD Deine Siebe
i|t über alles ; Denn fte i)l b&b'er aW
Der Joimmet, breiter als bic.&rD*/
(iefer 0(0 feaä gftecr.

5* 3dt) bin Deine &eatur/ unb bu
mein ©ebopfer; id) bin Dein Äinb
unb bu wein Qöatcr; id) bin bein

Änecbt (Deine 3)Mäb)/Unö Du mein
£>cn>id) bin bein 0%0rKvf unb
Du mein 9JBol>(cl>Äfcr; Denn J>on Dir

betb icl) allcö/ unb ot>ncbicl> habe ich

ntcf)f3.

6. .©arum fo fct>e nun cjefobef/

mein ©off/ l)imin(i(cf)er OJcitcr,

DafDumici) erfchaffen baff, Da icb
mebts mar; Dog Du mtd) $ beinern
(Sbenbilb ejemaebt/ ba§ Du mir einen
sefun^jn geib unD einrkrnunftige
(Seefc ciecjeben, unD Ba§ Du mtd) in

Dem <5*d;oo|j Defner £ird;e wn
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d)riftlid)en unb el)rlid)cn Altern fo

rcunberlid) auf biefe ^Gelt l)aft (af*

fcn geboren werben.

7. @ci) aucl) eroig gepriefen, t>a§,

als baS ganje menfd)lid)e ©efebfeetyt

verloren war/ bu btd) meiner unb al*

lec ?Ovcnfd)en erbarmet/ ber©cfalkv

nenbieftangmommen/ beinen @ol>n
uns gefc^enfet/ ben J£immeht>ieber

aufaefcbfofieri/ unb biefen gnabigen

Sßkien ber ganjen 2ßelt l>aft an*

funbigen lafien.

8. Jr>abc ®anf/ allerfiebfter 3e*

fu/bu eroiger ©ol)n©ottee/ bci§ bu

mein greunö/ mein grübet'/ mein

$urfpred)er/ mein Erretter/ mein

trrlofer/ mein £)ei(anb, mein @e<
Hamacher/ mein üflittler unb mein

3mmanuel korben bifl.

9. £abe ©anf, allert)olbfe(ig*

fter ;
allertiebreid)fter/ allermilbe*

jter/ allerbester 3efu! l>abe ®ant
für Deine £iebe unb ?reue/ für beine

9ttenfd)werbung unb ©eburt/ für

beine Setyre unb Latenz für beine
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2Cngjt unb ^otl)/ für beinen £obn
unb (Spott, für Deine ©triemen unb

SEBunöetvför bein SciDen unD (gter*

bei)/ für Dein Äreufc unb ^ob, für

Deine ?(uferftel)imgunb »ptmelfc^rt;

10* 2(d)/ wie erfreulich Eft bein

<£t>angclium;tt>ietr&ft(ic& finb beine

Sufciflung'n; ittetbeuer beine 2rlo*

fung/ wie l)Ct(fam finb Deine <3Bun>

ben, wie fraftig ifr Dein 95(ut.

11 ©arutn, fo fage ici) noef) ein*

mal: £>abe ©an?/ Dag Du ben

£Katl> meines l)imm(ifei)en <3$atcrS

mir offenbaret/ bag bu miel) mit

©Ott tKrfolmer, Dag Du micj) au3
Der JpoUe eriofet/ Dag Du miel) in Der

^aufe angenommen/ unb bag bu
mief) noct) in bem belügen 2(benb*

mal)( fpeifejt mit beinern £eibe ; ur.b

tränfeft mit beinern Q3lut.

12 Unb hih ©ottbeiüger ©ei)i,

werter Broiler in aller ^otlv Dieb

bete td) an r Dieb rubme icb/ Dieb lobe

icf)/ Diel) preife \d), Dir Danfe ict).

13 <33on Dir Ijabe id; alleö ©ute,



116 StanffaQung •

\va$ icb gebenJc, rebe unb tl)tie; \>on

bic fricgc leb bct>Dc^/ baß Quollen

unb baö Vollbringen; unb bu allein

mac&cji mid> sc}cbicft jutn ewigen

Scbcn.

14. ©u rufefl mir/ cljc id)3 tl)uc;

in warte;!: bi£ id^ tl)uc; bu bilfefr

mir/ baß i# es tl)ue; unb ^n (laifeft

uud)/Vr>annid;eo> tl)iie.

15. (g'ebr milbc ftnb beine ©a*
ben ; fcl)r reid) ifi Dein ^reft/ fcl)V ctv

ftcu(id) ifl Deine ©fite, fetyr fraftig

i|l beine ©emeinfebaft.

16. ©emnäd) fo fei) gelobet in

alleunenblid^e&'oicfeir/rajjbumid)

armen twberbfen 3Renfcl;cn aw$

meinem jBtenb gcriffen/ bunt) t>aö

ÖBort beß gfcangeli berufen/ burd)

M$ $&c\i> ber bciligen §a.ufe rtrfe*

bercjeboreti/ meine unroiffcnbe (Seele

erleuchtet/ mein unreines ^er^ ce*

beiliget/ meine »erlerne Äräfte er*

neuert/tmb mtcb alfo ju einem neuen

SOIenfcbctTy &u einem getauften Sbrk
|tcrv ju einem ©liebmaß Deines
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^ircf)e/ $u einem Äinbe ©eiteS/ unb

&u einem (Jrben Dcö ewigen geben*

gemacht ()Ojh

17. £) Du beilige/ l)i>cf)ge(übte

553rcicinicjFctt; mfc leben olle unb
einander Deine uncnWicfce ©tue/, tat

banfen Dir für alkc>,Doe tu unö on
£eib unD @ec(e. ©uteä getl>an 1)0(1/

Daß Du unfere Äircfye bei) reiner ?el>*

re/ unfere @clnilen in gutem -$(ot>

unferc ^Regierung in giieD unD £Kul>

unD alle @tanbe in gutem 21301)1/

ergeben erhalten.

1 8. hingegen Doß Du auä) unfer

QJaterlanb biel>cr uer £rieg unD
^Blutvergießen/ tfet UnfrieD/ £a§
unD Streit/ t>or si beurung unDS}\m*
geränotb/ t>er ^eflilcnj unD anftetfv

enDen ©eueijen/unb fonft üor oller*

(ei> Uebei behütet i>afl.

19. ©eine ^rcue machet cfy bog

wJJt nod; finb; Denn Du lajTcft Deine

@onne olle borgen aufgeben über

unfy Du giebeft un$ $rül)regcn unb-

©patregen/ Du fegneß Doe ?anb/
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ba§ c6 fein ©ewäcf)$ giebet, unb
laffeffc nicl)t auft)6rcn @aat unD
SrnbtC/ fonbern befcfxtyrejl: uns noc6

immer täglich 2Mob.
20 Wun, mein ©ott/ wie t»ie( bin

icf) bir fcf>u(big? S)u l>a(i mid) t>on

meiner 3ugenb an/ biö auf biefen

gegenwärtigen *$:<{$, recft macftfig*

ücl) er!>a(ten/ recfyt t>aterltct> üerfor*

get, redbt wunber(id) gefübrct/ aus

mancher Sftort) errettet, in mannet*
kt) 2(ng(l bcfd)äfc«t, t>or manchem
Unglucf behütet/ Don mancher ©e*
fal)r erlofet/ in manchem Kummer
getrottet/ in mancher 2i?tberw artig*

U\t wrfovget, unb mir in mancher*

lep Slnüegen geholfen.

21. <2Bann icl) bin Eran! gewe*

fen ; fo l>aft bu micl) wieber (äffen ge*

funö werben; wann \d) geirrt l)abe ;

l)afi bu mir wieber ^urecbt geholfen;

wannic^efünbiget.batlbuC^ebulb

mit mir getragen; wann id) S?u§e

getljan l>abc/l)aft bu mirS vergeben

wann irf) gebätet t)abe/l)a)t bu mid)
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erl)6l)rcf; wann icl) \va$ fcorgenom*

tnen/ l>a(t Du mirS gefegnef; unD
wann micb ant>cre gebinDert l>abcn/

tyafl Du mir Dod) fortgeholfen.

22. 3nDerÄinDl)eit i)a|lDufd)on

für mid) geforget; inDer^ugenDbafr

Du mid) regieret/ unD in Dem 2llter

wirft Du Diel) meiner aud) annehmen,

23. S)urd) Deine Jpülfe babe id>

in Der ^elt manchen ©onner unD
gorDerer/ in DerJremDe manchen gu*

ten §reunD/ unD enDlid) überall mein

bleiben unD 2lu$Fommen gefunDen*

24. ©arunv fo fei) gelobet unD
gerübmet ffir ullee/ \va$ ict) jemalen

t>onDic befommeti/ für Die Seit/ für

Daö 3al>r/ für Den ^ag, unD für

Dicfe gegenwärtige ©tunbe/ Die Du

mid) l>aft erreichen (äffen; für Dk
fixere 3\ube/ Die Du mir in Der t>er*

gangenen SRaöti verlieben/ für Das

gefunDe geben/ Das Du mir an Diefem

^ag gegeben/ für einen jeglichen

Riffen Den id) beut genefien.

25* £abe SD an! für Den @tanD/
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in reellen Du mid> gefegt; für bi

51)i\v 6tc Du mir gegeben; für M
Sf$t$J i Die bu miv &u geworfen; fü
alles ©lücf/Da^uu miv jugeroiefen

für Den treuen (?l>e_gatten/ mit n>el

cf>cm bu mid) wrforget; für alle;

©Kfcflcn/ ben bu mir befeueret/ uni

für alle anbere greubeii/ Die Du mi
gemacht.

26. %d), lieber -@ott! wie Die

gjlcnfc&en finb t>cute in biefer @tun
De,- unb in Diefem -UMQmbtitf, l)ie

nnb anbet^wo/ clenber al^ tct>/ or

mer a!3 icf>/ wrlaßncr a\& kl), un
glöcffcligcr dlö icl)/ betrübter a(o icb

27. ®arum fo fei) gerühmt urii

gelobet für mid), unb für alle bie

meiern bu fo mol)ltl)uft M mir

unö-l)abeauc& enblicl; bafür S)an£,
baß bu mid; fokl;eS aBe$ fcafl erfen;

neu (äffen.
28

'gjletnc (geefe foli bidj rül)<

nun, tnein ©eiftfoll bi:f) loben, meir
•öerj foll bid) prcifeti/ mein ©hmt
foD bir & .uifen.
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29. Sobet Den £errn, alle gngcl!
?obet Den fimn, alle ^eiligen!
gebet Den Jperrn / alle Reiben

!

Sobet Den Jperrn, aüe <£&lfcr.

30. gl>re fei) ©Ott Dem SÖatet/
Der mtcf) erraffen fyatl gl)te fei)

©Ott Dem Sobn, Der mtdb erl&fet

t>at
! gl>re fei) ©oft Dem beiligen

@ei(i/ Der mitf) gebeiliget bat! gbre
fei) Der beiligen bodjgelobten ©re^
einigfeit ! t>bn nun an bis in gwtg*
feit, £afk(uja!

;

i

SCnfxwg einiget: ©efänge-

SSJlorgengefänge,

{3ftott DeS ()imme(S unb D*r erD.en/
1 ^Qkter,(£obnunDl)eirger©eift,
:,: £>er es tag unD nac^t tä§t wer*
Den/ <gonn' unD monD uns (cremen

beißt; Seflfen tfarfe l)anD Die toelt
1

tfnb wa* Drinnen ify erl)ä(J,
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2. ©ott ! icl) banfe bir fcon l)er>

jeii/ SDa§ Im mid) in biefer nacfct

:/: <2$or gefaljr, angtf, nott> unb

fc&nw&en, £atf bebütet unb be/

wac&t ; ©afc beä b&fcn feinbe* lift

SHein nicfy mid&tig »orten ift.

3. 8a§ Ire nacljt aud) meiner

ffinten 3efet mit tiefer naefct w
sel>n :,: £> £err 3«fu * lag mief)

finöcn ©eine rounben offen jietjn

!

©a alleine l)fi!f unb rait) 3(1 für

meine miffettyat.

7. £iifr öa§ icl) mit tiefem mor*

gen ©eitflid) aufcrfle^cn mag :j

Unb für meine fecle forgen; ©a&
wann nun ber große tag Uns er*

ftyeint/ unb bein geriet/ 3ct>bafcoi

erfdbreefe niett.

5, §ul)re miel)/ o #err, unb feit«

Steinen gang nad) feinem rcott :,

(^ep unb bleibe tu aud) l>eute €Ö7ctr

$8<fä)ö&cr unb mein Jpovt: W\x

genM/ benn bei; bir allein, £ant

k& redt wiväl>rtf fcpn.

6, Vetren leib unb meine feele



@ammt ben (innen unt> tterftanb

:

;:

©reger ©ott/ icl> bir befehle/ Unter

Deine jtarfe banb. £err, mein febüb/

mein ef)r unb ru()m, 9tfmm miel)

auf/ beineigcntl)tim.

7. ©einen 'enge! jti mir fentfy

©er bes bofen feinbeS mad)t :):

£ift unb anfc^Ui^ t>on mir mnN/
Unb mic!) l>a(t in guter od;t; ©er
auet) enbiiel) miel) jur rul> ^ragc
nacl) bem l)imme( jiu

B. Jp6re/ ©Ott/ was icf> begefy*

rc/ c&attxi (gol)n unb beii'gcr@#
:/t sröcine bitt mir/ Jperr/ gcroäl)«/

©er \>u fcibjt mid) bitten bei§t;

<go will ich bitfv l)icr unb bort/

£erjlid) preifen fort unb fort.

(5in Anbetet

ftfus meinet l)erjcn$ grunze v£ag
^* id) bir (ob unb banf :>: 3n bie>

fer morgenfhmbe/ ©aju mein (eben/

lang/ D ©ott/ in beinern t()ron>

©irfet) (ob, preis unb el)ren/ ©urd)



€()viftum/ unfern Jperren
;

Seinen

etn^ebornen @ol)n. ,

2. £)a§ bu miel) l>aft aus gna*

ben 3n bei vergangnen nacf)t y.

Q5or g'fal)r unb allem febaben &it
l)ütet unb bewacht. 3cl) bitt bemü*
tl)iaiid)/

c

233oIl)l: mir mein' fünb
vergeben/ Sß3omit in blcfem leben

3d) l)ab cremet biet).

3. ©u »volle fl: aucl) behüten

SDttcl) gmibig tiefen tag :,: Q3ore

cufetö iifr unb ftütbcn/^orfünbeti

unb vor f:f>ina;i)/ ^or f:u r ^ unt

maffer^notl)/ Q3or annutl) unb \>ot

fi)anben/ ^Sor fetten unb vor baju

beii/ Q3or bofem febneiiem tob.

4. SDMn feel/ mein leib/ meit

feben/ SOTem roeilv gut/ cl>r unl

finb :*: 3n beine l)anb tl)ii geben

S5cju mein l)au6gefinb/ 3(1 bei;

gefd)cnf unb gab/ tO^einc eitern unl

Dcmoanbtcn./ ©cfdjroiffcr unb be

fannten, Unb alkfy n>a$ kl) l)al\

5. SDeift'q enget (a§ aucl) bleiben

Unb weichen niefct t>on mir : ; :
£)e
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fata« ju vertreiben/ ?iuf bc\§ ber

bopjeinb l)ier 3n biefem jammere

tbal/ ©ein' tiicf an mir n:cl)t übc;

£eib unb feel nicl;t betrübe/ Unb
bring mid) niebt ju fall.

6, (Sott ttMü ich (aflen railjctv

S5cnn er all bing b'crrriag :j>: G?r feg*

ne meine traten, fBHm vernehmen
Uftb.fod); SÖchtf icf) ihm beimge*

fiellt (ÖRfn leib/ mein feet; mein ic*

bcnr Unb roaä er mir fonft geben/

Cr maä)£/ roic'ö ifem gefallt*

7. SDarauf fo fpreel) icl) amcii/

Unb jroriffe niebt Daran t>: ©ott
wirb c£ a\V$ jufamtnch 3bm \vi\)p

gefallen (an, Unb fircef nun au$
meitf l)anb/ ©reif an tiaz rocvE mit

freuben/ ©aju mieb ©ott befeßcü

ben 3n mein'm beruf unb ftanb.

[OÄ aufr mein bei?/ unb finge
' SÖcm ©ebopfer aller binge/

®citi ©eber aller .guter/ ©cm
frommen 931enfd;en!)üter,
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2. £eut, al* bte bunfle fcfcatten

3JTidt> ganj umgeben batten, £at
fatan mein begeljret t

©Ott aber

l>at$ geweitet.

3. 3a, <3ater ! aW er fud>te,

£)a§ er miefr frefien mochte/ 3Bar

id) in beinern fcboofce/ ©ein flöget

mid) befd)(o§e/

4. £)u fpracbjV. meinfmb! nun

liege, <£rofe bem, ber Di* betröge

!

<2d)(af vt)ol)l, lag Dir niebt grauen/

©u foilji bic fonne fc&aucn.

5. ©ein wort öa* i|t ficfd>cl)cn/

3cb fann bat (id)t nod) fet>en;

QJor notl) bin icb befreiet, ©etn

febufc bat mieb erneuet.

6. ©u «fUft ein epfer baben,

•frier bring id) meine gaben: $}em

weibraueb/ farrn unb roibber ©inö

mein gebet unb lieber*

7. ©ie n>irfl bu nid;t t>erfd)ma*

ben; ©u fannjt tnö l>er$e fel>en,

Unb weißt n>ol>t/ ba§ jur gäbe 3d)

ja nicbtS bcffreS l>abc*

8. (So roolljt bu nun Doüenfcen
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©ein werf an mit/ unb fenben,

©er miel) an tiefem tage 3fuf fei*

nen #änben trage.

9* ©priel) ja ju meinen traten/

£iff felb|t btö beftc ratl)en, ©en
anfanfl/ «litt' unb enbe 2ld) Jperv!

jum bejlen wenbe.

10. $?it fegen midb befcl)toe/

SJJein fyerj fei) Deine butte/ ©ein
wort fei) meine fpeife7 Q3tö idf) gen
l)imme( reife.

SStttagSgefänge'.

Oßun Ja§t uns ©ott/ Dem Ferren/^ ©anffagen unb it)n efyretv

QJon wegen feiner gaben/ ©ie wir
empfangen baben*

2. ©en leib/ bie feef/ baö feben ;

#at er allein uns geben; ©iefelben
ju bewalden/ 92BtU er ben fteig nic!;t

fparen*

3. 5Jal>rung giebt er bem (eibe;

Sie feel am leben bleibe/ 2Biewol)l

tobtltcfce wunben @inb fommen
\)on ber fimben.
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4* Sin ar^t ift uns gegeben,

©er fclbftcn ijT Das leben; £l>ri*

ftuS/ für uns .gcfiorbcti/ %at uns
ba£ l)ei( erworben.

5. ©ein wort/ fein tauf/ fein

nacf)tma!)(/ 5Dient utW in allem Un/
fall; Ser beirre ©eitf im glauben

2cl)rt uns auf iljti vertrauen.

6.
' ©urd) il)n ift uns vergeben

©ie fönb/ gefebenft fcaö (eben 3m
l)immef/ fo ju ijabeii/ £5 ©ott/ wie

grc§e gaben

!

7. ^ir bitten Deine gute/ ©a§
utjö biefelb' bcl)üte, ©ie großen

mit Den f(einen ; ©u fannfW nicl)t

befe meinen.

8. Srl)alt tmS in ber roabrbeit/

©ieb ewigliche frepbeit/ 3u preifen

Deinen tarnen/ ©urcl)3e|um£l)ri*

jtum. ?(men.

din "tfnbereS,

91un baitfet alle ©ott/ Sttit berjen/

* munb unD l)dnDeii/ ©er große
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Wngetl)uf/2(n uns unb allen enben;

SDer uns Don mutterleib Unb EinbeS*

beinen ati/ Untal>(ic^ t>iet ju gut,

Unb jcfeo nod) getfyan.

2. ©er ewig reiche ©ott SSBoir

uns bei) unferm (eben/ Sin immer
frot)licl) l)cr j Unb eblen fvieben geben;

Unb uns in feiner gnab galten
fort unb fort/ Unb uns aus aller

notl) ßrlofen l)ier unb bort.

3. ?ob/ cl>r unb preis fei) ©ott/

©emÖBater unb bem <gol)ne/ Unb
feinem tyeil'gen ©eift! ©r, ber&om
l)imme(6tl)rone (Jrbarmenb auf uns

fiel)t/ bleibt/ rote er ewig mar/

Unenblic!) gro§ unb gut/ ?ob fep

il)m immerbar.

2(benbgefänge*

Ojjun ijt t>ollbract)t ber liebe tag,^ Wein ©ott unb Jperr/ bir lob

icbfag, ©a£ bu burefj beine groge

göt QSor fönb unb Rauben mief)

beruft.
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2. ^o* W) Derbrocfecn \)ob an

b\t/ ©a$ rcollfl bu ; Jperr! t>erge*

ben mit; £a§ beine gro§' barmber*

jigfcit Ueber mid) walten allezeit.

3. S)aiauf; £err, in Die l)änbe

fccin 33efel)l icf) leib unb fcele mein;

3$ roill nun tl)Wi meine äugen ju,

Unb febfafen ein mit frieb unb ruts

4. ©ein beil'ger enge! miefr bc*

rcac!) Sßor'S teufet g'roalt unb
ungemad)/ £)urd) 3efum £l)rijl/

#err/ bttt icl) bieb/ Sßolljtmic^

bellten gnabiglid).

5. ©ieb/ üa§ icf> aud) frifcf) unb

gefunb 2Juf|lel)/ unb mit erfreutem

munb ©ein' große gnab unb gütig"

feit Sob, el)r unb rfiljm ju aller jeit.|

düin #nbeve$.

gVJun pcf) ber tag geenbet l>at/

J+ Unb feine fonn
5

mel>r fd)eint,

@d)laft alletf, u>aä fid) abgematft/

Unb wa? juttor geweint.

2. 9IurbU/ mein ©Ott! l)ajtfei>



ne rajt/ 5Du fcblafjt noc^ fc&lumerft

ntcbt; ©ie ftnfternif? tjt Mr t)cr^a§f/

<2Bei( bu bift felbjt ba* liebt.

3. ©etonFc/ #err! bod) aucf) ein

mtct>/ 3n tiefer fcl>n>arjcn nad)t,

llnb fd)cnfc mir genäbiglicb £)en
fd;irm t>on beincr roaebt,

• 4* 9?3enb ab beö fatanS tyran*

nci)/ ©tird) beiner cngel fcfaar;

@o bin icb aller forgen frei;/ Unb
bringt mir niebte* gefabr.

5. groar fül)l icb n>ol>( ter ffm*

ben fcbulb, £)ie mieb bei) bir fragt

on; ?td)/ aber beine^ <2>ol)nc$buiD

Sjat gnug für mieb getban

6. £)en fefc icb bir jum bürgen
cin

; SEPann icb mu§ w$ gcrid;t;

3d) fann ja niebt werteren fepti/

3n fo(d)er juwrjiebf*

7. ©rauf fcblie§ icb tnetne augen

iu, tlnbfd)(afefr6l)(icbcin; Sfttein

©ott \x>ad)t je£t in meiner rut)/

2Bcr feilte traurig fei>n ?

8* 2Beid)t/ niebtige gebanfcn;

l>tti/ <2£o \l)x l)abt euren lauf/ Sei;
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baue jefct in meinem ftnn ©oft cU
nen tcrnpcl auf.

9. ©oli biefe nad)t Die kfftt fepn

3n tiefem jammertya!/ <go ful)r

mich, £)m! in l)imme( ein/ gur
auwttatyttn fcf>aar.

10. Unb alfo leb unb fterb id)

Dir, ©u frarfev Scbaott); 3m tob

unb leben l)t(f bu mir 2(u$ aller

ansji unb netl).

^etfclicb.

0?n 3efa namen reif id) au£/ 3)cvO feibjt aii$ feinet QSatcrS l)au£,

$11$ oM betn l)o;bfien freubenfaal,

3ft fommen in bieg Jammertal.
2. QBaä man in 3efu namen

tl^ut/ Sa* mad)t uns freubicj l>cr^

unb mutl)/ gs muß in il)m gercu

tl)eu a>ol)l/ Unb feines fegentf wer*

ben Doli.

3. S)u, 3cfu/ vic!)tc(l meinen

fug/ £)oß nic!)trvt>on Dir mief) ip<n*

Den muß; ©w fül>rft mid) aui> unb
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lieber ein/ 55>urc& öic^- wirb oUetf

tycilfam fcpn.

4. Söefücbl ben cnfldn/ ba§ fze

miel) Zufallen wegen ftfytitiä) Wfä
gleiten/ Unb auf ii>rcu road) 21b*

roenöcn alles ungemacl).

5* ^'reib meine fachen glücfiic!)

fort/ Unb bringe mief) fdbft an ben

ort/ £>al)in ju fommen id) getont:

©et menfeben l>crjen jü wir Icnf.

6. ©a§ fte mich nädis nehmen
an/ SBann tc!> md)t weiter reifen

fann; gu fo{d)en leuten fül)te mici)/

©ie fromm ftnfc unb red}t lieben biel),

% ^or frra§euraubern mid) be*

roaljr/ QS-or roafifertfnotbcn unb gc*

fabtv Soor gilben tl>iercn/ fall unb

branb/ 93or allem leib/ fcov fiinö

unb jejjatrt).

8« 3n beine tyanb' ergeb icl) bir

£eib/ feel unb was fonft iß bei) mir/

2ln allen orten/ nal> unb fi>ejt/ Q3ci)

jebermann/ ju jcber jett.

9. Unb wann icl; glütflid) bann

vollbracht/ 2Ba6 ju vollbringen icl;
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gebaut; @o fübre felbfl m\<b in

mein l)au$, <2Bie bu miefc t>afl 90
führet au*.

10. tlub (a§ mief) finben un&et*

fet)et; <2Baä bu au$ gnaben mir
gero&l)rt. $ür folgen fc^u^ unb
ftarE gelcif/ £) ©Ott ! banf icl; in

ewigfeit,

©eijHicfye ®efänge>

er nurben lieben ©Ott lägt \x>aU
ten/tlnb auf it)n hoffet allezeit/

S5en rotrD er wunberbar erhalten/

3n ollem freuj tmb traurigfeit,

2Bct ©oft bem 2lücrl)5cb(len traut/

5Der bat auf feinen fanb gebaut.

2. QtßaS l)dfen unä bie feigeren

forgen? <2ßa5 l)ilft un$ unfer n>cl>

unb act)? <2£a6 t>f Ift cfy ba§ wir

alle morgen Sßefeuften unfer unge*

mact)? QLGir machen unfer freu}

unb (eib 9?ur großer bureb bie trau*

rigfeit.

3. $)an fyalte nur ein wenig fülle,
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Unt) fcp bod) in ft'd) feibft fcergnüöt/

QBie unferä ©otte$ gndb'ser tt)iiie,

SEßie fcin^aliro iffenl)eit etf ffigf :© ott/

ber uns il>m l)at auäerroäbft/ ©er
rcei§ aud) fcl)v n>oI)(, was il>m fel)tt.

4. £r fennt bie rechten freuben*

flun&cn, (£r n>ci§ rootyf/ roaS uns

nüfclic!) fcp ; 2Bann er unä nur l>at

treu erfunben, Unb merfet feine l>eu#

cfrelep: @o fommt ©ott, el)' roirS

uns txrfetyn, Unb laflfct un$ toiel

gutä £efcl)el)n.

5. ©enf nid)t In beiner Orange

fa($l)i£e, ©aßbufconöottfcerlaften

feytf; Unb baß tcr ©oft im fd>oo$e

fifce/ S5er fid) mit ftetem öludpe

fpetet : © ie folgcnb' jeit fceränbert

v>icf, Unb fe^et jecilicfcem fein $id.

6. & finb ja ©ott fcl>r leiste

fachen/ Unb i|l bem £&d)jlen alletf

cj(eid)/ £)cn reichen flein unb arm
ju machen, ©en armen aber cjro§

unb reid). ©ott ift ber red)te roun>

bermann/ ©er baib ertyotyn, balb

jtörjen fann.
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7. ©m.g ; bet unb gel) auf ©otteS

wegen/ Verriebt Daö beine nur ge*

treu/ Unb traubeS Ijimmcts reichem

fcgeti/ @o wirb eS bei) bir werben

neu: ©enn melcfyer feine $u»etficl;t ,

Stuf ©ott ftyt, Den »erlagt er ntcf>t*

drin 2Cnbere£*

5)Jc() fcf)onfter 3efu, mein »erlern*

<* gen; 21 c& liebfter ^tfu f meine

tuft ! 9S3ann roerb* icb enblid) boeb

umfangen $?it freuben beinefuflfe

brüll? 2ld)3*fu! lag e$ balb ge*

fct)el)n/ £)a§ t$ bein antlife m&ge

feljn.

2* (Sag: tt>a$ i)l wol)( für

freub ju flauen, 2ttlt)ier im leib*

unb jammerjelt? & i)l l)kr borf)

»ergeblicb bauen , SOßeil balb »er*

gebt tia$ runb bet weit. 21$ 3<fu

!

lag e6 balb gefebetjn/ £)afc ict) bein

antli$ möge fel)n.

3. 3Run Fomm/ o 3*fa J ^omm
bei? jeiten/ ©erlieg auf ba^ leib *
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unb jammerjod); gäbt uns in öetne

bimmelefreuDcn: 2ldv ad)! erfreu
bie feeie bo$! 2(d) 3efu! rag e$

balb gefd)el)n, ©a§ ic& Dein antli|

möge fel>n.

4» $llicS, ma3 man auf erben

flauet/ QJcrcjc^t wie eine triefen*

b(um; Unb roer auf biefen feffen

bauet, ©erfelb erlanget ©otteä
rubm. 2(cb 3*fu! lag es balb
sefcbebn, !£>a§ id> bein antlife m&<
fle fe!)n,

(Sin #nbere§.

Qpßer feinen 3efum reefct will lie*

<*^ ben, £)er achtet nidfct ber ei*

tefFeit; 3ftn fann fein unqemacf)
betrüben, gr bleibt aueb treu in

rauber jeit. <2ßer 3efum bat unb
Sefum liebt, r^cr liebt ben, ber
ben l)immel cjiebt,

2. <2Ber Qefum liebt, bedangt
ben bimmef/ Unb rubt an feines

Scfu brufo <£r lagt ba* fdjnobe
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ttocltgetitmmel/ Unb feufjet nad)

ber bimmelglujt. 2Ber Sefum l>at

unfc Sefum liebt/ ©er liebt ben/

ber ben bimmel giebt.

3. 2Ber 3efum liebt/ mu§ alles

laflfeti/ 2Baö fallen febein ber liebe

tnadbt; SRur feinen 3efum mu§ er

faflen/ 2fuf il)n alleine fepn bebaebt-

2Ber 3efum l>at unb 3efum liebt/

©er liebt im, ber ben bimmel giebt.

4. QGßer 3efum liebt/ ber fann

niebt (toben/ Sr bleibet 'auc& im
grabe ntd£>t ; ©ein 3*fu$ lagt ibn

niebt üerberben/ £>b il>n gleicb funb

unb tob anfleht* 2öer 3efum bat

unb 3efum liebt/ ©er liebt ben/

ber ben bitnmel gfebt.

5. 223er 3efum liebt/ fann fiel)

ers&fcen, 2Bann il>n fein liebfter

3efuS fugt/ <2Bann er ins leben

tyn wirb fefcen/ Unb alles bttjtfeib

fcerfügt. <333er 3efum l>at unb

Sefum liebt/ ©er liebt ben; ber

ben Ijimmel giebt.
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3n ben folgenben jwblf Sd^en wirb

fcorgeftellt, wie jebeömal ein Sttenfd;,

fo oft bie Ubr fd)ldgt, jtcfc jur gljre

©otteö unb SSeförberung feiner fünfs

tigen ©eligfeit im ©uten erwedfen

unb ffnben laflfen fann : benn feiig

ift bie ©tunbe, barin man fein ge=

benfet : barum feöb roatfer allezeit unb
betet, t>a$ ir)r wfirbig werben mbger,

ju entfliegen biefem allem, ba$ gefcfyes

l)en foÜ, unb 311 fteljen t>or beö Wien-

fd;en (Sofyn, nad) Suca 21»

©0 oft nun bie ©toefe fd;ldget, Fann
man bei) einer jeben ©tunbe furjlicfc

alfo feufjen

:

I.

£)te ^locfe ftytäget (S'irtS;

S bret>tnat einher ©ott!
©teb, baß id) red)t betraft,

@in§, roeld)e§ mir ift notfy

:

Saß bep bem (Einigen

9Rtd) in ber Sinigfeit,

85i§ etnft mein einher §tounb
SSKid) fufyret aus ber Seit*
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II.

Die ©lod'e ftyläget Swetr,
©ieb, tag gn>et) <Sacrament,

3wet) fetiicfc, Setb unb ©ecl,

®ebeil)n jum giften (Enb

;

©ieb mir aitd) Srowlep

:

D'af* bie 2Cbgottcrc^

Der Öveid)ti;um unb Armutl),

SSon mir entfernet fet%

III.

Die ©locfc fd)ldget Drei);
Did), o Dreieinigkeit,

©Ott Steter, @oi>n unb ©eifr,

SSefenn' ict> allezeit:

©ieb, ba£ id) heilig leb'',

Damit id) frctylid) fann
DaS bret)mat fceUig (Sin§

3>m $immel fleUen an»

IT.

Die ®loäe fd)täget S5 i e r

;

©teb, baß i$. tt>o$t betraft

SJier <Stunb, bie mir &u gut,

SÄcin SefuS tfk &ollbrad;t.

$ier Greifte beö ®emötl)3

Grfyalt im xöeiügtfyum,

Unb bie merfacfye $>ofr,

&tö (Evangelium*
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V.

S)ic ©locfe fraget günf;
günf ^tunbcn trcfien mid),

©ieb, ba$ fünf ©innen id)

©ebraucfye beiüglid)

:

Unb auf fünf &tM ber Öe^r

jjftnf Söorte fetVn geriet:

©Ott! gicb mir ©ünber (Snab:

Sd) laffe Sefum md)t*

YL
£)te ©CodPe fd)lägct <2ed)$*,

<Sed)S Sa£ arbeite id),

2Cu§ fed)§erlet) ©efafcr,

SRein ©Ott ! errette mid)*

£)ein fed)£mal mitbi^lic^

SJergoffcn 331 ut mid) lab,

Unb troff mtd) jletig ber

(Srrocrbnen ^>tmmcl§öaK

VII.

£)ie ©Iccfe fraget ©ieben;
2)te ftebenfad)e S3ttt,

®je fteben lefete SBort,

Ate SefuS (Sd)meraen
e

iitt;,

gür mtd) unb meine S§nb :«

SBetjäte mid), betn £inb,

£$or fteben StM. fo bir,

£> ©ott! ein ©reuet ffnfc
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VIII.

Sie ©locfe fraget 2Cd)t >

Der *£err am acfyten Sag
§rer;ttnlltg, mir ju gut,

3n ber 23efd)neibung lag

:

%d)t Sage ber ©eburt,

Saufefyren, Sreuben, 23ufü,

De£ <3treiteS, £reuj unb Sob'ö
Sd) wofyt bebenfett mu£L

IX.

Die ®lodPe fd>(dget 91 e u n

5

2Cd) Sefu ! laß bein &d)xex)en,

^o id) bir bicfe @tunb'
SSerfdjutbt, mid) fyer^id) reuen.

Du füfyrft um neun Ufyr mid)

Sn beinen SSeinberg ein,

(&ieb, baß mit neunen id)

$lid)t mog' unbanfbar fepn.

X.

Die ©lotfe fd)(äget 3 e f) n ;

5D^ir zeiget biefe ©tunb'
Die lieben §efyn ©ebot
Unb bie jefyntaufenb ^Pfunb,

X)ie id), gerechter ©Ott!
Dir werbe fcfyulbig fet>n

:

%d) ! mad) mit 3ef)ne mid)

8$on meinem #u&fa£ rein*
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XL
SDie ©lotfe fd)l%t (Silf;

%ti), ad)l nrie oft l)ab iä)

9fttt eüfen Sondern gatti,

Sebod) erdige ©nab,
@tefy idb auf böfem Söafyn,

®o bring $ur etlften <Stunb

59tid> auf bie rechte 23afyn,

XII.

£)ie ©locfe fd)ldget 3a>o(f;
£)er ftvoöif $)ropbeten ©nmb,

Unb 5n)6lf tfpopel 8cjr'

©laub' \d) mit ^>er^ unb SKunb,

9lm bie in btcfer Safyl

S3e9an,qne 4?eud)ele9

Verbann' unb lege mit
£)a$ Soo§ bes gwolfen bfy.

v —
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2Ber btefe jroblf ©ritfeer ju jeber

gepeUten @tunbe ju beten nidt>t allezeit

uermbgenb fet;n mag, fann alle 6tuns

ben, jumal fca eine jeöe berfelben bie

letzte fei)n fann, nad)folgenben ©eufs
jer anbäd&tig beten

:

gd) f)or', bie ®lec!e fdtfdat,

2Cd> ©Ott! erbarm biet) mein,

§Sielletd)t mod)t' biefe ©tunb'
üftir tt)ol)l bie lefete Yet)n :

Unb fbttt'ö bie le^te femt,

SSofylan, tei) bin bereit,

Döring, SefuS! meine ©eel5

Sftur in ber ^MmmeBfreub

:

Sßo man üoKfommen bid)

Unenblid) rü!)mt unb preist,

Unb unaufhörlich bir

2ob, eijr unb 3)anf 'beweist 5

3Dabin tag, Sefu ! bod)

Ottern dnb' mir aud) gelingen,

2>a£ id) mo<j' ewig bort

S)a§ bret)mal öetlig ftncjem
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