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Gebett am Ende und Außgmige
des Jahrs.
Danksagung für vielfältig- erwiesne Leibs und der Seelen Gut. Demühk^ e Vitt/
lhaten/samt kurzer Erzellungderselbigen
begangner Sün¬
über
Zahr
um gnädige Vergebung das ganze
mit seinen un¬
wolle
halten
uns
ob
schwer
Gott
daß
Und
den:
verdienten Gnaden.

Herr allmächtiger Gottbarmherziger / liebreichesterVatter! Nun legen wir auß beson¬
deren deinen Gnaden abermahl HM ein altes Jahr/
drrgen Tagan ein neues.' Da danken wir dir nun
svon ganzem EMgrund unserer Herzen um alle deine

immer sind/und wie siewHgcn gcncn
net werdcn/die du das verschiene Jahr uns und den
unseren/ mir sonderbar und den meinen an Scel/
Ehr/Leib und Gut bewiesen und erzeiget hast!Nicht
Mniger danken wir dir auch um alles das böst/daS
du von uns abgewendt/ davor du uns durch das
ganze Jahr so treulich und vätterlich behütet hast!
Du hast uns über diß Jahr abermahl gcgunnen dein heiliges ewiges Wort / daß wir zu Haust
sicher lrscn/und in der Gemeind Gottes ohne Ge»
fahr
Gattung

die

Gebe

« am

ZahrS.
fahr hören können; damit hast du uns unsere
end und

außgang

des

See¬
len gespcißt/uns gelehrt/gestärkt/gelröstet/aufgerichtet und gezeigtt den wahren richtigen Weg zur Se¬
ligkeit unserer Seelen !Über alle drey hohe Füst dises
Jahrs hast du uns bereitet deinen heiligen Tisch/
und gemessen lassen des heiligen Fleisches und Bluts
deines eingebornen Sohns!
Du hast uns durch das ganze Jahr theilhast ge¬
macht des erwünjchten Fridens im Lande/den hast
du so wett beftstnet/ daß diß Jahrs im Lande kein
einziges feindtltches Schwert gezukt wordenKir¬
chen und Schulen sind geöffnet worden zu gesezten
Tagen und Stunden ohne einige Verfaumnuß r
Gericht und Naht ist gehalten worden ohne einigen
Abgang.' DerPffug imFeld Hat nie keineGtund still
'stehen müssen' Uns ist Ernd und Herbst zu lieb
worden.'
Du hast uns behütet vor schwüret Theure/und
den Kornmarkt durch ftömde und hetmsche Zufuhr
gesegnet! Du hast uns behütet vor ungesunden Lüf¬
ten/vor um sich fressenden Süchten/Pestilenz und
schwüren Krankheitei» Und da sich etwas derglei¬
chen mithin erzeigen wollen/ hast du es doch bald gewenvt mit grossen Gnaden/und uns erhalten bey ge»
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funden Jetten. Da piß Jahrs anderstwo sich erzeiget
schwere leidige Brünsten/die Gaffen und Häuser/
Menschen und Vieh dahin genommen/ hast du doch

uns und unsre Gtatt diß Jahrs gnädigltch verschö¬
llet Das liebe Vieh hast du gleichfahls zur besterderung des Feldbaus/und zu unserer Nahrung auch
behütet!
Summa/deiner Gutthaten/damit du dasverschiene Jahr so reichlich bekrönet und gczteret hast/
sind so vil/daß sie weder mit Gedanken erreicht/noch
mitder Jungen der Würdigkeit nach können geprie¬
sen werdenDie verdienen einen solchen Dank/wclchen der Gebühr nach abzustatten wir vkl zu gering
sindDeßhalb danken wir dir/so vil wir vermögen/
auß ganzein unserem Herzen; wo aber unser Dank
zu gering ist/so bitten wir dich/Herr Jesu !du unser
^einiger vor dem Vattcr Fürsprech und MittlerDu
wollest unseren geringen Dank zu deiner Hand nemmen/ihme von deiner heiligen Follkommenheit einen
Jusatz geben/ und ihn für Gott wagen so groß/ als
groß die Gutthaten sind/mit welchen du das hinfiteffende Jahr erfüllet hast!
Wir bitten dich/o allergütigester DatierDu
wollest uns um Jesu Shristi willen verzeihen alle die
schweren
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vergange¬
ne Jahr und alle vorgehende Zeit unsers Lebens
wider deine heilige Majestät begangen haben mit
Sinnen und Gedanken/mit GlÜstenundBcgirden/
mit Worten undWerken/mit Weiß und Geberdrn/
mit Thun und Lassen/wider Gott und den Nächsten/
wüffentlichund unwüssentlich/auß Unbedachtsam/ und wie sie immer sind began¬
kett und auß Fürsatz
.' OHerr!wir bekennen unsere Sünden/
gen worden
und unsere Missethaten sind immerdar vor uns wie
grosse Berg/wte unendliche MeerVerzeihe/o Herr
Mich.7 verzeihe um Jesu Khristi willen gnädiglich
! wtrff
19.
unsereSüirdenhindrr dich in die Treffe desMeers.'
Uüd gleich wie das vergangene Zahr nicht mehrwi: Also laß unsere Gündcn/nach dem sie ein¬
derkomt
mahl in das Meer der Gnaden Gottes versenkt
und mit dem Blut Shristi gctilget sind/nimmrrmehr
für dein heiliges Angesicht kommLaß doch mit dem
alten hinstieffenden Jahr todt und abseyn alle unsere
Psal-iy- SündenHerrwer kan merken wie oft er fehlet
r
iz.
Psal.is.7-vergib mir meine verborgene Fehler! Gedenke nicht
an die Sünden meiner Jugcnd/noch an meine übertrettung/gedenk aber meiner nach deiner Barmher¬
/oHerrum deiner Güte willen
zigkeit
Wir
schweren und grossen Günden/die wir dtß

,
endundaußg ang des Jahr s._
Wir bitten dich fehrner um dciircn heiligen Geist/
durch dessen Gnad und Kraft wir uns können für-

t_
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baShin vorSündenhüten/mtt dem neuen Jahr neue

Kreaturen werden/ auf daß wir theilhaft deiner
neuen Gnaden/endlich Einwohner werden der neuen
Himlcn
Fahre für/o Herrmit deiner grossen unverdien¬
ten Gnade ! Laß sie groß über uns seyn auch discS
Iahr/groß Über unser Statt und Land/über Regi¬
ment/ Kirchen und Schulen / über alle frommen
Haußhaltungen/übcr alle Seelen/die den Herren
Jesum lieb habenSegne / bekröne/rrfülle piß künf¬
tige Jahr mit allem gutcm/bcwahrc eS vor allem bö¬
sen! Sende deinen heiligen Engel/und fetze ihn zum
Regenten diß ZahrS/vaß er einen Einfluß habe zu
guter Witterung/zu fruchtbaren Zeiten/zu gesunden
Lüften/zu allem Sägen!
Und nach dem unsere'Jahre unvermerkt dahin
lauffen/und die Zahl derselbigcn aber um eins ver¬
mehret ist/so bitten wir dich uin Gnad/die stressendes
Hinfälligkeit unsers Lebens wol zu betrachten/ uns
Schätze in Himlcn zusamlcn/und immer zu suchen« G;;,.
was vaoben ist / da Khrtstus tst/sitzcnde zur rechtenj
GottcS ^ HerütehreunS bedenken/daß wir sterben Ps?°müssen/
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Müssen/damit wir Klug werden! Alles umZesu
Khristi unsers Herren und Heilands willen/
Welcher uns also gelehrt hat betten:

A^ Mcr unser/der

du bist in Himlen.
Gehciliget werde dein Namm.
Zukomme uns drin Reich.

mel.

Dein Will

geschehe

auf Erden wie im Him-

Gib uns heut unser täglich Brot.
Und vergib uns unsere Schulden / wie auch
wir vergebend unsern Schuldneren.
Und führ uns nicht in Versuchung/sonder er¬
löst uns von dem Bösen.
Dann drin ist das Reich/ und die Krast/und
die Herrlichkeit/in Ewigkeit/Amen.'

