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Bruderschaft
unter dem
Schutz und Vorbltt

des heiligen

Märtyrers

lO ^ KioHS
von

W ep o m u ck/
Vor geist - und weltliche beyder¬
ley Geschlechts emgeftzt , von Hoher
Geist ! Qbrigkeits Gewalt bekräftiget/
und mit mehreren Gnaden und
Abläß begnadiget/
neu aufgericht
in der

Hohen

Dom - Stifts - Kirche»
zu E l) u r
Anno

l 7 ; S.

BREGEN
?,
Bey Ferdinand Caspar
D«schecf.

orrcd.
zwar GOTT
in allen selnen
Heiligen gepriesen wird / auch
AÄA ) will/daß man alles ine Heiljge verehre / so scheinet es doch,'
daß dieser Allerhöchste ein besonderes
Wohlgefallen
habe in der Verehrung
des grossen wundertkakigen
Heil . Jo¬
hann von ^ tepomuck : da er ihne mit
besonderen ausnehmenden
Wunder¬
werken zieret / und zu einem allgemei¬
nen Schutz -Harvonen
hat geben wol¬
len : Wie wir dann sehen / daß er von
Reich - und Armen / Adellch undllnadelichen / von ganzen Landschaften und
Königreichen / javon Fürsten / König
und Kaysern zu .einem Patronen
auserkiesen worden / und jederzeit mit
grosser Andacht verehret wird / auch
A 2
jeder-

Vovretz»
jedermann die Wirkung
seiner mäch¬
tigen Vorbitt bey G Ort / und die ihme
von GOtt gegebene Gnad / Wunder¬
werk zu üben verspühret.
Dahero sich nicht zu bewunderen/
tvann ^ auch der Hochwürdigste
Herr/

HerrIohann AnconBisthof zu Lhur/
des H. R . ReichsFürst / und ein Hochwurdiges
Dom -Lapitul allda diesen
Heiligen zu einem besonderen Schutz¬
patronen
für sich und das ganze Bi¬
stum auswiesen.
Damit unter Se . Hochsirestl . Gna¬
den nicht soviel eine gleiche Andacht/
und Zuvertrauen
zu diesem wunderthätigen Heiligen bey ihren unterge¬
benen Bistums Schäflein / absonderlich
bey der Clerisey erwecken ( indeme
Hochstselbe gar nicht zweifle »/daß .ei»
jolche in thremHerzen schon eingepflans
-et seye ) sondern selbe zu vermehren/
ein Mittel erfinden möchte: so haben
Hochstselbe eine mit vielen Heil - Ab¬
lässen von Sr . vermahlen Glorwür-

Vorred.
diast - regierenden päbstl . Heiligkeit/
LLMviei -o xiv . begabte Bruder¬
schaft aufzurichten / eine Luiism ausge¬
wirket und erhalten - Welche dann
dis laufende Jahr 1758. den rr . Tag
May als an dem Sonntag / an wel¬
chem fonsten schon von obbesagter
päbstl . Heiligkeit / für alle/welche dis
vorgeschriebene Andachten / und Ge¬
ben verrichten / ein vollkommener H.
Ablaß verliehen ist / wird feyerlrchst
eingesetzt werden.
Die viele Ablöß / so in solchen zu
gewinnen / werden zeigen/ daß nebst de¬
ine/ daß selbe allerforderist zu der Ehre
des Allerhöchsten / und sodann seines
getreuen Dieners des Hell . Johann
von psepoimrck / und des ganzen Bi¬
stums / auch eines jeden in besonders
Nutzen und Trost angesehen seye/und
daß allerforderist durch die mächtige
Vorbttt des allgemeinen Norhhelferund Schutz -Patronen des Heil. Jo¬
hann von Aepomuck / uvd sodam»

Az

auch

Vorred.
auch zu Trost der abgeleckten Seelen
jm Fdgfeur.

/

Sodann wird auch zu wehrer Be¬
förderung der Ehre GQttes , und des
Heil . 'Ioham -is/wie auch des Seelen-Heyk einp -rQum aufgenchtet wer¬
den / von beyden dero Obliqcnhcilen
wird das Nachfolgende das mehrere
zeigen.
Werden dann alle nach Stands -Gebühr die Ehre GOrtes / und des H.
Johann von Nepomuck / und ihres/
auch des Nächsten Seeren -Heyl / und
absonderlich der Abgestorbenen Hülft
begnrge eystigst ermähnet / ein jeder
nach seinen Kräften sich dieses Scha¬
tzes theilhaftig zu machen.
Obligenheiten
und Beschwerden
eines jeden Bruder und Schwester
. dieser Bündnusund Bruderschaft.

^6Achdeme
wir das Zihl und End
. rrO dieser geistlichen Bmcknus und
Brn-

vorred.
Bruderschaft
angemerket / folgen anjetzo dieObligenheitenund
Beschwerden
für jeden / der sich hier will Verbündenoder in die Bruderschaft
einschreiben
laßen / sage / Verbünden / oder in die¬
se Bruderschaft
will einschreiben lassen;
dann hier ist wohl zu merken/daß diese
neu/aufgerichte Andacht zu dem Heil.
Johann
von ZTtepomuck eine Bruder¬
schaft / und eine Bündnus seye/ mit un¬
terschiedlichen Beschwerden / für die/
welche in die Bruderschaft allein / und
für jene / welche neben dieser auch in die
Bündnus
einzutretten gesinnet ftynd.

Obligenheiten

für jene / die sich in

die Bruderschaft

allein wollen ein¬
schreiben lassen.

die Andacht allgemein/
und für jeden/was Stands er ist/
angeordnet / damit dann schlechtenVermögens halber keiner ausgeschlossen
werde/also gibt man folgende Satzungen>
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Vorred.

r . Jeder Bruder oder Schwester/
die sich in diese Bruderschaft
rossten
einschreiben lassen/der sost am Tag/da
er in dieselbe aufgenommen zu werden
begehret / nebst Empsahung der Heil,
Sakramenten
der Beicht und Cemn umon / auch gewöhnlichen Gebett um den
vostkommne » Ablaß zu gewinnen / eme
H . Meß cntweders selksten lesen/ oder
Durch einen andern hierzu bestellten
Priester lesen lassen/nach dieser folgen¬
den Mevnung/nemlich
: i ) um Erlan¬
gung jener göttlichen Gnad/damit
das
H .Sacrament derBeicht von denPrieftern oder Beichtva ' ttcrn wohl verwal¬
tet/ und von denen weltlichen
/ abson¬
derlich denen Mitgliederen diser Bru¬
derschaft und Bündnus / recht empfan¬
gen werden möge . s ) Um Erhaltung
wahrer Gerechtigkeit in gcist und welt¬
lichen Gericht , Fallen - z ) Um Erhal¬
tung eines brinnendcn Evftrs / die Eh¬
re GOttes allezeit ru beförderen
/ und
aste zeitliche unnütze Ehren hcyksamm
zu

verachten
. Eodann

solle diese

Mey¬

nung

Vovred.
nung auch 4) gerichtet seyn zu betten
Ar alle Brüder und Schwestern dieser
Bruderschaft / so an Ehren und Güter
oder aus andere Weiß Noth zu leyden
haben . 5) Endlichen auch um die Gnad
würdiger Empfahung der Heil . Sakra¬
menten/vor dem Hinscheiden aus die¬
ser W <lr / um Erlangung eines glück¬
seligen Srerbstündlems
ftir die Leben¬
dige / und ewige Ruhe für die Abge¬
storbene . Wann aber auch einige aus¬
ser ! Vermögen diese Heil . Meß lejür
zu lassen/ so wird solchen verordnet/daß
sie auf obigen Lag der Aufnemmungwo mögüch / zwey H . Messen nach jetzt
gesagter Meynung anhören/vder fönst
was Gottgefälliges
verrichten.
r . Okwohlen Wir auch gerne sehen
thäten / daß alle Brüder und Schwe¬
stern am Tag der Einschreibung / so an
dem Sonntag in der ocrav dieses Hei¬
ligen / oder aG dritten Sonmaa
des
Herbstmonats
/ als an dem TitularFest dieser Bruders

" st L» m füglich-

t ^oreed.
fiel, geschehen könnte / filbst anhero
kommen thaten / so losten Wir jedoch
jedwedercm frey/sonderbar n egenAbGelegenheit der Oertcr/ dost sie ihr
Namen / Geschlecht / Geburts - und
Wohnung - Ort hieber einsenden mö,
gen / auf welches ihnen ein Bruderschaft-Zedul mit ihrem Namen darauf
geschrieben/ wird ausgeliesen t werden.
z . Desgleichen auch/ dieweil in die¬
ser neu -aufgerichten Bruderschaft / vie¬
le Gottsdienfte
/ vollkommene und an¬
dere Ablassen/wre unten mit mehrerem
wird gemeldet werden / als ermähnen
Wir mdieser Nachbarschaftsich befin¬
dende pnn weniqist auf die 2. HaubtAest / so viel möglich l llhlcr zu erschei¬
nen / die H . Sacramentcn zu empfan¬
gen/ und den feycrlichsten Gortsdienfien beyzuwohnen : Die weit Abwesen¬
de aber sollen sichbefleisscn an erstge»neldten Tcigen die Heil . Sacramentco zu empfangen / und durch andere
gute Werk threAbwesenhrit

ersetzen.
4-Fer-

zu

V>orred.
4 . Ferners solle ein jeder Vruber
oder Schwester wöchentlich/und zuvor
am Mitwoch / ( welcher Tag wegen der
glorwürdigen Marter unsers Heiligen
Schuh ^Patronen / sonderbar »u seiner
Ändachr gewidmet ist > zrr Ehren der

HcN. flns Munden Ehristi ^sEsu /
und der ltinfSrconen / so das Hauke
des Heil. '(sokannis von i^ epomuck
nach seinem Todt so wunderbarlich be¬
strahlet / fünf Vatter Unser / und so viel
Englische Grüß in obbemeldter Mey¬
nung zu betten verbunden seyn.
5 / Die Bildnus des H . Iohannis
von Nepomuck betreffend / obwohlen
bey anderen dergleichen Nepomucenischen Bruderschaften
erfordert wird/
daß selbige von allen Brüdern
und
Schwestern
immerdar öffentlich ange¬
tragen werde / so soll jedoch diese Erforderung aus seinen erheblichen Ur¬
sachen nach Maaß des Eysers / und an¬
dern Umstünden einem jeden vollkommemlich frey / und zu seinem Belieben
A 6
gestel-

_

Vorred.

sestellet seyn / in derHojnung/es
wer¬
den die Brsider und Schwereren
die¬
ser Bruderschaft von sich selbst den Be¬
dacht nehmen / mit einer dieser Bild¬
ners dieses Heiligen / in ihrem HauS
srirzusehen / damit sie desto ehenver in
ollen ihren Trangsaalrn
und Angele¬
genheiten dessen mögliche Vorbitt bey
EOtt
verspsihren mögen.
6 . Dieweilcn aber nicht geringe Un¬
kosten vorfallen / so wegen Druckung
der Bruderschasts - und Bunds - Zedul / als Bsichiem / auch alljährlichen
seyerllchen Abhaltung der bald folgen¬
den Älcpomucemschkn Andachten / ver¬
wendet werden msissen/so ersuchenWir
jene / die allein in dte Bruderschaft cmzz.tretter . gcwillet / um ein ireywrlliges
L 'vjer / oder Beysteur nach ihrem Verwogen / am Lag ihrer Aufiremmung
obzustattea ; worvon sie ^.ber sorders
hin vollkon .memNch entbunden
seyn

wlkn.

L>blv

Vorred .,
rObligenheiten derjenigen / die sich
nicht nur in diese Bruderschaft wol¬
len einschreiben lassen/ sondern auch zu¬
gleich in dre Bündnus cintrettcn wollen.
AKN Ansehung / daß ein Bund antM deres nichts ist/als ein neu- aufgericht engeres Band / mit welchem
man sich nicht nur / so zu sagen verbrü¬
deret / wie m den Bruderschaften zu
geschehen pfleget , sondern auch mit
mehr und engeren Banden verstricket;
also ist auch nicht in Verwunderung
-u ziehen/ wann von solchen mehr und
engere Pflichten abgefordert werden/
solche aber seynd folgende:
r . Wird ihnen auferlegt all jeniqeS
-u halten/was schon anvor allen B 'rüdern und Schwestern / die in die Bru¬
derschaft allein sich einschreiben lassen/
zu beobachten ist aufgetragen worden.
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> Vorred.
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2 Damit aber nicht nach und nach
aus mensch ichcr Gebrechlichkeit der
^stepomuceni ^i e Erssr / unter den
Glied renabnehmen / oder wohl gar
erlöschen möge / <o solle ein jeder Bru¬
der oder Schwester aus diesem Bund
um Erhaltung lesselbiqen zwischen de¬
nen zwey obbesaaren Haubt - und Titular - Festen dieser Bruderschaftunv
Bund alljährlich zwey Heilige Messen
selbst lesen / oder aber durch einen hier¬
zu beliebig auszusuchenden
Priester
lesen lassen . Die einte nemlich für die
Lebendigen nach obbeschriebener Mey¬
nung / und die andere für die abgestor¬
bene Brüder
und Schwester
dieses
Bunds . Es ist aber hier wohl zu mer¬
ken/ daß jene / die in diesen Bund ringetretten / nicht verpflicht für alle Bundsgenossen/wre sonst in andern derglei¬
chen Verbündnussen gebräuchlich nach
ihrem Absterben ein H . Meß zu lesen/
oder lesen lassen / sondern alljährlich
nur zwey Heil . Messen / wie oben ge¬

meldet-

z.Die

^ <w- ed.
?. Die Unkosten betrrssknd / welche
dieser Bruderschaft u d B uch-nus wie
schon oben gemeldet/und das mehrere

wird gemeldet werden / unumgänglich
obligen / um solche zu erbau rech, so
wird den verbündten Brüdern und
Schwestern das Opfer nicht frey ge¬
stellt/wie den vorigen / so sich nur al¬
lein in die Bruderschaft einschreiben
lassen/ sondern wegen mehrcrcm Nu¬
tzen/ so sie auch schöpffen werden/wird
ihnen auferlegt beym ersten Eintretrcn in den Bund zwey Gulden L . V.
oder ein Guiden zz - Kr - R - V. in die
Bruderfchaftsi Osils einznlieferen/ ins¬
künftig aber sollen sie von allen Opffers < Schuldigkeiten völlig entbunden
seyn- Jedannoch aber und zum
4 - Damit diese Andacht und feyerliche Begangnussen von Jahr zu Jahr
anwachsen mögen / als wird man
alljährlich an die Bunds - Brüder und
E chwester die Gelübds - Formul zu
diesem

Heiligen lamt in Druck beyge¬
setzten

kwrrcd.
setzten Namen der sowohl selben Jahrverstorbenen / als neuerdings aufge¬
nommenen Brüder und Schwestern
^herschicken / mit freundlichstem An¬
suchen / solche Formul von selbst un¬
terzeichnet / samt einer gefälligen Beysteur zurück zu schicken / mit sicherer
Versprechung / daß das Opfer auch alf
so werde angeordnet werden / daß ein
jeder aus seiner grosser » Freygebigkeit
auch ein mehreren Seelen Trost jeder¬
zeit wird zu schöpffen haben - Zu die,
sem Ende dann / damit alle Opffer
nach Gebühr verwendt / auch diese
Bruderschaft zu ewigen Zeiten immer,
dar aufrecht verbleibe/und fortgepstan,
zet werden möge / so wird
5 - Wann einmahl ein genugsammer
kunäuz sich zeigen wird / ein Hochwurdiges Dom -Lapitul des hohen VomGtifftS

zu CHUk

sowohl

dtk ^ rote-

ttion derselben / als auch die Vorse¬
hung thun / daß jederzeit ein oder
mehrere au- semem ükittel hierzu son-

r^SN'ed.
derbar verordnet seyn werden / für wel¬
che alle und jede Anligenhciten/nebst
Rechnungs - Vorlegung
alljährlicher
von
und Bund
Bruderschaft
dieser
dem ?r « ke<2 , äMKenken und 5ccretsri
sollen gebracht werden / damit derosels
den Nutzen auf das Beste jederzeit
beförderet werden könne.
6 . Und letztlichen / so wird keine audie¬
all obbeschriebenen Schuldigkeiten
ser Bruderschaft oder Bund den Bru¬
dern uud Schwest - rn auch nur unter
einer läßlichen Sünd gebotten / wohl
aber kan sich ein jeder die Rechnung
machen / daß je grösseren Verdienst er
der vordurch eyfferige Beobachtung
samm¬
sich
Schuldigkeiten
angesetzten
lest werde / desto mehrere Gnaden von
des Heil.
durch die Vorbitt
GOtt/
von ZTleponruek zu gewarten
Johann
habe.

Fmcht

Vsrred.
Frucht und Nutzen für die Bru¬
der und Schwestern der Bruderschaft
und Bund des Hei !. Johann von
Nepomuck.
aufjedwede Beschwer !)
und Obligenheit auch billich folgen
soll ein geistlicher. Trost / Frucht und
Nutzen / als erklären Wir uns Hiebey/
was für Andachten und Feierlichkei¬
ten in dieser Bruderschaft jährlich in
der Dom -Riechen zu (Lhuv werden
begangen werden . Und zwar
i . Weil das Fest des Heil -Johann
von rTLepomuck einfallet auf den r6.
Lag May / als wird solches Fest ge¬
halten werden mit einer Noven , so den
Anfang nehmen wird am Vor ?Abend
deS Festtags dieses Heiligen ; da man
auf dem von Marmel schon aufgerich¬
tet, i7tcpsmucenischen Altar bey Aus¬
setzung des Hochwürdigen Guts / mit
zahlreicher Beleuchtung / und Abbettung des Herl . Rosenkranzes und Ab-

stn-

Vorrede
singung der ^7<cpomlwenischen Liranei > betten wird für alle Brüder
und
Schwester sowohl lebendige a >s abge¬
storbene / und dieses soll 9 . Tag nach¬
einander verrichtet werden / damit die
ganze dloven ausgemacht werde.
2. An dem Sonntag aber unter die¬
ser d^Ioven ist von Ihro
päpstlichen
Helligkeit L L X L v Ic ^ O dem XIV.
vollkommener Ablaß verliehen worden/
für alle Brüder und Schwestern
die¬
ser Bruderschaft und Bunds / welche
nach empfangenen Hei !. Sacramenten
der Beicht und Communion
betten
werden 7 . Vatter Unser / und 7 . Ave
Maria nach Meynung Ihrer
Päpst¬
lichen Heiligkeit. Also wird auch der
feyerlichste Gottesdienst
mit dem LobAmt und Lob - Predig von diesem Hei¬

ligen an diesem Sonntag

werden.

gehalten

z . Damit das Lob dieses Heiligen
iel er Zeit vermehret nerve/ auch jeder
Bruderschaft
ein Litular - Fest eigenrhum-

Voered.
thumlich ; so ist mit solchem auch be¬
gnadet diese Aepomucenische Bru¬
derschaft. Wird also das TitularFest dieser Bruderschaft aufden zterr
Sonntag imHerbstmonat fest geftellet/
und wie oben aus das feyerlichste ge¬
halten werden . Auch Nachmittag ei¬
ne solcnnjsche Vesper mit einer ?rocettion , und Herumtraaung eines in silher und vergukdten
einaef ßten ? 3rllcul^von dem Heil . Johann
von ! °lepomnck unter Absingung der
kitaney dieses Heiligen / zu End aber
mir rwerkaut allgemeiner Erneuerung
der Formul / und endlichen Seegen
mit dem keüguien dieses Heiligen.
Neben diesen
4. Wüd auch am Mitwoch als we¬
gen derMartyr
unsers Heil . SchutzPatronen
sonderbar zugewidmctcm
Lag/ in allhiestger Dom - Rirchen
durch das ganze Jahr am Abend der
Rosenkranz samt der Litaney von die¬
sem Heiligen gebettet / und amEnde der
Seegen mit obbedeutetem Heil - ? -,rticu!
gegeben werden - Wann aber
5.

Vorred.
5. Die obangezogene Opfer
und
freywMgeBeysteuer reichlich entkom¬
men sollen / wie Wir vcrhoffen / p
dürften wohl alsdann auch alle MitWochen des ganzen Jahrs / ein oder
mehr Heil . Messen auf dem jetzt schon
auf ewig privil-Zmen Heil. Johann
von ^ epomrrck Altar für lebendige
und abgestorbene Vrüder und Schwe¬
ster gelessen werden . Und damit Wir
6 . Uns auch nicht vergessen der Ab,
gestorbenen / so wird auch in allhiestger Dom - Barchen all-jährlichen / ein
allgemeine Jahr -Zeit für alle Brüder
und Schwester dieser Bruderschaft
und Bund gehalten werden / mit mehr
oder mindern Feyerlichkcit / nachdem«
es die Beschaffenheit der eingeschick¬
ten Opfer ertragen wird.

V - rred.

Ablassen
welche Ibro

Päbstlichc
'
Heiligkeit
XIV. dieser Ncpomucenijchen Vrndcrschnfr mit¬
getheilet.

Vollkommener Ablaß.
i.

'Rhaltek
ein jeder Bruder
und
Schwester / nach empfangenen
heiligen Sakramenten
der Berchr und
Communion / und mit Bettung ? - Nat¬
ter Unserund Ave Maria / nach Mey¬
nung Jhro Pabstj - Heiligkeit am Lag
der Einschreibung.
2. In dem Tod - Beth / mit Einpsahung der heiligen Sakramenten/
und Bettung der 7 . Natter Unserund
soviel Ave Marm . Wann solches aber
nicht möglich seyn konnte / so werden
sie dieses Gnaden - Schatzes nicht be¬
raubt / so fern der süsseste Namen
JE-

vorred.
JESUS
wenigstens mit dem Her¬
zen reumstthig angeruffen wird.
z . An dem Sonntag der 0 <Aav des
Heil . Johann von ZTe
'epomncr . Ucin
an vem zten Sonntag des Herbstmouats / als an dem Nepomucenischen
Bruderschafts - Fest / sofern die Heil.
Sacramenten empfirngen / und oooedeuteteö Gebett verrichtet wird-

Ablaß von/ . Jahren / und soviel
Quadragenen
erhalten dieBrstder
und
Schwester 4- mal des Jahrs/
als zu Ostern / Pfingsten / Allerheili¬
gen und Weyhnachten / an den Heili¬
gen Lägen sechsten/ oder an denen
Nachststen / wann fie zu dieser Zeit
werden die H . Sacramenten empfan¬
gen / die Kirch oder Altar dieses Hei¬
ligen besuchen/ auch wie oben schon
gemeldet / ihr Gebett werden verrich¬
tet haben-

Ab-

Vorrede

Ablaß von 60. Lägen
M ^RHalten die Bruder und Schwe,
stern/ so oft sie den GOttsdicnsten/ als aelesenen heiligen Messen/
Aemter und Vesperen
/ Abbetttrngdes
Heil. Rosenkranzes
/ ?roccMo
.-»cn mit
Andacht beywohnen
/ auch so sie das
Hochwsirdige Gut in den?wceüionen
/
oder so es zu Kranken getragen/ mit
Andacht begleiten
/ oder so sieverbindert/ ein Vatter Unser und Ave Ma¬
ria betten, item. so oft sie5. Vatter
Unser und Ave Maria für die abgegestorbene Brsider und Schwester die¬
ser Bruderschaft betten werden
. Item,
So oft sie immer ein leiblich
-oder
geistlich Werk der Barmherzigkeit
verrichten
/ so oft gewinnen sie auch 60.
Täg Ablaß.
Über obbefchriebene Abläß haben
Heiligkeit die,
ftr Bruderschaft verliehen einen
p"vilceir--

auch^skro päbstliche

Vorred
leZi' ten Altar / anfalle Mitwochen des
ganzen Jahrs / und sodann auf AllerSeelen - Tag / und dieselbige aanze
vÄLv hindurch für die abgestorbene
Bruder und Schwestern . Und dieser
Altar ist eben der / des heiligen Jo¬
hann von ^ ( epsmuck in der Doms
Stifts - Riechen allhier . Ja dieser
Altar ist schon anvor aus ewig pnvi1- Zirt auf alle Tüg.

A nmerkung
Für diejenige / die sich in die Bruder¬
schaft haben eiüjchreiben lasten

AMEne dann / die sich in die BrukW derschaft allein haben einschrei¬
ben lassen/ die werden all - obangezogener Gebetter / heiligen Meß / und
Gotksdiensten / wie auch der heiligen
Abküssen durchaus theilhaftig / wann
sie nur auch die angemerkte Bbligenheiten mit wahrem Eyser und Andacht

verrichten

werden.
X

Ne-

Vorred.'
Neben dem / wann die jetzt gerne!de Brüder und Schwester gestorben/
so anerbietet man sich/ und ersucht ih¬
re Hinterlassene den obgcmelden Bru¬
derschafts - Zedul hieher auf Lhur zu
schicken/ so wird man alsdann solche
nicht nur mit Namen und Geschlecht
ab der Canzel verkünden / sondern auch
in das allgemeine Gebett der Bruder
und Schwestern anbefehlen.
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Für jene/ die sich in die Bruderschaft

der

haben einschreiben lassen/ auch zu¬ lew
auf
gleich in den Bund einAlt
getrekten»

aber / die sich nicht nur in die
HD Vruderschaft/sondern c uch in den
Bund haben einschreiben lasten / wer¬
den nicht nur theilhaftig alles obber
meldten / sondern es wird rhncn auchLhi
ein Bruderschaft -Büchlem K- li. ( lero
m Latein / den übrigen aber in TciM
scher Sprach ohn wettern Kosten se<

geben

Vsrred.
^

geben werden / und dieses am Tag
der
Einschreibung . Nachgehends
aber
ch, wird ihnen alle Jahrein
OtsloZus alu, ler sowohl verstorbenen/alö
neuerdings
ausgenommenen Brüder und Schwe¬
le
ftern samt der Gelübds - Fvrmui
über^
schicket werden.
Nach ihrem Hinscheiden aus
dieser
in die andere Welt / so bald ihr
Abrei¬
ben hieher wird berichtet worden
seyn/
so wird sowohl ihr Namen
und Ge¬
schlecht öffentlich von der Canzel
verkündt / und in das allgemeine
Gebett
der Brüder und Schwester
anbeföh¬
le lenz als auch alsobald ein
Heil . Meß
aus dem pnvjicZirten
Bruderschafts¬
Altar für sie gelesen werbendie
Geneigter Leser
den
?erDiener in Christo
>hemchLhur den 12 . Hornung/
lero
>758cud
krX5ec5tu8

n

der

und

Bruderschaft.
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Geburt / Ankommen / und Amt.
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Erster Absatz.

ne

xpomuck . vor Alters Pomuck
benamset / ein kleiner Orth in
Böheimb / einstens wegen seirren Silber -Gruben / mehr aber anieto
wegen dem allda erfundenen / so theu¬
ren i^ cbaß berühmt / hat unsern ZOaus lang unfruchtbaren Ehebeth um das Jahr i z ?o . anfdieft Welt
Und kau man ihm
hervor gebracht .
Mich
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östlich ki!iumprecum,dasist / ein durchs
Gebell erhaltenes Knrd nennen : Indeine lhne seine mehr mit Tugend / als
Adel auSgezierre und schon zimlich er¬
lebte Elreren dem vielfältig zu
abgeschickten Gebett schuldig zu
seyst erkenneren. Gleich die erste Geburrsstund dieses Knableins beliebte
dem grossen GOtt mir wunderbarlichem Glanz ansehnlich und herrlich zu
machen / also daß das Hauß / in wel¬
chem ioanns8 gebohren / dazumahlen in
völligen Flammen zu stehen schiene.
Ein Sach / so nur von denen grossen
Heiligen gelesen wird ; unddahecodenen Inwohneren von Nepomuck billichen Anlaß gegeben aufzurüsten : <2^ «
putsz, puer iKeerit ? Was gedUnket dich
soll aus diesem Kind werden ? Gleich
in erster Äugend fanden sich aenugsame Anzeigen einer grossen Vollkommenyeit / mit welcher er künftige Jahr
glänzen wurde / als nemlich eine holdseelige lebhafte Natur / scharffer Verstand/ und zu aller Andacht geneigter

X Z

Will

Will / daß man ihne von dem Gebett /
von dem Altar / und Gottsdienst / oder aus der Kirchen mit Gewalt ab -uZlehen oft kaum vermöchte . In Er lernung der unteren Wrssenschafften/
denen er zu Zateck obläge / liesse er sich
sonders gefallen die Red --Kunst / in
welcher einen ausbündigen Meister
abzugeben er von Natur gewidmet /
und mit Venen darzrrersorderten Gaa benvortreflich versehen wäre .

Zweyter
i

Absatz«

!On Zateck verfügte er sich nacher
' Prag / allwo er die höhere Wis¬
senschaften unter denen selber Zeit sehr
berühmten Lehrmeistern in so weit er¬
griffen / daß er den Titul und Wür¬
de eines OoKon5 sowohl in den na¬
türlichen als göttlichen Wissenschassten / wie dann auch der geistlichen Rech¬
ten mit grossem Ruhm öffentlich erhal¬
ten hat . Dieser feyerliche ^ 6 - gienge
vorbey in der dem H . ^ poiiiiEi zu Eh¬
ren erbauten Kirchmder neuen Stadt.

Also

A
ge
ve
Z,
en
hc
str
ft,
rv>
w«
ck

be

ge
w,

Nc

ne
de
de

K

na
he

Mc
mi

ne

2i UkZ..
Also geben es die Jahrs - Schafften
gedachter Hohen Schuht . Unterdessen
verspührte ^osnnes schon ein geraume
Zeit / daß ihne der liebe GStt zu dem
epsrigen Seelen -Dienst abruffe ; weshalben er auch nach empfangener Pries
sterlichen Weyhe voll desTugend -Eyftrs daS Predig - dUnbt antratte ; in
welchem er so ungemeineHerzens
-Bewegung in seinen Zuhöreren zu erwe¬
cken vermöchte / daß jedermann frey
bekennete /
stberkreffe dre ausgemachtiste Prediger seiner Zeit . Es
wäre eine allgemeine Sag : dlungusm
Hc iocutus ettkomo , es hätte noch kei¬
ner alsogeredt . Weshalben ihmeauch
der Predrg - Stuhl
einstens zwar in
der vortrcflichen
Mutter GOLTes
Kirch vor dem Lust -Hof / so lema ge¬
nannt / anvertrauet
wurde / nachgehends aber hatte die Haubt -Kirch bey
St . Veit di»e Ehr von diesem ausge¬
machten Prediger das göttliche Wort
mit ungemeiner Frucht und allgemei¬

nen Vergnügen anzuhören
-

Eben
allda

-Z4Z r r 5L4-allda wurde er denen Dom - oder
Stiffts -Herren mit einhelliger Grimm
einverleibet / welche Hochansehnliche
Würde die »hme angebohrne ungenreine Demuth viel eysriger auszüschlggen gesucht / als der so mannigfaltige
Chr --Geitz sonst pfleget zu wünschen;
.bis daß er endlich von allgemeinen Zuruffen darein zu willigen gezwungen
wurde / und hören müßte : Eben der
seye der Würdigste / der nicht gleich
anderen die Ehr suchte / sonder»; von
der Ehr gesucht wurde.

Dritter

Absatz.

Mte Schafften geben/ daß )osnm
von dem König das selber Zeit
ledige Bistum latomilin Böheim seye
aufgetragen worden: Welches doch
abermahl seine Demuth abgebetten.
Ein gleiches thäte er m»t der freyen
Probstey Wisseradischer Kirchen / so
sich selber Zeit an jährlichen Einkünf¬
ten aus achzrg tausend UngarifcherGulden belauffete ; damit aber nicht etwa »!
seine
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feine in Ausschlagung so seltener Gna -'
den theils Grosmüthigkeit/theilsDeMlith angesehen wurde für einen alles
verachrenden Hochmuth / ließ er sich
bereden / die Stell eines Königlichen
Allmoosen -Gebers anzunemmen ; dero er auch mit ausbündiger
Aufrich¬
tigkeit / und geaen die Arme erwisener Liebe vorgestanden / daß solche
nicht genugsam sowohl beyHofals gan¬
zer Stadt
möchte geprijen werden.
Andeme wäre die Weißheit
und die
Tugend dieses GQttes - Mann durch
ganz Prag in solchem Ansehen / daß er
ein allgemeine Zuflucht derjenigen wur¬
de / die entweder in Zweifel stunden/
oder ibren Gewissen einen Rath such¬
ten : Die verwtrrteste
Handel / die
kein gerichtlicher Ausspruch vfft hatte
scheiden können / wurden ihme zu
schlickten überlassen .
Daher » ihme
endlich ^lo-mns die Kayserin eine Toch¬
ter äideni Herzogen in Bayern / und
Grasen in Holland vor ihren Gewlsftns - Richter erktsen / und ausizenommcn;

__

»4

men ; anbey seiner Anweisung in denen das Gewissen betreffenden Sachen
sich also überlassen / daß er vielmehr
ein Vatter ihrer See ! / als ein An weiser zu nennen wäre . Allein eben
dis wäre das jenige/ durch welches sie
dem Heil . Mann nicht zwar durch eigne Schuld / wohl aber durch Bosheit
ihres Ehe - Gemahls den Weeg zur
Marter gebahnet -

Anderres

Capitel .

Ursach des Todes / und der Marter

Erster
GAS

Absatz.

wäre die heroische Tugend
lo -umis schon bey ihrer Zeiti gunq/und erwartete billich die
verdiente Cron / die ihme aus göttli cher Zulassung bevor stunde/ aus den
Händen Wenceslai des Kaysers und
Königs in Böheimb zu empfangen.
Von diesem sagt man nicht zu viel/
wann
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wann man ihne ein gecröntes Aben
theur nennet / und mehr eine Gerse
und Strass -Ruth / als ein König sei
ner Reichen . Diser wilde und gottlos «,
Mann konnte sich nicht betragen mit
der zarten Andacht der Königin sei,
ner Gemahlin ; sonderlich wäre ihm
zuwider die so offt und mannigfaltig
von ihr bey lo -mn- abgelegte BeichtWeßwegen er dann auch lo - nnem zu
sich verordnet / und nach vilen Umbschweiffen endlich von ihme zu wissen
begehrt / was doch die Königin immer,
dar vorzutragen hätte in dem Beicht,
Stuhl / deu sie so offt besuchte : er
möchte doch wissen / was für Sünde»
und Verbrechen es wären ; mit bey
seinem Königlichen Work gethaner
Versprechen / daß ihm solche Ausitch
tigkert gewiß reichlich und nach seiner»
Verlangen / so groß es immer seyv
möchte / sollte belohnet werden . Der
fromme Prreßer entsetzte sich ab s,
GOtt vergessenen Begehre « : Uni
schlagt den lasserhaffteu Vorwitz mir
B
einee

"HsZ
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einer freymüthigen und ernsthafften
Antwort auf das Maul . Wcnceriaur
aber verbärge unterdessen den Unmuth / den er gefasser / die glühende
Kohlen unter der Aschen / und brache
vor dißmah ! das Gespräch ab.

Zweyter

ii
u
S

Absatz.

>Un hatte zwar ) osnne » den ersten
) Gturm / wie es einem Christli¬
chen Helden zustünde / tapfer ab¬
geschlagen : Es folgte aber auf difen
gar bald ein anderer / welcher noch
heigljcher / noch gefährlicher wäre . EL
begab sich/ daß der Kayserliche MundKoch einen nicht völlig ausgebrattnen
Cappaunen auf Kayserliche Tafel geschicket : Über welches der Kayfer in
solche Wuth gerathen / daß er stracks
den Koch sechsten zu spießen / und bey
dem Feur zu braten befohlen . Nie
mand wäre / der sich getraute bey den
Lyrannen für den armen Tropffen eil
Wort zu reden / oder ein Bitt einzu
legen / ausser Zosnner. Aber kaum hatt
er etwelche wenige Wort vorgebracht
wird
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wird er auf Bestich des wüttenden
Fürstens in die Eysen geschlagen/ und
in den Kercker geworffen. Allwo er
'
in höchster Armseeligkeit in Hunger
und Durst einige Tag zugebracht:
Doch faßte der Kayser bald mildere
Gedancken / schickte unversehens einen,
m seiner Höfling zu soanns. laßt sich sei¬
ln ues harten Verfahrens wegen entschul¬
de Digen / ja wohl gar zur Kayserlichen
en Dafel emladen / bey welcher er ihm
ch uicht nur nut aller Höflichkeit / sonks dern mit hundertfältiger Schmeichld- lerey begegnete. Es konnte 1o»nn«s
leL leicht mercken/ wo alles dises Hin¬
ze- Miete ^ Ja der Kayser verriethe sich
in selbst genug ? da er nach vollenter La¬
cks fel ivsnnem allein ausdie Seyten zöge/
>ey theils mit Versprechen / theils mit
lie Bekrohungen der grausambsten Peyen nen vorstellte ? es !wäre einstens Zeit
eil sein Gemüth mit Eröffnung deflbn/
zv was sein Gemahlin zu beichten pflegte/
rtt zuberuhigen; verspricht anbey ein gantz
chr sicher und heiliges Stillschweigen atz
d
^ Bs
ikS

j
^

-rchZ
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les dessen / was er wurde zuvernemmen haben . Allein mir allem disem
wäre von dem Hei !. Mann ein mehreres nicht zuerpressen / als non licer;
es ftye ihm auf keine Weiß Mäßig.
Meßhalben es endlich zur peynliwei,
Marter käme. Der tapffere Kämpffer
Christi wird übermahl in den Kercker
gestoßen / aufderFolter ausL,estrecket/
za mit brennenden Facklen anbey also
aepcyniget / daß endlich die Hencker/
mdeme sie anders nichts / als die Hei¬
ligsten Nämen ZEjus und Maria er¬
zwingen kunten / ermüdet / thue von
der Folter abnahmen / m»d in den
Kercker auf blosser Erden elendiglich
ligen liessen.

Dritter Absatz.
nun Zosnn- r auch diser Gefahr
« ^ -entronnen / hielte er sich so lang
-u Hauß verborgen / biß die empfan¬
gene Wunden geheylet / und er sich
von der Tortur in etwas erholtet .'
Doch Harte er kaum recht verschnau¬

ft

fet / wäre der letste Angriff schon vorHanden / dessen auch fosnne ; in seinem
Gemüth schon aenugsame Kundschafft
zuhaben verspührte / wie er sich dan«
m letster bey St . Veit gehaltenen
Predig auf das anmüthigste veurlauvrt mit jenen Worten Christi bey ) o»n.
am >6. Capitl : Über ein kleines wer¬
det ihr mich sehen/ und über ein klei¬
nes werdet ihr mich nicht sehen . Als¬
dann zöge er auf Bollislau / aildort
von feiner liebsten Mutter Kl-m- sich
zubeurlauben / und dero Schutz sich
anzubefehlen . Und als er von dar naher
Prag aus den Abend zurück kehret/
wird er von Menc -rko , so müßig un¬
ter dem Fenster läge / erblicket / hin¬
auf berußen / und mit folgenden Wor¬
ten grimmig angefahren . Priester ! Du
bist des Todts eigen / st» du nicht
«gleich jetzt bekennest was immer bißher - die Aaystrin in der Seicht dir
anvertraut . Bey GGtt sey dirs gesthworen du mnst im Wasser ersrlkst
fen. 10ÄNNS8 wollte so gottloses / und
schon marriMtis abgeschlagenes BcB z
gehren

"443 zo §tz-zgehren keiner Antwort würdigen / soridern gäbe mit erusthafftem Angesicht /
Abwendung des Haubts ! lind Erhe¬
bung der Augen genugsamb zuverstehen / daß er selbes weder billrche/ we¬
der jemahls billichen werde . Empfan¬
gen demnach dle Henckersknecht das
Zeichen / in den Kercker ihn fortzu¬
schleppen / allwo er die übrige Stun¬
den / biß es Nacht worden ( dann
mit diser gedachte der Kayser seim
Unthat zuverhillen ) aufgehalten / als¬
dann aber mit gebundenen Hünd -nnd
Füssen über die Brücken in die Mol¬
dau hinab geworffen worden / eben am
dem Vorabend der glorreichen .Auffart
Christi des Jahrs izL ;

Drittes Capitel:
Ansehnliche

Beisetzung

Erster Absatz^
'S hatte zwar der Kayser auf
^rShltr Weiß ^ oannem aus dem
Weeg
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Weeg geraumbt / doch vermöchte er
nicht dessen Angedencken aus denen
Hertzen der 2lndachtigen heraus zureisten- Ja der Htmmel selbst namme
sich der Ehr Zosnnjr an / und verschaff
te / daß neue Stern / fast gleichwie
bey seiner Geburt geschehen / also bey
seinem Grab leuchten mußten . Die
gantze Moldau wäre gähling überzogen mit hell - glantzenden Liechtern;
lener Theil insonderheit / so dem Heil,
Leichnam näher wäre . Die anfferordeutliche Begebenheit setzte die gantze
Stadt / unwissend dessen/ was sich mit
Zosnne zugetragen / in die äusserste
Verwunderung . Als sich aber bey
anbrechenden Tag der erblichene Leib
JEnes gleich einem Schlaffenden zeig¬
te / zweifiete niemand mehr an der Urfach des gestern Abend bewunderten
SterncnMantzes
: Und fiele der Arg¬
mohn jo gewalthatigen Todts unver¬
züglich aus Wencesisum. Der Leichnam
wurde unter häufig vergossenen Zährren des Volcks in die vom H . Ereutz
B 4 benam-

z»
benambste Äirch überwacht
/ biß gleich¬
wohl in der DomwKirch
von dafigen
Domb , Herren
ein ansehentlicherS
Grab
möchte
zubereitet
werden ; zu
welchem
Ende / als man die Erden
öffnete / em grosser Schatz
gefunden
worden
/ als
wollte
gleichsamb
der
Heilige
seinen lieben / und seinetwegen
alle Ungnad des Kaysers
verachtenden
Chor,Brüderen
auf solche Weiß
den
Dienst
/ den sie ihme erzeigten
rvuw
rertha ' tiK belohnen-

Zweyter Absatz/
ZAch kleinem Verzug
/ der da zu
'Vollendung
der Grab , Stadt
Donnöthen
wäre / wurde
das Heiligthumb von der Kirchen
des Heiligen
Creutzss
s die dardurch
mit Himmli,
fchen Geruch
gantz erfüllet
wurde)
erhebt / und mit ansehenlichen
Pomp/
unter
allgemeinen
Gloggen , Klang/
und Zulaufs einer unzählbaren
Volcks,
Menge auf den Schultern
ansehnlicher
Kirchen , Prälaten
zu St . Veit
in
dero
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Sk- krro Haupt-ä^rrchcn überbracht.Zu¬
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aber m die Erden ver¬
kunnre/ mußte man dem ungestimmen Eyftr des Volcks in so
weit nachgeben
/ daß man die Baar
eröffnete/ mnb ihnen den letzten An¬
blick des so gar geliebten SeelemHirtens noch einmahl zuvergönne
«. Mwo dann unbeschreibliche GeinüthsBewegungen sich erzeigten
/ ja wohl
auch gantz gewisse
/ und ungemeineGe¬
sund--Errheilungen wunderbaxlich erfolget/ biß man endlich den Heil. Leib/
«mb selben inS Grab beyzusetzen mit
Äusserstem Gewalt entziehen müßte.
Auf das Grab wurde ein grosser
Stein gelegt/ und nach einiger Zeit
folgendeInnschrifft hinzugefüget
: Der
Ehrwürdige He. XtsZjttcr
Repomucenuz
, vistr Aivchen Domb-r
Herr / und der Königin Beicht Barrcr / die weilen es has Sacrar
menr.üische stillschweigen biß in den
Todt nicht brechen wollte/ ist von
Wence
«ho dein vierdken Dönig ür
B 5
Bor
stricken

' ' '

8^

^Z4

'

Döheimb einem Tohn (^sroli des
Vierten nach unterschidlicher Mar¬
ter in die Moldau gest üryt worden.
«Sein Leichnam- ligt hier begraben.

Dritttr

..
Absatz

^Ntkrdessenöa Josnns die Kayserkn
/ und ihrentwegen ver¬
so grausame
/ anbey noch:
verstanden
übte Mordthat
Weeg noch Weiß ftndc aus so gross uff

-

manigMigen Üblen

sich

heraus

zuwins

den/ erkranckte aus allzu grosser Ge¬
/ und Aarbe fo^
müths- Beschwernus
sie

Christlich/ als betrübt sie gelebt/ 4.
'Jahr hernach/ ohne Hmterlassung
.'
<mes Erbens von ihr- Den Kayser
/ sahe die Langmükhigkeit
betreffend
GOttes zwar etwas länger zu; je-^
doch wäre die Straff nur desto schärffer. Er sahoungefchr eben jene Flam¬
men/ welche auf der Moldaum der
Rächt/ da der Todtschlag begangen?
rvorden/ der Bütter des LiechtS an-

was
.. Unddem^
/ herurnb fatzxen
sezüudrt

'S

rn.
n.

rM
ns

ge¬

entzogen
: Ja / weil

die

druckte ihm ein Raach-Ferrr^ stvn.
Gs überfiele ihn ein solche GemülhsAngst/ und Vektvirrung
/ daß er sich
aufdrey Tag aller Menschlichen Ge¬
meinschafft

in
rs

Freuden- Feur/

dem Heiligen ein

Verwirrung je länger/ je mehr zur amme/ zöge er sich gar aus der Stadt

aus Forcht eines Aufstands
/ oder
vilmehr aus Ankrib der Gewissens¬

angst/ und begäbe sich in das Schloss
Zibrach
/ von welchem er dochmcht best
>e
-- ser zuruckkehrete
/ ja in so weit sich
so- verschlimmert zeigte/ daß er hinsschro
q. ein / will nicht sagen Kayserlichen
Würde/ sonder Menschlicher Veruunfft höchst unanständiges Leben ge¬
führt. Biß endlichen GÄtt Visen
re, schon vorhin übel verschreyten Mann
rft von dem Thron verstoßen
; in dem auf
m- kas ^ ooste Jahr sich die Chur- Für¬
»er' sten versammlet bey dem Schloß Cop,
stein/ einem am Rhein gelegenen Hrth/
Mund Wcncerlsum wegen abscheulich
-be¬
aS gangenen Lastern
/ und übel versorgten

B6

Reich

Reich der Kayftrlichen Würde -ntsetzet
-^7) as Urtheil wurde von^ nna«
Ertz^Vischvffen zu Mayntz des H.
Röm. Reichs/ Lurch Deutschland
ErtzrCantzler ausgesprochen
.

Viertes Capitel»
Die von langer Feit her feyrlicheVerehrung / und Wunder

Erster

Absatz
»
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M^ Zlen/ so da geneigt waren 7o»nner»
« ^ zuverehren
/ stellte sich in den t
Weeg eine zarte Gewissens,Aengstig
r
kett/ und Forcht/ mit der Andacht r
wider den Willen des Heil. Römische
»
s
Stuhls zuhandlen
/ indcme von soU l
chem gedachter Göttliche Diener biß
l
Z-to ( verstehe biß auf das reiste
?
Jahr ) weder Seetig gesprochen
/ wel
der auch mit einigen öffentlichen
K>re
«den,Gebettern/ oder Tag- Zellen ^
angefttzkn worden
. Zu deme kam noch 1

das

_
°«k4 Z Z7
das Verbott
des Achten / nie¬
mand den Namen oder Ehr eines Hei¬
ligen beyzulegen / ohne Päpstliche Zu¬
lassung. Solche des Vibam Lull ward
gegeben im Jahr r6rs . Und wivervmb bestattrget im Jahr 1634. Sol¬
cher zwar gewissenhafften / jedoch hatte
fchrer gesagt / gar zu öngsttgen Sorg
in diser Sach begegnet gar schön 6s^ckrtclus' Herscbenius ein / wie Wkltkündig / best- erfahrner Mann / da er
also schreibet : Der Ehr - Bemessung
jener Deilrgen / so schon von mehralS
hundert Jahren seynd erkennet wor¬
den / wollte I7rb«nu8 durch seinOccret
nichts b nommen haben : Wie dann
diser Pabst einen klaren Ausnamm
ssr jene machet / welche von unerdencklichen Zeiten ( verstehe mit allen Ge¬
lehrten von hundert Jahren her - den
Namen und Ehr eines Heiligen öffent¬
lich und insgemein genossen habe . Nun
aber ist unlaugbar / daß sich dises in
losnn « finde / und zwar von den erAen Jahren seines Lcvts an biß jetziB 7
gen

-«4Z z8 Stz»»'
gen Zeiten / das ist durch mehr als
Zoo. Jahr . Bleibt also kein Zweifel/
daß solcher in der Lull Vrbani nicht be¬
griffen seye. Jedoch allen denen / welche'
einen Lob würdig - und GottseeligenVorwitz dißfahls tragen / ein Genü¬
gen zu leisten / werden wir jetzt aus^
der Abhandlung feiner Seelig - Sprechung das jenige beybringen / aus
welchem erhellet das Altertumb / und'
ununterbrochene Beständigkeit seinem
Verehrung;

Avderter

Absatz:

jZe erste Weiss einer öffentlichem
> Verehrung ist der Namen eine- '
entweder Seelig - oder Heiligen / oder'
auch der Titnl 'eines Märtyrers . Nun'
aber mit diesem Ehren - Namen wäre'
der grosse Diener GQttes
vor unerdenklichrn Zeiten schon belegt durchs
ganze Königreich Böheim / ohne dass
ein einiger Mensch ' gefunden wurde/'
der es widersprochen / wie solches die'
von

ihm

handleridEücher/Lybgesä
-'

ge»
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ger und Gebetter / so alle schon vor
mehr als hundert Jahren
in dem
Echwuna / erweisenDie andere Weiß findet sich in deme/
daß er unter die Schutz - Heilige des
Bohmer - Lands schon vor längst aezehlet worden / wie dann seine Abbil¬
dung zu Prag in der Konialichen Behaltnus unter die Heiligste Lands -Patronen vor mehr als 200 . Jahren ge¬
setzt/ annoch zusehen istc Eben in sol¬
cher heil . Gesellschaft findet sich
vn abgebildet an dem-Fuß oder Ge¬
stell ewes nächst bey seinem Grab ste¬
henden und schon i»y Jahr . iZ45 - ver¬
fertigten LeuchtersDrittens :: Der grosse Züläuff / auch>
sonderbare VerehrungieinerGrabstatt
so von allerhand hoch - und nideren
Stands -Personen ist besucht worden.
kcräinsnclu8 der Erste / der Änderte /

und der Dritte / wiederum Kayser l-eo'
Pviäu 8, ^olepkus, und Li>roiu8der Sech¬
ste/ wie auch die zwey Heil . KirchenLiiröins !Drvj » und
samt vielen

hohen

"E

4» An ¬

höhen
warssen sich knyefckllig
vor diesem Grab aufdie Erden Vierdtens : Die ansehniiche/ und zu
allen Jahren widerholte Begängnus
fernes Fest >Tags sowohl in Prag bey
St Veit / als zu Nepomuck m seinem
Vatterland ; allwo der Zulauf so groß ?
daß er von denen Kirchen nicht maK
gefasset werden . Und obwohl vordre fern das LobrAmt an gedachtem TaS
von der Heiligsten Dreyfaltigkeit gehalten wurde / pstegke man doch die
Predig und Lob - Red auf den Seeli gen zu richten .
Fünftens : Die Ausrichtung der
Kirchen und Altären . In der Präge rischen Domb ^Kirchen ftlbsten / gleich'
dem Gtab gegen über findet sich ein
dem Seeligen zu Ehren ausgerrchter
Altar ; es stehe/ diesir schon so lang /
daß man auch der Z . nicht mehr gesdenken kam
Zu N p muck wurde
gleich nach seinem To ^ eure seiner Ehe
gewidmere Cayellen erl-a - et ' und zwar
an eben stürm Otth / wo der Seeligd
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das erstemahl des Welt - LiechtS am
sichtig worden . Franz von Sternberg
zu Herr auf Nepomuck hat nach der Zeit
,S> erwähnte Capellen in ein groß -und any
sehnliches Gottshaus verändert - Jetzt
m

zu Tag findet man durch ganz Lm-o-

;/

k-m Kirchen / Capellen / Statuen und
dergleichen dem Heil . ) oanm aufgerichte Denkzeichen / ohne daß sich die Bifchöf widerfttzen.
Sechstens : Die theils gemahlt
theils geschnitzte Bildnussen / gezieret
mit Strahlen und Palmen - Zweigen/
als Kennzeichen der Ritteruch üvsrstandenen Marter . Dergleichen Bilder zehlet Prag eingrosse Menge . Als
vemlich in der Kirch bey St . Veit ob
dem Altar der Kirchen - Behaltnus:
An der Maur der uralten Capellen/
die dem Stadt - Rath zur Anhörung
der H . Meß zu dienen pflegen ; Item
bey deyr Grab des H . WencssKi, und
endlich anderer zu gefchwetgen / oben
an dem Gewölb der Capellen des H.
ÄclalLsrti^welche angezogene Bildnus-
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sen alle von hohen Alterthum / nicht spre
erst dieser Zeit scynd ausgerichtet und rer
drm
verfertiget worden.
Sibendens : Endlich seynd eine gros¬
se Prob öffentlicher Verehrung die bey
dem Grab aufgehenckle Vonv - Tasten/
brinnende Kerzen und Amplen ; der¬
gleichen Lampen von guten Silber biß Lieb
9Z. gezehlet worden sanibr jegtich ge- vor,
buhlender Gtüfftrmg zu Erhaltung UNl
des Oeis .
Ettiige deren brinnen be¬ best
ständig / anderewcrden zu gewissen Zei¬ Lrin
ten angezündet - Und jene/ so die Wie¬ darr
nerische benamset wird / leuchtet »om bejg
undenklichen Jahren her ohne Unter¬ Kc
laß . D ie Gelübts - Tasten bet reffend che
r
karr man weder die Zahl / weder da^
Alter mehr finden.
Diese und dergleichen Beweißthurrr ner
öffentlich erwiftner Ehr / so gleich nach bett
dem Tod des Heiligen seynd gesehen¬ ven
worden / und noch ohne Unterlaß ge¬ best«
sehen werden mit täglichen Zunahm/ men
und Wachsthum / machten den Nam- nach
men dieses grossen und ftrligen Vor- iwa
spre-

-U
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icb-t sprechers aller Büßenden / und an ih,
md rer Ehr Gefahr leybenden bekannt
durch alle Welt.

»» ffs

Dritter Absatz.

cn/
müssen wir auch der Wunder
er, ^
gedenken ; jedoch der Kürze zu
)jß . Lieb wollen wir nur einen Auszug der
ge, vornehmsten und bcwertisten / die durch
mg unlaugbare Zeugschaften längst seynd
se, vkstattigct worden / auf die Bahn
c,> «ringen / mit Umgehung der neueren/
in damit wir dem in solcher Sach gar
on yrigllchen Gnst jetziger Welt nicht Ur- rr- jach geben/ irrgends was zu beschnar,
nd chem
M
ch
en
e,
n/
N,
r-

I . LKMopbom ; 8c!usclcs' ein
zu Vcnäen, da er das Grab des Die,

. ner GOttes verächtlich mit dem Fuß
bettelten / wurde gähling dermassen
verwirret / daß er noch das Pferdt
besteigen / noch in den Wagen kom,
men mochte . Mußt demnach zu Fuß
nacher Hauß sich begeben / und diefczwar unter hart empfmoltchenSchimpf-

>442
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Gelächter des anwesenden Volks / so
ihne dessentwegen änderst nicht / als ves
. - rri
einen Thoren ansähe .
2 . Ein

Engelländischer

Ketzer an ver

dem Hofknrlenci des Pfalz - GrasenS ru
Knaben , Hofineister / als er befohlen stgi
das um das Grab gesetzte eiserne Gatt drei
rer hinweg zu reissen/ wurde plötzlich 4
mit solchen Glieder - Schmerzen über/
fallen / daß er aufdemPlatz sein See ! vey
unter entsetzlichen Gottslästerungen
ausgeschüttet . Jene zwey aber / so
dessen Befelch zu vollziehen im weg-- ver
brechen beschäftiget waren / fielen m- van
plötzlich / als von dem Donner getrost
fen halb tod darmder / und wurden ni ^
solchem Zustand aus ver Kirchen ge<Ar*
tragen.
4. Die Sbrist -Hofmeisterin au dem
Hof des gedächten knäerici ein unven ^
fthambt - mw denen Catholischen seh' ^
abholdes Weibs -Bild wäre so veraest
stn / daß sie das Grab des Heilige «^
fthnnpflich zu verachten / den Heilige »7" '
selbst aber / als einen Zauberer durch

zu-

,

-4HZ 45 §« Z"?s zulasse» sich getraute . Die Straf/so sie
,;s verdienet / traffe sie noch unter der
Kirch -Thsir / allwo sie von einem um
an Versehens sich erhebenden Sturmwind
>n- zu Boden geworffen / mit solchen Umzen standen / die man Ehren halber allat - Hier gar nicht melden mag.
M
4 Milder wurde erinneret jeneHoch»er- siebohrrre^ r-aron, welche einen Zweifel
;eel bey sich selber hegere / ob auch ) o»n«es all jener Ehr / die ihm . angethan
sg wmde -' sötte wsirdig seyn. » Sie fin»(a- der augenblicklich in ihrem Bert -Buch/
«xz dann folgend^ auch zu Hauß in ihrem
roß Kastlein ein so zierlich qemahlres Bild
^ ^ des Seeligen / dergleichen sie anvor
av uiemahlen zu Gesicht bekommen. Lauft
^ fet also reumüthig mit Zäher sibergoft
sen zum Grab / bittet ihren Fehler ab/
und erwählet zosnn -m künsilghin silr
ihren ^ ondern Schutz - Patron.
^ ' seiner Meynung nach / guten Eystr/
^wollte
nicht zugeben / daß man ) v»»A ^ verehrensollte .Ein schwere Krank-

46
heitaber / und gefährliches Zitteren
an allen Gliederen bestrafte seinen Ire /
vel so lang / bis er gleichwohl durch
ein gethanes Gelübd von Zosnne Hilf
begehret / und erlanget hat .
6 . Ein Maurer aus Mähren gebär /
tig wurde wegen tödtlich verletzten eb
genen Eheweib schon würklich won de?
neu Schergen ins Gefängnus hin gr>
führet . Auf blosse Anruffung Zoannü
aber macht er sich aus der Schergen
Hand frey und los / sonder einige Mss
he .
7. Ein auf den Tod kranke WeibsPerfohn ihres Heyls nnd Seeligkeil
ganz verzweiflet / fasset nach gelesene
H . Meß vor dem Grab des Heiligen
ganz tröstliches Vertrauen und stirb!
in sanftister Herzens - Ruhe .
8- Theresia Veronica Krebsin von
Brixen gebüttig / wird zu höchste?
Verwunderung der Ärzten auf getha nes Gelübd zu dem Heiligen von ei?
nem uaheylsamen Krebs / welcher ihl
den linken Armb Masse / alsobald ge-

fund.
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. 9 - Ein schon dahin Sterbender erhollt aufAnruffung gosnni? in so weit die
AWen / daß er eine biß dahin allzeit
Gotts -rauberisch verschwiegene Sünd
beichten / und darauf glückseelig ster¬
ben möchte.
lc>. Bey ^ nno. r68o . wiltteüder
eide- Pest wurden die von Nepomuck auf
gr/ gethanes Gelübd zu ihrem Heiligen
lNI! Lands - Mann gantz unversehrt erhal¬
reu ten,' da doch alle auch nächste Nachbar¬
rü-schaft mit dem Übel rings um ange¬
steckt wärebsn . Mathias Przibilius stockblind
?eil rüstet losnnem an / und erlangt voll¬
NLk kommenes Gesicht ; so da auch andern
gest nach Llussag der Zeugen widerfahren.
rbi „ r 2. Ein in Unlauterkeit fast verzweifleter Mensch flihet zur Vorbitt ) oa»)0st rm;erhaltet dieGnad über seine schändstel liche GewohHeit Meister zu werden;
ha- und förvers hin keusch zuleben : da doch
ei- so manch vorher angewendte Mittel im
ihr geringsten nichts verfiengen dem Übel
ge< «bzuhelffen.

W
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iz . EtN anderer kunte sich drey n
gantzer Jahr nicht bereden zur aufrich¬ st
einiger gewissen- li
tigen Bekanntnnö
schwer rund schändlich begangenen La¬ L
ster - Es scheine ihm unmöglich die w
in der !e
verdammte Schamhafftigkeit
Beicht -uüberwmden - Ruffet endlich
die Vorbikt dicpomuceni an / die ihm w
/ daß er das^m
so vil Krafft erhielte
ge- . T
Stillschweigen
Gottsrauberische
brachen / mit verwunderlicher Red - , V
lichkett sem Beicht abgelegt / und die di
vollkommene Gewissens - Ruhe erhal¬
kr
ten.
es
Prodes
Capitel
i6ten
Dem
In
14.
ees / oder Abhandlung von derHrilig- hi
svrechung Zosnm8 findet sich / daß aus rc
br
dessen Vorbitt vilen die Verlängerung
de!
in
des Lebens / die Erhaltung ihrer
Gefahr stehenden Ehr / wie auch die
von dem schon gefällten ge
Errettung
Lodtsr Urtheil widerfahren seye.
15. Eben an selbigen Orth wird ge¬
meldet / daß er manchen beygesprunge« m gefährlich und schweren Unrer-

mm-
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Y nemnungen / in
Erhaltung

der Ge/
sindheit / In Armuth/auch wunderbar/
icher Zuschickung nothwendiger Gelds
Mittel / nicht miirder in verdrießlich
und znmfelhafften Gerichts - Händlen rc.
ch
i6 . Diftn allen können beygezehlt
m
werden so vil tägliche Wohlthaten/
ts' mit denen er
es Teukschland nicht nur Böheim und
/ sondern alle Cathlische
dVölckerschafften
sibechäuffet - Anbey
te^diß
sonders gu mercken / daß diser
!l^ Seelige als einsten ein so heilig und
trefflicher Beicht/Varter
denen ( wie
oes die Erfahrung gibt ^ sich sonderlich
g- hilffreich
/ so sich öffters und
ui recht diseserzeige
H Buß/Gehermnuß
ge¬
brauchen . So vil in aller Ksirtze von
in denen
Wunder / und Wohlthaten.
>tr
Wilft du dergleichen selbst erfahren/
en gehe
selbst zu loannem.
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Fünftes

Capitel.

Besichtigung des Grabs : Häbstliche

Seelig- und Heiligsprechunig.
Erster

end
mi
M.

Un

Vc

Absatz»

von langem hero wäre fast Ka
Wunsch des ganzen ste
einige
' der
/ den
Königreichs Böheim/ seinen Heilig
- Pa- sib
und so Wunderthätigen Schutz
dre
tronen nicht nur durch allgemeinen-!Wl
son
/
dato
Wohn des Volks/ wie bis
!Ak
dem durch sicheren Ausspruch Päbst/
- Eh
HCHon

/ und glor
lichen Stuhls der Seeligerr
reichen Märtyrer Schaar beygesellet Aa
. Zu solchem End liessen sich sic
zu sehen
einige Erz- Bischöff zu Prag viel kohle

/ uns Per
pen; doch wäre dieses Glsick
öeg
Regien
damahls
dem
Ehr vorbehalten
deniEr
nemlich/aus
insngo
^
renven/
- Kilnburgifchen Hauß/^e
Hochqräfllch
^ ur
welcher sich in dieser Sach dergesta

/ daß ei'W
ten nachttucklichbearbeitet
end-

«

-

'—

—

.

—— .-

endlich die würckliche Seeliasprechuug

mit Erlaubnus öffentlich von selbem
Meß zuhalten / auch die Tag - Zeiten
zu sprechen/ nach geschehener fcharffer
Untersuchung von Rom aus erhalten.
Vorheroaber
als den 15. April An¬
no 1719 . ohngefähr um 9 . Uhr des
Morgens eröffnete man die H . Grab¬
est statt in Gegenwart des Hochwürdig¬
en ' sten Erz - Bischofs . Nebst ihme sanjg/ den sich darbey ein die in solchem Geschafft nothwendige Bediente / Zeugen/
>ea^ tey best-erfahrmste
uuv zwey
Wund - Arjte . Kaum hatte man den
>st,j Grabstein gehebet / und etwann zwey
or< Ehlen tieff in die Erden gegraben/
llet Aaste man auf dem Heil . Leib/ welcher
sich stch Zeigte mit gegen Ausgang gewendko- ten Angesicht/ ( dann also pflegen die
uuv Priester begraben zu werden ) etwas
giö Segen der Rechten geneigten Haubt/
)en>Creutz- weiß übereinander geschlage-'
uß/ne Armb - Beinen/ja sowohl und schön
ssalHrch den ganzen Cörper zusamm geß c!sagten Gebeinen/ daß nach Ausspruch

.
^

d-

C»

der
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der Ärzten / solches weder Kunst / we/
der Natur ordentlicher und besser M
machen vermocht hätte . In den Rip>
pen der linken Seyten wäre recht
Verwunderungs würdig / daß solche
annoch voll des Safts ein dem Se!
gleichende Matery von sich schwizteg.
Das grvste Wmcher nicht ohne tröst /
kicken Schauder der Anwesenden zeig/
te sich bey Untersuchung des Heiligen
Haubts . Dann als man den oberen
Kinbarken / so mit allen Zähnen noch
wohl versehen wäre / von dem untern
sonderte / fände man die Zung gantz
frisch und unverweesen / roth gefärbt /
und MNZ lind ; ein Glid/welches sonst
der Fäulung am ersten unterworffen/.
und dis nach Verlauft drey hundert
Niemand kunte sich in sol/
Jahren .
chen Umständen halten : Alle rufften /
was sie kunten / Wunder ! über Wuw
der ! und wer wollte zweifien / GOtt
habe durch solche außerordentliche
Sachchas bis m den Tod gehaltene
SMschweigen
Sacrqmwlalische
LNML

^
^
jol
va

pst
N

dre
ver
we

^
M
«
so
»ic
U
M

^

»nnis belohnen wollen . Aufdem Haubt
an / eine
y, etwas Hackers als die änderte .
Und
^ als die / so weicher wäre / von denr
^ Ärzten zerdrücket / liesse sie ein kleine
>el -Oessnung in dem Haubt nach sich. Die
solcher Sachen verständigere sagten/
daß es übergeblrbene Maftn der in der
Stürtzung / oder auch im Kerker ein¬
en pjängener Wunden seyn müssen. Nach
en geendigrer Untersuchung wurde das
-ch Gebein -Werck in eine zinerne Sarch/
>rn die Zung aber in ein silbernes Gefäß
Intz verschlossen; und damit man Päbstlibt/ cher Anordnung nicht zuwider handle^ss te / alles an vorigen Orth mit dem
en/^Grabstein wiederum verschlossen.
krasse man zwey rothe Maftn

Ä ^
Zweyter Absatz»
sDlen/
kunte Rom aller erzehlten
um
Wunder gnugsam kündig / die
Stt so hitzige Begirden ganz Bvheims
ichr mcht länger mehr aushalten / indem
-llie M solchem End auch Jhro Kayserltche
Zv- Majestät sammt verschidenen hohen
is
E r
Für --
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Fürsten und ansehnlichen KrrchenJa
ihre Bitt beyfügten .
Prälaten
wollten
als
/
schiene
GOttftlbsten
durch so manigfältige Wunder / und
«uf Vorbitt loanm « ertheilte Gnaden
klar seinen Willen zu erkennen gebend
Daß endlich dieses lang verborgene
Liecht auf den Leuchter der .Ehren ge¬
fitzt / der ganzen Kirch mit vollkornmr
nen Schein und allgemeinen Trost
vorleuchten sollte - Dahero auchOemens XI . höchst,seeligstem Andenkens

jener Versammlung / in welcher die
Erlaubnus von dem Seeligen Meß
zu hallen / und die Tag -Zeiten zu bett

n
i

§

§

ik

st

a

c
ten sollte, erhaltemwerden/ den Tag n
schon aufgesetzt hatte : Allein der Todt/
«
welcher gedachten Pabst noch vor sell u
all
den Tag hmmeggenommen / stellete
d
les ein : bis endlich- Innocentiur XIlI °, tz
dessen Stuhl - Erb in der dritten von rr
ihm gehaltener »Versamlung den 7.Tag
st
Junii besagte öffentliche Verehrung
li
vergnädigist
und
/
Joann » zugegeben
S
williget / die Priesterliche .Tag -Zeites
und
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und Heil . Meß von einem Märtyrer
i '.sgemeitt / iuk Kitu 6uplici , wie man
zu reden pfleget / iür das Königreich
Böhmen : 8ub 5emiöuplici fürs übriTeutsch , und dem Durchlauchtigsten
Hauß Oesterreich unterworffene Lan¬
den zu halten :.

Dritter

Absatz.

M ^Nblichen und nachdem die von der
Heil . LonZregstion 8s. Kituurri zu
Rom absonderliche verordnete Richter
in Beyseyn des Prägenschen Erz -Bi¬
schofs//und
mit Zuzug deren in sol¬
chen Fühlen erforderten ^ eclici« und
LbyrurZjx das Grab / und den Leich¬
nam ' des Heil goannis von Nepomuck
neuer Dingen in Augenschein genom¬
men/ und zuuntersuchenbefelch -t wor¬
den / so hat sich M jedermünniglicher
Erstaunung die schon Z46. Jahr frisch
und unversehrt verblibene Zungen die¬
ses Heiligen / von Anfang zwar zimlichnngedorret , und entfärbet gezeinachmahls aber nnd da von deL 4^
um-

k-E

/ 6 5L4-

neu Lkyrurßir in dieselbe ein Schnitt
geschehen/ also Blut herunter zu rin neu / und mit wieder Hervorscheinenden Äderen aufzuschwellen angesan gen / daß selbige nicht änderst als ein
Zung eines lebendigen Menschen hat
angesehen werden können / und dieses
nebst noch mehrer anderen glaublichen zu Beförderung der Csnomrstion des
Heil . Zorn»;» von GStt gncwigist vcr gönnte Wunderzeichen hat kenecküurn
den Xlll - dieses Nammens Römischen
Gabst nunmehro seeligster Gedächtnus bewogen / daß Hochwerselbe den
Von seinem gleichfalls feeligsten Vorfahrer innscemio auch dem XM . schon
angef .ngenen ./ aber nicht geendtgten
proccsz der Heiligsprechung mit allem
Eyffer fortgesetzet / dessentwegen vier
theils öffentliche/ theils heimliche Lontttorir abgehalten/und

so dann Anno

1729 . den 19. Merzen den grossen Hei¬
ligen BlutrZeugen Christi Jornm ; von
Nepomuck unter die Zahl der übrigen
Heiligen Märtyrer mit gröster / und

l
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feyrstchsterToIk
-nmE gez.ehlrt/
geschrieben hak.

und

ein-

Gezogen aus l^cchuLko' Üslbino 5. g.
Dann aus öoiiLNclo, und seinen Nachfolgeren / wie auch aus denen Schrif¬
ten des Gerichtlichen proc-ss , so we¬
gen dieses Heiligen Heiligsprechung
gemacht.
Alles Mit der laut Decket I/rl -3U

Vlii. erforderten?lotcttziion/

Von dem Heiligen

Joanne

Ne ^ omuceno:

^Prie
eleyson/
^ ' Christe ekeyson/
Kyrie eleyson/
Christe höre uns/ ..
Christe erhöre uns/'
L5-

GStt

-HHZ
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Himmel / erbarme
GottVattervom
.
unser
dich
Sohn Crlöftr . der .Welt / er¬
Gott
barme dich unser.
GQtt Heiliger Geist / erbarme dichunser ».
Heil . Dreyfaltigkeit/ein einiger GOttK'
erbarme dich unser . .
Heil Maria / bitt für uns ?.
Heil . GOttes Gebährerin/'
)eil - Jungfrau aller Jungfrauen/
)eiliger Joannes ?Nepomucene/
>err in der Geburt ein Himmlischer
Glanz verkündet/
Den die unfruchtbare Etteren durch
das Gebett erhalten/.
Den die Göttliche Mutter in Tods/
Gefahr beschützet/
uns.
Bitt
für
Den die Liebe GQttes gänzlich er/
füllet/
Du reimster Liebhaber ; Mariä der
Jungstauen/
Du Apostolischer -Mann/^
Du Posaun des H ' Cvangeln//
Du evstiger Prediger//

_

Du vortreflicker Beicht,Vatter / ^
Du getreuer Vewahrer des H.
gllls der Beicht/
Du fteyaebiqer AUmoosen,Geber/'
Du Zird des Priest erlichenStands/
Du Verachtet der weltlichen Ehk/'
Du Veysvih! aller Heiligkeit/
Du Zuflucht der Armen/'
Du Heyl der Kranken/
.
Dn Schildder aufdich Hoffenden/
Du Führet der Irrenden/
Du Trost der Beichtenden/
Du Vatter der Wayfen/
Du Helffet der'Betrangten/'
Du Port der' Schiffenden/
uns.
für
Bitt
Du Beystand ' der' Gerechtigkeit/
Du abgesagter Feind' aller Gleißnerey/'
Du ' unerschrockener' Verkündiget
der Wahrheit/
Du Tröstern , denen Unbilden/
Du Vorsprecher deiner Pflegkinver/
Du Liecht der Ptagerifthen Kirch/
Deu die Schmeichlung nicht ein, -

srnsmmen
/

L6 '

j!

Dem

-HHZ 60
Den dieBedrohungnichk
erschreckt)
Den dir Marter und Peyn nicht
überwunden/
Den ver Tod nickt bezwungen/
Den GOttm
dem Todt mit himmUschen Glanz beehret/
Den GOtt nach dem Todt mit un¬
zählbaren Wunder
gezieret/
Durch die so lang unversehrte Zuna/
Durch die Vorbitt
für alle an iy - ^
rem Gut Gefahr leydende .
?
Durch die Lieb gegen alle an ihrem?
Namen Gefahr leydende/
Grosser Blut - Zeug JEfu Christi/ß
Würdiger
Mit -- Gejell der Patri - §
archen/
BeygeselAer der Propheten/
Epferer der Aposslen/
Mit - Bruder der Heil . Märtyrer/
Glory der Beichtiger/
Nachfolger der Jungfrauen/
Besitzer der Glory mit allen -Heiligen/
Derschom uns Q HCrr.

Erhöre

unsQ HErr.

Dorr,

!_

-E

!
!
j
l
^

Von falschen Argwohn/
Von schwerer Jnzicht/
Von zeitlicher Schmach/

>
-

i

.
.
!
'

6l

aller. Aergerrms/

Von ewiger Schand/
Von unvollkommen
/ und ungültiger Beicht/
Von Aengstrgkeit des Gewissens/
Von Verschiebung der Büß /
!
Von Entdeckung anvertrautet Ge¬
heimnissen/
HHErr.
Erlöse
/
uhs
Von falschen Brüdern und untreu¬
en Freunden/
^
H du Lamb GOTTes / das du hin¬
nimmst die Sund d'er Welt / ver¬
schone uns O HERR.
O du Llamb GOTTes / das du hin¬
nimmst die Simd der-Welt / erhö¬
re uns O HERR.
O du Lamb GOTTes /. das du hinnimmst die Sünd der Welt/ erbarm
me dich unserO HERR.
HERR erhöre uns.
Christe erhöre unsVatter unser. Ave Maria.
L 7

Bitt:

Bitt für uns

Heiliger losnncz

dlc--

pomucene.

Auf daß' wir würdig werden der'

Verheiffung

ChrOi.

Gebett?

attAk ' bitten' dich/ Allmächtiger"
^ GOTT/ erhöre gnädig das
Gebe« / so wir zu Ehren deines See-'
ligen BlutrFcugens
'Io-nniz zu dir ab-'
schicken
; damit wir dmch seine Ver- '
dienst und Vorbitt/ von aller zeitlich'
und ewigen Schand erlößt/ unsere'
Missethaten
' mir' aufrichtiger
' Beicht'
bekennen
/ mit ernstlicher Büß bereu-'
en/ und die ewige
?Glory erlangen'
mögen
. Durchs Christum unserm'
HErrn/ der mit-dir lebt und regiertr
samt dem Heiligen Geist in alle
Ewigkeit
/ Amen-

orri --

-44s s?

Okkiclui^
oder

Zag
Von

Zeiten
dem

Heiligen

^oanne: ^ e^orrmcenM.
Heilig-/ Heilig/ Heilig/ ' HErr*

GOtt SabaothkHimmel und Erdent

ftynd.erfüllet

von deiner

Glory. .

Mxr Metten?.

, rmme LeUen?
f . HErr eröffne
Und mein.Mund wird verkündenr
dein Lob.
O GOtt l' denckgufmein Hulff.
r^>HErr eyle mir ruhclffen.
Ehr sey dem^Vatterr/ und denn
Sohn/ und dem Hei«. Geist/ gleich¬
wie im Anfang/ jetzt/ und in alle
^.
Ewigkeit/ Amen
-UVX1

Johannes .' lass dich gküssen
Böhnienund der Teutschen Ehe»
Sihe mich bey deinen Füssen /
O verschwiWer Berchtrger!
Damit ich dich lob / und preyse
Mit dem Hertz und Mund zugleich/
Du mir dise Gnad erweise/
Mir dein Jung für meine keyh.
Lasst uns Ehr dem Vatter geben /
Und dem Sohn Herr JEsu Christ/
Und dem Heil Geist darneben/
Der ein GQtt mit beyden ist.
dein Hüiff nicht weit
F. HErrlaß
von mir.
auf meinen Schutz . .
HErrsihe
Gebett.
deme allein gebührt all'
HErr
Preyß n.ld HebrUchkrit / wir
birken dich demüthiglich durch die Ver^
dienst deines Glorwürdigen Märty¬
rers loäuni ; von Nepoumck / du wolliest alt bevorstehende Schmach / und
öffentliche Beschämung gnädig von

Ms-

)k»

H/

st/
ttt
!-
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vns abwenden / und verleyhen / der
-eitlkchen Ehr uns also zugebrauchen/
auf daß wir der ewigen Schand ent¬
gehen / und der Himmlischen Glory
mit denenHeiligen theilhaffrig werden
möaen / durch Christum unseren
HEcrn deinen Sohn / der uns durch
den schmählichen Tod des Heiligen
Creutz von der ewigen Verschmähn^
erlößt / und anjetzo mit dir lebt / undregiert in Ewigkeit / AmenFür Heim.
S HErr ! dcnck aus mein Hilff^ HErr eyle mir zuyelffen- >
Ehr sey dem Vatter / re. wie oben.

str ?
kein Hoffnung mehr rusehen/
:rDeine Mutter dich gebahr;
y- Durch
ist es g 'schehen;
stMit Gebett bey dem Altar,
nd Dein Geburts - Sradt hier auf Erden
on
Wird erleuchtet Wunder , schön.
' Gib/
i

66
Gib / daß wir durch Tugend werde«
Söhn Würdige
Laßt uns Ehr dem Wärter geben/
lind dem Sohn / rc.
Zu dir / -o HErr lerheb ich mein
See !»
Mem GOtt aufdich vertraue ich,laß mich nicht zu schänden werden.

^
^
,,
"

p,
"
,

Gebett.

HErr ! deme allein gebührt M !
Preyß / rc. wie oben.

?ur Tertz.

L>GStt denck auf mein Hülff.'
HErr eyle mir zuhelffen.
Ehr sey dem Vatker / rc.
Wie schiene seine Lugend /
— ^ Andacht / From,und Heiligkeit
Da gezerget schon die Jugend/

Was

^
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Was für Eyser ließ er fpühren/
Da er käme zum Altar/

Seelen abzuführen
Von
der Sünd und Sünden^
ein
G'fahr.
uns Chr dem Vatter -eben/
h,- Laßt
Und
dem Sohn / rc. wie oben.
em
Bewahre mein See! / und erlöst

:it:.

Umb die

mich:.
kaß mich nicht zuschanden werdend
Dannaufdich hab ich vertraut.

Gebctt.

HCrr l
Q Preyß/
rc.

deme allein gebührt

wie

oben.

aUl

Dir Stert.

O GStt ! denck

auf mein

HCrr eyle mir zuhelffen.
Ehr fey dem Vatter / rc.
SffrIe Johannes

^

Mengte

er

HüU

Schröcken
zusammen ein; ..
Wo
Lieb und

68

E
Wo die Liebe nickt wollr klecken/
Schlüge er mit Schrecken drein.
G ' meine Zuflucht / die bereuten/
Und bekennten ihre Schuld.
D
Gnaden - Brunn der armen Leuthen/
Die bey ihme fanden Huld.
Laßt uns Ehr dem Vattcr geben/
Und dem Sohn / rc. wie eben.
Nimme mich an nach deinem Wort/
! ^
<5 HErr!
Und laß mich über mein Hoffnung
nicht zuschanden werden.

L

Gebett.

^

HErr ! deme allein gebührt all
Preyß / rc.wie oben.

O GOtt! denck aus mein Hülss. ^
HErr eyle mir zuhelffen.
Ehr sey dem Vatter / rc.
F ^ Eine Feind stach wie ein Deren / !
Deine grosse Heiligkeit.
j ^

>

_
Es

69^ ^ -_
erweckt des Kaysers Zvren
Deine Beicht- äLerschwlgenheit.
Bitt / daß ich meine Sunden
Beicht mit wahrer Ren und Leyd.
Meine Zung laß niemahl binden
Durch ein falscheG'schamigkeit
Laßt uns Ehr dem Vatlcr geben/
Und dem Sohn/ rc. wie eben.
HErr ich vertrau auf dich/
Laß mich nicht ewiglich zu Scham
den werden"HHZ

Gebctt.

L) HErrdeme allein gebührt all
^ Preyß/ rc. wie oben.
?nr Vesper.
S GOtt denck auf mein Hülff!
HErr eyle mir zuhelffen.
Ehr,sey dem Vatter/ rc.

It

dem

Tauffer zu

besteigen/

Hast verdient den Himmelst

- Thron:

Ihm
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duk'^ s Neben / dir durchs
Schweigen/
Bringt die Zung die MmterrCron.
Wer ! Johannes aufs Giraffen/
drimmr Herodes ihm das Haubt.
Wenceslaus wollte Wissen/
Was zu Wissen nicht erlaubt.
Laßt uns Ehr dem Varter geben/
Und dem Sohn / rc.
H ^b acht auf mein See ! / und er¬
rette fie.
Rclsse mich heraus um meiner Fein¬
den willenGebetk.
HErr ! deme allein gebühret all
Preyß / rc. wie oben.
^

Ihm

E>

D

Lc

c

E
Uur Complet .
A,
Bekehre uns / O HERR / unser .
Heyland!
Und dein Zorn wende von uns ab. D
^ -0 GQtt ! d enck auf mein Hülff . '
D
HErr eyle mir zu helffen.

Ehr seydem Vattex/rc.

?r ALK-

!s

dem Wasser nie zerssiessen/
Nie dein Nahm wird untergehn/
Dann die Sterne se-ber müssen
Duner Ehr zu Zeugen stehn.
Ein Patron man dich verehret
Wrder falsche Lästerung.
Daß GOrt deine Bitt erhöret/
Zeigt dein unversehrte Zung.
Laßt
uns Ebr dem Vattcr geben/
r/
Ünd .dem Sohn / rc.
OHErr ! laß uns nicht zuscham
M
den werdenDann ich haH dich angeruffen.
Gebclt.
all !
HErr ! deme allein gebühret all
^ Preyß / rc. wie oben.

^

Anbcfthlung.

A^ Ieses mein Gebett anhöre/
Ms Abgeschickt vonHerzens --Grund;
stk . Alle Schand von mir abkehre/
Sperre der Verlaumbder MundW. Doch erbitte mir darneben/
Daß ich g' falle memem GOtl;
Daß mir bleib das ewig Lebew
Und der Himmel nach dem Todt.

wc

Emigr
Zu dem

un
un

Eedekt
Heiligen

I>Iej)omucenAus uralten Büchern und Schrift)
ren gezogen.
Gebett für Abwendung der
Echand.

der
teri
ein

wa

wrl

ew

M
Heiliger
cene ! O d« Mann nach den»! M
Hertzen GBttes / der du auf
dieser Welt das Beicht - Gigill / ungeacht d. r Peyn des Kerkers / h»,
Hungers / und Tod sechsten/unverletzt
erhalten / und deme die grosse Liebgegen den Armen den Namen eines All- ! ^
mooftngcberö erworben hat : Ich sii- j
hk M dir / als den Vatttr der Armeli / >

am -

!

_

V ^ aufdaß du anjctzo in dem Himmel dar^ oben / den dir besitzest / dein Bitt für
'
mich bey GOtt
einlegen / mein gehei¬
mes Anligen vortragen / und erhalten
woUest ^ baß ich au meinem Namen/
und Ha,ibschafft nicht Schaden
leyde/
> und dardurch nicht werde meinen Feinl den zum Gespött / meinen Besreund^ ten zur Betrübnus
/ und anderen zu
einiger Aergernus . Welche Gnad/
f, ^ wann ich durch deine Norbitt erhalte/
' ' will ich GOtt in dir/und dich in GOtt
ewiglich loben / Amen.

Ein anderes

Gebett.

^ MLlmachtiger/barmherziger
GOtt/
m » Wverleyhe uns gnädiglich/aufdaß/
die wir auf die Verdienst des Heili^ gen )c>2nnir Nepomuccni vertrauen /
^ durch seine gewaltige Vorbitt von alA leröffentlichen Beschämung/so
wohl
zeitlich als ewigen / so wohl in diesem
v , als andern Leben / sonderlich in dieser
N . R . bevorstehenden Gefahr / durch
^
D
deine

__
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^

At
deine unendliche Barmherzigkeit erlö - j als
Christum
IEsum
set werden ; durch
/ der uns durch die s zig
unsern HERRN
Schmach des Erentzes erlöset / und ws
der mit dir glorwürdig lebt und regt - '
ret mit samt dem Heiligen Geist dem
»v
Tröster aller Betrübten / ein GOtt
in alle Ewigkeit / Amen.

Ein Anders.

GOtt meines Herzens / ohne des¬
sen Vorsichtigkeit auch kein Här- M
unserem Haubt fallet / ich bit¬ Hvon
lein
die glorwürdigeVerdienst
durch
dich
te
uer
deines getreuen Dieners ) osn»i8 die- un>
pomuceni , der lieber von der Prage- rac
rischen Bruggen in die Moldau sich ger
Kürzen / und ertränken hat lassen wol¬ a»l
len / als das Heil - Gigill der Beicht B.
dem König eröffnen ; komme mir doch of
-u Hüls in dieser augenscheinlichen Ge¬ m
fahr meiner Ehr und guten Namens/ ba
yelffe mir aus dtser Beschämung / daß Sl
Mine Feind nicht frolocken über mich.
Also

75 FtzHAlso hoffe ich aufdie Vorbitt fornnk,
also vertraue ich auf dem Barmherr
zigkeit? der du gebenedeyet bist in Ewigkeit / Amen-

Gebett.
Melches in dreyfacher / das ist/ in
Teutsch / Böhmisch / und Lateini¬
scher Sprach vor dem Grab des
Heiligen hanget.
Ekliger fosnnes , Märtyrer / und
Schutz,Patron / der du zu Poinuck in Böhmen gebürtig / in dem
Hoch-Stifft des H . Vm die Stell ei¬
nes e -momcj versehen ; und der du dem
unbillichen Anbringen Wenceüai des
raachqieriq und seiner Gemahl aussätzi¬
gen Kaysers so tapsfer widerstanden/
auch nach der strengen Folter die
Beicht der Königin nicht hast wollen
offenbahren ; der du von der Brugg
m die Moldau gestürzet / die wundem
varlich ob dem Wasser erscheinende
Stern M Bezeugen deiner Unschuld
D »
und

_
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_

und Heiligkeit zu haben verdient hast ; "
und deswegen mit grossem Geprang
LIero in die ^
von dem Ehrwürdigen
/ und beyge- i8
getragen
-Kirchen
-Domb
setzt worden bist / allwo noch bis die- ^
ftn Tag dich jedermann verehrt / seine tt
Ehr sucht zu erhaikem Der du uns sei
das rvunherbaMche unerhört / lobenswürdige Stillschweigen des Heiligen k
Sacraments hindersassen. Durch dei- dk
«e
>ne Verdienst / mw dir von GOTT
verlyhenen Gewalt bitten wir dich in G
Demuth und Vertrauen / daß du fj,
GOttes Zorn besänftigen / die Straft pund
sen unserer Sünden / Pest/Kneg
und ! ^
Leib
anderen
Hunger / sainbt
Seelen - Plagen abwenden wollest / ve
und uns bey Zeiten zu einer aufrich - rn
tigcn Beicht antreiben / alle Gefahr / de
alle Schand - Fleck und Acrgcrnus ab/ <7>
wenden / herentgegen erbitten / daß .
wir GOtt gefallen / ihm dienen / das
zeitliche Leben Christlich beschließen/ ^
das ewige glückseelig anfangen mö/ 00
gen. Durch Christum unsern HErrn . tze
GeAm « .
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^

g

'

Gelübd-Krmuf.

^ MLorwürdigerBlut
-ZeugKhri,
e- W stt JEsu / und Crz -Marty -,e ver der Sacramentalischen Ver,
rs fchwigenhrit Heil . goann vonNe^ pomuck! Ich N . N . erwähle dich
Z heut / und hinfüran zu meinem
T lieben Patron / und Vorbitter bey
irr GOtt : Verspricht dir auch ganz
du kindlich lebenlanglich dein Chr zu
^ vermehren / und nicht zuzulassen/
„h daß etwas wider GOLtes / und
r / deine Chr / sonderbar durch Verch- kleinerung und Verläumbdüng
-r/ des Nächsten gehandlet werde.
U Du aber/ O groffer wunderthätiU ger allgemeiner Nöthhelfer !' er,
en/ halte mir die Gnad von GDtt!
nö- daß nicht allein des themewSchw
rn. tzes der Göttlichen Erlösung durch
*
D z.
wahre

442 78 LHZ-

wahre Empfahung der HH . Sa -!
eramenten / sonderbar der Büß / '
möge theilhaftig werden ; sondern
seye ein Beschützer meiner Ehr / .
und guten Namens : hülfe mir, ,
im memen Nöthen und Anlkgen r
,
bewahre mich wider alle sichtbar- ^
und unsichtbarliche Feind : haubt -i
sachlich aber stehe mir bey in die-!
ser N . N . meiner so grossen Beschwernus : endlichen auch / und !
fonderbahr mich nicht verlasse mit !
Maria deiner und meiner allerlreb- ^
sten Mutter in der Stund meines
i
Lodts / sondern^führe mein See!
vor den himmlischen Thron / daß,
sie mit dir/ und allen lieben Heb
ltgen GOTT
ewig möge loben/
preysen/ und benedeyen..
Amen.
Ge-
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Za¬

« vorder Beicht/ zu dem
ck/ Gebe
H- Johann von Nepomuck.
ern
hr/
/ gütigster GOtt!
vir, <MArmherzig
mr N welcher du aus unendlicher
Lrebe gegen das menschliche Ge¬
schlecht aus dem hetligisten Ley)ie-i den und Verdiensten deines gött¬
6e§ lichen Sohns unsers HErrn JEmd sü Lhristidas H . Sacrament der
mit BußzuAuslöschunz unsererSünleb- Ven. einzusetzen dich gewürdiget
nes hast/ verleyhe mir armen sündigen
?ee! Menschen/ durch die grosse Ver¬
Saß dienst deines glorwürdigen Blut)ei- Z'eugens 7c>3u«is von Nepomuck
en/ die Gnad / damit ich mit Hindanfetzung aller schädlichen Schamhaftigkeit dem von dir mir vergönnten
Sacramentalischen Richter/ und
D 4Beicht!

-E
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Beicht^Vatter meine Sünden treu! .
und aufrichtig eröffnen
/ eine wah- !
re Bereuung derselben jetzt und
absonderlich an dem End meines
Lebens erlangen
/ und also in dem.
kostbaristen Blut des Göttlichen
Lambs abgcwaschen
/ von nun biß ^
in Ewigkeit dich meinen himnüifchenVatter
/ sambt meinem barm¬
herzigsten Erlöser deinem Sohn/
und dem Heiligen Geist loben/
und preysen möge/
Amen.

Neun-

_8

'r

-

h"

Ncun - täWc Andacht/

rd

zu dem Heiligen

Mannes

M
H
j,

^ epornucen.

Die/ so sich bey dem Heiligen noch
besser und eyfriger zeigen woilen/und
eine gewisse Gnad von GOtt durch

Vorbitt erhalten / können neun
Tag nach einander / oder eben so vil
Mirwoch hindurch ihre Andacht ver¬
richten ; die Andachts - Übungen für
solche Täg möchten folgende je/n.
ssine

^
/
I

<7 >Je Heilige Beicht und Communion mit geziemender Andacht
verrichten Die so neun Täg aneinander erwählen/können den ersten und
letsten Tag die Heilige Sakramente « '
empfangen.
2. Ein Heil- Meß oder auch zwey/
vmb den Eyfer desto besser zu zeigen/
Whören.
D 5
z-Vvr.

8r
z. Vor dem Altar / oder vor einer
Bildnus dieses Heiligen die Litaney /
Oder das OKcium , oder sonst einiges
Gebettt aus diesem Bsickel betten .
4 . Soll einsäe Der ^ lomüLskion, 0der devAbtödtunsbeygesilget werden /
als zum !Exempel von einer angenehm
men 'Svetß oder Trank sich enthalten : ,
wenigist ausser Mittage und Nachts - Zeit nichts gemessen.
5: Mit sonderbarer Aufmerksam - keit soll die Zung gezciumet werden /
Laß sie wenigrst die Läg schweige/wo und was zu schweigen / und niemand
im geringsten an seiner Ehr undLute » !
Namen , verletze ; und dts zu Lhreni
und Gedächtnus des jenigen Heiligen .
Stillschweigens / durch welches unser Heilige den Matter - Palm / und das .
Wunder seiner unversehrten ! Zung;
verdienet hat .
Wer diese fünf Tlrgend/Werck als soviel neue Stern der Ctou des Heil ..
Märtyrers
einzusetzen sich beßeisset/
kmr nicht unbillich h.offfw/ das jenige vtz».

^
I
!

,
.
i

<
,

z
>
i
! i
^ .
j «
i
! «
! j
r
^
j

r
;
j

j
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von GOtt zu erhalten / was er be¬
gehret / ooer was ihmo nützlicher zu?
seyn GOtL >erkennet --

Gnaden und Wohlthaten/
von Gott

aufVorbitt

' welche

des H . Zo»nni§

dicgomuLeni können begehret

werden --

t^

Ie

Gnad einer aufrichtig ' vollkommnen ' / und unverschobuew

Beicht.
2: Überwindung des Menschlichen'
Respects und schädlichen Geschämigkeit m Eröffnung des Gewissens / so
-man dem Beichr -Vatter thun soll- ,
z . Vollkommene Reu und Leydj/
sonderlich in dem Todt -Beth
4: Ein gut und ruhiges Gewissen/
das ist / welches weder aus lärer
Aengstigkeit lcmpulos, >wedeoaus fri¬
schen schein - Ursachen zu keck seye:
5« Gunst und glücklichen' Fortgang
seinen vor . Gericht lauffenden - Hän - -

D . 6-

dsli

-HDZ
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del / nach Ausweisung der Gerech¬
tigkeit.
6 . Erledigung von Verleumbdung/
Spott / Gchand / und zugefügten 0-er befürchtenden Unbilden.
7 - Hüiff in der Noth / und Ar¬
muth.
8. Ein freyes Herz / welches nicht
zu sehr an dastzeitliche Gut / Glück/
Ehr / Gunst / sich anhänge.
9 . Auftichtige Christliche Sieb auch
der Feinden / als eine nothwendige
Sack zu Erlangung der ewigen SeeWeit10. Gedult und Zuftidenheit in den
von GOtt über uns verbeugten Stra¬
fte
n : Sicherheit und Beystand auf
denen Reifen nicht allein zu Wasser/
sondern auch zu Land.
IS . Rechten Gebrauch der so schlipß
irrigen Zungen.

85
A "'jc

g/
oit

k/
;e
en
re/

NOVLK
Oder

Reun- täg<ge Andacht
zu dem

Heilige
« Märtyrer

1, o

L 5.
von

Nepomuck.

Aufopferung.
Andacht auf die'
neun Mitwoch oder sonst
/ neun
nacheinander folgende

Der vorhabenden

Täg.
^Llmüchtiger
/ ewiger GOOT1
Himmlischer Vstter/ der du
deinen getreuen Diener
/ und
eyfrigen Liebhaber deines für uns ge¬
treusten Sohr^s Chrrsti 3Efu/ den
D 7 Heii.

_
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Huf . lornncm von Nepomuck durchs
ke
den ganzen Erd -Lrayß so glorwürdig :
A
/
machest
annoch
und
/
gemacht hast
«
daß niemand feiner Fürbitt fich iM
tn
Nöthen und Anligen vergebens anbe ne
fehlet / in Ansehung seiner vil sättigend
F'
und dir wohlgefälligen Verdiensten
ka
wende auch deine barmherzige Augen :
in
auf mich armen Menschen / der ich
G
nächst dir / und ' der allerseeltgstetr :
ge
Jungfrauen Maria / mem erni es Vers
trauen auf die Fürhitt meines Heilb¬
iv
gen Patrons setze. Darum mir dann :
tze
vornemme aus innerlicher Liebe zum :
bitteren Leyden und Sterben des gedl
creutzigten ^ Esu , zu Ehren seiner un m
besteckten Mutter und fürnemlich des
hl
Hell . ) osnmz d1epomriceni, diese neun :
sei
'
fonderbahrer
mit
folgende Mitwoch
Andacht zu begehen / und opffere die- ' lei
kc
selbige aus durch die Händ ^osnms die^»omuceni :

^

i . Zur ' Danksagung vor unzählbare '
diesem Heiligen / und durch dessen Nüttsprechul »g mir und anderen . Menschen :
serwisene Gnaden :.

ka
V
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r. Zu erhalten vor mich und ander
re N- N- durch desselben Fürbirt/
Nachlassung aller Sünden/kräfflige
Gnad/ dieseN- Sund ins künftig zu
meyden
/ einen guten Ausschlaq mei¬
ner Geschäften
/ Besreyung von die¬
sem/oder jenem Creutz/Übelrc
. ( hie
kanst du beysttzen/was du am meisten»
ftichcst zu erhalten/ ) und letstens die'

Gnad/ in allem zu. erkennen deinem
göttlichen Willen.
Zu welchem Ende alle neun Mitts?
woch mit deiner Gnad folgende gerinn

werde- Erstens//
gibt) will ichr
durch dieft Tüg beichten
/ und communiciren
^ 2. Eine oder mehr Messen
^
hören zu des Heiligen Ehr. z. Aus
seinem Leben etwas lesen
;: diese oder
jene N- Sünden meyden
/ rc- ( be¬
kenne alles/ was du nach deinem
Stand und Gelegenheit verrichten:
kanst/und wüst. )
Dich aber/ Q mein sonderbabrer
Msmechek und. Patron/ Herligex:

ge

Werk verrichten

( wanns

die

Gelegenheit

losriß

_
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^kttsnn-; von Rcpomnck ! bitte ich Durch
das bittere . Lenden und Sterben JE su Christi / durch sein Röfenfarbes
Blut / durch die vielfältige / und gros¬
se Verdienste / welche du gesanimlet/
du wollest bis mein Vertrauen stär ken/ und dich würdigen meine schlechte Dienst ansnemmen / selbige dem Al¬
lerhöchsten G Q T T vorstellen / mit
Bitt / daß / wanns zu seinen Ehren/
Und meiner ewigen Seeligkeit gerei¬
chet / durch diese Andacht , und dertte Fürbitt die begehrte Gnaden er¬
langen möge / nach dem Göttlichen
Wohlgefallen / dem ich mich / und alles -das meinige gänzlich / vnd .
völlig unttrwexffe . Amen>

rD
K
^
S

D
^

I-

Folgen rie Grbett/

k- So auf neun Mttwoch ausgethei¬
lt lkt / vor oder nach der Comnumisn
IIsollen,gesprochen werde«.
>it
^

n/

Erster Mmvoch.

er- Verehrung des am Oelberg verlaßni»rsten/ und Blntschwitzenden Sohn
en
GOttes.
^

Vkachfolg des dem Gebete cogebniften Heil - Zoanm8.

W

Mein allerliebster / von allemsowohl Menschlich- als Hrmmkfthen Trost verlaßmster / bis in den
Todt betrübter / unter - hauffrgem
Blut -Schweiß mit dem Todt ringen¬
der JESU ! der du das grosse Werk^
deines Leydens / und meiner Erlolung nicht- änderst anfangen wollen/

^

-

yo ^DZ«-

^

>-

als mit dem Gebett ; in äusserster Ver ^
lassung kein andere Hü ffgesucht / als
r
das Gebett ; durch das Gebett von
s
deinem himmlischen Vatker neue Stärk
i
und rinen Engel zu Trost erhalten ;
k
ertheile auch mir die Gnad / n^ H1 zu ' r
betten ; in allen meinen Betrangr us- , j
ftn und Widerwärtigkeiten
alsodals
l
zum Gebett / als einem vesten Lhurn
l
und einzige Hülssmein Zuflucht zu nein- '
i
men ; mit diesem Schild mrch wider ali
ke meine Widersacher zu schätzen; wi¬
der alle inner - und äusscrliche Betrüb - '
nussen zu wehren - Nemme auch gnädiglich an die wemae Andacht / mit:
Sero tch diese 9. Mitwoch deine bitter¬
ste Verschimpfungen / und ganzes hei¬
lige Leyden zu verehren verlange / mit
Zuziehung der Vorbirt demes treuen
Nachfolger Zbsnms von Nrpornnck /
der da mit mir wolle betten helfen/
und die Gnad erlangen / dero ich mich
wegen Grösse meiner Sünden aller¬
dings den Unwürdigsten befinde.
T >u aber / -0 liebwerrhister / dem

.

-

9! 8^4""— —

-

-

H . Gebett ergebnister Heil . loann -s l
erverschmähe nicht dein crgebnistes / und
l!s
heut das erstemahl mit grostcm Ver¬
on
trauen dir zu Füssen liaendes Pstegirr
kind- Ich erkenne leyder ! meine Trägu;
und Saumseel ' gkeiten / meine Zer¬
Zu
rst , streuungen/Lauig <und Unvolikommenheiten meines Gebetts ; darum ich da¬
>ld
deiniqe zu Behülf nrmme / und bitte/
rrt
mir bey dem äusserst betrübten / und
n-'
darum zum dritten mahl bettenden
rlSohn GQttes auszuwirken / daß er'
)iund Anligenmir in meinem Streit
bnicht zwar einen Engel zum Trost zuäDicken / sondern mit seiner Gnad mein:
rit
fihwaches Herz also stärken wolle /
rdaß ich den wiewohl bitteren / dochumir Vätterlich verm »ynreu Kelch tröste
>it
lich austrinken möge -. Amenm
/

r/

Gebett

chr-

M

r.
^

zu dem

Heiligen

Ioannes/

um die Gnad wohl zu
betten.
Andächtigster Diener GOttes/
Heiliger ^oanns; l der du von
dci-

K2

deinen wohl erlebt / und lang unftuchtt
du
baren Eltern allein durch Betten von
ab
GOTT erhalten worden ; von deiner ne
Kindheit an der Andacht ganz erge¬ G
ben / ganze Morgen iw dem Haus
vo
denen Priesteren bey dem du
GOTTes
Altar zur Messe gedienet ; und schon Al
i
dazumahlen so viel Merckmahlen dei¬
t gei
ner künftigen Heiligkeit und Engli¬ zu
schen Wandel von dir gegeben/ erhal¬ liä
te mir eben diesen Geist der wahren
Andacht / auf daß ich meinem HErrn ! de<
lich
und Er schaffer das Opffer der Leffzenunaufhörlich opffere ; seine Erbarm«ussen / und unzählig - Wohlthaten
nie
immerdar preyse ; nach dem Beseht
ser
des Apostels immer bette / niemahlen
aufhöre ; das Gebett vor die Nah^
dj<
rung und Leben memer Seelen / vor d«i
einen Anker meiner Hoffnuug / vor ei¬ da
ne Urquelle alter von oben herßiessen- ich
den Gnaden halte / und folglich mei¬
ne Seufzer durch die Händder Eng¬ OI
ten vor den Thron Göttlicher Maje¬ Vk
stät Lklüngku mögenL» O '

"4^ 8 9Z

2.
eyfrigster Heil . Mannes .' - er
du in allen deinen Angelegenheiten / m
allen M Ehr GOtres
vorgenomme¬
nen Geschafften / dich vor allem zum
Gebett gewendet ; besonders zn be¬
m vorstehender grausamen Verfolgung/
n durch ein andächtige Wahlsahrt
nach
i- Alt - Bmrtzl / dich zum Streik gefaßt
ri¬ gemacht ; erhalte mir in allen meine»
ll^ zustoßenden Nöthen ein so zuversicht¬
liches Gebett / als wäre unmöglich/
enm dessen nicht gewähret zu werden / was
m- ich verlange ; inmassen mich der himm¬
n- lische Lehrmeister / die ewige Güte und
Wahrheit / so nachtrücklrch versichert/
m
hl niemand Bittender solle lähr abgewien sen/ der Suchende finden / und der
h- Anklopfende solle eingelassen werden;
or dieses glaube ich so fest / als einen je¬
i- den Glanbens -Artieul ; so erhalte mir
n- dann Beständigkeit / ach daß ich / oh
gänzlich
bey
i- ich glerch verdiente
g- GOtt vergesse » / und verworfen / die
zu meie- Ohren seiner Barmherzigkeit
! rm Bitt gänzlich verstopfter zu <eyn/
ich

tm
er
ers
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rch dannoch in keine Kleinmüthigkeit . bet
Verfalle ; sondern sollte ich auch noch ker
viel Jahr nicht erdö et werden / dan - dri
noch mrt Beharrlichkeit / und langmü - le
tbiger Hoffnung seine Güte gleichsam sey
erzwinge / meine Bitt nicht zu ver - der
Bk
schmähen .
nai
Gottseeligster Mann GOTTes / tm
der du aus Eyffer An
Heiliger
'GOTT vollkommener zu dienen / als Ge
einen Priester / dich ihme gleichjamb ge»;
mit Leib und Seel auf den Altar ge¬
legt / die Priesterliche Lagzeiten/das
hochheilige Altars - Opffer / andere ^
Gottes Dienst mit möglichstem Fleiß
entrichtet / erhalte mir die nothwen¬
dige Gnad / mit aller Versammlung/
i
Aufmerksamkeit / innerlich - und äusserTä
/
abzustatten
Gebett
mein
lichen Zucht
alle Trag - und Lauigkeit abzulegen , dur
Mein Herz wird gemeiniglich wie die lan
Meer -Wellen von verwirrten Gedan - Be
ken hin und her getrieben / wie der L
Staub in dem Lüste zerstreuet ; ich ses
bette

--44Z 95 M'
bette mit den keffzen
/ meme Gedaitken aber seynd
/ weiß nicht wo ; so
bringe mir dann zuwegen
/ daß ich al¬
le Htnttr»msscll wohl zu betten/ es
seye der böse Feind
/ allzu grosse Sorg

des

Zeitlichen
/ böse

Anmuthungen/

Boßheit meines Ileisches/ oder ein

Schwachheit
/ auf die Seyräume; meine See! mit wahrer
Andacht erfüllet werde/ und mein

natürliche
tcu

Gebett als ein süsses Rauchwerck ge¬

gen dem

Himmel

aufsteige.

^
Folgen die Tagzeiten / Litaney/
b und in besondern Anligcn besonders
^ hierzu bestimmtes Gebett.

^

Gute

Werck.

r- r . Es wäre ein guter Rath / die
n/ l^äg / wahrend dieser Andacht hinn. durch / etwann eine halbe Stund
>ie lang auf das innerliche Gebett / ober
>n
- Betrachten anwenden,
er 2. Befleisse dich/ wenigist heutiich ges Gebett mit befdndcper Aohnerk-

samkeit/

"E

Y6

5D»>

xe
ge

simkeit / knvend / mit Leschlofsenen
Augen zu verrichten . ,
z . Höre nebe, : der gewöhnlichen/
noch,ein Meß / um die Gnad / wohl
zu bettenBefleiße dich / täglich weuigist
ein Butter unser ohne Zerstreuung
zu betten.

K

Andettsr Mtwoch.

N
Le
Un

Verehrung des an dem Oelberg

gu

schimpflichist gefangenen Sohn

Gottes .

Nachfolg der Liebe des Nächste «
des Heil. ) ornnn.
Liebreickester HErr JESU
Christe l ich erinnere dich jener
Verjchimpfung / die du am oelberg
von eben denen / welchen du grn meü
ste» gutes gethan / erlitten / verrat
then / als ein Mörder und Böstwicht
geftß-

de

eir
0

ge

tei

1i<t

G,
»er

k
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geftßlet / mit Spieß
und Stangen
gefangen daher geführet ; in allem
M/ dem deine Feind ganz sanft angeredet/
einem Henkersknecht das abgehauene
Ohr wiederum angesetzt / deinen Jün¬
gern freyen Abzug erbetten / dich al¬
lein zu einem Schlacht - Ovffer über¬
NA geben .
Durch diese recht Göttliche
riebe ertheile mir eine wahre / würk»
lich und beständige
Liebe meines
Nächsten / aus daß ich nach deinem
Lehr / und Exempel jedermann / ohne
Unterschied der Pecsohnen / die mir
rrg gues / oder Übels gethan / als meine
Schwester / und Brüder / als dein Ebenbild / eben als mich sechsten liebe.

LN

^

Du aber / O mitleydiger Heil . fo»nnesdu
sicherer Trost aller Nothxu leydenden / bey dem ich heut das an,
derte mahl Fußfällig erscheine / erhal^
te mir bey deinem und meinem si>
^
schimpflich gefangenen SohnGSttes/
rra guttha ' tiges mitleydendes
Herr/
ickt baß ich mich nach meiner Vermö-

>,

E

gen-
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LN-

Mer¬ e
einem K
ken der Barmherzigkeit übe;
d
Durstigjeden Dürftigen/ Hungerig
C
Krancken/
/
Gefangenen
/
Nackenden
hl
ge¬
da
der
/
erkenne
den
/
Frembden
b!
sagt : Was ihr einem aus meinen Ä
Mindisten gethan / habt ihr mir ge¬
m
than/ der auch einen Becher Wasser/ m
gutherzigen
einen guten Willen und
Gedanken nicht wird unbelohnet las¬ A
Ni
sen; damit ich also/ wann ich mich ge¬ N
gen meinen Reben- Diener also will¬
fährig und mild erzeige/ auch in mei¬ tei
ner Noth N >N -von dem HErrn er¬ fa
S
. Amen.
höret zu werden verdiene
an
ga
Gebett.
na
die
um
,
;
Zoanne
ni
Heiligen
dem
Fu
Liebe des Nächsten.

genheit/

in

geist- und

leiblichen

in

sch

Al
! mis jpi
Gutthätiger Heil. sosnnes

deine die Erbarmn»- gegen dein N.
Nächsten gleichsam von Kindheit«ruft ter

- >
erwach

-HDZ
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erwachsen ; der dn das Ambt eines
Königlichen Mmoostn Gebers n»r
da :um aufdich genommen/ desto mehr
Gelegenheit deiner Gutthatigkeit
zu
haben / erlange mir durch deine Vor¬
en
hut / daß ich erstens allen Zorn / Haß/
Widerwillen / Raachairrigkert
auS
r/
meinem
verbanne ; niemanden
en m Wort Herzen
oder Wcrck ewige Uabrld/
Verletzung und Leyd zufüge / oder ei¬
rer nige brlliche Betrübnus
verursache;
ill- niemanden bey mir aus falsch
^ schöpft
ei¬ tem Argwohn urtheile ;
seine Ehr mit
er¬ falschen Auflagen / Verleumbdun
gen/
Schmach - Worten angreifst / oder von
andern Leuthen / wie es leyder mir
gar zu offt gesckicht/ gar zu stech und
nachrheilig rede ; anderen ihr Glück
st
nicht mißgönne / oder ihnen gar in
ihrem Glück hinderlich / oder sonsten
schädlich ftye ; sonderen im Wi ermit> stihl immer jenes g osse Gebort vor
)kNi Augen habe / welches der Ü b her der
aust Narur in das Herz oller V >rnüifftii- ßen Geschöpfen / auch Türckeu und-

E a

Juden

-4ÄZ ivo TtzHJuden / so tief eingedruckt : Was du
nichr wilst / das dir geschehe / thue
einem andern nicht ; auf daß ich also
mit allen friedlich / liebreich / und in
leben möge.
guter Verständnus
». O mildester Allmoosenfpendec /
du getreuer Verfechter der Gerechtig¬
keit / Vatter der Waysen / Beschützer
/ und aller unbiUich
der Wittftauen
Verfolgten / der du in deinem LebensLaust nicht allein niemand beschwärlich
gewesen / sondern absonderlich die ar¬
me Untertruckre / und vor sich selbst
bey den Ge¬
unmächtige Partheyen
richteren so nachtruckiich unterstützet/
daß in schwäristen Gerichts - Hand¬
lungen / wo vorgestellte Richter und
Ur¬
kein verläßliches
Rechtskündige
einem
zu
du
/
möchten
theil abfassen
Schids - Mann angenommen / dein
als ein unfehlbarer AusGutachten
wurde ; erlange
angenommen
sprnch
mir ein williges Gemüth / einem jeg¬

lichen

ohne Anstand mit Rath und

»-44Z roi §^4Lhat unter die Armb zu greiffem oder
so ich nicht im Stand wäre / würkiiche Hülffzu leisten / doch eine grosse
Begird zu belffen / und mir den Len¬
denden ein herzliches Mrtleyden tra¬
ge / mein Brod mit den Hungerigen
theile / von meinem Äle »d sie decke/
mir keine Arbeit noch Unbequemlich¬
keit zu gros seyn lasse / wo ich einem
Betranqren ernen förderlichen Dienst/
und in seiner Berrangnus einen brü¬
derlichen Beystand leisten möchte/ mit
gänzlicher Zuversicht / dem / der da
gibt / werde gegeben werdenz. Q allgemeiner Hülffs - Patron /
und viel vermögender Fürsprecher bey
Gort / Heil . ZosiE ! der du gleich
nach deinem stetigen Todt bis auf heu¬
tigen Tag die / so dich angeruffen /
mit unzählbaren Gnaden und Wun¬
derthaten angesehen / m GewissensAengsten / Armuth / Kranckheit / Was¬
ser - und Feur - Gefahren so vielen
wunderlich geholffen / ich bitte dich/
Ez
du

«HHZ

los Ur- -

dtl wollest mich auch unter diejenige
Wohl¬
-ehltn/ die deine himmlische/ erhalte
rühmen
thaten danckbarlich
/ daß ich meinen Näch¬
mir besonders
sten mcht aus einer natürlichen Zunei¬

/ ogung/ aus Eytelkeit/ Eigennutz
Absichten:
menschlichen
anderen
der
Dann dieses auch die Heyden thun:
/ ver¬
Sondern mit einer Christlichen
um¬
Liebe
dienstlichen/übernatürlichen
liebe/wei¬
darum
fange; das ist/- nur
/ weilen er
len es der HErr geborten
/ mit
erschaffen
Vatter
dem
eben
von
/ mit eben die¬
eben dem Blut erlöset
/ eben zu dieser
sem Tauff aereiniget
/ mit ei¬
Glory in Himmel beruffen
Schwe¬
oder
Bruder
nem Wort/ mein
HErrn
unserem
ster in Christo IEsu
ist. Amen.
Folgen die Tag -Zeiten / Litanex/
und vor ein jedes Änligen ftrn Ge¬

be» .

Gute Werck.
r>Lasse dir ernstlich angelegen
sc?n/

44Z ioz
seyn/ diese ganze Andacht hindurch
von deinem Neben - Menschen nicht
übel zu reden ; dann wie ungeräumt
und unverschämt wäre es / GOtt
und den Heiligen um Rettung dei¬
ner Ehre ansuchen/ und der Ehre
deines Bruders nicht schonen?
2 . Gebe

wenigist

diese tVoche

hin¬

durch täglich ein klein Allmoostn/
ob du gleich selbst bedürftig / und
arm wärest.
z' Hast du bessere Mittel / so lade
einen Armen zu deinem Tisch/kleyde
ein arm / sich wohlhaltendes Stiidentlcin / stecke einem Haust- Armen
ein Stücklein Geld zu rc.
z: Verspreche GOtt dem HErrn/
bald als deine Bitt solle gewah¬
ret seyn/ gewisses Allmoosen auszu¬
theilen.
so

-k4Z re>4

Dritter Mittwoch.
des von den Anden
Verehrung
verklagten
schimpflich
falsch und
Sohn GOttes .
ÜTtachfolg der Reinigkeit des Ge lviflens des <^er!. )osnms»
Wi Unschuldigster unter allen Men « »v scheu Rinderen / ja ewige Hei kigkeit / Christe ' JEsu l der du von
detflen grimmigen Verftlgeren von einem Rtchterstuhk znm andern schimpft
kichist herum geschleppt / als ein Gott
tes -Lästerer / Aufivickler / Verehrer
des Volks verklagt / auf deine gelinde Verantwortung mit einem Backen streich geschlagen ; mit dc mer lluschuld
aber / und sanften Stillschweigen auch
den Heydnischen Richter Pilatum erkennen gemacht / daß er m dir keine
Schuld finde . O du unschuldigistes
Lamb GOttes / ertheile auch mir ein
solche Rewigkeit des Gewissens / daß

,
<
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<
,
<
j

;
^
^
^
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^
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Mir von den Amen der Welt mcm.md
Mit .^ ug eine Sckand aufbürden möge ; vor deinen Göttlichen Augen aver mein Gewissen
mich keiner schwe¬
ren und tödlichen Sund / folglich dei¬
nes Zv . ns und Feindfchaffr überzcuge ; ja daß ich auch meine tägliche
läß¬
liche Gebrächen / Mängel und
Unvollkommenheiten mit allem Fleiß vermindere / aus denen Meegen des HcylS
immer fortschrertre / meine Seeligkeit
mit Forcht und Zitteren würke / in
einem unsträflichen Wandel verharre
bis an mein End.
Du aber / du Seelen - eyfrigster
Verfolger aller Laster / H . Zinnes!
bey dessen Tbür ich nun das
mahl anklopffe / erhalte mir beydritte
dem
unschuldmist verklagten Sohn G0ttes die Gnad also zu leben / wie du
geprediget ; das göttliche Wort also
anzuhören / daß ich meinen LebensWandel darnach einrichte ; durch kerne Freyheit oder Ausgelassenheit
meiE 5 ncr

-HHA

rv6

mr Sinnen einen Anlast gebe / von
mir etwas Übels zu urtheilen ; die
Sünden und Unreimgkeiten meines
i
vorigen Lebens mit einer beständigen > l
Reumürhigkeit abrvafche ; mich vor
1
schwerer Sünd mehr / als vor demZ
Tod selbsten/^fürchte ; mein Gewissen
e
be¬
zu
immer zu grösserer Reinigkeit
förderen trachte , und alst mich derGnad / so in keine boshaffte Seel
eingehet / würdig mache. Amen.
Gebett.
?u

dem
Wort

eifrigen
GOttes

Verkundev

des

dem H Josnncs

um die Reinigkeit

des

Gewissens.
i -.

Apostolischer Mann / Heiliger
- ZoÄnnes! der du voli des Geistund Weisheit / diese Schätz auf der
KirchewCanzelzu einem zahlretchisten
Volk auszvspenden angefangen ; iy^

st

ir

de
w

ke

n
e
Z
st

—

.

kurzer Zeit den
ves ungernein- allgemeinen Ruff eft
vortreflichen Predigers bey jedermann
bald
darauf wegen deines erworben;
überall hervor!. scheinenden Eyfer
^ Junörunst / Annehmlichkeit/ Ansehen/ und
Weisheit
^
zu einem Kayserlichen
Hoff Prediger
eordentlich beruhen / dieses
wichtige
^
Am^t / viel Jahr nicht
weniger
«l
mit
Ruhm / als Nutzen
Seelen / ver¬
werfen ; erhalte mir der
die
weine Anschlug/ / Thun Gnad / alle
und Lassen
nach der sicheren
Richtschnur des Evarraelischen Gesatzes zurichten
ein um
es
versebrtes Herz zu erhalten/
mich
nie,
mahl in dem Stand einer
schweren
ULertrettung des göttlichen
Gebotts
schlaffen zu legen/ ehe ich
mich durch
eine vollkommene Reu
mit dem Beleydigten versöbne / und zu
Gnaden
ier Kelle. Wann
GOtt / und seine heiks lrgmachende Gnad
mit mir / so wer»er Ve ich keinen
Menschen
förchten/ es
en wird mich kein
Schmach
betrüben/
iy kein Verlurst des
Zeitlichen beunruhi!
E 6
gen/

--4-W is8 §^Z»-

gen/
kcme

kein Verleumödung beleydrgen/
/ kein Ge^
Drohung erschrocken

/ keine Sünde verdam¬
walt verletzen
men, kein Teufel mit feinen feurigen
: Hingegen wer¬
Pfeilen überwinden
de ich in der Ruhe meines Herzens

i
r
desHimmlischen
einigen Vorgeschmack
j
.
Findens/ und Freude verspühren

i
hell- lautende Pofaun des
/ der du zu jener l
Heiligen Evangelii
Zeit/ als der gottlose Kayfer mit sei-- z- und verruchten Lebens
nem wollüstig
l
Hofstatt/ als gemei
sowohl
Wandel
und
/
ärgerte
höchsten
am
Volk
«es
zur verderblichen Nachlolg zöge/ dich ^
als ein Maur vor das Haust und Ehre GOttes / als ein Damm wider d
den Schwall der einreisenden Lastern L
/ mit a
und Ketzercycn entgegen gefetzt
- «r
grosser Freyheit des Gersts die offcnt
- k
erhal
;
liche Schandthaten bestrasset
p
Anfechtungen
allen
te mir/ daß ich in
st
allen
in
/
Fleisch
meines verderbten
ii,
/
Welt
versührischen
Reitzungm der
». S

du

m

- "E

roy

_

in allen Eingebungu und Nachstelln «^
gen des bösen Femds auf den helfen
„
der wahren Liebe und Forchr GOtu
n
tes meines HErrn mwerruckt stehe;
ru ^ einen guten Kampff kämpffe/ an alü
s
ken Orrhen / in allen Gclegenhetten /
n
vor den Göttlichen Augen mit Behut¬
samkeit wandte ; mich niemahl fteywilkig in eine weit oder nahe Gefahr /
s
mein Gewissen zu beunruhigen / stire¬
re
tze; sondern GOTT
meinen liebsten
iu
Vatker und HErrn aus ganzem Her¬
zu
zen/ Seelen und Krafftenbiß anmem
ir
lrtste Stund liebe-

ld

H
)rr
n
it
tu
lrn

rn

!/

z. Ä getreuester Diener deines
HErrn / Heiliger
der du mit
dem Schweröl des durchtringenden
Wort GOtkeö so viel Sieg erhalten/
alle menschliche Forcht und Absichten
«vfdie Seiten gesetzt/ den gecreutzigu
ken ^ Esum / und nicht dich selber ge¬
prediget ; erbitte mir bey meinem JEsu die Gnad eines so rein und
unsträft
llchen Wandels / daß ich in allen nrei-

E 7

neu
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nenWort/rmd Werken meiner Schuld
/ derForcht
/ meines Gewissens
dmkeit
; dass mich kein zeitGOtles gedenke
/ Reichthumb/Wolliches Ding/ Ehre
/ scheinbare Freud/
tust/ Vertzrissungen
von den richtigen Strassen Göttlicher
/ noch durch ungeGeborten ableiten
lvissenhaffke Welt/ Regien zur schade
- Alichen Freyheit einfuhren möge
men.
Folgen die Tagzeittn / Litanei
und in besondern Anlegen besonders^
hierzu bestimmtes Gebett .-

Gute Merck.
i Beflcisse - ich / die ganze An-'
dacht hindurch / oder wenigist die
Wochen / ohne schwäre Sund zuzu¬
bringen / besonders/ zu der du mehr
geneigt bist. wie solltest dich ge¬
trauen / «rls ein Feind GÖtkes von
dem erzürnten GOtt etwas - zu be¬
gehren.
s . ä »ü-

2. Hüte dich auch von srcywiUigcn/
sonst angewöhnten läßlichen Sün¬
den / und täglichen Schwachheiten.
z. Hast du etwann noch aus vo¬
rigen Reichten einige Zweiffelhafftigkeit / und Gcwiffens - Angst / ge¬
he hin / und siiche dich mit Rath ei¬
nes bescheiden / erfahrnen Beicht¬
vaters
/ zu beruhigen.
4!. Sprich öffrers unter Tags:
Ein rein Herz erschaffe in mir /
GStt s Oder : Lieber sterben / als
sündigen/rc-

Vordrer

Mittwoch.

Verehrung des schlmpsiichist ent¬
blöße/ und aeasißlettn Sohns
GQttes.
ZTlachfolg der Rcuschheit des
Herl. ^osnnis.
^
^

Mein HErr / und Erlöser .' du
Blut -Bräutigamb keuscher See¬
len

- -H4Z

! l2

len JEsu Christe der du von den
riiwcrschamtlst - und grausamsten Hen kers - Knechten schimpflichist enrkleydet / an eine Säulen gebunden / unbarmherzig mit Geißten zerfleischet !
ertheile mir durch oise deine so schmerzhasie VerfchimpMg die Gnad emek
Stand - mäßigen Keuschheit Leibs
und der Seelen / damit ich nicht etwann mich durch Begierlichkeit der
meiner
Augm / durch Muthwillen
schwären
einiger
zu
verderbten Natur
Unlamerkeit / in Wort / Werk / oder
Gedanken / verleiten lasse; mit einig
verbotteuen Gelüsten dich wiederum
gleichsam von neuem geißle die so har te Streich von neuem erfrische / hiemit
Leib und Seel in augenscheinlich ewi¬
ges Verderben stürze.
Tu aber / O reinister Liebhaber/
Heiliger lo -nn- s ! zu dem ich nun
das vierbte mahl mein betranateS
Herz / die Augen meines Gemüths/,
mit grossem Vertrauen erhebe / erhal¬
te mr durch dem kra' stigen Vorfpruch
bey

I
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bey deinem / und meinem so elend mit
Ruthen jrrgerichten Sohn GOltes/
daß er den Verdienst dieser seiner
Peynen an meiner unreinen Seelen
nicht wolle lassen zugrund gehen/ mich
aus dem Abgrund meiner alten Bös¬
Heiken heraus hebe / mein Fleisch mit
seiner Forcht durchsteche/ damit ich
hrnsr'lhro nichts zulasse / was seinen
reinisten Augen mißfallen / mich in vorige Unordnung bringen / und meines
letzten Zihl und knds verlurstig ma/
chen möchte ; daß ich mich von aller
Unlauterkeit / als vor dem höllischen
unauslöschlichen Feur -Rachen sechsten
hstte ; mein Heyl in grosser Behütsamkeit / Mißtrauen auf meine Blö,
digkeit/ Vertrauen auf göttliche
Gnad würken nwge.
Amen.

»4HZ H4

sä

Gebett.
Au dem keusthisten Priester G <l>etes / dem Heil . Josnnes um die Gnad
Benscheiner Standmäßlgen
heir.

be
Ml

Al
di,
A.
stE
Lilien der ste
Heiliger Zinnesdu
so
Keuschheit / der du in Erwähl
H<
allen/
Stands
lung des Priesterlichen
bei
unlsWollü^
Üppigkeit
auch Mäßigen
sten der Welt auf ewig ' abgesagt / das Fr
unbefleckte Lamb mrt unbefleckten Hän¬ Me
den zu wandten / und diese deine Gelübdnuß biß an dein End unverbrüch¬ den
lich gehalten ; erlange mir dise so noth¬ che
wendige Gnad Stand -mäßiger Reinig¬ so >
keit / Kraffr dero ich in Stärcke des i«oc
Geists meine unbändige Begierlich- ver>
keiten dämpsse / mein Fleisch sambt ner
daß
dessen Gelüsten und Bewegungen trn
jenen
habe
creutzige/ immer vor Augen
grossen Gerichts - Tag / an deme alle gen
Heimlichkeitcn deren Hertzen offenbahr loge
werden ; dass mich die Hollen - Pcyrp, W

schrvcke
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fchröcke / welche denen Mollüsten zu¬
bereitet ist ; daß ich mgedenck lebe
meiner letzten Stund / in dero mir die
ah Abscheulichkeit meiner Sünden erst
die Augen öfinen / und mich in grosse
Aengstenund
Kleinmüthigkeit ver¬
setzen wird ; daß ich mir vor Augen
>er stelle den / meiner Boßheiten halber
ih- so erschröcklich mir Geißlen zerrissenen
m/ Heyland
deme zu Lieb alle andere
verbotren - oder gefc<hrliche Liebe/
as Freundschafft und Vertraulichkeit aus
ln- Meinem Hertzen aue schliesset
je^ -0 schönste Blum der Reinigkeit/
ch- dem Leib und Seel nach Jungfräuli¬
ch- cher Heil .
> der du bey einem
jg^ so verrucht - und gottlosen Hof dan>es uvch mit dem hellen Schein deiner unch- Versehrten Unschuld / die Zungen dei¬
cht "er bittersten . Feinden also gebunden/
chn daß dir niemand auch nur einen Schat¬
ze,l ten einiger Ungebühr ausbruigen mo¬
rgen;
erhalte mir eine gleiche Einge>hr zvgenheit / baß ich vor GQtt und der
vlp Welt ehrbarlich lebend / weder ander

_
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rei . durch meiue Freyheit ein Aerger nus geve / noch vor anderen / und ih/
rcn rm Schwung gehenden Freyheir
ten eine Hergcrnus ncmme ; mit meinen Augen einen Bu >id schlierst/ nichtanzusehen / dadurch der Todt in metne See ! einschlerchcn möchte; meine
Ohren zu unehrbaren Reden stopffe/
und von dergleichen ohne Ansehung
der Persohnen/mich absondere ; meiuem Mund und Zungen einen Riegel
vorschliesse / nichts zu reden / was
keusche Ohren verletzen möchte; mei ne Füß binde / den weiten Weeg der
Gelüsten nicht zu lausten ; meine um
mäßige Begierd zu essen / und trim
ken mit Nüchterkeit / meine ganze ErM
pfindlichkeit mit stäter Abtödtung m
Zaum halte .
z . Oeyfrigister Buß -Prediger ! der
du kein Bedenken getragen / die bey
Hof und in der Stadt überhand nenu
mende Gottlos - und WolMigkeiten
^efftig zu bestrasten / den Greuel dieser
Am-
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stinckenden Sünd / und daraus erfolgend - unzählbaren Übel mit allem
Nachdruck vorzustellen ; erlange mir
krässtige Gnad / daß rch die Unwissenheiter, meiner Jugend / Boßheiten
memes erwachsenen Alters / und daraus entsprossenen böse Gewohnheiten
die Täg meines Lebens bewepne / würdige Frucht der Büß wi-rke / einen
m.veränderlichcn Vorsatz swvpffe/ lieder den peynllchen Todt auszustehen/
als meinen Lerb oder See ! noch einmahl mit vorigem Unstath zuverunrernigen. Wert ich aber rvc.ß/ daß in so
grosser Verderbung unserer boßyaffken Begierden / niemand keusch leben
möge/ es seye dann / GOTT
gebe
ihms ; darum bitte ich dich so inni¬
glich/ du wollest mir durch deine
Vorbitt genügsame Starke und Gnad/
allen innerlich- und äusserlich«» Zt-mchtungen Widerstand zuthun / erhall¬
auf daß ich die allen reinen Herren versprochene Seeligkeit erlangen
Möge. Amen.
Fol-

Folgen die Tag -Zeiten / Lstaner/
and vor ein jedes Anligen stin Gebett.

V,

Gute Werck.
r . Höre ein Meß zu Verehrung
der blutigen Geißlung Thristi / zu
der Meynung / in dem Geist Christ¬
licher Reinigkeit immer stärker zu
werden.
2. Habe acht / besonders die 7lndacht hindurch deine Augen/ Ohren
und Zungen von aller auch läßlichen
Ungebühr zu enthalten.
z. Vlnnmc ein oder anderes NußN >erck auf dich / als eine Enthal¬
tung von gewisser Speist / Gcstllsthafft rc.
4. Täglich unter der Meß erwe¬
Avcke eine vollkommene Reu und
Sün¬
unlauteren
stheuen von allen
den.

Fünss,

n-
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Mitwoch.

Verehrung
des mit Dörneren
schimpflichist gekrönten Sohn
-GHttes.
Nachsolg der wahren Bußfertig¬
keit des ^ eil. ^so3nni8.
Du König der Schmerzen/HErr
^ JESU
Christe ! der du dein
Heil . Haubt mit spitzigen Dörneren/
als ein Affter - König schimpflichist
hast durchstechen lassen / oaß gantze
Blut - Bachlein mit empfindlichisten
Gchmertzen herab rannen ; durchstiche
mein harr - und imbußsrtiges
Herz
mit dem Stachel einer wahren Buß¬
fertigkeit / auf daß ich meine so man¬
nigfaltige von erster Kindi -eit began¬
gene Sünden mit stäter Reu abwasche; dir Ehre / so ich dir hiemit ent¬
zogen/ mit guten Werckcn ersetze hinfüro behutsamer werde / die Büß und

Beicht

.
Beicht uiema ' ^ n rulang aufschiebe /
mich
oder auf deine Bauuherßnckelt
ss-" '
alle
vermessemlich verlasse / sonderenFleiß/
möglichisten
meine Beiüncnmlr
,' ^
und Zerknirschung meines Herzens ab/
Ver/
herzliches
ein
mrr
lege . Greise
W
langen meiner Gerechrftrtigrmg / ein
/
grosses Verrrauen der Nachlassung i
einen starcken Versatz einer bestüirdft
'
gen Besserung meines sündhaften Le/ ?
^L,
b- »«-

Du aber/ O verschwignister Beich«
tiger / Heil - iosnne ? ! bey deme ich ?n r
nun zum fi'niftenmahl in meinem Am

ligen Hülff suche / erlange mir durch
deine reiche Verdiensten / daß ich um
ter meinem mit Dörneren qecrönten
Haubt kein zärtliches Glied zu seyn
verlange / sondern aus wahrer Reu/müthigkeit mein Herz in Thränen zer/
flieste/ meinen vorigen umlückseeligen
erkenne / die Erbarm/ derd
SündemStand
nussen des HErrn preyse / der mir ss ders
/ da erder§
viel Zeit zur BuK vergönnet
mich
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/
h
le

)c-

in
/
h
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mich in meiner ersten
Sund von vier
fern Leben in das
ewige Fem hätte
hinreißen mögen .
L) mein Heiliger
losnnes l jch verlange
meinen HErrn
und GOTT
viel zu lieben / damit
er
mir auch viel
verzeyhe ; damit n mit
seinem Knecht nicht in
das Gericht
eingehe / sondern nach
seiner
grundlo¬
sen Barmherzigkeit
mit seinem kostba¬
ren Blut alle
Wunden meiner Seelen
gnädiglich ausheyle . Amen.

A

Gebett.

m An dem Geist ch Heil. ) v3nne8, vollen Vatter dem
mnb die Gnad ei¬
ne
neu wahren Bußfer¬
en
tigkeit.
yn
r.

Du vollkommenes
Muster aller
BeichvVätter
/ Heil.
mt der du dir dises
st ders angelegen wichtige Amkt besonseyn laßen nicht allein
el - er Kaysenn /
sondern viler anderen
i !

;en

F

Seelen
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kon
Geists/
Seelen in den Weegen des
hin
ein
rmd Christlicher Vollkommenheit die
Ha/
mir
erlange
;
Führer abzugeben
der
gan
Sakrament
Heilige
Gnad dises
also zu ent!
Büß die Zeit meines Lebens
spr«
Besserung
gebrauchen / daß es mir zur
bekomme;
meines sündhassten Lebens
2
-Werser/
daß ich einen getreuen Weeg nach
)vzx
dem
und einen Beicht / Vatter
zu Hei
mich
der
;
erwähle
Hertz GOttes
wen
.
meiner selbst eigenen Verlaugnung IM
und
anleite / in meine Wunden Wein
! Bei
Oel gicsse / mit meiner Schwachheit
/ meine helst
ein liebreiches Mikleyden trage
bs solch
Untugenden frey und ernsthafft
v von
allzeit
ihn
straffe ; daß ich hingegen
gela,
2M
und
Lehr
Ehren halte / seine
Hof
Vep
solch
ein
/
spruch willig annemme
den
«
ihn
zu
/
gebühret
stch
als
trauen /
» heys
trage ; chme als einem Abgesandte
: dern
blinde
und Start - Halter G -Oltes
die
dal
/
mir
Dings gehorsame . Erlange
Sük
«
Ftt
mit
ich discS Heil - Sakrament
lmza
den / so offr mir erlaubt / widerholle
h
vBda
/
Mit sajrsammer Vorbereitung konv

_
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s/
kommmster Reu / steiffisten Vorsatz
ein hinzu gehe ; alle
die hafftigkeit auf die schändliche Schamder gantz Gewissen als Seyten setze/ mein
ein klares Wasser
entdecke / mich der Priesterlichen Loßrng sprechung würdig
mache.
ne;

r«

'er/
2.
verschwigmster Mund /
zeni Zosnn-8 ! der du das Geheimnuß Heil.
und
>zu Heiligkeit dises heylsammen
Sacraung ment handznhaben / lieber das
Leben
und lassen , als nur das geringste in
der
heit! Beicht gehörte offenvahren
wollen/
leint heisse mir mit deiner Vorbitt
zu
b<< solchen Bußfertigkeit / daß ich einer
it u> von neuem in die gebeichte und nicht
nachgelassene Sünden verfalle / noch aW
Lev Hoffnung wider zu beichten/ alte
UM den mit neuen anhäuffe / die Süllrdte« heylre Wunden wider erfrischeausger
; sonmve dern dises zu verhüten / wohl
behertzige
da! die Abscheülichkeit einer
tvdtllche»
Sünd / die allerhöchste Majestät / die
zollt-unzählbare Wohlthaten dessen /
der
vodda belevdigekwird / sein
unerträglicher»
>mr
>

FL

Zorn
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Zorn und Ungnad über die Sünder /
das bittere Leyden des Sohns GOt tes / das strenge Gericht / die lange
Ewigkeit / damit ich also in Behertzi gung diser Glaubens - Wahrheiten
nimmermehr mich zu deme wende / was
ich verlassen.

Gz
hf/f
^ /
sv l,
jff;
Pas
end!

an k

g . O Heiliger Josnnc « ! der du als irche
ein ersahrnister 'Führer / so vile mit anqc
im diqss
deinen geheimen Ermahnungen
yestx
aus
Irrende
Gute « erhalten / so vil
ich
!
sihe
;
gebracht
Weeg
den rechten
bin jener verlohrne Sohn / der zwar ^
durch so offt widerhollte Beichten m jkrb
derum zu meinem Vstter zurück ge- Fc
kehret / in vorigen Gnaden - Stand ran
gesetzet/ und hoffentlich der Liebe wur- ^
dtg worden ; förchte mich dannoch/
daß ich nicht widernmb zu vorige»
Schwein , Trcg zurück kehre . Es ijt
der alte Adam in mir noch nicht erstE ^ rden / der Geist ist willig aber va^ m
Gesäß der Glidmassen gewaltthatU ^ r
und widerspenstig ; es seynd zwar
Gott - -

'r /
)t ise
W
tea
>a»

Göttlicher Gnad meine böse Gewöhnund Begierden zimlich gedämpft
ftt / aber die vergiffte Wurtzel wird
sv lang grünen / als ein Athem in nur
ist ; darum erbitte mir / O mächtiger
Patron ! dw unschötzbahre Gnad der
endlichen Beharrlichkeit im Guten biß
an mein End / damit ich mit gründals kcher Forcht und Liebe GOttes meine
mit anqebohrne Leichrsinnig-und Unbestän»
im djqkeit heffce / memahlen von dem
am vesten Entschluß / nimmer zu sündigen/
ich ablasse/ in dem Stand der Göttlichen
war Gnad und Freundschafft lebe / und
wir sterbe Amen.
ger Folgen die Tag - Zeiten / und Liano taney / und vor ein jedes Anligen
vul^ stm Gebetk.
Heiken

och/

rE

Gute Merck.

s ist
stör«
Besleisse dich / befrndets Visen
vas Mittwoch / die
Beicht mit auft
>atM0 ? dElicher
Anwendung
alleu
c Nl>!Nässten vollkommentlich abzulegen .tt-
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2. klimme dir vor / daß / wann un
wr
du
( welches GOTT verhüte ) vcr- ein
dc umb in eine Sünd foltest
bir
fallen / die Beicht nicht aufzuschie¬ be
ben/ sondern mit erster: Gelegenheit ch
vorzunemmen.
so
Erwecke diese acht Tag hin¬ na
eine
/
durch / ehe du schlaffen gehestLiebe ge
La
vollkommene Reu aus purer
GOttes.
all
ITlach Umstand der Sachen/ kei
cfftcrek Va
trachte auch anderen den
Sacraiuen/
Heiligen
Gebrauch der
die
! ßrm
ken mit Glimpfs einzureden

Sechster

Mkwoch.

Cr
Bei
Gö

Äer
Verehrung der VerfchimpfunM
He
Herode/
bey
des Sodn GottesKerker.
dei
und in dem

feinerLrd
»kachfokxt in der Ergebung» des Ke
killen in den Göttliche
Heil. sogvnis«

i^ Iebster IEsu/

mein

vet

M ^ir
Erlöser
Seelig/

mn
wo
oernieheil
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Sceligmacher kder du im weiffen Kleyo

und zerrissenen Purpur - Mantel vor
einen Narren verspottet / mit Verbindung der Augen / Ausfpeyung m
dein heiliges Angesicht / Backenstrei' chen/ die leiste Nacht deines Lebens
hin- so entsetzlich verschimpffer worden / daß
eine nach etlicher Meynuna / alle dir zuiebt gefügte Unbilden bis an den Jüngsten
Lag nicht sollen offenbar werden ; in
allem dem aber dich mit keinem Wört¬
ern lein beklagt / alles deinem himmlischen
uen> Vatter heimgestcl/r / aus dessen Hand
dieses alles angcnomrnen / und gehorßrm geblieben bis in den Todt des
- - Lreutzes ; ertheile mir eine gleiche
Vereinbahrung nreineS mit deinem
Gottllchen Willen / damit ich in gleiM ' cher Ruhe rmd Zufridenheit meines
>e/ Herzens alles annemme / was nur
.
deine unersorstkjkiche und heiligste VeretMi ordnung in Gegenwarth Rärrhes Ztt^
geschickt/ und ins künftige bis zu End
meines Lebens Widriges zuschicken
««d..

ign
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Du aber / O Mann nach deM Her¬
zen und Willen GOttes ! bey dem
ick mm heut das sechste mahl memGebett mit allem Vertrauen ausschütte;
erhalte mir nach deinem Beyspihk/daß
ich in allen meinen Anligen / es mö- '
gen seyn Geistlich - oder Zeitliche/ Ar¬
^
/ Ver mut/Krankheit/Verleumbdung
I
folgung / Verlorst meines Guts / oder
s
Ehre / immer meine Augen in die Hö w
he wende / mich nicht unmäßig betrü y,
ve / nicht alle - mit Klagen anfülle /
m
sondern mit einem lebendigen Glau ni
den erkenne / und gleichsam mit Han g«
den greiffe / was auch heydnische
Weltweisen aus dem Licht der Ver - vo
nunft erkannt / es geschehe nichts klei- m<
nes oder grosses / ohne Vermissen / H
Maaß und Anordnung dessen/ welcher Är
gleichwie er alles erschaffen/ also alles W
im Himmel und aus Erden regieret / die
und jedes zu seinem vorgesetzten Zihl da,
fanfriglich / wiewohl durch ihme allein am
neu
bekannte Weeg leithet . Amen .

'
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Gebets
? u dein mit GOtt gänzlich vereinigten Heil. ) osnnc-, u,n vollkoinmene
Ergebenheit unseres tVillerr in
den Göttlichen.

r.
Heil - ) osnner ! dtV du /

N-r> sey aus Prophetischenobwohl
Geist/

wohl erkanntest / daß dir von dem tobenden Kayser der gewisse Todt be¬
llvorstehe / dich darüber rm geringsten
w
nicht entsetzet - ja dein nahes End
)t
ganz freudig auf öffentlicher Ganzes
r- vorgesagt ; erlange mir bey deinem
uil
:ü meinem so mannigMig
vrrschimvfftem
n/ Heyland / daß ich in allem Glück
und
er Unglück allzeit anbette jene
unendliche
es Weisheit / dessen Augen Heller/
als
!t/ die Sonn : deme das zukünftige wie
hl das gegenwärtige unverborgen ;
der
in am besten erkennet / was mir zu
mei-^
nem zeitlich- und geistlichen Nutzen
am
ersprießlichsten ; dem ich mich ohne

L5

Geßchr zu irren aanzlrch llberlassen /
vnd vertrauen solle ; daß ich ankette
Leine unendliche Gßte / der mir ja nicht
übelwill - und in allen seinen Anschläs
gen unb Anordnungen nichts suchet/
als ßise Gejchöpff zu ihrem vorgesteckten Zihl zu bringen ? daß ich an¬
kette seue unendliche Allmacht / der
L<r alles vermag / was er will / dem
ßch kem Gewalt im Himmel oder auf
Erden widersetzen mag ? erlange mir/
daß ich diesec höchsten Weishett/Güte / Allmacht mich in all Weeg wllliAlich unterwerffe / meinen Willen / den
er mir frey geaeben / mit dem seinigen
«vanßvßlich verbinde.
s . S Ausbund aller Tugenden / H.
IoLttn-8 ! der du vor deinem Kampff
eine Wallfahrt angestellt / und vor
dem wunderthätigen Gnaden -Bildder
Göttlichen Mutter dich ln die bevor¬
stehende Göttliche Verhängnus mit
tvvernmrten Herzen gänzlich ergeben;
erlange mrr ein dergleichen Stärke !

-E

r ZW-

und Langmükhigkcit
; auf daß

Vesten

ich

rm

Vertrauen auf Göttliche VvrKchtigkeit gegründet
/ durch keine un-"
mäßige Traurig- oder
Kleinnurthigkeitmich

übereylen lasse
; Hasses/was
sollte es noch fo bit¬
ter und widerwärtig seyn/ vor
lauter
keine

Sünd ist/

Gnaden annemme
. Ich

die

kenne leyver
Schwachheit meines st>weich
- ust

zaghaften Herzen; ich lass
zcden Wind hin und her mich durch
werssen
/ ich
stelle mich/

als hätte ich

keinen Glau¬
ben/ als wäre ich ganz vom
Himmel
und Erden verlassen
/ als hätte derje¬
nige gänzlich aufmichvergessen
/
dessen Wissen und Willen mir ohne
auch

kern Härlein von denr Kopff
entfallet/
der alles in gewisser Zahl/
Maas
und
Gewicht regmet/ der vor das Gräskein auf dem Feld/ vor
die Vogel des
Lufts/ vor Mucken und Erdwilrmkein

Sorg traget. Erlange mir/ S grof-

ftr Vorbrtterl daß

ich mich durch ei¬
ne so unchristliche
Zaghafftigkeit und
Wankelmuth/ der anaestehten Gnad
nicht unwürdig mache
.

z.
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z . O grosses Wunder der Bestän¬
mir/
digkeit / Hei !. Ivsnneserlange
verzweifdaß meine Hoffnung / auch in
leten Umständen / allein auf G -OTD
als ein Anker in dem vesten Grund
hasste ; mich seiner Hülff versichert
hatte / den Muth niemah ! sinken lasse/
mir allezeit einbilde / die Göttliche
Barmherzigkeit seye grundlos / seine
Güte unerschöpflich/ seine Verheissungen wahrhaN/ftine Vorsichtigkeit un¬
fehlbar ; ausdaß ich also aufrecht ste¬
he / da ich am meisten gedruckt wer¬
te ; fröhlich seye / da mir die graste
Ursachen traurig zu werden -' zuflössen; ,
hoffe / da all menschlich- und Göttli¬
zu seyn scheinet/
che Hülssvrrlohren
mich in aller Verzögerung der Hülff
sechsten tröste / erwerbe dach endlich
kommen / und nicht verweilen ; mik
nicht mehr aufladen ? als ich tragen
kan / er werde mein Creutz linderen /
und seinen Heil . Geist / den Tröster/
zusenden. Ämeu -.
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Folgen die Tag -Ueiten / Lieanep/
vor jedes Anligen sein besonders
Gebctt ..

Und

Gut« Merck.
ir Bette 9. Vatter

unser / und

spreche mit besonderer Aufinercksam/
kcit die Wort
dein will geschehe/

mit cirrer lebendigen Übung einesveffen Vertrauen und Ergebenheit.
2. Hüte dich/s ndcrs diess8. Tag/
dich wegen deines Anligen in keine
schwarmüthige Gedanken / oder
kleinmüthige Reden einzulassen.
Z. Sprich osstcr in der Still : im
den HErrn hab ich gehofft/ich wer¬
de nicht zu Schanden werden / er
thue / was ihm in seinen Augen vov
gut anficht/ rc.
ch Gehe m eine einsame Kirchen/
schütte vor einem Altar dein gan¬
zes Herz aus/protestire vor GOtt/
der alles fi her / daß dir alles recht
sey/ was er immer über dich verhängen spll.
Sff
>

Stbender Mtttwoch.
des einem Möröerr
Verehrung
LsrrLbt)-»» fchimpflichist nachgesetz,
Len Sohn GQttes.
Nachfolgung

des demüthigen

^ >etl . ^oanm 's.

Christe t
JESU
MeiuHCrr
gedemüthiget/
also
ch
d'
du
der
daß du nicht allem die Form eines
Knechts / sondern so gar eines Sün§
ders angenommen / ja von dem Volk
und Hohen Priesteren kgl-rsbl>-8einem
Erz - Bößwlcht nachgesetzt / in deine
Ohren hast hören müssenjenes entsetze
kiche Mord -Geschrey ^ Creutziqe ihn/
creutziqe ihn ; ach crentzige in mir mei¬
nen hoffartiqen Geist / ertheile mir
durch die Verdienst dieser deiner ünsftrster Verdemüthigung / daß ich mich
nicht betrübe / wann ich ermann an¬
deren nachgesetzt/ weniger geehrt / und
angesehen / oder vou anderen unbih
lich

,_
-E
_
lich verachtet werde .
Wie soll ich
Staub und Aschen mich übernemmen/
wann ich dich den HGrrn der Maje¬
stät geringer / als einen Mörder ge-schätzt/ ansehe^
Du aber / Q demüthcher Heiliger
^oLnnes! bey dem ich nun das sibende
mahl in meinem Anligen bittlich ein¬
komme/ erlange mir / daß ich mich vor
dem hoffärtiaen Geist / und seinen An¬
fechtungen fleißig bewahre / mich von.
allem Ubermuth / als vor dem gewist
seu Fall und Verderbm hüte ; meinerNichtigkeit / Schwachheit / sündhaftren Stands
ingedenck in dem Geist
der Demuth und Zerknirschung wand¬
le / und die Gnad erlange / die der
HErr allein denem Demüthigen versr
sprochen- Amen.
Gebett.
?u dein demüthigen

Heiligen

^oannes.

Du

hell - scheinendes Beyspih!
Lbrkll,

IZ6 ZLtz«
Christlicher Demuth / Heil . Issnnesl
der du die vom Ä'ayftr angetragene
Bischöfliche Würde zu Leitmeritz / so
nicht weniger einträglich als ansehn¬
lich / behertzt ausgeschlagen / lieber in
geringerem Stand verborgen leben/
als auf den' Leuchter wolltest gesetzt
werden ; erlange mir die Niderträchtiakeit mernes Herzens / als ein An¬
fing und Grundvcst aller Tugend/
gleichwie die Hoffart ein Ursprung al¬
les Übels / auf daß ich mich niemahldn iibernemme / mir selber gefalle /
von anderen gelobt / oder anderen vor¬
gesetzt zu werden verlange ; sondern
M Gegenspihl alles das wenige/ waSich an mir gittes habe / vor ein ver¬
werfliches Ding m den Augen des Alls
sehenden halte ; immer das Wort des
HLrrn bey mir bedenke / da er sagt:
Der sich ernidriget / wie dieses Kind/
Ver wird im Himmelreich der Gröste
seyn ; auch daß gar btllich feye / daß
der stch in seinem Herzen vermcffentUch erhebet / vor G Ott und der Welt
ernt-

r?7 _
«rnidriget / und zu Schanden gemacht
werde / als « n Räuber der Ehre / so
Gott allem gebühret / als ein Nach¬
folger des Lucifers / den fein Hoch¬
muth aus einem Engel in einen Lern
fel verwandlet . O mein grosser Heil.
Patron !' durch deinen Vorspruch wen¬
de von mir ab alle hochtragende Ge¬
danken / stolze Gebärden / prächtige
Wort / aufgeblasene Sitten / schliesse mein Herz in das Herz meines
demüthigsten IEsu / damit es in demftlben allein seilt Ehr / Ruhm / untrRuhe suchen
2. S mein niderträchtigffer Heili¬
ger losnnezder
du auch nicht ein¬
mahl die rerch- und ansehnliche Probstey zum Wifcherad hast anncmmeu
wollen / weilen solche Ehren - Stell
nach der Erz - Bischöflichen in Prag
die erst und vornehmste wäre / erlan¬
ge mir die Gnad wohl zu begreiffen/
daß ich alles / was ich bin / und hab/
allein von dem HLrrn / jenem Ur¬
sprung

--44D iz8
sssrung alles Gutes / habe ; und folg¬
lich ihme allein die Herrschafft / Ehr/
und Glory / mir aber nichts als Scham/
rothe des Angesichts / Verachtung
Spott / Zernichtung gebühre ; als der
ich bin ein Gefäß der Unreinigkeit/einelender Wurm ' ein sündige Geburt/
ein Kind des Zorns / von Natur in der
empfangen und gebohren / in
Sünd
Müheseeligkeit und Arbeit mein Leben
verbringen ? in Schmerzen und Aeng«
ßeu selbes endigen werde ; und wann
mich die Göttliche Erbarnnnisscn nicht
aus purer Gnad / ohne alle meine
Verdienst bis anhero erhalten hätten/
schon längst als ein Höllen -Brattd in
hätte sollen
die äusserste Fmsternus
rerworffen werden.
z . O in deinen Augen so kleiner H.
losnncs l der du die Ehr eines Kö¬
niglichen Allmoosen - Gebers nur dar¬
du mehum nicht ausgcschlaaen/damit
rrr Gelegenheit hättest / den Dürfti¬
gen gutes zu thun / ertheile mir Ar¬
men

"M

mrn t iest's

r;9

geistliche

Mmbostn/ daß

ich wahrhaftig arm im Geist/ das ist/
in wahrer stäter Herzens-Demuth ge¬

gründet/ das Himm/lreich inner mir
zu haben verdiene/ das ist/ in allen
obwohl widrigen Zufällen
/ jene glückfeelkge Ruhe und Vergnügenheit niemahlen verkehre
- Dann wo kommt
all mein Unruhe/ Kummer und Betrübnus änderst her t als aus meiner
Uydigen verdeckten Hoffart ? Ich
förchee auch einen Schatten emerVcrr
achtund ein einzig nachdenkliches
Wörtlein setzet mich oft in grosse Ver¬
wirrung/ eine jede Unbild halle ich
vor unerträglich
/ ich empfinde es/ so
einer mehr als ich gelobt und geehret
wird/ und werde uiemahlen zu einer
beständigen Gemüths-Ruhe kommen/
ich seye dann demüthig / und von Her¬
zen sanfftmüthig
- Amen.
Folgen die Tagzeiten / Litanei ?/
«nd in jedem Adligen besonders hier¬
zu bestimmtes Gebett-

Gu-
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Grite Merck.
r. Höre eine Meß zu der Mey¬
nung/ der unter Gestalten des
Brods verborgene Heyland wolle
dir ein gründliche Erkanntnus und
Verachtung deiner selbst cmgicfsen.
2. Hüte dich diese acht Tag hin¬
durch / von dir selbst etwas Lobwürdiges zu reden.
z. Übe ein Merk der Demuth /
ertrage die Fehler deiner Dienstbote
ren mit Stillschweigen/rc.
4. Besuche das Heil. Sacrament/
begib dich in einen Winkel der Lär¬
chen / spreHe bey dir selbst - Ich
bin nicht würdig / O GOtt ! mich
dem Lind zu nennen/ den Himmeb
anzusehen/ rc.
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Achter

Mitwoch.

Verehrung des zu dem Todt

schimpstrchist verurtheilten
Sohn GOtces.
Nachfolg des strnfrmüthigen
Heil. ) 0LNni5.
Du Lamb GQttes ! welches du
hinnimmst die Sünd der Welt/
welches du / als deiner Laster
halber
würdig von der Erden vertilget zu
wer¬
den / uirjchuldigist zum
Todt verurtheilet / deiner Feinden Willen
über¬
geben / in die Händ deren
Henkeren
i -geisteret / in allen
Visen als ein ;ur
Schlacht - Bank geführtes Lamb
dei¬
nen Mund nicht eröffnet /
dein Creutz
williglich auf die Schadelstatt
getra¬
gen / durch diese so
erschreckliche
VerI schimpffungen ertheile
mir nur den ge¬
ringsten Theil dieser deiner recht
lichen Sanftmurh / nur dero Gött¬
nen Richtereu vmihcn/ ohne du dei¬

vondem

Hunm-

142

Himmlischen Vatter Raach zu begeh¬
ren / oder jene / so dich verdämmeren/
zu verdammen ; gibe rnir ein Heldenmüthigeö Herz / daß ich dein heiliges
Gesatz von der Liebe seiner Feinden
vollkommentlich erfMe / jenem / der
mich auf eine Wangen schlagt/auch die
andere darreiche / denen / so meinen
Untergang suchem nicht Übels mit li¬
ve! vergelten mögeDu aber / L>sanftmüthigster Hei¬
liger loannes l dem ich nun zürn achtcnmahl bittend / und Fußfällig mich
darstelle / erhalte mir durch dir Sanstmuth IEfu die Gnad / die mir leyder
so stark angewöhnte Zornnulthigkeit
zu bemeisteren / weniger einen Haßor
der Raachgier gegen meine erkannte
oder heimische Feind in mir einwurz¬
le» lasse / sondern jene liebe / so mich
hassen ; vor jene bette / die mir und
den Meimgen zu schaden suchen/ mei¬
nen Schuldigeren also vergebe / wie
ich verlange / daß mir meine Schul-
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den von dem Himmlischen
fitzen werden
. Amen.

Vatter ver¬

Gebett.
Lrr

dem janfcmüthigen Heiligen
die Gnad Christli¬

snncz, um

cher

Sanstmuth«
r.

Nein sridsamster Heil

der dn von dem

gottlosen Tyran¬
nen deiner unüberwindlichen Vcrschwigenheit halber in einem finsteren Ker¬
ker etliche Täg angehalten
/ bald dar¬
auf aufdie peynliche Folter-Bank ge¬
legt/ an den Seiten mit Facklen gebrennet/ dich in der Still hcylen las¬
sen/ dich bey niemanden beklagt/gleich
als wäre dir nichts Leyds widerfah¬
ren/ nur des Wütterichs/ und dei¬

nes Tod-Feinds Ehre

zu

verschonen;

erlange mir eine solche Gelassenheit ge¬
gen die/ so mich beleydigen
/ verletzen/
und verfolgen
/ daß tch wich weder

durch

MZ
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durch gäh - übereilten Zorn an ihnen
räche / weder ein beständige
Feind - i
schaff / wie ich so offtgethan / inmeis ^
nenr Herzen hege ; erlange mir ein
sanfft - und friedsames Gemüth jener
göttlichen Verheißungen
mich theilhaffrig zu machen : Scelig
seynd die
Lridsertige / dann sie werden Bän¬
der GOttes
benamset werden ; Sees
äig ftpnd die Barmherzige
/ dann j« I
werden Barmherzigkeit
erlangen.
2. B mildreicher Heiliger Josnneri
der du dich zu deinem aus göttlicher
Eingebung bewußten End nicht än¬
derst vorbereitet / wider deine TodFeind keine andere Wehr gebraucht/
als Betten und Stillschweigen ; er¬
lange mir bey meinem bis in den Tod
demüthig - gehorsam - und saustmürhi - ,
gen HErrn die Gnad / daß ich gelind ^
seye / sowohl gegen Feind / als Freund/
daß ich meine Beleydiger nicht wieder
beleydige / meine Verfolger nicht wie¬
der verfolge
/ die mich schmähen und

-E
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Ikmnbben
/ nicht wieder schmähe und
verlenmbde
/ wann ich Gewalt leyde/
nicht trohe/ vor meine Creutziger bit^ te/ mich tm Bösen nicht lasse überwinDen/ sondern mit Gutem vergelte/al^ les demjenigen hei.nstelle/der oa kom¬
men wird zu richten die Lebendige und
Lobte ; erlange mir/ daß ich gcgnjej dermann sey im Herzen mi' lrydig/
I in Worten freundlich
/ in GeSäroen
Holbseelig
/ in Werken wohlthätig;
meines Nächsten Bürde willkg ertegge/ damit/ wann ich anderen MitKnechten verzeyhe/ auch mir der
-HErr meine Schuld nachsehe
; mein
Gebett kräftig/ meine HoOung leb¬
haft/ meine Andacht nicht verwerflich
werde^

g. S liebreichister Heil. )ornn» ?
es kommet zwar meiner
verderbten
Natur sehr schwär an/ jene zu lieben/
Die mich hassen
/ jenen alles Gutes
zu vergönnen
/ die nichts als meinen
Untergang
/ Verlurst meines Gutes
G
oder

'
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eder Ehr suchen/ ihren Rachen eröff¬
nen mich zu verschlucken/ doch vermag
ich alles in dem / der mich sta' rcket/
»er von seinem Bekenner 5tepKsno an/
so viel tausend Blut -Zeugen / vor ihr ,
re Peyniger zu betten angeführt ; der
seine Sonne über Böse / wie über die
Gute aufgehen laßt ; der so viel Mil¬
lionen seiner Feinden und sündigen
Menschen dannoch mit st>viel Wohl¬
thaten ansitzet / dessen Barmherzigkei¬
ten über alle seine Werk / der da ge¬
borten / man solle sich zörnen / aber
Nicht sündigen / man solle nicht ehender sein Opffer auf den Altar legen/
man habe sich dann zuvor mit seinem
Bruder versöhnet ; man solle über sei¬
nen Zorn die Sonn niemahlen unter¬
gehen lassen. In dessen Krafft / die du
mir / O Heil . loannes ! durch deine .
Worbitt zuwege » bringen wirst / wer¬
de ich meine Hitzigkeit dämpffen / mei¬
ne Rachgier einhalten / meine Feind
M dem Geist und Liebe IEsu Christi
slS weine liebste Brüder und Schwe¬
ster umbsangen
. amen.
^
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Folgen die Tag/ ? elten / Litancy/
und vor ein jedes Anligen fern Ge/
bett.

Gute Werck.
I. ^ ast du etwann einen
lich/ oder öffentlichen Feind / heun/
hin / höre / oder laste ein H. gehe
Meß
lesen / zur Meynung / GOtt wolle
ihm alles zu gutem bekommen lassen/
was er dir übel vermeynt / oder
zu/
gefugt.
s . Stehest du etwann mit
einem
in Mißtrauen / spreche ihn an /
sihe
dich mit ihm in aller
Bescheidenheit
in Freundschafft zu seyen.
z. In allen deinen Andachten /
be¬
sonders dieser neun Mitwochlichen/
mache die Meynung / und bitte
GV tt / er wolle einen Theil deines
Verdienste deinen, Feind zukommen
lasten.
4- Trage sondere L>bacht / daß
du
diese acht Tag von deinen Gcgne/
G »
ren-
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ron
ren / oder Übelgesinnten / oder
/
übel
nicht
Unbilden
dir zugefügten
oder bitrcruch redest.

Reumer Mittwoch.
Verehrung

der Kreutzigung

/ und

bittern Todt des Sohn
GOttes.

Nachsolg der Gedult des Heik
Liebe 5
MiZEsu / meine gecreutzigte
der du endlich nach so viel Verdas
schimpffungen mit Nciglen an
ge,
Todt
dem
Ereutz gehefftet / mit
Erden
und
nntgen/ zwischen Himmel
deinen Geist in die Hclnd des Walters '
übergeben ; ertheile mir durch diesen
die
deinen bittersten Todks - Kampff
Stand.
Gnad einer wahren Gedult / u
hafftigkeit / damit ich deinen blutigen

Fußstapffeu treulich nachfolgen/ von
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der

Gall /

mit dero du

aetrstnkek
/

milliglich trinken
/ meine Augen in al¬
lem meinem Creutz
/ Noth und Angst
allein auf dein heiliges Creutz richten
möge/ in allen meinen Bitterkeiten
/
die du mir/ oder die Menschen aus

deiner Zulassung zubringen werden/

nicht altern in keine

Klewmüthtgkett
/
Widerwillen
/ und Murren verfalle/
sondern aus meinen Schwachheiten
stark werde/ mich in dem Creutz rüh¬
me/ und keinen Trost suche
/ als daß
ichdir im Leyden einiges Theils gleich¬
förmig werde.
Du aber/ O gedultigister Heilige»
losnnes ; bey dem ich nun das neunte
mahl in meinem Anligen um Hülff
schreye
/ und niemahlen zu bitten auf¬
hören werde/erlange mir bey unserem
am Creutz ersterbenden Heyland/ die¬
se uns elenden Menschen so nothwen¬
dige Tugend einer beherzt
- und rit¬
terlichenGedult/ Kraffr dero ich in

«Leu

Zustände
« küsst die Hä»d dessen/
V Z
der

See mich züchtiget / ja von dieser
Hand alles / was die HM n'cht ist/
vor eine Gnad annemme ; mich in al¬
le Widerwärtigkeit lstrglück und Verlassung in Ruhe meines Herzens bequcmme ; hierdurch die Unwissenheit
meiner Jugend / die Sünden meines
Lebens einigen Theils abzubüßen / sei¬
nen Heiligsten Misten zu erfüllen / mein
Creutz mit dem feurigen zu vereinigem
Amen-

Gebett.
Zu dem gedultigen

Heiligen

. .-z Glorwürdsger Blut -Zeug JGsu Christi / Heil . ^osnne8 ; der
du von dem Blutdürstigen Tyrannen
endlichen seiner Wurh aufgeopffert/
von der Bruggen gestürzt / in der
Moldau ertränkt / deinen MarterKampf um Aerfechtuvg der Ehr des

Heil'

Heil . Sakraments
der Bcichr vollzog
gen ; erlange mir / daß / wann mich die
Besser und Bctrangnussen umgeben/
und schier gar ertränken / danvoch die
Gedult
niemahlen sinken lasse / den
mir von oben herab ausgelegten Last
mit Freuden trage ; des Creutz nicht
mrw werde / oder vom selben abgelößt
zu werden verlange ; allezeit gedenke/
daß der HErr mir dis oder jenes Un¬
gemach / Verdruß / und Widrigkeit nur
darummen zuschicke/ damit er mich m
der Demuth erhalte / meine Liebe Hoff¬
nung/und Glauben probire/mein Ge,
bett und Standhafftigkeit
bekräffüge/
cus der Versuchung mir einen Nutzen
schaffe / meine Verdienst
vermehre/
mich von der Welt und dero verführischen Eytelkeiren
abziehe / dieses
wenige / was ich leyde / mir der ewi¬
gen Eron vergelte / damit ich alldorten mit Freuden einerndte / was ich
«vhier mit Zäheren angebauet.

». -0 unüberwindlicher Kämpffer
G 4
Chri-
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Christi / Heil . 1o-mnes ! dessen unüber¬
windliche Beständigkeit
auch in deinem
Cörper nach dem Todt mit fünf hellleuchtenden Sternen
bezieret worden/
anzuzeigen / wie gros deine Gloryim
Himmel / vertreibe durch dein Vor¬
wort aus meinem Herzen alle Forchi/
Jagheit und ttnaedult/daß
ich mitten
m den grösten Verfolgungen
mich nit
verwirren lasse ; und weilen des Men¬
schen Leben ein stäter Streit
auf Er¬
den / und eines Christen Beruff ohne
Creutz nicht seyn mag / mich willig
entschließe / sowohl ohne menschlichals göttlichen Trost zu leben / solang
und viel eS meinem lieben GOtt be¬
liebt .
Und weil ich ja mit Klagen
und Kummer das Übel nicht aufhe¬
ben / und vermindern mag / ja mir und
meiner Gesundheit
durch unmäßige
Traurigkeit
selber schädlich bin / erlan¬
ge mir/daß ich alle fchmärmüthige Ge¬
danken / fo viel nur möglich / aus dem
Sinn schlage ; mit munterem Herzen/
und fröhlichen Angestellt meinem Un-

*
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glsck entgegen gehe mit gänzlicher Znverficht / der HCrr / der Tröster werde
fein Angesicht und Erbarmnuffen nicht
gänzlich von mir abwenden / sonderen
zu bcq-uemer Zeit mich aus dem Abgründ meiner Üblen erretten.
z . OvolikommnistcsMnsterChristiicher Gedult / Heil . lo - nn- r ! dessen
um Christi Willen getödter Leichnam
bis heutigen Tag mrt so unzählbaren
Wunderen / als so viel Fruchten dei¬
ner Gedult / glorreich gemacht wird/verhülffe mir deinem demürhigist zuge¬
thanen Pflegkind / daß ich mir vesk
einbilde : Alle / die da seelig werden
wollen/müssen Verfolgung leydcn : Es
seye doch kein andere Strassen zu der
Herrlichkeit / als die rauhe Creutzr
Strassen : das Leyden dieser Zeit sey
nichts gegen dem Gewicht der Glory/
so auf die Gedultigen warte ; denen/
die GQkt liebew seye alles zum Gu¬
ten verhülstich : Gsrt straffe dre Kin¬
der / die er liebet ; er werde seine Ar¬
me

_

_

.

me nicht gänzlich vergessen/ und die
Hoffnung der Elenden nicht fruchtlos
lassen. S mein G -Olt und HErrin
den Verdiensten und Namen deinegrossen Dieners / meines getreuen
Schutz - Patron / des Heil . ) osnnj; .
warte ich Trauriger auf deine Freud;
ich Betrübter söhne nnch nach deiner
Erquickung / ich Verlassener verlaßt
mich auf deine Hülff / ich Blöder hoff
fe auf deine Stärke / ich Klcinmürhü
ger schreye um deine Gnad / OHErr!
lasse mich nicht zu schänden werden.
AmenFolgen die Tag -Zeiten / Litanei »/
und vor ein jedes Anligcn ftin Gc/
bett.

Gute Werck.
i . Höre ein H. Meß zu Ehren der
Treutzigung und bitteren Todt des
Sohn GDttes / mit Bitt / er wol¬
le die ein starkes Herz / und Liebe
zum Treutz eingiessen.

>

s . BeF
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L. Beftrche unter Tags das Hochwürdige / fasse vor demselben einen
ritterlichen Entschluß / wMglich al¬
les zu ertrüge«-/ sollte es auch tat»
send Jahr wähten.
z. Vesthe öfttrrs / besonders im
Mißtrost / die Vildnus des Gecreu/
zigten: erachte / ob dein/ oder sein
Leyd grösser/ lege ihm alles zu
Füssen.
4. Erinnere dich öftrer» des
Spruchs : was da pc ringet / ist
; was dort erfreuet ist
augenblicklich
ewig.

C N D C.
Alle»

grösserer

Ehr Gatter.
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