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Gebätt.

Rofferund lebendiger GOTT ! mächtiger
Beherrscher dergantzen Welt ! liebreicher
Vatter aller Menschen ! wir erscheinen
an dem heutigen Tag / in deinem Hauß
mit Dancken und kommen für dein Ange¬
sicht/ mitFrolocken; dannDuHErr ! bist
freundlich und deine Güte gegen uns / ist
unaussprechlich.
Billich erzehlen und rühmen wir/ vor allen Dingen/ das
Gute / so Du / nach deiner erbarmenden Liebe/ an unseren
Seelen gethan hast ; Du hast uns noch nicht hingerafft in
deinem Zorn / da es doch unsere Sünden / schon längsten
verdienet hätten ; Du bist niemahl müde worden / für un¬
ser Heil zu sorgen/ da doch wir felbsten
/ uns wenig darum
bekümmert haben ; Nicht allein/ hast Du / nach dem Reich¬
thum deiner Gedult und Langmuth/ uns genügsame Zeit ge¬
geben zur Buße / sonderen anbey alles gethan / was dieses
heilsame Wem / bey uns beförderen tonte ; Wie osst haflDu
nicht um uns aufzuwecken/ bey uns angeklopft mit deinem
Wort und Geist ? Wie offt hast Du nicht/ um uns heilsamlich zu demüthigen / uns erschrecket mit deinen ernstlichen
Drohungen und Züchtigungen? Wie offt hast Du nicht/ um
uns zu Dir Zu ziehen/ uns erfreuet mit deinen lieblichen Verheiffungen und herrlichen Wohlthaten ; Alles zu dem End/
damit unsere unsterbliche Seelen / dem Verderben entrinnen
und in JEsu / ewig selig werden möchten.
So gebühret Dir auch von uns / vieles Lob/ Preiß und
)( 2
^ Danck/

Danck / für unzehliche andere Guthaten/damit Du unser
werthes Vatterbmd / und in demselben auch einen jeglichen
unter uns / heimgesuchet und gesegnet Hast ; Für die un¬
schätzbare leiblich- und geistliche Freyheit / dabey Du uns so
gnädrglich erhalten/ alldieweilen so viele unserer lieben MitChristen/ derselben beraubet/ unter dem Joch einer harten
Dienstbarkeit und unleidentlichen Gewissens- Zwangs / seuf¬
zen müssen; Für den edlen Frieden und die stoltze Ruh / die
wir unter deinem mächtigen Schutz genossen/ alldieweilen
andere/ von einem bösen und verderblichen Krieg / schon so
vieles erlitten haben ; Für mancherley schöne Gaaben und
Früchten des Feldes / die Du auch in diesem Jahr uns mildiglich bescheeret hast / alldiewielen anderstwo / Mangel an
Nahrung gewesen/ und die Themung das Land gedrucket hat;
Und wer ist unter uns / der Dir nicht Danck schuldig seye/
für diese und jene Gaaben und Gnaden / die Du für seine
Persohn insbesondere/ an See ! und Leib/ Jhme erwiesen hast?
Nun für alles diß Gute/ hätten wir billich/ Dir unserem
guten GOtt und grossen Wohlthäter ! dancken sollen/ nicht
nur mit Worten / sondern auch mit demHertzen und unserem
gantzen Leben; Aber ach ! da müssen wir uns laider/deöallerschnödistenUndancks/schuldig geben; Nicht einmahl haben wir/
auch nur mit dem Mund / Dir also fleißig und eiferig gedancket
/
als wir wohl hätten thun sollen; Wie manchmahlen haben wir
nicht, und zwar etwann nur um einer eitelen Wollust willen/
versäumet die heilige Versamlungen/ darinnen dein Nahmeofsentlich gepriesen wird? Wie saumselig und nachläßig seynd wir
nicht gewesen/ im Gebätt und Dancksagung / die wir zu
Dauß und in unserem Kämmerlein / Dir hätten aufopferen
sollen? Noch weniger haben wir Dir gedancket in und mit unserem Hertzen; Anstat daß wir es/ Dir allein hätten zu eigen
schencken
/ und Dich über alles lieben sollen; So haben wir
viel-
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/ und
/ zwischen Dir und der Welt getheilet
daselbe
!- das Eitele/ eben so wohl/ oder noch mehr als Dich/ ge/ bey dem öffentlichen Gottesdienst/
;Und wann wir schon
liebet
Sk
Dir genahet seynd mit dem Mund/und Dich geehret haben
/ ferne von Dir ge¬
/ so doch diß unser Hertz
mit den Lippen
;Am allerwenigsten aber/haben wir Dir gedancket/mit
wesen
; Billich hätten wir dasselbe in deinem Dienst
unserem Leben
/ an unserem Leib
/ und also Dich preisen sollen
zubringen
/ die Du mit dem Blut deines lieben Sohns/ so
und Geist
theur erkauffet hast; Aber da haben wir grad das Wider/m
/ und den grösten Theil desselben zugebracht
spiel gethan
; Wir haben mehr
dem Dienst der Sünde und der Eitelkeit
/ mehr ge¬
der bösen Welt/als aber Dir zu Gefallen gelebet
/ als aber deinen
/ die bösen Lüste unseres Fleisches
trachtet
; Wir haben uns nicht gekehrt/
/ zu vollbringen
heiligen Willen
/ noch an die heilsamen Ordnun¬
weder an deine heilige Gebott
/ sonderen dieselbe frecher
gen unserer väterlichen Obrigkeit
; Darum haben auch
Weise und ohn alle Scheu übertretten
,nicht nur sündlicher Mißbrauchen/sonderen auch der
alle Arten
allergröbsten Lasteren/gleichsam Stadt und Land überschwem¬
; Ja man hö¬
met/ und seynd aus das höchste gestiegen
ret täglich von neuen und solchen Greulen und Blutschul¬
den/ darüber einer frommen Seelen/ billich ein Entsetzen
; Diesemnach seynd wirMar/ Ansehung des Gu¬
ankommt
/ wohl das allerglückselig
U ten/so wir von deiner Hand genießen
täglich be¬
ine'ste/aber Ansehung der Sünden/damit wir/ Dich
/ auch das allerundanckbarste Volckunter der Son¬
B ledigen
nen; Uns insonderheit gebührt der ernstliche Verwiß; Dan¬
deinem GOtt? du toll und thörich¬
De kest du also dem HErren
!ill tes Dolck! Ist nicht Er dein Datter und dein HErr? Jsts
eiL nicht Er/ der dich gemacht und bereitet hat?
Betrachten wir nun/ LDu gerechter GOtt ! welchem
gross
)( Z
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grosses Mißfallen/ Du in deinemWork/ über solch einen schnö¬
den Undanck/ bezeugest; Welch ernstliche Gerichte/Du die¬
ser Sünde halber/ über gantzeVölcker/ etlvann hast ergehen
lassen; So können wir leicht gedmcken/ was auch wir/ von
deiner StrasiGerechtigkeit/ zu gewarten haben ; Du bist wie

Du sechsten bezeugest/ dem Sünder ein verzehrendes Feuer/
nun aber ist unsere Missethat über unser Haupt gewachsen/
und unsere Sünden -Schuld / ist groß biß in den Himmel ; Und
wie solltest Du dann/um solcher willen/uns nicht heimsuchen/
und warum sollte deine Seele / nicht endlich sich rächen/ an ei¬
nem so gottlosen Volck/ wiewir seynd? Ja wann/wie dem
Wort lehret/ fleischliche Sicherheit und Verstockung/ gewisse
Vorbotten seynd/ deiner zornigen Gerichten und Straffen/
so müssen wir billich besorgen
/ daß der böse Tag / nicht mehr fer¬
ne seye; Einmahl/ so seynd wir nicht nur Sünder/sonderen laider !auch halßstarrige und verstockteSünder; Wie offt hastDu
nicht/ durch den Mund deinerDiener / mit grossem Eifer und
Ernst uns zugeruffen? Bessere dich Jerusalem! du Stadt und
Landschafft Basel ! Bessere dich ! ehe denn mein Hertz sich
von dir wende , und Ich dich zum wüsten Land mache, da¬
rinnen niemand wohne ; Aber ach ! unsere Ohren seynd

««beschnitten und mögens nicht hören ; Wir halten dein
Wort für einen Sport und wollen sein nicht ; Darum wäre
es kein Wunder / wann Du voll Zorns und Dräuens /
deine Plagen über uns ausschütten / und ohn alle Gnade/
in das zeitliche und ewige Verderben / uns hinreisten/ thätest.
Aber ach Du erbarmender GOtt und Vattervoll Angst
und Traurigkeit/ über unsere Sünden / fliehen wir von deinem
fürchterlichen Richterstuh! / zu deinem lieblichen GnadenThron/ und bringen für denselben/das kostbare Blut / unsers
theuresten Erlösers JLsu Christi/ mit demüthigem Bitten und
Flehen/ daß Du um desselben willen/ uns wollest gnädig seyn;
Ach
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Ach AErr ! unsere Missethaten Habens ja verdienetDann
ha¬
gesundiget
Dich
ser Ungehorsam ist groß , damit wir wider
willen ! Mache den¬
ben ; Aber hilf doch um deines Namens

selben groß und herrlich an uns / aber nicht durch zorniges
Straffen / sondern durch ferneres gnädiges Verschonen; Will

Du uns je züchtigen/ ach ! so geschehe es wie bißher/ nicht in
deinem Grimm zu unserem Verderben / sonderen in Gnaden/
zu unserer Besserung und Seligkeit.
Nun haben wir zwar/ LDu gütiger und mitleidiger Dat¬
ier ! aus deinem Wort die tröstliche Versicherung/daß ob gleich
unsere Sünden blutrotl>seynd/wir dennoch/ deren Vergebung
in dem theuren Blut JEsu/gewiß hoffen und erwarten tönten/
wann wir nur dieselbe suchen wollten/ durch eine aufrichtige
und hertzliche Busse ; Aber ach! hiezu seynd wir von uns selb¬
sten/viel zu schwach/ und fehlet uns beydes das Wollen und
Vollbringen ; Darum komm uns zu Hülff mit deiner bekeh¬
renden Gnade ; Erwecke/ die Vorgesetzten in allen Ständen/
daß sie/ ein jeglicher in seinem Amt und Veruff / an einer all¬
gemeinen Besserung/ eiferig arbeiten; Du aber selbsten/ würcke solche/bey einem jeglichen unter uns / durch die Krafft dei¬
nes heiligen Geistes/und lehre uns durch denselben thun/ nach
deinem Wohlgefallen ; Mache uns recht danckbar/ für alles
das Gute/ so wir täglich von deiner milden Vatter - Hand ge¬
messen; Gib daß unser Leben und Wandel / mit so vieler Tu¬
gend und Gottseligkeit gezieret seye/ als deine Vorsehung uns
Glück und Segen bescheeret; Verleihe uns zu dem End die
Gnade/ daß wir also/ wie Du es in deinem Wort befohlen'hast:
Begurten

die Lenden unsers Ge -nüths , nüchteren

seyen , und se¬

me Rinder , uns nicht gleich stellen wie vorhin , .da wir in Unwis¬
senheit nach denLüsten lebeten , sonderen nach dem der uns beruf¬
ten hat , heilig ist , auch wir heilig seyen , in allem unserem Wandel.

Siehe

unserem Gesät , wiewohl wir nur Staub und Asche seynd Zume
,
nicht, daß wir noch mehr reden und Dich ferners anflehen, um deine
fehlen wir Dir , das Anligen deiner gantzen werthen Christenheit ; Ha¬
be doch ein gnädiges Vernügen , mit dem so dieselbe hin und wieder
von der laidigenKrieges -Plage , schon bey einigen Jahren her , erlitten
hat ; Gebeut dem Schwerdt , daß es wieder umkehre in seine Scheide,
ruhig und ftille seye; Brich den Arm derjenigen , die nur allein aus
Ehrqeitz und Eigennutz , Lust haben zu fernerem Kriegen ; Segne hin¬
gegen die Rathschläge deren , welche einen guten und Dir wohlgefälli¬
gen Frieden , zu ftifften aufrichtig bedacht seynd; Gönne diese edle Gaabe
noch ferner unserem lieben Vatterland , samt allem anderen, so zum Le¬
ben und der Gottseligkeit uns nöthig ist ; Gib daß alle ehrliche Gewerbe
und Handthierungen , wie auch die Viehzucht und der Ackerbau , einen
glücklichenFortgang haben, und auch dieArmen flch redlich nehren mögen.
Verleihe daß in allen Ständen , der Obrigkeit , des Predig -Amts,
der hohen und niederen Schulen , man hauptsächlich dahin sehe; Daß

Sünden und Laster ausgerenket, hinaeaen wabre Fromkeit , Tugend.
Zucht und Ehrbarkeit gepflantzet, werden ; Laß auch alle dahin zielende
Sorge , Müh und Arbeit, zur allgemeinen Besserung und Wohlfart , bey
Alten und Jungen , gesegnet seyn; Säubere eine jede Haushaltung , von
dem unreinen Welt -Gotzen, der Augenlust, Fleischeslust und des hoffärtigen Lebens ; Und mache dieselbe zu einem Tempel , darinnen Dirgedienet werde, mit einem gottseligen Wesen.
Endlich LDu GOtt alles Trostes !Du weist, wie viel der Elenden,
Armen , Krancken, Verlassenen, Bekümmerten , Wittwen und Waisen
unter uns seyen; Dir ist nicht verborgen , das Anliegen und der Kum¬
mer, der fle drücket; Du kennest auch die Mittel,dadurch ihnen mag ge¬
holfn werden, und hast sie alle in deiner Hand ; darum sey du selbst ihr
Hülff und Trost, hilf ihnen ihre Last tragen , und laß all ihrLeyden,einen
erwünschten und seligen Ausgang , gewinnen.
Nun HErr ! wir hoffen aufDich , laß uns nicht zu Schanden wer¬
den, sondern deine Gute seye über uns , wie wir aufDich hoffen; Dir sey
Ehre in der Gemeine, jetz und in alle Ewigkeit , Amen.

Unser

Vatter / K.

