www.e-rara.ch
Christenliche Selbst-Bewährung und geistreiches Nachtmahl-Büchlein
Drelincourt, Charles
Zürich, 1784
Zentralbibliothek Zürich
Shelf Mark: Jenny A 6653
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-50453

Danksagungs-Gebett an den heiligen Communions-Tagen nach der Abend-Predigt.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

18

Danksagungs - Gebett.

vor

dem

Bettag.

<7>aß wir einen gesegneten Büß« und Bettag
, so daß unsre Herzen von Sünden ge^ feuern
, und wir unter anreiniget und gebeiltget werden
haltendem Gebett zu dir in unserm gottseligen Vor, allen Dienst der Sünden zu meihaben vest bleiben
den, und unseren feurigen Dank dir beweisen in
einem frommen und deinem heiligen Willen gefäl
Wandel.
und
Leben
ligen
Alles zu Ehren deines hochheiligen Namens und
zu unser aller zeitlichem und ewigem Heil, durch
.
, Amen
Jesum Christum unsern Herrn und Heiland
Unser Vater, re.

E
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l
W
N
l

W
ich
s«
W

Danksagungs - Gebekt an den heiligen Communions . Tagen nach der Abend- predige.
Erhebet

Gott, und sprechet
Andacht:

eure Herzen zu

mit

W
Allerliebster Herr und Heiland Jesu Christe!
Wir biegen anjezo unsere Knie vor deiner aller¬
höchsten Majestät, und kommen mit freudigen
. Was
Danksagungen vor Lein heiliges Angesicht
hast
Ehre
und
für eine unaussprechlich hohe Gnade
du an diesem heutigen Tage uns armen Sündern da¬ A
, daß du uns bey dem von dir selbst einmit bewiesen
, durch die Genicffung
gesezten heiligen Abendmal
«und sichtbaren Zeichen deines gekreu¬
der äußerliche
zigten Leibes und deines vergossenen Bluts, auf daS
tröstliche versichert hast, so wol von deiner unbe¬
greiflichen Liebe zu uns, als von unsrer damit ver¬
bundenen vollkommenen Erlösung und ewigen8a
Seligkeit.
Er
Ach, daß wir geschickt wären, deinen Namen
, und deinen Ruhm
dafür rechtschaffen zu preisen
zu

Danksagungs- Gebett.
is
verkündigen
! Aber da wir arme Menschen viel
zu schwaS
) sind,dir für deine allen Verstand über«
Aß
. steigende Liebe so zu danken
, wie wir sollten; so
rch bitten wir dich, theurester Erlöser! daß du selbst
Ar, uns geschickt und tüchtig machen wollest
, dir mit
«i. Herz und Munde recht dankbar zu seyn.
k>,
Gleichwie du uns mit deinen Wohlthaten erfülO lest, erfülle auch unsre Herzen und unsre Zungen
mit einer so grossen und beständigen Dankbarkeit,
>§U - aß die Bewunderung und Lobpreisung deiner Lie«
unser angenehmstes Geschäft
, nicht nur für heut,
il» sondern die ganze Zeit unsers Lebens seyn möge.
Liebster Heiland
! wir haben uns heut beo dem
. heiligen Abendmahl auf das neue gegen dich ver¬
pflichtet
, daß wir dir, als unserm Erlöser
, in
Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen
, und den Wil'
len deines himmlischen Vaters thun wollen alle
Tage unsers Lebens
. Ach, würke in uns allen ei«
M nen recht besten Vorsa
; , dieser unsrer neuen VerM pflichtung von jezo an ein Genügen zu leisten
, und
chi uns mit Leib und Seele zu deinem und deines Va«
M ters Dienst zu ergeben und aufzuopfern
. Theile uns
M dem Ende hin ein länger je reicheres Maaß beiW ues heiligen Geistes
, welchen du uns durch dein Lei«
M den und Tod erworben hast,mit: Laß denselben bin» für Wohnung in uns machen
, damit er uns auf
sch allen unsern Wegen leite und führe, alle böse NeiD gUlWn in uns töde, und uns hingegen mit allen
M christlichen Tugenden erfülle
, und ganz und gar zu
An deinem Dienst heilige.
A Verleihe uns endlich auch die Gnade, daß wir
in Kraft unsers heutigen Nachtmals
, Gelübds allen
M Menschen alle unS zugefügte Beleidigungen von
D Herzen verzeihen
, und gegen jedermann alle
!«
br
Mich,
zu

so

be

zu

je

Weihnächte- Gebett.

so

, und uns gegen andre
ausüben
, daß andere sich P
wünschen
wir
wie
,
also verhalten
«D
.
unS
gegen
verhalten
, W
M , Herr Jesu! erhöre dieses unser Gebett
und ziehe uns ganz und gar zu dir, bis wir dereinst D:
- jg
tm Reich der Himmeln das Abeodmal mit dir Hai
B!
.
uns
mit
du
und
,
werden
ten
^
deinem
samt
!
Heiland
Dir, o hochgelobter
M
«
Ewig
von
Ehre
sey
Geiste
heiligen
Vater und dem
: A
. Bettet weiter mit Andacht
krit zu Ewigkeit,Amen
»s
Unser Vater, rc.

Pflichten der Liebe

W
Weihnächte - Gebett am heiligen Nachtag,
nach ver Morgenpredigt.

Erhebet

Gott, und sprechet mit
:
und Glauben

eure Herzen zu

Andacht

^
«P

«!, !k

HErr, allmächtiger Gott, allergütigster Va- ß««!
, W
-Tbroo
^ ter!wir erscheinen vor deinemGnaden
W
bringen
Dankopfer
dir unser schuldiges Lob- und
W
un
du
daß
,
für die unaussprechliche Wohlthat
zum^
Sohn
armen Sündern deinen eingebohruen
U
.
Erlöser geschenkt hast
unS
ist
Wohlthat
Diese sgroffe und unendliche
nacv deiner mildreichen Güte über dieses heilige tzm
W
. Und so wissen
Fest tröstlich verkündiget worden
W
«
Ewig
von
wir, daß dein eingebohrner Sohn, der
kett mit dir und dem heiligen Geist in der Gestalt A
«W
Gottes war, unsere menschliche Natur an sich ge
, und dieselbe mit sich vereinbaret hat in
nommen
. Er Gott und Mensch in einer Per« W
Ewigkeit
2
, Gott mit uns.
son, und so unser Immanuel
zu

ist

