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r ve phna cht ' Gebatt ._
schlachten geschlecht
. Welche nun sein Wort gern
angenehmen
, wurden getaufft, und an demfelbigen
tag sind bey dreytausend seelen hinzu gethan worden.

Geistreiche Gebätte
über

die

hohen Faste zu

sprechen.

Weihnacht - Gebätt.
Uns ist ein Rind gebohren , und ein Sohn gegeben,
aufdessen achslen wird das reich ligen , und werd mit
seinem nammen genennet der wunderdarlich , der
Rathgeb , der starcke GOtt , der vaner der ewigkeir,
der Fürst des fridens , rc. Ies ?. v . 6.

Mv

Herr , allmächtiger Gott , allergütigster Vatter , dein lob ist billich in unse¬
rem hertzen , und in unserem munde für und
für , diser gegenwärtigen
zelt aber füraus.
Uns ist abermahl aus deiner mildreichen
gute tröstlich verkündet worden die gnaden¬
reiche , angenehmste bottschafft , nämlich,
daß uns armen sünderen gebohren seye der
Heyland , welchen du uns versprochen im
Haradeiß.
Dein cingebohrner , ewiger Sohn , der
von ewigkcit mit dir,und dem heiligen Geist
in der gestalt Gottes war , hat angenohmen
gar nicht die engel , sonder den saamen
Abrahams .
Die

i^ 7
- Gebätt ._
_Mephnücht
Die unsere , die unsere , nämlich die
menschliche natur hat er so gar nicht ver¬
schmacht , daß erste mit ihme selbst vereinbahret in ewigkeit.
GOtt und Mensch ist er , zwo naturen
und eine Person , ungemengt , unverwand¬
ter und unzertrennt , und also unser Emanuel , mit uns GOtt.
Ja , der in der gestalt Gottes war , hat an
die gestalt eines knechts.
sich genohmen
Er ist theilhafft worden fleisches und
bluts . Uns seinen brüderen ist er gleich
worden in allem , ausgenohmen die sünd.
Daher er barmherzig und treu ist , mit¬
leidig und starck , zuglauben und zuhelffen
allen , die da versucht werden.
O grosse , gottselige , lobwürdige geheimnuß : GOtt ist geoffenbahret im fleisch : Er
ist gerecht erkennt worden im Geist : Er ist
erschinnen den englen : Er ist geprediget
worden den Heyden : Er ist geglaubt von
der welk ; er ist aufgenomen zur Herrlichkeit.
GOtt und Vatter , wir
O allergütigster
vestiglich , daß wir ar¬
glauben
und
wüssen
-kinder , ohne dises so
Eva
me Adams - und
hochgebohrne Kind ewiglich müßten ver¬
dammt seyn.
So lege nun du selbst , o htmmelischer
Vatter -dises dein allerheiligstes Kind in die
Inninnerste kripfe unsers hertzens .
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wevbnacht - (ssebätt.

Innwendig
erleuchte unser gemüth mit
deinem heiligen Meist , wie du auswendig
mit himmeltfcher klahrheit umbuchtet hast
die Hirten des felds.
Herr,verleihe uns , daß unsere freud recht
und groß stye , und daß deine so grosse gna¬
de uns menschen auch heilsam seye , und
uns unterweise , zuverlaugnen alles ungöttliche wesen.
HErr , hilf uns , daß wir nun fürohin
und von diser jetzigen stund an , sofürsichtiglich , so frommlich und so Christenlich le¬
ben , wie allen denen gczimmt , in deren her¬
zen durch dein Heiliges Wort und Geist das
Kindlein IEsus recht scliglich empfangen
und gestaltet wird.
Auf daß wir mit frid und freuden erwar¬
ten mögen der erscheinung der Herrlichkeit
des grossen GOttes , und unsers lieben Her¬
ren und Heylands IEsu Christi.
Dir , o heiliger Vatter , o IEsu Christe,
o heiliger Meist , wahrer , ewiger GOtt , seye
danck , lob , preiß und ehr , nun und in ewigkeit , Amen.

Neujahrs - Gebätt.
HErr , lehre uns , vaß wir unsere tage zchlen , und
weislich zu heryen fassen psal . ;-o . v >2.

Wb

Barrnhertziger
GOtt
fers lieben HErren

und Vatter unund Heylands

IEsu

Neujahrs - G - bätt .
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IEsu Christi , wir alle erkennen und beken¬
nen dich seyn aller sichtbaren und unsichtba¬
ren dingen , allmächtigen
Schöpfer , getreuenErhalter
, und auch allervollkommnesten werfen Regierer.
Du , der du selbst bist ein ewiges unbe¬
greifliches liecht , hast erschaffen zwey gros¬
se liechter , die sonn und den mond , daß sie
seyen zu gesetzten Zeiten , zu tagen , monaten
und jähren.
Und nun auch auf Visen heutigen tag,
aus deinen grossen gantz besonderen gna¬
den , tretten wir abermahl an derselbigen
jähren ein neues.
Wir erscheinen vor dir in demuth , wir
sagen dir danck , wir verehren deine Maje¬
stät , und daß du das nächst vorgehende , und
alle vorige jähre , ohn und wider all unstr
verdienen , becrönet hast mit unzahlbahren
gnaden und gutthaten.
Insonderheit
aber dancken wir dir , daß
du unser gemein lieb vatterland
geschützt,
beschirmt und erhalten , bey dem liecht dei¬
nes ewigen seligmachenden Worts , im lieben
friden , unter und wider so mannigfaltige
gefahren.
Wir bitten demüthiglich , du wollest uns
alle unsere fünden , mit denen wir von ja¬
gend auf , die gantze zeit unsers lebens , ge¬
recht

,92

Neujahrs»Gebätt

zorn,
IEsu
Christi willen, gnädiglich verzeihen.
O HErr , eben auch an disem heutigen
tag bedencken wir die beschneidung deines
eingebohrnen
, gantz unschuldigen gelobte¬
sten Sohns, welchen du durch die bcschneiDung wundersam gethan hast unter das gesatz, auf daß er uns von dem fluch des gesatzes erlößte.
Wir bitten dich, daß du in demselbigen,
unserem Herren IEsu Christo
, beschneidest
auch uns, mit der beschneidung
, diedageschihet ohne Hand
, nämlich, durch die selige
würckung deines heiligen Geists.
Schreibe dein gesatz in unsere glider
, und
pflantze dein Wohlgefallen in unsere hertzen,
dirfürhin zuleisten einen neuen, frölichen,
freywilligen urid beständigen gehorsam.
Verleihe
, daß unser,der alte mensch
, von
tag zu tag, mir Christo gecreutziget werde,
und der neue mit ihm, auch zu einem gott¬
seligen leben täglich widerum auferstehe.
O HErr , lyit difem neuen eingehenden
fahre wollest gegen uns allen neu machen
deine gnad und gute. Allen Christenlichen
hohen lands-obngkeiten
, und ihren nachge¬
setzten
. Allen vörstehnderen und dieneren
Deiner heiligen kirchen
. Allen lehr-und
schulreitzt und angezündet deinen heiligen
nach der vile deiner erbärmden
, um

_
Gebctt in der Ä ar r -Mo chen._
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schulmeisteren . Allen Haushaltungen , eheleuthen , binderen und dienften . Allen ar¬
men , kranckilen , angefochtnen , Vertriebnen,
gefangnen , nothleidenden menschen . Auch
allen verführten , irrenden , und difer zeit
noch unbußsertigen
sünderen , verleihe gnadiglich alles / was einem jeden besonders
nothwendig und gut ist , zu feel und leib.
HErr , hilf , daß wir alle dermahleneins
erreichen mögen das neue Jerusalem , dro¬
ben im Himmel , in welchem leuchten und
scheinen wird , weder die sonne , noch der
mond , sonder die ewige klahrheit deines
heiligen angesichts.
Alles durch unseren lieben HErren
und
Heyland IEsum Christum , welcher uns al¬
so hat gelehrt hätte n :
Vacter
un ser rc.
Gebätt
in derAarr
-wochem
H ^ Err JEsu Christe , du allerliebster einiger , aller welt Heyland und Erlöser,
dir daneben wir um deine gutthaten , dem
merischlichen geschlecht bewisen , zwar alle
und jede , um deine reine empfangnuß
in
mutter - leib , um deine heilige geburrh an
dise Welt, um deine so vil herrliche lehren und
göttliche wunder -zeichen , um deine sohertzliche sorgfaltigkeit für unser heil , und end¬
lich um alles , was du von deiner kindheit
an , durch deinen gantzen lebens -lauff , um

Gebätt in der R -rrr - Wochen.
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, Ver¬
unsertwillen erlidten für ungemach

, aufsah, gefahr,
druß, armuth,Verachtung
und wie es alles mag genennet werden.
Insonderheit aber und füraus dancken
, um dasjenige, grosse bit¬
wir dir inniglich
tere leiden, das dir im ende und ausgang
deines lebens begegnet ist, da dich leiden um¬
, und ein abgrund dem ande¬
geben ohne zahl
, da deine heilige seele ausgestan¬
ren gerüfft
-angst,und
den eine unaussprechliche höllen
in den tod,
bis
dadurch bekümmert worden
und gekampfet bis auf den blut-schweiß:
da du dich willig ergeben in die Hände dei¬
, die dich treuloser weise verra¬
ner feinden
-spihl
, hin und her zum schau
then, gefangen
geführet, mit falscher kundschafft bcschweh
, übergeben den Heyden,
ret, verurtheilct
, ge, gegeißlet
, verspeyet
die dich verspottet
, verächtlich einen König
crönet mit dornen
, am creutz übergössen
gegrüßt, gecreutziget
-worten, geöffnet deine heilige lei¬
mit läster
ten,darüber du begraben,und im gewalt des
tods, gleich als wärest du vom tod und grab
, in der allertieffesten ernidrtverschlungen
, aufgehalten
gung, als in einer Höllenfahrt
worden bis an den dritten tag. OHerrIEsu! für atte dise matter und pein, weiß ich
anders nichts dir Mergelten, als das einzi¬
. Ich dancke dir darum
ge opfer meines lobs
von

Gebätt in

der Rarr-U)ochen
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von gantzem hertzen,und bekenne willig und
gern^wann mein gantzer leib ein Hertz
, und
alle meine glider lauter zungen wären, daß
sie doch vil zugering seyn wurden
, zufassen
das lobunddendanck
, den ich und alle welk

für so vil unaussprechliche gutthaten dir
schuldig sind
. O HerrIEsu! beselige mich
noch mit diser gnad, daß ich dises deines
leidens in allem meinem leiden mich tröste,

und allwegen die rechnung mache
, daß der
knecht nicht grösser seye als sein Herr
, und
daß es dem junger genug seye
, wann er es
hat wie sein Meister
. Desgleichen
, daß ich
dein heiliges leiden änderst nicht betrachte,

als eine vollkommene genugthüung und

gany gültige bezahlung für alle meine fün¬
den, für ein vpfcr,das ewiglich giltet,dessen
ich mich sättige und vernüge bis in den tod,
und an kein ander opfer für die sünd nur
nicht gedencke
; daß ich in deinen wunden
mein heil, in deinen banden meine erledigung, in deiner schmach meine ehr, in dei¬
nem tod mein leben suche und finde
. Ach

HErr! noch

um

eine^ nad

bitte

ich

dich
, daß

creutziaen köne den alten menschen,
töden meine sund
-reitzende glider, daß ich
der sünd absterbe
, und der gerechtigkeit lebe.
O fürgeliebrer Heyland! dich hat beklagt

ich

auch

die

erde, betrauret

die

sonn
, der
N

im
tem-

fürhang

i9 » Danck-GeLatt für das H . Abendmahl.
tempel Yak die krafft deines todes gepristn,
es sind aufgespalten die harten felsen : Laß
mein Hertz nicht harter seyn als ein stein,
laß mein innwendiges
erbidmen ab dem
last meiner fünden , laß zerreißen mein unbußfertiges
Hertz, und geöffnet werden das
grab der bvßheit,darinn
ich lige , daß ich her¬
aus eile , mich nähere zu der heiligeffstadt,zu
deiner forcht , damit dein heil - würckender
jod an mir krafftig feye , und ich dich hier
zeitlich darum lobe , und endlich durch des¬
sen verdienst ewig selig werde , Amen.
Danck

-Gebarr
für die Einsetzung
des
heiligen Abendmahls, am hohen

Donnerstag.
Sihe , ich stehe vor der thür und klopfe an , so je.
mand meine stimme hören wird , und die lhür aufthun,zu dem werde ich eingehen/ und das Abendmahl
mit ihm halten , und er mit mir , Apoc . ; v. ro.

MACH dancke dir , Herr Jesu , daß du deine
liebe gemetnd so wohl bedacht , und
uns auf erden einen so heiligen tisch , und
ein so tröstliches sacramem gestifftet und
verordnet hast , ja ich dancke dir , du heiliges
löß -gelt , du einiges opfer für meine fünden,
daß du in disem heiligen Abendmahl selber
mein Oster -Lamm bist , und mich armen,
hungerigen , sündlichen , doch bußfertigen
menschen selber speisest mit deinem heiligen
leib und blut , und mir so tröstlich zueignest,
und

am hohen

Donnerstag

.
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und versiglest alle deine erworbene guter
und wohlthaten . Ja , mein HErr , das brod
das wir brechen , ist ja die gemeinschafft deines leibes,und der kelch, welchen wir segnen,
istja die gemeinschafft deines blutes . O wie
sol ich dirs , meinem GOtt,vergelten
, daß du
dich so nahezu mir thust , und eine solche
Himmelische göttliche gemeinschafft mit mir
aufrichtest , dadurch ich nicht allein mit dir,
sondern auch durch dich mit der gantzen hei¬
ligen Dreyfaltigkeit
vereiniget und verbun¬
den werde . Ja , mein HErr,indem
du mich
mit deinem heiligen leib und blut speisest
und tranckest , vereinigest und verbindest du
dich mit mir so vest , daß ich nun hinfort
ein glidmaß deines fleisches und gebeines
bin . Du theilest so mildiglich mit mir , daß
nun dein gantzer gehorsam , verdienst und
gerechtigkeit mein eigen ist , und ich dardurch für meinem GOtt so gerecht und an¬
genehm bin , als wann ich der mittler selbst
wäre . Ja , du vereinigest dich so hoch mit
mir , daß du nur allezeit in mir wohnen,
mich durch deinen heiligen Geist lebendig
machen und nimmermehr
von mir lassen
wilt . Mein Herr und mein Gott , wie tröst¬
lich stärckest du meinen glauben , wie lieblich
erweckest du meine Zuversicht . Hilf , Herr
IEsu Christi , daß unsere gememschafft je
N 2
län-

I9§ _
länger jevester werde : daß ich mich deines
verdiensts und wohlthaten je langer jefteudiger tröste : daß ich dir je langer je tieffer
eingeleibet , und dein unablößlich glidmaß
bleibe : daß ich durch dich mit GOtt deinem
und meinem Vatter und dem heiligen Geist
je langer je krafftiger vereiniget und ver¬
bunden seyn und bleiben möge bis in ewigkeit . O wohne und lebe in mir , o HErr
JEsu , samt dem Vatter und heiligen Geist,
und erzeige dich krafftig in mir ohne unter¬
laß , und mache mich lebendig , heilig und se¬
lig , daß ich mit reinem abgewaschenen her¬
zen , mit heiligem verstände , mit neuen Zun¬
gen , mit thätigen Händen und füffen deinem
mit freuden diene ; daß meine
nammen
glidmassen mit tust thun und vollenden al¬
les , was dir gefällig ist : auf daß ich anhebe
als eine neue creatur dir , meinem HErren
und haubte , gleichförmig zuseyn , und durch
GOttes trafst und macht zur ewigen Voll¬
bewahret und erhalten wer¬
kommenheit
,
de , Amen. _
Öfter - Gebärt.
Also ist geschrtben, und also mußte Christus leiden,
und am dritten tag von todten auferstehen , Luc »4.
v . 4ü.

HErr GOtt , allmächtiger GOtt,hei¬
liger Vatter , übermahl haben wir die
gantze Wochen hören und betrachten können
die

Oster -Gebätt. 197
die gottselige geheimnuß unserer

erlösung.

so

theuren

, fürgeliebtesten
Deinem eingebohrnen

der von keiner sünd nichts wußte,
hast du aufgelegt die büß unserer straff.

Sohn,

mußt
wil¬
daß
auf
,
len mußt er zerknirschet werden
wir in seinen wundmasen gesund wurden.
Wiewohl er aber gezehlt worden unter
, und seine heilige seel ausge¬
die Übelthäter
gasten in seinem so bitteren tob, so hast du
doch ihn, als den grossen Hirten der schaafen,
am dritten tag von den todten gewaltiglich
darwider gebracht.
Er war dahin gegeben um unserer fun¬
den willen, aber widerurn auferweckt um
unserer gerechtigkeit willen.
. Heilig,heilig,hei¬
Ja, Amen,Halleluja
, derAllmächderHErrGOtt
du,
bist
lig
tig: der du wärest,und der du bist, und der
du seyn wirst.
Himmel und erden werden deiner glory
und Herrlichkeit voll. Dann dir allein ge¬
hört die krafft, und das heil, und die ehr.
, unser mund, und alles, was
Unsere seel
deinen
in uns ist, lobe täglich und stündlich
nammen.
heiligen
Daneben aber, 0HErr, 0du einiger urHrung
N;
Um unserer übertrettungen willen

, und
erverwundet

um unserer boßheit

Gebätt.
sprung alles dessen
, was der mensch guts
hat, und guts ist: dich bitten wir von gründ
unserer hertzen
, um die kräfftige erleuchtung
unsers Verstands.
Gib, daß wir stets und unaufhörlich be¬
trachten die jd gar grosse liebe, die dich ver¬
mögen hat, für die welt zugeben deinen
Sohn: und die liebe
, da vermögen deinen
einigen und liebsten Sohn , dir gehorsam
zuwerden bis in den tod, ja bis in den tod
des creutzes.
Herr IEsu, du Sohn des Höchsten
,ver¬
leihe uns, daß wir nun alles, was den men¬
schen auf erden schön
, lieb und gewünn beDunckt
, nun fürbas gegen dir und deinem
verdienst gäntzlich achten für schaden
, für
unrath und kath.
Behüte uns, daß wir unter, aussert und
neben dir, an keinen anderen Priester
, an
kein anders sühn
-opfer, an keinen anderen
mittler und fürbitter im Himmel nienen
gedencken.
Hilf auch, daß nun unser keiner mehr
lebe ihm selbst
: sonder daß wir alle willig
und gern leben nur dir. Dir, der du für uns
gestorben
,und widerum auferstanden
. Und
der du ein HErr bist, beydes der lebendi¬
gen und der todten.
Herr, komme auch allezeit zu hülfdeiner
be198

Ostern

so
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- Gebätt .
_Auffahrt
Christenheit.
, nothleidenden
bedrängten
Sende allenthalben den lieben friden ^ oder
doch in der Verfolgung , 0 HErr , gib krafft
und gnad , daß wir deine schmach hoher ach¬
ten , dann alle die schätze diser zergänglichen
welk.
Dir , 0 heiliger Vatter , samt unserem
Christo , in
und Heyland IEsu
HErren
einigkeit des heiligen Geistes , seye danck,
lob , preiß und Majestät , nun und in alle
ewigkeit , Am en ._

Auffahrt - Gedätt.
GOtt ist aufgefahren mit schalle, und der HErr
mit Heller posaunen. Psalm 47. v. 6.
HErr , Vatter allmächtiger,aufdisen
heutigen tag bedencken wir , daß der
HErr IEsus , dein eingebohrner , ewiger
Sohn , mit seiner heiligen Menschheit von
der welt aufgenohmen worden in Himmel.
Du hast ihn erhöcht : Du hast ihm gege¬
ben einen nammen über alle nammen , ge¬
willt über allen gewalt , in welchem sich bie¬
gen müssen alle knye , und alle zungen be¬
kennen , daß er seye der HErr , 0 himmelischer Vatter , zu deinem preiß.
HErr IEsu Christe , du Lamm GOtets , du Sohn des Vatters , der du allein
sitzest zu der rechten des Vatters.
heiligen englen hat
Den auserwehlten
Lwahr
N 4

(Mv

Los

Auffahrt - Gebätt.

-wahr der Vatter gegonnen sehr grosse und
besondere ehr. Tausendmahl tausend dienen
ihm , und zehenmahl zehen tausend stehen
vor ihm. Aber zu keinem enge! hat Gott jemahl gesprochen: Sitze zu meiner rechten.
HerrIcsmdu Fürst eines ewigen fridens,
dir allein haben sich aufgethan die ewige
porten . Dein reich ist allein ein ewiges reich.
Du allein bist der rechte König der ehren,
und weil du auch aufgefahren zu deinem
GOtt , und zu unserem GOtt , zu deinem
Vatter und zu unserem Vatter . Du nun
auch nicht mehr ftirbest, sonder ewiglich le¬
best uns zu vertretten , so magst du doch
stcherlich vollkommen selig machen , uns
und alle , so durch dich kommen zu GOtt.
Ueber diß alles aberwiltdu auch, wo jezund du bist, also zu seiner zeit bey dir seyen
auch wir : auf daß , wie wir getragen haben
hieniden auf erden die bildnuß des irdi¬
schen , sündlichen und sterblichen Adams:
wir dannzumahl auch tragen die bildnuß
Deines, des anderen , des heiligen , des un¬
sterblichen Adams im Himmel.
Unterdessen, o HErr , tröste deine vilbetrübte Christenheit hieniden aufreden : und
hilf , daß wir in allen unseren trübsalen stets
zu dir hinaufsteigen mit guten , gottseligen,
rechtschaffenen gedancken.
Und

_

Auffahrt, Gebatt.

Und gleichwie du den Himmel uns auf¬
geschlossen mit deinem heiligen bitteren tod:
also behüte uns , daß wir eben denstlbtgen
Himmel nicht etwann widerum zuschliessen
mit einem « « bußfertigen und undanckbaren leben.
Hilf , Herr , daß wir am jüngsten tag , in
deiner aller ^ ewüssesten m ;d herrlichen wjderkunft , hören mögen die posaune deines
Heil . ertz-engels , und alsdann unseren theil
haben an der auferstehung der gerechten.
Und daß wir alsdann dir entgegen gezucket werden , und eingehen in das himmelisch vatterland : und kommen auf den schö¬
nen berg Sion : in die stadt des lebendigen
Gottes : in das himmelisthe Jerusalem : zu
der gemeind der erstgebohrnen : zu der : ste¬
ilen der vollkommenen
gerechten : zu dir des
neuen testaments einigem Mittler , und zu
GOtt , deinem und unserem Vatter.
Ja dir , dem Vatter , dem Sohn , und
dem heiligen Geist , stye danck , lob und
ehr , nun und in alle ewigkeit , Amen.

pfingft - Gebätt.
O GOtt , der du vor deinem volck herzogest,
da du einher tratest in der wüste , Säla
Da er«
debeke die erde , und die Himmel troyfeten vor GOtt,
auch dtser bcrg Sinai
vor dem GOtt Israels.
Du gibest , o GOtt , deinem erb eine » gnädigen
regen , und wann es verdirbet , bringest du es

2or_
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wider. Dein viehe wohnet darin » : Du , o GOtt , er¬
labest den elenden wir deiner gäre. Der HErr hat das
worr gegeben : Der verkundcrinnen guter bollschafft
war ein grosses Heer, ps . 68 v . 8 >- r.

E

Herr allmächtiger GOtt , allerheiligsterVatter : Wir dancken , wir loben,
wir verehren und preisen dich , mit mund
und mit hertzen , um alle deine unzählbaren
gnaden , gaabcn und gutthaten.
Wir dancken dir für dein heiliges und
göttliches Wort , das du uns gönnest in hei¬
liger schrifft , und wilt , daß es seye ein liecht
unseren fassen , und eine kertz, die da zünden
sol llnserern weg
Verleihe uns nun auch , o GOtt
und
Bauer,daß
wir dasselbig dein Heiligeswort,
durch krafftige erlcuchtung deines heiligen
Geistes , für dein Wort wahrhafftig halten
und glauben , daß es seye die gewüsse unfehl¬
bare stimm deines einigen gantz heiligen
munds , dem wir in allweg zuglauben und
zugehorsamen
zum höchsten verpflichtet
und verbunden seyen.
Herr IEsu Christe,du ewiger Sohn , des
ewigen Vatters : GOtt von GOtt : Liecht
von Liecht : Leben von Leben . Hilf , daß
uns für und für tröstlich vorschwebe die
tröstliche geheimnuß deiner allertieffesten
demuth : die hohe geheimnuß deiner unbe¬
flecktesten , aller -reincsten Menschwerdung:

_Obigstdie geheimnuß deines so gar unschuldigen,
bitteren , und allerverschmachtesten todes:
die geheimnuß
deiner fighafften auferstehung von todten am dritten tag : die geheim¬
nuß deiner triumphierenden
Himmelfahrt,
und der erhöhung zur rechten Hand deines
Himmelischen Vatters . O HErr,gib
gnad,
daß wir auch deiner herrlichen widerkunft
zum allgemeinen gericht , alle stund und augenblick mit freuden erwarten können.
O heiliger Geist , du Geist des Vatters,
und auch des Sohns , mache heiter unseren
duncklen verstand . Lehre uns für und für
recht glauben , recht bauen , recht thun und
lassen,' recht reden und schweigen . Lehr uns
alles , was zur feligkeit nothwendig ist . Be¬
hüt uns vor allem hartnäckigen , verdamlichen irrthum . Heilige unseren gantzen
willen und gemüth . Wohne in uns , als in
deinem heiligen tempel . Tröst uns in allen
unseren anfechtungen . Bleibe bey uns in
allen Versuchungen . Führe uns , zeuch uns,
und treib uns ohne unterlaß zu allem gu¬
ten . Bleib bey uns so vest und so steiff,
daß wir dich nimermehr mit halßstarrigen
fünden weder betrüben noch auslöschen.
Erlöß alle , so in allerley trübsal zu dir seuf¬
zen und schreyen . Mache unser einen jeden
geschickt , und tüchtig zu seinem beruff , wo¬
zu du einen jeden berüfft hast .
O
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O heilige , hochgebenedeyete , hochaelobte
Drepfalrigkeit , Vatter , Sohn und heiliger
Geist , wahrer , einiger , ewiger Gott , beschü¬
tze, beschirme und erhalte deine bedrängte
streitende kirche allenthalben auf erden , und
aus den wäl¬
bring uns alle dermahleneins
fröliche gedas
an
len discr trübseligen zeit
stad des ewigen lcbens : durch unseren lieben
Christum,
HErren und Heyland IEsum
welcher uns hat also gelehrt hätten:
vatter

unser

Morgen - Oebätt

rc.

eines Christenlichen

Lommunicünten.
Lasset uns freuen und fröUch seyn , und ihm die eh¬
re geben , dann die Hochzeit des Lamms ist kommen,
Apoc . ly . u 7.

Du heilige , hochgelobte Dreyfaltigkeit , ewige , wahre Gottheit , dir sage
ich von hertzen lob , ehr , preist und danchdaß
du mich und alle die meinen , samt dem,was
du mir gegeben , durch deine grundlose aüte
auch dise vergangene nacht für allem scha¬
den und gefahr bewahret , des bösen feindes
list und macht von mir abgewendet , und dises erfreuliche tages -liecht hast erleben und
lob l daß ich gewähret
erblicken lassenGott
bin meines Wunsches , den mein geangstigter Geist sehnlich abgeschicket : laß mich hö¬
ren fteude und Wonne , daß diegebeinefrölich

eines Commrmicanlen. 205
lich werde« / die du zerschlagen haft ! Nun
HErr , es ist geschehen, du haft dich meiner
fielen hertzlich angenommen , daß fte nicht
verdürbe / dann du wirffeft alle meine fün¬
den hinter dich zurück. . Meine lippen und
meine fiele/ die du erlöset haft , sind ftölich
und lobftngen dir . Ich wil singen von der
gnade des Herren ewiglich. Nun , Herr , ich
freue mich an disem lieben morgen des , das
mir geredet ist, daß ich mit anderen from¬
men Christen sol in dein hauß gehen auf
deine grosse gute . Meine fiele verlanget
und sehnet sich nach den vorhöfen des HErren ! Wie ein Hirsch schreyet nach frischem
wasser, also schreyet meine fiele, 0 GOtt,
zu dir . Dann der HErr ist mein Hirt und
Wirth, mir wird nichts manglen . Groß sind
die wercke des HErren , welche auch die engel anzuschauen gelüftet, wer ihr achter, der
hat innigliche freude und eitel tust daran.
Darum , du getreuer GOtt , wie du in mir
armen sündhafften menschen angefangen
hast das gute werchach so führe es auch wei¬
ter , und vollende es gnadiglich durch deine
trafst zu deiner ehre, und meiner fielen feligkeit. HErr , ich bin zwar nicht werth, daß
du unter mein dach gehest, aber deine gna¬
de , die alles vermag , mache mich würdig,
und recht wohl geschickt, damit die kost-
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bare speißund tranck des wahren leibs und
blutä meines Hcylands in dem geistlichen
liebes -mahl meine seelc erquicken . Bekleyde
du mich selbst mit den kleyderen des Heils,
und zeuch mir an das hochzeitliche kleyd,
des wahren lebendigen glaubens , damit ich
nicht unter den heuchleren , schein - gasten
und maul - Christen erftinden , sondern ein
würdiger gast an deinem tisch , und theilhaf¬
tig werde aller deiner tznaden -schatzen . Nun
deine gute , Herr , sey über uns , wie wir auf
dich hoffen ! Dein aufsehen bewahre mein
athem , mein leben und weben , und gib , daß
mir auch das andere alles zufalle , was mir
nöthig ist , du getreuer GOtt , in disem mei¬
nem leben . Gib fehrner wahre reu , mein
Hertz erneu , errette leib und seele. Auch hö¬
re , HErr . disi mein begehr , und laß mein bitt
nicht fehlen , auf daß wir dir gefällig und
danckbar seyen hier in diser zeit , und dort
hernach in ewigkeit , Amen , HErr IEsu,
Amen .
_
Abend - Segen
eines Cbriftenlichen

Comiiiunicanren.

ö obe den Herren meine seele, und vergiß nicht,was
er dir guts gethan hat , der dir alle deine fünde ver.
gibt , und hellet alle deine gebrechen, psal . i » , . o. -, ;.

MANeise , Jerusalem , den HErren , lobe
M
Zion , deinen GOtt ! Lobe den Herren
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meine fiele , lind was in mir ist , seinen heili¬
gen nammen : lobe den HErren meine fie¬
le , und vergiß nicht , was er dir guts gethan
hat . Der dir alle deine fünde vergibst , und
heilet alle deine gebrechen ; der dein leben
vvm verderben erlößt , und crönetdich mit
gnade und barmhertziqkeit
, der deinen
mund frölich machet . Ich dancke dir von
gantzemhertzen , und wil dir lobsingen , so
lang ich lebe , dann du hast deinen nammen
über alles herrlich gemacht durch dein Wort,
du hast mich mit vrl fegen gefchmücket , und
mein Hertz mit überschwenglicher
ehre , tröst
und freude erfüllet . Barmhertzig
und gnä¬
dig ist derHErr
, gedultig und von grosser
güte und treu . Er handlet nicht mit uns
nach unseren fünden , und vergilt uns nicht
nach unseren Missethaten . Dann so hoch
der Himmel über der erden ist , lasset er seine
gnade walten über die , so ihn förchten . So
fehrne der morgen ist vom abend , lasset er
unsere übertrettung
von uns seyn . Wie sich
ein vatter über seine kinder erbarmet , so er¬
barmet sich derHerr über die , so ihn förchten.
Die gnade des Herren wahret von ewigkeit
zu ewigkeit , über die , so ihn förchten , und
seine gerechtigkeit auf kinds -kind , bey de¬
nen , die seinen bund halten , und gedengelt
an seine gebott , daß sie darnach thun . Ge^
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derowegen
, meinGOtt und
Heyland, daß du sowohl an mir gethan,
mich armen elenden sündigen mensche
widerum zu gnaden angenöhmen
, mich
von allen meinen fünden gereiniget und los
gezehler
, auch zu wahrer Versicherung deiner
gnade, und erlangung der Vergebung der
fünden mich in deinem hochheiligen Abend¬
mahl mit deinem wahren leib und blut
heilsamlich gespeiset und geträncket haft.
O wie treulich hast du, mein treuer Hirte
und Bischofs meiner seelen
,an dem heutigen
rage mich
, dein armes schäftein
, gepflege
und gehütet
. Nicht nur haft du mein leib
und scele
, und alles,was ich habe, vor aller
gefahr und unfahl gnädiglich bewahret,
sondern auch mich dermaßen gewendet
, gelabet und erquicket
, daß ich dir solche liebe
und wohlthm in alle ewigkett nicht genug
verdancken kan
. GOtt seye gelobet und gebenedeyet
, der uns selber hat gespeiset mit
seinem blute,das gib uns, HErrGOtt,zu
gute. Nicht grössere güte könntest du uns
scheuchen
, dabey wir dein sollen gedencken
Ach! daß ich nun vermöchte
, omein HErr
und Erlöser
, dich von gantzem hertzen
, von
gantzer seele
, von allen kräfften
, und von
gantzem gemüthe also hoch zuloben
, als
-eine wohlthaten von mir erforderten!
HErr,
lobet ftyest du
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so-

Herr , du hast mich dir unendlich und unabrrägltch verbunden ! Nun so thue doch auch
dise wohlthat hinzu , und verleihe mir deine
gnade , daß ich durch deines guten heiligen
Geistes würckung solche güte und barmherzigkeit in stetem angedencken behalte und
erkenne , dich in meinem ganzen leben dafür
lobe und preise . Nichts gedencke , rede oder
thüe , das deinem heiligen willen und mei¬
ner zusag zuwider sey , sdndern in allen din¬
gen deinen heiligen Geborten freudig nachwandle,auch , so ich in fünde gefallen , alsobald durch wahre busse wider zu dir kehre,
und meinen glauben durch liebe gegen mei¬
nen nächsten thätig erweise , damit ich mich
hertzlich trösten und versicheren möge der
erlangten gnad und Vergebung der fünden,
derversiglungder
gerechtigkeit , der allergeheimsten Vereinigung mit dir , deiner hülfe
und beystandes in allem creutz und leiden,
auch gnädiger erhaltung , und erfolgender
auferweckung zum ewigen leben . Ach ! ziehe
doch nimmermehr
von mir die Hand ab,
GOtt ! mein heil . Laß auch dise nacht ,da der
leib sich zur ruhe leget , meine seele und geifl
stets zu dir wachen , walte über mir und den
meintgen mit deiner gnade , beschirme mei¬
ne seel und leib , haab und gut , und was du
mir gegönnet , durch deiner heiligen englen
O
ge-
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gewaltigen schütz , daß der böse feind mit al¬
len seinen werckzeugen und gefehrden mir
nicht schaden zufügen möge . Laß mich nach
Deinem gnädigen willen morgendes
tages
gesund wider erwachen , und mit dem fro¬
hen tages -liecht deine gute und treu , so alle
morgen neu ist , von neuem sehen undspühren , auch gemessen , loben und preisen , ja
jetzt und allezeit freudig jagen : GOtt Dat¬
ier , was du erschaffen hast , GOtt Sohn,
was du erlöset hast , Gott heiliger Geist,was
Du geheiliget hast , das befehl ich dir in dei¬
ne Hände , das erhalte , starcke , regiere und
führe in disem und nach disem zum ewigen
leben . Deinem nammen sey lob , ehr , preiß
und Herrlichkeit , uns fride , freude , tröst und
seligkeit , jetzt und in alle ewigkeit , Amen.

Nachfolgende

Lehr- und Trost-reiche Kapitel
aus dem EvangeLio Johannis
den in währender

heiligen Commu-

nion den Cbristenltchen
ten aufber Cantzel

Das
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I. Christus haltet mit seinen Iüngeren das Öfterlamm , waschet ihnen die füsse, und vermahnet sie hie«
mit zur demulh und liebe,1 - 7. H. Sagt von dem
ver«

