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Weihnacht
- Gesänge.
oder

Lob
-Gesäng

^ (KIn Kindelein so lobenlich,
^ Von einer Jungfrau säuberlich,
Ist

uns gebohren

heute:

Zu tröst uns armen ieuthe.
-o -^ -

Wär

So

uns das kindlein nicht

wärn wir

Das Heil

ist

gebohrn,

allez'mahl verlohrn,

unser

allen.

^ ^

len ^ In Kindelein so lobenlich,
^ Von einer Jungfrau säuberlich,
Ist

SVWD

heute:
Zu trost^ ns^lrmen leuthe.
unS gebohren

Wär
-

gebohrn,

uns das kindlein nicht

- V

Das Heil

-

- ,
>v—
-Z - — -

ist unser

77s-—
«7—

^ - -- —

allen.

-
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-Gesänge.
Weihnacht
sLr die hohen

-Tage.
Fäst

^Jn Mideletn so lobenlich,
^ Von einer Jungfrau säuberlich,
uns gebohren heute:
Zu tröst uns armen leu the.

Ist

Wär uns das

kindlein nicht

»,
gebohr

,
So wäru wir allez'mahl verlohrn
Das Heil ist unser allen.
LM

jKJn Kmdelein so lobenlich,
^ Von einer Jungfrau säuberlich

MMMZW
Ist

IÄI - 7

heuse:
arme» leuthe.

uns gebohren

Zu tröst Ms

« »ich! grbohra,
War uns das kmdki
So

wäru wir

allez'mahl verlohrn/

MMWWMVZ"^

Das Heil

ist

allen.
Q s

unser

O

rso

Weihnacht- Gesänge.
—^
O du süffer JEsu Christ,
Z—
f
Ij—^—Daß du ein Mensch gebohren- bist,
—-- —.
s—
-I-—
—
Behüt uns vor der Hollen^
«- L L—
- r- rr- ^—4^—
L->— O du süffer JEsu Christ,
_
8—
- X—
Daß du ein Mensch
Behüt uns vor der
2 . Die

qeböhr«'N

!Hollen.

bist,
—

zeit die ist nun freudenreich

Zu lobe GOttes namme:
Daß Christus von dem Himmelreich,
Auf erden zu uns käme.

Es ist ein groß demüthigkeit,
Die GOtt vom Himmel uns erzeigt.
Ein knecht ist er geworden.
Ohn all fünden uns geleich,

reich,
bürden.

Dadurch wir werden ewig

Tragt unser fünde

z. Wohl dem, der dises glaubens ist,
gantzem hertzens
-trauen:
Dem wird die seligkett gewüß,
Wohl den, die darauf bauen,
Mit

Daß Christus hat genug

gethan

Für

Weihnacht
«Gesänge.
O

du

Daß

susser
^Msu^ lmft^
du ein Mensch qedodren

-WIM

bist,

Bchüt uns vor der höllen.

O

>

du süffer

IElu Christ,

ZWVVWMMWV
Daß du ein Mensch gebohreu
Behüt uns vor der
Für

uns, darum

er

bist,

Hollen.
aus wolt

gähn

Von GOtt ewigem Valter.
Wunder über Wunderthat,

Christus tragt unser Missethat,
Und stillet unsern Hader.

». Des

danck ihm alle Christenheit,
solche grosse güte:
Und bitte sein barmhertzigkeit,

Für

Daß er uns fürhinb'hüte

Wahn,
gestaho,
Er woll uns das vergeben.
GOtt Vatter, Sohn, heiliger Geist,
Wir bitten von dir allermeist,
Laß uns im friden leben.
Vor falscher lehr

Darin» wir

sind

und bösem

lang zeit

2 ?r

Weihnacht - Gesänge.
Ein

^

anders.

Elobet seyst du, JEsu Christ,
Daß du ei» Mensch gebohrenbist,
Von einer juugfrau , das ist wahr.
Des freuet sich der enge! scbaar , Alleluja.

len.

^

Elobet seyst du , JEsu Christ

BMZVßWWZ

Daß du ein Mensch gebohren bist,
Von einer jungfrau , das ist wahr,
Des freuet sich der enget schaar , Alleluja.
2. Des ew'gen Vatters einig Kind,
Ietzund man in der kripfen findt,
In unser armes fleisch und blut,
Verkleydet sich das ewig gut ,
Alleluja.
3. Den aller welt - krayß nie beschloß,
Der ligt fetzt in Maria schoos,
Er ist ein kindlein worden klein,
Der alle ding erhalt allein ,
Alleluja.
4. Das ewig liecht geht da herein,
Und gibt der Welt ein neuen schein :
ES leucht wohl mitten in der nacht,

Das uns des

liechtcs kinder

macht
, Alleluja

s. Der

.
, Gesänge
Weihnacht
G

Elobet seyst

du, IUu Christ,

Daß du ein Mensch gebohren

^ das
Von^einer^ungftau
Des freuet

G

sich

25z

der

ist

bist.

wahr

, Meluja.
! schaar
enge

Elobet seyst du, JEsu

Umst,
- -O -' —

Daß du

^

ein Mensch gebohren

bist

HMWkWWWMWWi

Von einer

, das
jungfran

ist

wahr

, Meluja.
! sckaar
enge
5. Der Sohn deS Vattcrs, GOtt von art,
Ein gast wol in der welte ward,
Der führt uns aus dem jammerthal,
, Meluja.
Und macht uns selig überall
DeS freuet

sich

der

6 . Er ist auf erden kommen arm,
Daß er sich unser süud erbarm,
Und in dem Himmel machte reich,
, Meluja.
Und seinen lieben engten gleich
gethan,
7. DaS hat er alles uns
Sein grosse lieb zuzeigen an,
DeS freu sich alle Christenheit,
, Meluja.
Und danck ihm deö in ewigkeit

Ein

2?4_

Weihnacht^Gesänge.

Ein anders / in vorhergehender Melodey.
(rWt uns von bertzen singen all,
^ Und loben mit frölichcm schall,
Von aufqang bis zum nidergang,
Ist Christus g'durtv worden bekannt , Alleluja.
2. Der selig Schöpfer aller ding
Zog an ein knechtes leib gering/
Daß er das fleisch dnrchs fleisch erwerb /
Und sein geichöpf nicht alls Verderb/ Alleluja.
z . Sey uns willkommen , Kmolein zart,
Welch liebe zwang dich also hart,
Ein HErre aller creatur
Der nimmt an sich menschlich natur , Alleluja.
4 . Zeig an in unser hertzemgrund ,
Daß uns der Heyland werde kund,
Daß wir mit dir so neugebohrn
Dein werck befinden unverlohrn , Alleluja.
Ein reine Jungfrau bringt die frucht,
Ein anders.

0 -5.
E

Jn Kind gebvdrn zuBe thlehem ZuBtthiehe »m

Des freuet sichIerusalem Des freuet sichIerusalem
E

IvKmd gedobttlWBrldievem ZuLilSiebem

DeS freuet sichIerusalem Des freuet tichIerumlem
s . Hie ligt es in dem kripfelein, Dem kripfelein,
Ohn end so ist die erbschaffr sein,
Ohn end so ist die erdschafft sein.

s. Das

_wcyhna

cht- Gesän ge._
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iDie uns hinuinnnt frau Eva sucht,
'Wie Gabriel verkündet hat,
Und auch Johannes vorgesagt,
Alleluja.
e . Daß züchtig hauß des hertzens zart
Gar bald ein teinpel GOttes ward,
Es kanrit und b'rührt sie nie kein mann,
Die göttlich krafft hat alls gethan, Alleluja.
7. Er lag im Heu mit armuth groß,
Die krivfen hart ihn nicht verdroß,
Es war ein kleine milch sein speiß,
Der nw kein'm vöglein Hunger ließ, Alleluja.
8. Es freuet sich des Himmels Heer,
Und singet hoch von GOttes ehr,
Den armen Hirten wird vermeldt,
Der Hirt und Schöpfer aller Welt, Alleluja.
9. Lob, ehr und danck sev dir gesagt,
Christe gebohrn von einer magd,
Mit Varter und dem beil'gen Geist,
Der uns sein gnad mit liebe leist, Alleluja.
E In

Kind gebohrn

znBetb>kbem,Z»Bttb >edem,

!zWMWMMVEMMWÄ
!Des

E

freuet

sichJerusalem,Des fr euet sichJerusalem

JnKind gebohrn zuBetlllehem,Zu Bet hlehem,

Des freuet sichJerusalem
, Des freuet sichJerusalem

z. Das öchslein und das eseiein, Das
Erkannten GOtt den5^)Erren sein,
Erkannten GOtt den HErren

efelem,

sei».
4. Die

2(6

Weihnacht - Gesänge.
4. Die weis» von morgen kamen dar Sie kamen dar,
Gold , weyhrauch , Myrrhen brachtens dar,
Goiv , weyhrauch , Myrrhen brachtens dar.
Sein muttcr ist ein reine magd , Ein reine magd,
Die ohn ein mann gebohren hat,
Die ohn ein mann gebohren hat .
( kunt,
Die schlang ihn nicht vergifften kunt, Vergifften

Ist

worden

unser

blut ohn

schuld,

Ist worden unser blut ohn schuld.
Ein anders

v -l ^
^

Ing du werthe Christenheit',
"
Lob den HErren weit und breit,

S -!0N hats uns vorgeseit,
Er schumen ist den «' bo hren bat Maria.

8'^
len .^
^

Ing du werthe Christenheit,
Lob den HErren weit und breit,

Sion hats uns vorgeseit,
Erschinnen ist den g'bohren hat Maria.
2. Wahrlich uns gebohren ist,
Heut

unser

HErr

JEsus

Christ,

Aus Maria keim mann vermischt,
Erschinnen ist den g'bohren hat Maria.
3. Hochgcbohrn Emanuel,
Den vorg'sagrt Gabriel,

Zeit-

_
lDeyhnacht -Gefänye .
se y
7. Cr >il gar uns gleich nach dem fleisch, Gleich nach
Der fünden nach doch uns nicht gleich, ( dem fletsch,
Der fünden nach doch uns nicht gleich.
8. Damit er ihm uns machte gleich, Uns machte
Und widerbrächt in GOttes reich,
( gleich,
Und widerbrächt in GOttes reich.
9. Für solche gnadenreiche zeit, GnaLreiche zeit,
Sey GOkt gelobt in ewigkeit,
SeyGOtt
gelobt in ewigkeit._
_

äk.s

^Ing
^

du werthe Christenheit ^
Lob den HErren weit und^ »reit,

Sion hatS uns vorgeseit,
Erschinnen ist den q'bohren hat Maria.

Las.j
Jnq du werthe Christenheit,
Lob den HErren weit und breit,
(Zion hats uns vorgeseit,
:L- -—

-

Erschinnen ist den a' bohren hat Maria.
Zeuget uns Ezechiel,
Erschinnen ist den q'bohren hat Maria.
4. GOttes linder singen all,
Dem g'bohrnen König mit schall,
Das da kling aus hertzens- qual,
Erschinnen ist den g bohren hat Maria.
R
Ein

Weihnacht, Gesänge.
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Ob GOtt du

Cbnstenheil,

Danck ihm mit grosser

Unsers hertzens
vst

freud

Wonne,

uns gebohren

beut,

Und leuchtet als die

sonne,

Z8W-

;n diser duncklen

zeit,
Wort,

Durch sein Werthes
len .Z^

L "
K—W

Ob GOtt

Danck ihm

mit

Unsers hertzens

du

Christenheit,

grosser

freud,

Wonne,

MHMMWZMMMZ
Ist

uns gebohren

heut,

Und leuchtet als die

In

diser duncklen

sonne,

zeit,

Durch sein werthes

Wort
,

Scheint

Weihnacht- Aesanüe.
Ob GOtt

du

Ebristenhea,

L^ M

zx^ - P.—

_Darwk

ihtn mit grosser

Unsers hertzms

r^s»

freud
^ _
wonne
, ^

DWWIWMUWWVWW

heut,
WWVMWWWZMWMM!
Und leuchtet als dre sonne,
Ist uns

In

gebühren

diser duncklen

_

zeit,

Durch sein werthes

Wort

Lss.j
Ob GOtt du Christenheit,
>^--

-

^

^

—

-

^_ Danck^ihm^nttt^groffer
^fteud^^ _

wonlw,
MZW- -— ^
Ist uns qebohren heut,
UWZVWZMDZW
Und leuch tet als die sonne, _
Unsers hertzens

—n— ——— — ^-

In

_

^ — —-

duiichlei
^ zeir^ _ ^ ^ _
sein werthes Wort
2t

^—

diser

Durch

2

26o

Weihnacht - Gesänge.
Scheint unser

höchster

Hort.

Scheint unser höchster Hort.

2. O

welch ein grosses heil,
Ein schön lieblich erbtheil
Hast du uns den deinen,
Bereit in deinem Sohn,

Des

sich die enget

freuen,

Dich ehr'n im höchsten thron,

Wünschen frid auf erd,

Auch freud den menschen

werd.

3. Merfreundlichster HErr,
Nach dir verlangt unö sehr,
Wir müßten seyn verdorben
Mit allem unserm thun:
So haft du uns erworben
Ewige freud und wonn,
Aus barmhertzigkeit
O liesse mildigkeit.
4. O wahrer Mensch und GOtk,
in aller noth,
Hilf uns durch deine gute,
Zu der neuen geburth,
Verneu unser gemüthe,
Daß wir mit dir auch dort
d'Cron der Herrlichkeit
G 'niessen in ewigkeit.

Tröst uns

26r

Neujahrs, GesaE
-

-.

Scheint unser

höchster

Scheint unser höchster

He>rt.

Hort.

Neujahrs - Gesang.

Mel. Gelobet seyst du, ) Efu Christ.
(>) Un wolle GOtt, daß unserg'sang,
Mit tust und fteud aus glauben gang,
Zu wünschen euch ein gutes jähr,
In

der

Und ers mit gnaden mache

Wellst-.

wahr,

2 . Kein mensch noch stand mag hie bestahn,
hülffen
Der GOtt nicht wird
stund,
und
tag
all
leit
tvn
er
Daß
Drum wünschen wir aus hertzens

han,

zumg'

-.
gründ, Wellst

Der Oberkeir

, daß sie ihr'n g'walt
z. Der oberkeit
, und recht verwalt/
GOtt annehm
Es geb ihr GOtt vtl ernst und steiß,
-.
, fromm und weis, Wellst
Daß sie sey aufrecht
ist,
löblich
GOtt
was
»,
4- Zu handle
Und seinem Sohn, HErrn JEsu Christ,

Von

Und bleib an seinen Worten treu,
Daß sie ihr arbeit nicht gereu,

Der Gemeind.

-.
Wellst

q'meind gehorsamM,
5. Ein'r gantzen
ehrbarkeit,
Auchq'meiue lieb mit treu und frid,
Daß g'sunder leib habg'sunde gltd, Weluj-.
Den Haußhalteren.

Zu fördrung zucht und

6. Ein'm jeden

hauß und was
» wir ein rechten
Dem wünsche

Rz

-,
darin

sinn,

Zn

«« r_

Neujahrs »Gesang. _

Au GOttes preist und ebr

allzeit,
gibt, Alleluja.
Den Diensten.
7. Euch diensten
g'horsam
, treu und still,
Auch friedlich seyn wie GOttes will,
Es ist auch Christus euer knecht,
Wer das gelaubt
, der dienet recht, Alleluja.
Den Ehe-Leuthen.
8. Ehleuth die leben fridenreich,
Und tragen lieb und leyd zugleich,
Es sey ein fleisch
, ein Hertz und geist,
Die gnad
, Herr GOtt, an ihnen letst,Alleluja.
Den jungen Leuthen
Der hauß und

Hof

und

alles

9. Auch daß wir junge'förchten GOtt,
Und halten seine beil
'qeng'bott,
Und wachsen auf in zucht und lehr,

Demg'meinen

nutz und GOtt zu ehr, Alleluja.
Den Eiteren und Schulmeisteren.

10. Wem das von hertzen gelegen an,
Und der mit unS mag arbeit han,

Daß wir

nach

GOtt

erzogen

wohl,

Denselben GOtt belohnen sol,
Alleluja.
Den erwachsenen Leuthen.

i ' . Die jungeng'sellen allgemein,
töchtern auch behalt GOtt rein,
Und geb ihn keuschen stnn und muth,
Zu überwinden fleisch und blut,
Alleluja.
Den Rrancken.
i2. Ihr krancke habet schmertzen vil,
Auch tag und nacht gar lange weil,
So mach euch GOtt im hertzen
g'sund,
G'rüst mit gedult zu aller stund
,
Alleluja.
Den Treue
; - Tragenden,
Die

rz. Anfechtung,g
'fangnuß
, trübsal
, g'schrev,
Ver>

rsz
- (Gesang ._
_Neujahrs
Verfolgung groß und mancherley
Erleiden vtl auf diser erd,
GOtt helf ihn tragen solch befchwerd, Alleluja.
Den Armen.
14. Es geb euch armen GOtt der HErr,
Das täglich brod , und was euch mehr
An leib und seel gar vil gebrift,
Alleluja.
Fürans gedult durch JEsum Christ,
Den Arbeiteten
i t . Die täglich an der arbeit sind,
Mit frommkeit z' nehren weib und kind,
Den wünschen wir , daß ihr genieß
Alleluja.
In GOtteö fegen wohl erschieß,
Den Reichen.
16. Die zeitlich gut und reichthum han,
Darbey in grossen sorgen stahn,
Die theilen aus und rüsten sich,
Alleluja.
Daß sie vor GOtt auch seyen reich,
>7. Und dienen gern dem g'meinen nutz,
Dem armen mann zu hüls und schütz:
Auch ziehen d'kind darzu mit fleiß,
Alleluja.
Das ist der reichen grosser preiß ,
Den Sünderen.
18. Ihr sünder suchet shimmelreich,
Und daß euch GOtt die fünd verzetch,
Bekehr euch all nach seinem Wort,
Alleluja.
Und mach euch selig hie und dort ,
Den predigeren.
19. Die unß mit ernst den glauben lehrn,
Der falschen lehr und leben wehrn,
Und führen GOttes Wort und werck,
Den gebe GOtt fein gnad und starck, Alleluja.
Allen insgesamt.
wir von hertzen all,
wünschen
Das
»o.

R4

Z«'

254

paffions- Gesang.
Zuseyn ein volck
, das GOtt gefall,
Ein ebrlicks volck
« ein heil'qestadt,
Die seh aufGOtt gantz steiff und satt, Alkeluja.
vom Leiden Christi.
v,s.

Mensch
, bewäin dein fünde
Von einer jungfrau rein und

groß,
zart,

Darum Christus seine Vatters schooö
uns er hie gebohren ward,

Für

rMÄWWWWMZWWW
Aeussertuiid kam auf erden:
Er

wvlt der Mittler

werden:

Den todten er das leben gah,^
Und legt dabey all krauckheit

O

ab,

Mensch, hmäin

dem fünde
Von einer jungfrau rein und

groß,
zart,

Darum Christus seins Vatters schoos

^

Für rms^er^hie^geboiwei
^ ward, ^
Äeussert und kam arif erden
?
Er wolt der Mittler werden:

_
—

Den todten er das leben gab,
Und legt dabey all kranckheit

ah,

Bis

.'
I>
!UM
>
MII
rIIII
r

2 ».
Die
Er
In

2 <s
passions - Gelang.
Beschluß.
Es sey mit uns sein göttlich Hand,
b' büt unv schirm vor alter schand,
aeb mit gnad vil guter jähr
seiner lieb , das werde wahr , Allelnja«

tUt.
Mensch , bewäin dein fünde groß,
Von einer junqfrau rein und zart,

O
'

Darum Christus seins Vatters
Für uns er hie gebohren ward,
Aeuffert und kam auf erden:

Er wolt der Mittler

werden^:

Den todten er das leben gab,
Und legt dabey all kranckbeit ab,
Lss. L

O

WWWWWDW

Mensch bewäin dein fünde groß,
Von einer jungfrau rein und zart,

Darum Christus seins Vatters schoos
Für uns er hie gebohren ward,
--

^ V

< i-

^

-

Aeuffert und kam auf erden:

Er wolt der Mittler

werden^

Den todtsn er das leben gab ,
Und legt dabey all kranckheit ah,
R s

Bis

26«
Bis

passions- Gesang.
die^zeit^her dränge,_

sich

—

i—

Daß er

W

für uns geopfert
-

W

würd,

Trug unser fünden schwehre burd,

Wo!

an dem creutze

Bis

sich die

lange.

zeit her dränge,

^Daß
^er jnr uns

geopfert

würd,

^ Trug unser fünden fchwehre
^burd
^_
ZÄl an dem creutze lange.
2. Dann als das säst der Juden kam,
IEsus sein Jünger zu sich nahm,
Gar bald that er ihn sagen:
Des Menschen Sohn verrathen wird,
AnS ereutz geschlagen und ermördt,
Darauf die Juden tagen:
In Simons hanß ein fraue kam,
Vil köstlich Wasser zu sich nahm,
Tbäts übern HErren gieffen,
Etliche Jünger murrten bald,
IEsus die fraue gar nicht schalt,
Das that Judam verdriessen.
z« Zu» Hohenpriestern er sich macht,

Den

2S7

Passions, Gesang.

^znt
" Bis M die

her

drangt

ßWZVZMWZWWWZZWWW
Daß er für uns geo pfert würd, ^
^_
^burd
^schwehre
^^ ru^ unftr iÄnben

Wol an
^Bfs

^ Daß

lange.

dem creutze

^die
sich

dr^ ge

zeit her

er für unS

geo

ug

_

würd, ^ ^ _
ehre burd

pfert
scdw

Tr

_

^ sünden
unser

lange.
Den HErren zu verrathen tracht
b'hcude:
Nahm dreyßig Pfenning
Bald IEius mit sein Jüngern kam,
Und aß mit ihn das Osterlamm,
Und thät daffelbig enden:
Er setzt uns auf ein testament,
'dencken bis aus end,
Sein tod znb
Und wusch den Jüngernd'füffe.
Er bitdt ihn für die liebe schon,
Und wie ste ihn wurden verlahn,
Mit tröst thät er's beschließen,
a. Darnach er an den öl>berg trat,
In forcht und zittern er da bat,
Wol an

dem creutze

_

r§8

PMsns «Gesang.

Ach ! bättet und thut wachen:
Ein fteinwurf weit er fürhin gieng,
Zu seinem Vatter auch anfieng r
O Vatter , thu hie mache.n,
Daß diler kelch Hingel) von mir,
Dann alle ding find möglich dir,
Doch es gescheh dein Wille.
Solchs er zum dritten mahle bat,
So offt auch zu den Jünger » trat,
Sie schlieffen all in stille.
Er sprach: Schlafft ittr in meinem leyd?
Es ist genug : die stund ist b'reit,
DcS Menschen Gobu wird geben
In d' häkid der sünvern , nun steht anf,
Der mrch verrath der lauret drauf,
Nun bättet ihr daneben:
Als er noch redt , fib Judas kam,
Ein grosse schaar er mit fich nahm,
Mit spiessen und mit stangen.
Ein zeichen der verrächer gab,
Welchen ich küfi , merckt eben ab ,
Den solt ihr weißlich fangen.
L. M IElus nun wußt alle ding,
Gar bald er ihn entgegen gieng,
lind sprach zu ihn mit güte:
Wen sucht ihr hie mit solchem g'walt?
IEsum , sprachens : und fielen bald
Zurück in ihrem wüten;
Iadas gab ihm den kufi bebend,
Der grausam Hauff auf IEsum rennt,
Und fiengen ihn mit grimme.
Petrus sein schwerdt auszucktt recht,
Hieb ab ein ohr des Bischoffs knecht,
IEsus bald antwort ihme:

7. Ficht
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dein,
mein?
Den knecht macht er gesunde:
Der Hauff IEsum zu Hannas führt,
Und auch zu Cajapha hinführt,
Gefangen und gebunden.
Pecrus folgt in den Hof hinein,
Durch den bekannten Jünger sein,
Verläugnet dreyst den HErren.
Der Bischoff fraget IEsum ftät,
Sie suchten falsch zeugen uud räth,
Ihn zu verdammen führen.
8. Christus antwortet ihnen nicht,
Der Hohepriester zu ihm spricht:
r
Was thust du darzu sagen
GOtte mein,
dem
bey
Ich b'schweer dich
sein?
Sohne
der
Christ
du
bist
,
Sag
zagen:
ohn
antwort
JEsus
Ich bins, und sag nach diser zeit,
Werbt ihr des Menschen Sohne weit,
In wolcken sehen kommen,
Sitzen zur rechten GOttes fein,
Der Bischoff riß das kieyde sein,
, ihr habt vernehmen:
Er sprach

7.

Ficht

nicht, steck

Sotichden

9.

keich

ein das schwerste

nicht trincken

Daß er gelästert GOct so sehr,
: Merckt auf, was woll ihr
sprach

mehr?
sterben.
'stcht,
Und speuten ihm in sein ang
»streich auf ihn geeicht,
Vil backen
»Worten herben.
Mit läster
Verdeckten ihm das antlitz sein,
Und schlugen ihm mit fäusten drein,
Sagten: Wer hat dichg'schlagen?
Am morgen früh der Hausse gar
Er

: Er
Sie sprachen

sol
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Fragten JEsum mit mancher
g'fahr,

Thäten mit ihm bald jagen,

ro.

Und gaben ihn

Ptlato b'hend
lend,
geranen:

Als Judas sah wonaus es

Ward ihn die fach
Das geldt er bald den Priestern gab,

sprach
: Ich sehr gesündigt hab,
sein untreue.
Erhencket sich
, und schnellt entzwey,
Die Hohenpriester beyderley,
Rathschlagken um das geldte:
Eins Hafners acker kaufften sie,
Den pilgern zur begräbnuß hie,
Als auch der Prophet meldet.
i >. Als JEsus vor Pilato stuhnd,
Und

Erkannte

Erhub sich grosse klag ohn gründ,
Thäten ihn hoch verklagen:
Dem kayser hat er z'wlder than,
Und nennet sich ein GOtteS Sohn,
Verführt das volck all tage.

Pilatus ihn vil fragen thät,

JEfus aber kein antwort redt,
Das nahm Pilatum wunder,
Er schickt ihn zu Herodes hin,

Herodes freuet sich auf ihn,
Vermeynt zufehn wasb'fonder.
12. Als JEfus nun kein antwort gab,
Verachtet ihn Herodes drab,
Schickt ihn Pilato wider:

Pilatusv'rüfftd'Juden, und sprach:
Den Menschen auch Herodes fach,
Und achtet ihn für bider.
Ein g'wohnheit ihr allwegen Hand,
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Darinn ihr einen g'fangnen land,
IEsum wil ich loß geben.
Sie schryen all mir lauter stimm,
IEsum uns an das creutze nimm,
Barrabam laß uns leben.
>8. Pilatus IEsum geißlen ließ,
Und unter d'schaar ins richt-hauß stieß,
JEsus ein purpur trüge:
Aus dornen flochten sie ein eron,
Die müßte um sein haubte gähn,
Mit ein'm röhr sie ihn schlugen:
Und grüßten ihn etn Kön'q mit spott,
Speüten auch in sein ang' sicht koht,
Sein heilia's haubt auch schlugen.
Pilatus sprach: Seht an den Mann,
In dem ich kein arge finden kan,
Und hab nicht straffend fuge.
14. Sie schryen all mit lauter stimm,
Creutzige, creutz'ge , den hiunimm,
Sonst bist nicht skaysers freunde:
A ?s nun PilatuS hört diß Wort,
Setzt er sich an des richters ort,
Wusch d'händ , wolt seyn ohn fünde.
Gab ihn den Mörder Barrabam,
Bald IEsum er zu creutz'gen nahm ,
Nach ihrem falschen willen;
Sein kleyder sie anthäten ihm,
Und führten ihn mit grosser stimm,
Das crentz trug er mit stillen.
>e. Ais sie nun giengen aus mit ihm,
Zwangens Simon in ihrem grimm,
Daß er ihm screutz nachtrüge:
Vi ! volck und stauen wätnten da,
Bald JEsus sprach, als er sie sah,

Thät
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Thät
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sich zu

ihnen

biegen,

Und sprach: Wäinet nicht über mich,
Ihr töchtern Zion, b'wätne sich
Ein jedes und sein kinde:
Ihr werbt noch sprechen: Selig die
Unfruchtbar« , und die säugten nie,
Vor forcht und quäl der feinde.
, 6. Sie kamen bald zur schädelstatt,
Zwey Übelthäter man da hat,
Die man ane creutz auch schlüge:
Zur ltncken und zur rechten Hand,
Wie es die schriffc längst hat bekannt,
IEsus bald sprach mit fuge:
Verzeih ihn, Vatter , dise that,
Keiner weißt, was er hie g'than hat»
Pilatus thät auch schreiben,
Hebräisch, Griechisch und Latein,
IEsus rin Kön'g der Juden sein,
Das thät die Priester b'rrübeu.
17. M IEsus nun gecreutzigt war,
Sein kleyder sie bald nahmen zwahr,
Und spielten drum behende:
Als IEsus dasein Mutter fach,
Dazu Johannen«, bald er sprach:
Werd , Visen ich dir sende,
Diß ist dein söhn: zum Jünger sprichtr
Das ist dein mutter, laß sie nicht,
Bald er sie zu sich nähme.
Die Hohenpriester triben spott,
Auch vii andre lästerten GOct,
Bist du der von GOtt käme? ,
»8. Bist du nun G -Ottes lieber Sohn,
Steig jetzt vom ereutz, hilf dir davon,
DaS thäten auch die schächer:
Doch
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Doch einer sich zum andern kehrt,
IEsus Unschuld er ihn da lehrt,
Sprach : JEsu , denck mein nacher:
So du kommsti» das reiche dein,
Er sprach: Heut wirst du bey mir seyn,
Wohl in dem Paradeise.
Ein finstre ward zur sechsten stund,
Um neune IEsus schry von gründ
Mit lauter stimm und weise:

i s.

Mein

GOtt, mein GOtt, wie

In spott brachten

laßst

du

mich
?

essich,
Und gaben ihm zu trincken:
Als IEsus den versuchet hätt,
Sprach er: Vollbracht ists, das ich thät,
Sein haubt ließ er da sincken.
O Vatter in die Hände dein
Befehl ich dir den Geiste mein,
Schry er mit lauter stimme.
Gab auf sein Geist, der fürhangb'hend
Im tempel riß entzwey zu end:
Die felsen wichen thme.
20. Das erdrich auch erzittert war,
Die gräber wurden offenbar,
Der haubtmann und seing'sinde
Sprachen: Fürwahr, der fromme was,
Und GOttes Sohn , diß zeuget das,
Schlugen ihr deryen geschwinde.
Als sie den schachern brachend'bein,
War IEsus tod, brachen ihm kein,
Einer stach in sein seithe:
Es rann daraus Wasser und blut,
Ders hat gesehen
, zeugets gut,
Die schrifft die zeugts auch weiter.
S
r ». Nach,
sie bald
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2 «. Nachdem als null der abend kam

, JEsum nahm,
fromme
, ihn zu begraben.
creutz
Dazu auch Nieodemus kam,
VilAloes und Myrrhen nahm,
Damit sie JEsum Haber»
Gewickietin ein ieinwat rein,
Da war ein grab in einem stein,
In einem seifen neue,
Darein sie JEsum legten schon,
Waren ein stein darüber than,
Und giengen hin mit reue.
Joseph der
Vorn

Gesänge auf das

Ojrer-Faft.

W

-banden,
lLHrlst lag in lvdes

^ Er

ist wider

erstanden,

unser fund gegeben:
Und hat uns brächt das leben.

Für

Des

sollen wrr ftölich

leyn,

-banden,
O^Hrift lag in todes
^erstandcn,_
Er sii wider
_
^
:
Für miftr sünd gegeben
^_ Undhat^ ms ^rächt^das leben._
^" " Gott
stüen wir Mich seyn,

L? s
_
Öfter-Gesänge.
22. Die Juden führten noch ein klag,
Verhüten sgrab am dritten tag,
IEsus stuhnd auf mitg'walte:
Auf daß er uns ja fromme mächt,
Und mit ihm in sein reiche brächt,
Aus der sündlichen Malte.
Darum wir sollen frölich seyn,
Daß unser Seligmachec fein,
Christus
, hat überwunden,
Für uus der fünden grosse noth,
Dazu die Hollen und den tod,
Und auch den teufet bunden.

äit.;

^Hrist lag
Er

ist

in

todes
-banden,
erstanden,

wider

Für unser fund gegeben:

Und hat uns bracht das

leben.

Des sollen wir frölich seyn,

D
EHrist lag in todes
-banden,
^ Er ist wider erstanden,
unser sünd gegeben:
Und hat uns bracht das leben.

Für

WWZUMW

Des sollen wir frölich seyn.

S r
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GOtt loben und

khm danckbar

-Ä ::

seyn,

Und singen Alleluja, Alleluja.

GOll

loben

und ihm danckbar seyn,
-

Und singen Allelu/a,

Alleluja.

2. Den tod niemand zwingen kunt
Bey allen menschen
- kindeu,
DaS macht alles unser sünd,
Kein Unschuld war zusinden.
Davon kam der tod so bald,
Und nähme über unS gewalt,
Hielt uns in sein
'm reich gefangen
, Alleluja.
JEsus Christus GOttes Sohn,
An unser statt ist kommen,
Und hat die fund abgethan,
Damit dem tod genohmeu
All sein recht und sein gewalt,
Da bleibt nichts dann todes gestalt,
Den stächet er verlohren
,
Alleluja.
4. Es war ein wunderlicher krieg,
Da tod und leben rungen:
Das leben das behielt den sieg,
Es hat den tod verschlungen,
Die schrifft hat verkündet das,
Wie ein tode den andern fraß,
Ein spott der tod ist worden
,
Alleluja.

5. Hie

27»

^_
GOtt

O stev- Gesantte.

GOtt

seyn,

loben und ihm danckbar

Und singen

:rr:

Alleluja
, Alleluja.
»Äimi

loben und ihm danckbar

seyn,

Alleluja
/ Alleluja.
e. Hie ist das recht Osterlamm,
Davon GOtt hat gebotten
,
Das ist an des cceutzeS stamm
In Heister lieb gebraten.
Das bluk zeichnet unser thür/
Das hält der glaub dem tode für,
Der Würger uns nicht rühret, Alleluja.

Und singen

6. So feyren wir diß höh säst

Mit hertzens
.freud und wonne,
Das uns der HErr scheinen läßt,

sonne:
glantz,
Erleuchtet unsre hertzen gantz,
Der fund nacht ist vergangen
, Alleluja.
7. Wir essen und leben wohl
In rechten oste
» fladen:
Der alte säur- täig nicht sol
Seyn bey dem Wort der gnaden.
Christus wil die koste seyn,
Und speisen uns die seel allein,
Der glaub wil sonst keins lebens
, Alleluja.
S z
Nun
Er

selber ist die

Der durch seiner gnaden
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Lkin anders.
^Ün
smget GOtt zu lob und ehr,
^ Christ ist erstanden unser HErr,
Ein freuden- g'sang von hertzen,
Vom tod und allem schmerzen,

ZWZMWWMWWMZW
Den höllschen rächen , todes-band,
Zerbrochen hat mir starcker Hand,
Den sieg hat er behalten.

i^ 'ZWMMWWWWWWWV
(V? Un singet GOtt
^

zu lob und ehr,

^
^ er standen unser HE ^
Ein fr^ dm^ g'sang vöv lEen,
Vmn^ tod un^ allem ^chmertzen^

_

Den höllschen rächen , todes-band,
Zerbrochen hat mit starcker Hand,

Den sieg hat er behalten.

2. Als
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^It
^U

ehr , "
zu lob und
»l singet GOtt
inst»' HErr,
krstandpn »unser
ist erstanden
t5krist
Christ ist

MMMWDWrWsWikM
Em frenden' g'jang von hertzen:
Vorn tod und allem schmerzn,

WWW

Den höliftben rächen, todes-band,
-

dar mit ftarcker^-Hans,
Zerbrochen
^- >v-

-

Den sieg hat er behalten.
W- WWWWWWx

- - cW

>^ ? Un singet GOtt
^_

^

Christ ist

zu lob und ehr,

standen miser HE rr, ^ ^

er

Ein freudeu- g'fang von hertzen,
Vo ^m tod und allem schmertzen, _
es-band, _ ^

,

D en M schen^rachen ,

,

Zerbrochen hat mit starcker Hand,

tod

_

ZWMMU
Den

behalten.
S 4

sieg hat er

2. AlS
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-. Als Christus
Ward g'salbet

nach Jüdischer art
und begraben:
Das grab versiqlet und bewahrt,
Wiesd'Juden walten haben,

für thük/
dafür,
Har sich darnach begeben:
z. Ein enget kam vom Himmelreich,
Die erd thät sich bewegen:
Die Wächter war'n den todten gleich,
Ihr keiner dörft sich regen.
Vom grab wetzt er den grossen stein,
Satzt sich darauf, sein ang'sicht schein
Wie schnee
, sg'sicht wie der blitze.
4. Zun Priestern liessen
d'wächterhin,
Nachdem Christus erstanden,
Die Priester
, damits still möcht seyn,
Gaben ihn geldt zu Handen:
Damit sie sprechen unverhohl
'n,
DenHErren habend'Jünqerg'stohl
'n,
Als sie, die Wächter
, g'schlaffen.
r. Etliche weider frommer art,
Bekümmert allenthalben,
Sich machten morgens früh aufd'fahrt,
Den HErren woltens salben:
Doch siel ihn unterwegen eyn,
Dem stein nicht starck gnug wurdens seyn,
Vom grab hindan zurucken.
6. Wie sie sich umg'wendt,wurdens
g'wahr
Daß sHErrcu grab schon offen,
Und sahen einen engel klahr
Ohn ihr aller verhoffen:
Ein schwehren stein gewelzt

Vertraute Wächter auch

Der engel

saß zur rechten

seitb,

Zm

_
Im

Öfter- Gesänge.
grab

IEsum

funden

nit,

sehr erschrocken.
Der enget sprach: nun förcht euch nicht,

Darab
7.

sie

28l

sie

Der HErr ist auferstanden:
Darum ihr ihn hie findet nicht,

Ihr

verstanden,
euchg'sagt, er woll fürhin,
In Gallilea vor euch seyn,
Sagte Petro und den andern.
Daß

habt doch vor
er

8. Die

Weiber flohen schnell vom

grab,

Verschwiegen diß gesichte,
Sie waren sehr erschrocken drab,
Hieltens zum theil für nichte:
Doch Magdalena voll unruh

Liess Petro und Johanni zu,
Zeigt an, was sich verloffen.

9.

Wie Christus ihr recht lieber

Den sieg'sucht zubcklagen,

HErr,

Hing'nohmen und verstohlen wär,
Nicht wußt sie, wo er tragen;
Beyd Jünger kam verwundrung an,
Machten sich eilends auf die bahn,
Einer fürlieff den andern.
10. Sie giengen bald ins grab hinein,
Und Habens alles funden,
Wie ihn Maria g'sagt vorhin,
Tücher in die er g'wunden,
Jedesb'sonder
g'legt an sein ort,
Doch wußtens nicht aus GOtteS Wort
Sein Urständ von den todten.
' r. Beyd Jünger kehrten wider hin,
Die fach that sie bedauren,
Maria blieb beym grab allein,

Thät
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ZM nichts dann warnen / trauren,
Siht in das grab nach ihr g' wohnheit,
Zwey enge! sind in weiffem kieyd,
Ein 'r z' fusi der ander z'hauvten.
i r . Sie fragten , was sie wäintc hie,
Darauf sie sprach ohn zagen:
Ich such memHErren je und je,
Den sie mir hingetragen:
Httmil wendt sie ihr anqesicht,
Siht IElum da , und kennt ihn nicht,
Der ÖErr fragt , wen sie suche?
>?. Sie sprach: Herr , lieber sag mir an,
Hast du ihn hingcnohmen,
Wo magst du ihn dann hing' legt han,
Daß ich ibn mög bekommen?
Er sagt : Maria , wie sie hieß,
Und ße Meister : sich an ihn ließ,
Wolt ibn einstnahis ergreiffen.
»4. Mennt,wolt ihn nicht mehr lahn Hinfür,
Er sol stets bey ihr bleiben:
Da sprach der HErr : Mich nicht anrühr,
Ich bin noch nicht aufstiegen
Zum Vatter mein , daher ich komm,
Darum soll zu mein brüdern gähn,
Und ihn die bottschaffc bringen.
15. Ich steige auf zum Vatter mein,
Zu meinem GOtt und HErren:
Der euer Vatter auch sol seyn,
Und GOtt , den ihr sott ehren.
Maria nach empfang'nem b'fcheid
Liess hin zun Jüngern in dem leyd,
Thät sie der fachen b'richten.

Die

andern Weiber auch

hernach
Zum

Zum

Öfter-Gesänge.
grab Hinwider kehren:

28 )

Nach sHErren leib war ihnen gach,
Sich thät ihr b'trübnuß mehren.

sih, zwey
Z'nächst bey den

Doch

mann weis angethan,
Weibern thäten stahn,

Groß forcht thät

sie

umgeben.

enget sprachen ihnen zu:
Was suchet ihr in nöthen,
Den lebendigen mit unruh,
An dem ort bey den todten?
Er ist nicht hie mehr discr feist,
Von todten er erstanden ist,
Gedruckt doch seiner Worten.
>8. Mit frend und forcht sie liessen

>?. Die

hin

's z'verkünden;
Den Jüngern solch
g'ftyn,
Und wie sie mttcrwegen

funden.
gieng,
'mgrüß freundlich empsieng,
Sie mit seiri
z'füffen.
Mit ehr'n ihm fielen
:Die forcht nun fahren lahnd,
19. Er sprach
Mein brüdern solt ihr sagen:
Wann sie mich tust zusehen band,
So werden sie der tagen
In Galilea finden mich:
d'weiber gleich?
Den Jüngern sagtens
Kein'r wolt den Worten glauben.
20. Darnach JEsus noch offt sich hat
Erzeigt nach ihr'mverlangen
Den Jüngern: wie geschriben ftaht,
Als zwey gen Emaus gangen:
Den andern allen auch ing'mein:
Und Petco auch zuvor allein,

Hab'n sie
Dann

JEsirm selbst

er ihnen entgegen

Dem Thoma

auch

2r.
.
desgleichen

r ?4_

A '-ssäbrt , (besänge. _

2 .. Er dar wirg wünscht des frtdens Geist,
Sie tröst mit vtten Worten,
Lan greiffeu Hand
/ süß, dein und fleisch,
Die wunden aller orten:
Hat mrt lhn (festen auch zugleich,
Damit sie glauben vestiglich,
Daß ers wär und kein geiste.
22. Dieweil nun Christus unser HErr
AUS leiden überwunden,
Durch creutzes
-schand und tod nunmehr

Auffahrt - Gesänge.
^ )jUf
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Visen tag bcdencken wir,
Und dancken Gott^ us höchste
^ b'gir,

Daß Christusz'bimmelg'fahren,
_ _ Mst M , er wM ^t Whreu_
Uns arme sünder hie aus erd, ,
lev .9^

_

AM Visen tag bedencken wir,
^ Und danken Gott aus höchsterb'gir,

zWWWVZWWWWWMsM!
Daß Christus zhimmeig'fahren,
Mit bitt, er woll bewahren

MWWVMWMM
Unö arme sünder hie auf erd

Die

_
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Hat ewige leben funden:

Und dadurch seligg'macht uns all/
So danckt ihm des mit höchstem schall,
Und lobet GOtt von Hertzei,.
2^. Dann ihm ist gebe
» allerg'walt
Im Himmel und auf erden.
Den nutz sein
'r Urständ mannigfalt
Wil er uns lassen werden:
Creutz
, fund, tod und des teufelsg'walt

herrlicherg'stalt,
Alleluja.

Christ triumphiert

Drum

§uüf
E

singet

Visen

tag bedencken

wir,

Und dancken Gott aus höchster
b'gier,
Daß^Chriftusz'lstmmUg'fahren^ ^
Mit bitt, er woll bewahren
Uns arme sündcr hie auf erd,

AÜf

Visen

tag bedencken

Und dancken

wir,

Gott aus höchster
b'gir,

Daß Christus
' z'himmeig'fahren,
Mit bitt, er wöll bew ahren ^
Uns arme sünder hie auf erd,

Die
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WZWWWWDMZWWWWW
Die wir vonwegen mancher
g'fehrd,

Ob» Hoffnung

han kein

tröste,

Alleluja
, Alleluja.

ZZßU?k^ zZZM ^ IWZZß.W

Die wir
Ohn
7— —

vonwegen

mancher
g'fehrd,

Hoffnung han kem

tröste.

-

All.mia, Alleluja.
2. Drum sey GOtt lob, der weg istg'macht
Und steht der Himmel offen,
Christus schleußt auf mit grossem Pracht,
Vorhin war's
verschlossen:
Wer'»glaubt, des Hertz ist freuden voll,
Dabey er sich doch rüsten sol
Dem HErren nachzufolgen,
Meluja, Meluja.
q. Wer nicht folgt und sein willen thut,
Dem ist niü't ernst zum HErren:
Dann er wird auch vor fieisch und blut
Sein Himmelreich versperren:
Am glauben ligts, sol der seyn recht,
So wird auchg'wüß das leben schlecht,
Zu GOtt im Himmel
g'richtet,
Meluja, Meluja.
4. Solch Himmelfahrt fangt uns anj
Bis
all

'6

in
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IW

Dtt wir

vonwegen nrmicher
-l-

Ohn

csschr^
> -r — ^

Hoffnung bau kein

tröste,

, AUeluja.
AUeluja
g'febrd,
Die wir vonwegeu mancher

WWZW

Ohn

Hoffnung

han kein

tröste,

, AUeluja.
'AUeluja
Bis wir den Vatter finden:
Und stiehen stets der weite bahn,
Thun uns zu GOtteS kinden:
, der Vatter rab,
Die sehn hinauf
An treu und lieb geht ihn nichts ab,
Bis daß stez'sammen kommen,
, AUeluja.
AUeluja
5. Dann wird der tag erst freudenreich,
Wann GOtt uns zu sich nehmen,
Und seinem Sohn wird machen gleich,
Als wir dann jetzt bekennen:
Dann wird sich finden freud und muth
Zu aller zeit beym höchsten Gut,
GOtt woll, daß wir's erleben,
^
._
, AUeluja
AUeluja
.
^
Melode
Ein anders, in vorhergehender
<^ CH glaub in GOtt den Vatter mein,

^

Auch

sein einigen

:
Sohne

Und
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dost, daß ich dadurch sol seyn
Erlößt von sünd ohn wohne:
Ich glaub, wie Christusz'himmelg'fahrn,
Daß er mich werd herab bewahr'n,
Bis er mich zu sich nehme,
Meluja , Meluja.
2. Ich glaub- daß er zur rechten Hand
DesVatters sitzt mit g'walte:
Er ist, der bricht des teufels band,
Daß er die seinenb'halte:
O HErre GOtt , v IEiu Christ,
Beut uns die Hand zu aller frist,
Zeuch uns zu dir in Himmel,
Meluja , Meluja.
z. Ich glaub auch, daß er mit derzeit,
Gleich wie er aufgestiegen,
Werd Widerkommen
, ist nicht weit,
Wiewohl die stund verschwiegen:
Die zeichen aber wüsten wir,
Villeicht sind sie verlosten schier,
Eh , daß mirs recht bedrucken,
Meluja , 'AUeluja.
s. Die we it hä lt alles für ein schimpf,
pfingst - Gesänge.
Und

A ZWWMUMWMMMWI
Omm

du

Schöpfer, heiliger Geist,

Der gläubigen berk
; allerm eist,_

öpfer^ heiligerGeist/_
" ^ er gsgubigekshertz
^gllermetst
?^
Bedu Sch

_

Auffahrt

- Gesänge. _28

--

Wie vil sie rühmt mit Worten:
Allein daß sie ihr 'n sünden-glimpf,
GOtt geb , wo d'hölle - Pforten:
Sie denckt nicht an den grossen tag,
Ob er sie treff mit weh und klag,
Da reu und büß verlohren,
Meluja , Alleluja.
Heut halt man sfäft der Himmelfahrt,
Durch Christum unsern HErren:
Noch halten vil die Widerpart,
Die zeit mit schand verzehren:
Das Hochzeit- kleyd han sie nicht an,
Sie werden aber drucken dran,
Was wir jetzt han gesungen,
Alleluja , Meluja.
6. GOtt woll , daß unser Hertz und mund
Mit Wahrheit z'sammen stimme,
Und g' bencken all der leisten stund,
Was sich derselben zimme:
Daß nns die wolcken tragen auch,
Mit Christo in den Himmel hoch ,
Hilf GOtt , daß wirs erfahren ,
Alleluja , Alleluja.

Omm du Schöpfer , heiliger Geist,
Der gläubigen Hertz allermeist,

K

Omm du Schöpfer , heiliger Geist,

ZW

Der gläubigen Hertz allermeist,

T
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Besuch mit deiner gnaden glast,
Erfüll die du erschaffen hast.
Besuch Mit deiner üimdcii
-qln i,

Erfüll die du erschaffen hast.
2. Du dist der Tröster allenthalb,
Dein göttlich lieb und geistlich salb,
Des Allerhöchsten gaabe theur,
Der lebend brunn, das himmlisch feur.
z. Mit stben qaaben gibst verstand,
Du finger GOttes rechter Hand,
Des göttlichen Worts Lehrer bist,
Das vom Vattcr verheißen ist.
4. Entzünd dein hecht in unserm sinn,
Mach daß die lieb im hertzen brünn
Dämm unsern leib, der schwach ist sonst!
Stärck mit deiner gnad, kraffl undgunst.
r. Des feindes list bald von unk treib,
_G ib, HErr , daß dein ftidbev uns bleib,

N

^ Ün bttteri wtr d^ tMi'gen Geists_
Um d^n rechten alaub^n

all erm

eist.

I 'cri

^

_Un

bi

tten^w

^ en Helgen Gehst

Ün^ EtHWen ülaiiben Ermeist ^ ^

^

pfmgst- Gesänye

2yr

Besuch mit deiner gnaden
-glast^
Erfüll die du

er

schaffen

Lemcd mtt dcmer

haft.

guadcn

qlai,

Erfüll die du erschaffen haft.

Damit uns

durch dein hüls

geling,

Zu überwinden schädlich ding
6. Der freuden uns belodnung gib,
Theil mit uns deiner gnaden lrib,
Des unfrtds band löß auf zur stund,

Mach einigkeit

in

GOttes bund.

Lehr uns den Vatter kennen nun,
Dazu IEsum Christ seinen Sohn,
Daß wir dich ein Geist glauben fein,
Des Sohns und Vatters ewig seyn.
8. Lob, preiß und ehr dem Vatter sey,
Dem Sohn und heil'gen Geist dabey:
O Christe, uns die gaaben send
7.

Dein's

heil' gen

Geists, stets

oh

ne

end.

IWZWMWZM
Un bitten wir den

heil'gen Geist,

» . 's j
Um den rechten glauben allermeist

N

Un bitten
Um

den rechten

wir den

heil'gen Geist,

glauben

allermeist
, T»

pfingst f Gesänge.

29r

Daß

er unS behüte an

unserm ende,

'rn aus disem elende,
Wann wir heymfad

ZWWWWZWW

V

die!' unser.

HErr,

erbarm

Daß

'm ende,
uns behüte an unser

er

zWMZWMWMMWWW
^ Wann wir heomfichr 'n aus disem Elende,_
HErr, erbarm dich unser.
2. Du werthes liecht gib uns dein schein,
Lehr unS JEsum Christ kennen allein,
, dem treuen Heyland,
Daß wir an ihm bleiben
Der uns bracht hat zum rechten vatterland,
HErr, erbarm dich unser.
Du süffe lieb, scheuch uns dein gunst,
Laß uns empfinden der liebe brunft,
Daß wir uns von hertzcn einander lieben,
Und im ftiden auf einem sinn bleiben,
HErr, erbarm dich unser.
4. Du höchster tröst in aller noth,
Hilf, daß wir nicht förchten schand noch tod,
Daß in uns die finne nicht gar verzagen,
Mann der feind wird das leben anklagen,
_
HErr, erbarm dich unser.
Ein anders.
In derMel . L >mensch bewain dein fünde groß.
^Auchtz erd und Himmel dick ergell,

^ Die

wunder

Gott's mit

freud

,
erzehl

Die

29z

Pfingst- Gesange.
^ " Daß

Ehüle an unstrm

er uns

_Wann

wir

ÄErr,

^_
'naii^distm elende
heymfahr

erbarm dich

unser.

!VMV
Daß

er

ende,

Ms

behü

Z-^^ 7-s ^ - - 7ser'mende,
—

te

an

un

W-ZZ

'nausdlsem elende,
heymfahr
, Wann
—- ^ ^ s.
P-.>. ^
7g- __ g- ^ ^
^
HErr, erbarm dich unser.
Die er heut hat begangen
'm trostlosen Häuflein klein,
An sein
Das faß mit still fridsam in ein,
Mit g'bätt hätt groß verlangen
Daß es getanfft würd mit dem Geist,
-gneist,
Der kam einsmahls mit feures
Mit töß und starckem winde:
Das hauß erfüllt er überall,
Die jungen sah man in dem saal
, sie redteng'schwinde.
Zertheilt
«. Sich that ganß auf des Himmels schreib
Man meynt sie waren voller wein,
M weit mußt sich verwundern,
Mit andern jungen redtens all,
Lobten GOtt's grosse that mit schall:
Der Geist thät sie ermuntern,
Daß sie sich machten auf den plan,
Zulehrcn Christum fiengcns an,
wir

Wie

er

der

HCrr wär

, Tz Und
worden
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Nachtmahls- Gesang ._
Und daß man sott von fünd abstahn,
Auf sein nammen sich tauffen lan,
Das wär der Christlich erden,
z. O wie ein gnadretch Jubel-Jahr,
In dem uns jetzt wird offenbahr
Die losunq GOtt's anf erbe:
Der hall geht durch die gantze welk,
Daß uns der lieb GOtt nicht mit geldt,
Noch kein
'm zeitlichen werthe
Gelöset hat von steufels ruth,
Sonder mit sein
's Sohns tod und blut,
Der hat das reich eing
'nohmen:
Sein geist schickt er von sVatters Hand,
Der's sigel seyn sol und das Pfand,

Daß wir söll
'n dahin kommen.
4. Ach HErr, nun gib, daß»ns auch find,
Im ftid undg'bätt der selig wind,
Wäh hin der fünden staube
Von unserm
g'müth, und füll das hauß
l* . *

Gesang nach demH. Nachtmahl.

vif.

-1:———

M/l-

un

laßt uns

GOtt

Dancksaqen und ihn

dem

HErren,

ehren,

lea .i

_Ust

laßt uns GO tt dem

Dancksagen und ihn

ehren,

HErren^_

Was

_Na

chtmahls-Gesang._
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Dein'r heil'geng'meind
, dein werck mach aus,
Daß ausizeh
' rechter glaube:
Und unser zung gantz feure werd,
Red nichts
, dann dein lob hie auf erd,
Und was den nächsten bauet,
Brenn aus den rost der alten haut,
Daß wir werden dein neue braut,
Jrr 't nicht, obs fleisch schon grauet.
Wir han dein Wort gehört jetzt lang»
Welches doch nur ist ein ansang
Des glaubens
, der dich ehret:
Dein feld ist pflanzt undg'wäffert wohl,
Darum man dich letzt bitten sol,
Daß solch güt werd vermehret,
Und du dein fegen mildiglich,
Von oben reichest gnädiglich,
Und gebest seliq
's g'deycn,
Daß wir starck werden durch dein Geist,
Solist sind wir träq und schwach wied'weißst,
Der Vatter woll uns zcuhen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Un

l

aßt

uns GO tt demHErren,

DancksÄgen und ihn

ehren,

^

k-,5.

N

Un laßt

ÄlMgen

unsGOtt
und ihn

T4

dem

HErren_

ehren,

Was

»9§

Nachtmahls - Gesang.

ZH — —

begehrm,
Des thut

er uns

gewähren.
S7 "

Was wir
«sr
v>or»

von ihm

-L—

— :

begehren,
>i- L — r

Des thut

er uns

gewähren.

2. In

Vil

fünden wir empfangen,
fund auch selbst begangen:

Verwürckt all göttlich dulde,
Tödlich ist unser schulde,
z. Großg'heimnuß wir geübet,
Wie sehr uns Christusg lichet,

Sich selbst für uns gegeben,
Vom tod gebracht zum leben.
4. Der HErr heilig undg'rechte,
Ladt uns sein unnütz knechte:

beschwehrt
, kleinmüthig,
mild, sanftmütlsig.
Wen sein sünd wahrlich reuen,
G'lobt büß und Halts mit treuen:
Sein noth thu frölich klagen,
GOtt wird ihm nichts versagen.
Wer

kommt

Fiudt Christum

6. Im Wort ifts uns versprochen,

Am creutz der HErr

gebrochen,
Taust, Nachtmahl sindg'wüß pfände,
Wer glaubt istb'hüt vor schände.
7. Wir glauben all, 0 HErre,

Den glauben

uns stets

mehre:

Dn

Nachtmahls- Gesana.
Was wir
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begehren,
^ ^ üi: v...
gewähren.

von ihm

2^.. "S ^ ^

Des thut er

unS

begehren
, ^
- ^
L»——
Des thut er uns gewähren.
Du kennst all geistlich armen,
Bist reich dich zu erbarmen.
8. Täglich brich ab den fünden,
Mach uns zu frommen kinden:
Dein'r Majestät zu ehren,
Wer irrt auch zubekehren.
9. Wir menschen hie auf erden
LeydS thun undb'leydigt werden:
Wie du selbst thust verzeihen,
Gib, daß wir thun desgleichen.
Was wir

,O . Was

von ihm

du gutS jedem
seel und

geben,

leben,
Hilf, daß wirS machen
g'meine,
Wie brüder groß und kleine.
11. Also wir rechter«'stalten
Dein'S tods qedächtnuß halten,
Bis du wirst wider kommen,
Aufnehmen deine frommen.
12. Wir dann, wie uuS bescheiden
Ein ewig
's reich mit fteuden,
Wöll'n preisen GOtteS nammen,
Durch IEsum Christum
, Amen.
T s
Fol-

Dienstlich zu

r §8

Der XI .VII . 47 . Psalm.

Folgende vsalmen werden auch auf die
heiligen

Fäst -Tage

gesungen.

Oif.

N

Un chi^ völckcr^clU
Frolocket mit schall ,
:7k::iL —vi

^Schlaqr

Lobet GOttcs

sL:

—

7^ - ^ —^

die Hand zusamm,
namm,

Erhebr eure stimm,
—^
^^
Frölich jauchzet ihm

:^r:

len.
N_

_Un

ihr völcker all ^> _ ^

Frolocket mit schall,
- -s-- ^
Schlagt

die hänb zusamm,

Lobet GOttes

namm,

WWW
S—— —
Erhebt eure stimm.
— 7^ ^

^

^ —.1^l—

Frölich jauchzet ihm,

Dc.au

29s

Der XI .V 1I . 47 . Psalm

von Christi
Freuden . Gesang und Weissagung
der Heyden.
Reich , Himmelfahrt und vomSrrüff

älr.i

W
Un ihr völcker all,
Frolocket mit schall,

^WWMWWWWZ
Schlagt

die Hand zufamm,

WM-

namm,

Lobet GOttes

Erhebt eure stimm,
Frölich jauchzet ihm,

ö»s.D
Un^ihr

vö

lcker all , ^_ ^ _

Frolocket mit schall

Schlag t
Lo

die

Hand zu^arm^ ,_
_

bet G Ottes namm , _

Erhebt eure

st

imm, _

Fröjich jauchzet

M7

^_

_

Daua

Der XI .VII . 47 . Psalm.
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_

^ Dann

WWWZWWWW
er ist ein HErr,

_

_

Hoch von macht und ehr,
Der all welk erschreckt,
Sein reich sich erstreckt,
_

Also ftbrn und weit^

^

_

Ais die erd ist breit.
Dann er ist ein HErr,

^_

Hoch von macht und ehr, _ ^ _

_

Der ail^welt erschreckt,
E_

Sein ^r eickNich erstreckt,_
Also sehr« und weit,

WM

Als die erd ist breit.
2. Unter unser macht
Er die völckcr bracht,
Und in gleichem fahl,
Uns die Heyden all,

Un«

r X ^ VII.

_De

20 ,

^P ?alm. ^
^" _

HErr ,

Donn er

^

47.

^doch von macht und ehr , ^ _"
Der all wettersc^ ctc^ ^_ _ _
__

Sem reich

sich

^ ^_
erstreckt

Also fthrn und

_ _

ied Ist Ircit.

^

Als

^

^
Darm H

^

^ von rrmcht^ und eh^ _
Hoch

die

en^ HErr, ^

_

_
^ D^all ^ Mk^ schreckt,

^
^_
^ _
^_

_

^

Sem ^ etch such erstrEckt,_
Also sehenmid weit, ^_
Als die ttd ist breit._

_

Unterworffen hat

Durch sein grosse that.
Uns, die er erwehlt,
Und für sein volck hält ,

Zur

Der XI .VII . 47. Psalm.
Zur erbschafft er gab,
Als ein eigne baab,
Nämlich Jacobs ehr,
Den er liebet sehr.
z. Schauet alle doch
GOtt aufsteigen hoch:
Mit Jubel , gelang,
Mit posaunen, klang
Unser HErr auffährt,
Und wird hoch geehrt.
Singet GOtt nun frey,
Singt mit melodey,
In frölichem thon,
Singt dem König schon,
Das ist GOtt der HErr,
Aller welt Herrscher.
4. Singt ihm die ihr sunst

Der I.I. 51. Psalm.
i)ic

H

—

— 0 —

Err Gott , nach deiner grossen gütigkeit,

Wollst du dich gnädig über mich erbarmen:

^ _

Err Gott, na ch

Wollst

du

dich

de

iner grossen gütigkeit,

gnädig über mich

erbarmen:
Tilg

zo;

Der Xl.VlI. 47. Psalm.

HM

verstand und

kunst,

Darm sein reich auch hat
Heyden statt,
heilig und fron
Sitzt auf fernem thron,
Die surften der Welt

Bey

den

GOtt

für ihu gestellt,
Haben allesam
Dem GOtt Abraham

Sich

In drmütdigkeit
Ehr zuthun bereit,
s. GOtt der ist ein HErr,
Groß von macht und ehr,
Einen schilt er hält
Zu schütz aller weit,
Seine Majestät
Sich erhöhet hat.
bl r> 6^

Davids Leicht und Gebälk um Verzeihung und
Bekehrung : auch um Erhaltung der Rirchen
L. _

-

.

^ErrchMt,
^Zollst

H

du

nachbemer groffeii

dich gnädig über mich erba

ErrGott, nach
W

Molist

du dich

gucHkett,

rmen:

gütigkeit,
^—
^DWWWZ
^W

deiner grossen

gnädig über

mich

erbarmen

Der 1.1. sr. Psalm.

ZO4

^2

Z

:L - S

_Tukans

irrem boßbett undLenad mir armen!

Durch dem vilfaltige barmhertzigkeck,
«
Mei n große Missethat wäsch sauber^ab , ^
—iL

— .-

^

_Und ^ reinr^ mich vorn rmflath meiner frurden, ^

^ —'——-

<>—^

H-—

^

Damit ich michlo stdr beflecket hab , ^
-L —§ ^§ —
UM -o^
Und losch die aus mit deiner gnaden unden.

—

W

>—L—

Tilg aus mein boßheit und qenad mir armen,
Durch dein vilfaitige barmhertzigkcit,
Mein grosse Missethat wäsch sauber ab,

>- WWWUM
-—-—>^

Und reinig mich vom unflatd meiner fünden,

IW

::Li:

Damit ich mich so sehr beflecket hab,
Und lösch die aus mit deiner gnaden unden.
«. Dann

Der I.l. sr. Psalm.

zos

Tilg aus mein boßhett und genad mir

armen,

WWWWWMUWMVMWW
Durch

Mein

deinvilfatt ige^barmhertzig keit, ^ ^
grosse Missethat waich saub er ab/ ^

Und reinig mich vom Unflath

mcmr fünden,

DMMZ ^ZM^ MZMMWW
MW
Damit ich
>sehr beflecket hab,

MM
NM
MM

Und

lösch

die aus mit deiner gnaden

MML

:L—L:
Tilg aus Mlin bvßheit

^ )urch
,

Mein

dein

vilfaltige

Damit

und

gengd

ich

mir

arme
«,

barmhertzigkett.

grosse Missethat wäsch

r Und^mnigmich

unden.

sauber

vom unflath meiner

mich so sehr beflecket

ab,
fünden,

hab,

k-rr
^WMZMWWWWW
Und lösch die aus mit deiner gnaden unden.
U

s. Dann

zo§_Der

2.

0 .es. psalm._

Dann ich erkenn meine gebrechllchkeit,
Mein übertrettung stets vor mir thnt stehen,
Und daß die wider dich allein geschehen,

mir, HErr, von gantzem hertzen leyd.
hab gesündigt vor dein
'mangeficht,
Daß, wann du mich schon züchtigtest rechtschaff
Du mir recht dran thatst, und man dein qericht,
Und urtheil nicht könnt tadlen oder straffen.
Das

ist

Ich

z. Dann schau
, ich weiß, befind auch in der that,
Daß ich in boßheit erstlich bin gebohren,

In fünden meine mutier auch zuvorcn
Von meinem vatter mich empfangen hat.
Ich weiß auch, daß des hcrbens reinigkeit,
Und Wahrheit dir allzeit hat Wohlgefallen,
Und daß du deiner wcißheit Heimlichkeit,
Mir hast entdeckt und offenbahrt vor allen.
4. Mit Z)sop

mich bespreng
, o lieber HErr,
ding so sauber seyn auf erden,
Wasch mich
, so wird ich schon gereinigt werden,
Und weißer dann ein schnee ist inumrmehr.
Daß ich nun mög lustig und ftölich seyn,
So laß mir wtderum dein gnad ansagen,
So wird gantz ftölich hüpfen mein gebein,
Das du mir hast zerknirschet und zerschlagen.

So

wird

kein

Birg dein antlitz vor meinen fünden groß
Und meinen Missethaten grob und schwehre,
Dein zornig angeficht von mir wegkehre,
Mach mich von meinen fünden frey und los:
Ein reines Hertz schaff in mir allermeist,
Zu gutem Wandel mir genad thu geben,
Gib mir, HErr, einen rechten neuen geist,
Auf daß dir wohl gefallen mag mein leben.

s. Ver-

_
Der I .I. s r. Psa lm ._
?27
e . Verwirf mich nicht von deinem angesicht,
Von mir nicht deine» heil'gen Geist abwende/
Sonder den tröst und freud dein's Heils mir sende,
Daß ich an deiner hülfe zwerste nicht.
In meinem hertzen fröirchkeit erweck,
Mtl einem freywilligen geist michstärcke,
Und mich dadurch mach wohlgemuth und keck,
So daß ich deiner gnaden tröst vermercke.
7. Dann wil ich andern ein exempel seyn,
Und deine weg die übertretter lehren,
Auf daß die sünder sich zu dir bekehren,
Und zu dir haben ihr zuflucht allein.
O HErr , der du mein GOtt und Heyland bist,
Du wöllst mir die blut-schnld gnädig vergeben,
So sol mein znng dein güt zu aller frift,
Und dein gerechügkeit mit lob erheben.
8. Derhalben thu mir auf die lippen mein,
Auf daß mein mund von deinem lob mag sagen,
Dann wann dir einig opfer that behagen,
So solt dir das geopfert worden seyn.
Brand . opfer aber dir gar nicht geliebt,
Das opfer, welches dir gefallt vor allen,
Ist ein zerknirschter geist, und der betrübt?
Laß dir , HEcr , ein bußfertig Hertz gefallen.
9. Durch deine güt thu wohl ? HErr , an Sion,

Damit die mauren samt den hohen zinnen,
Der stadt Jerusalem widrum beginnen,
Gebaut und aufgericht zu werden schon:
Alsdann man opfern wird gerechtigkeit,
Das wirst du dir nicht lassen seyn entgegen,
Brand -opfer werden dir da seyn bereit,
Farcen wird man auf deinen altar legen.

U-

Der

Der

zc>8

0111.

10z Psalm.

Der oui. IM. j) salm.
Z
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Un preist mein

seel den

HErren lobesanee,

Alles in mir lob seinen werthen namrne,^
Dazu
6—

se

in unaus
^

spr

echliche wohlth at: _

Nun lob und preist den HErren meine ,eele
d

_

_ _ _

._

_

Und in Vergessenheit mit mchtenstelle^
Was er dir guts jemahls bewisen har.
len . ^

N

Un preiß mein seel den

HErren lobesame,

Alles in mir lob seinen werthen namme,
Dazu sein unaussprechliche wohlthat:
—_

-_

,-

--

—
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-

Nun lob und preiß den HErren meine seele,
-—

<>

Und in Vergessenheit mit nichte» stelle/

Was er dir gnrs jemahls bewisen hat.
2. Sag

Der LIII. »oz. Psalm.

zos

Davids Danck Psalm für geist - und leibliche Gultharen: mir pecmahnung , daß alles GMr lobe.
^llt.

^e

Un prejß mein ftel den HErren lobesame,
Alles in mir lob seinen werthen namme.
Dazu sein unaussprechlichewohlthat:
Nun lob und preiß den HErren meine seele,
Und m vcrqcssenlitit mit nichte« Aeltk/
Was er dir gute jemahls bewisen bat.

^WZWMZWWUMMWWtz
N

U>>preiß mein seel den HErren lobesame,

WWW
Alles in mir lob seinen werthen namme,

ZWMMMMWZ
Dazu sein unaussprechliche wohlthat:

MM

WZ

-- o-

, Nun lob und preiß den HErren meine seele,
Und in vergeßenbeit mit uichten stelle,
- -L

Was er dir gnts jeuiahls bewisen hat.
U z
«. Sag

rric»_

Der LM. IO,. plalni.

_^
s. Saglob unddanckdem
, der dir aus geraden,
Dein fünd vergibt
, und heilet deinen schaden,

Und nimmt von dir deine gebrechlichkeit,
aus verderbnuß dir errett dein leben,
mit gefahr des todes ist umgeben:

Der
Das

Erönt

dich mit gnaden und

barmhertzigkeit.

dich erhalt
, und so vil dir gelicbet,
für dein mund zu deiner nothdurftgibet,
Macht dich wie einen adler jung und neu,
Der denen recht mittheilt
, die unrecht leiden
Von den, die sie verfolgen und sehr neiden,
So fromm
, barmhertzig ist er und getreu.

Der

Dir

4.

Mosen er seine weg hat wüssen lassen,

Den kindern Israel

geleicher
»nassen

Hat er sein grosse wunderwerck erzeigt.
Er ift der HErr, barmhertzig und sanftmüthig,

Genädig und gedultig
, fromm und gütig,
Und der zu zoren gar nicht ist geneigt.

5. Und ob er schon durch unser sünd verletzet,
Osstmahls von uns mit seinen gnaden setzet,
So zörnet er doch mit uns ewig nicht,
Er fahrt auch mit uns nicht so gar geschwinde,
Und handlet nicht»nit uns nach unser fünde,
Vergilt auch nicht
, was böß von uns geschicht.
6.

Dann

Die

So
All

So

er sein güt so hoch ob den laßt walten,
ihn recht
und vor äugen halten,
hoch -er Himmel ob der erden
unser schuld er von uns thut abwenden,

förchten
,

geht:

weit als von der wertet beyden enden,

Morgen und abend von einander

steht.
7. Wie

Der O H. ioz. Psalm._

7. Wie sich erbarmt ein vatter seiner kinder,
Also erbarmt er sich auch dern nicht minder
, ihm bezeigen ehr,
Die ibn recht förchten
Dann er weißt unser schöpfung und gebrechen/
, und zurecheu,
Und daß wir arme leuth seynd
/ und sonst nichts mehr.
Gleich einem leichten staub
Des menschen leben ist gleich einem grase,
, und blühet gleicher maaffe,
Es grünt daher
Als eine bluhm auf einer Heiden breit:
Bald wann ein scharfer wind darüber wehet,
So fallt sie hin, verdorret und vergehet,

8.

Man weißt dann

nicht, wo

9. Des HErren gnad

aber

sie

stuhnd vor der

zeit.

thut ewig währen,

die, die ihn förchten und ehren,
. kind seine gütigkeit,
Und über kinds
Ich meyn bey den, die seinen bund veft halten,
Und in gedachtnuß sein gebott behalten,
Daß sie darnach also thun allezeit.

Ja

über

Er hat ihm einen thron vest zugerichtet,
, da er sitzt und richtet,
Im Himmel droben
Sein königreich geht über alle weit.
Ihr engel GOttes lobet euren HErren,
, die ihr ausricht geren, .
Ihr starcke Helden
Was er euch heißt, und was ihm wohlgefällt.

10.

Nun lobt den HErren ihr seine heerschaaren,
Und die ihr seinen willen thut bewahren,
Und als die diener den ausricht mit fleiß,
All creaturen und geschöpf des HErren
Ihn loben und in seiner herrschafft ehren:
Mein seel den HErren ewig lob und preiß.

i l.

U 4 Nun

z ir

Der LUI. loz. alte Psalm.

Der oil . kor. x)salm.
c>? ün

lob

mei»

seel den
er

Sein wohlthat thut
Was

ist den nammen sein,'
nicht, o hertze mein,

in mir

Vergiß es

Hat dir

dein fund

Atz—

Errett dein armes
^

Un

groß,

lebe«,

^elob mein seel den

Sei n woh
Was

""

vergeben,

Und heilt dein schwachheit

len.

HErren
, "
mehren,

lthat thut

HErren,
ermehre n,

den nammen ftin/
nicht, o hertze mein,

in mrr ist

Vergiß es

Hat dir dein si'md vergeben,

^

Und

beilt dein selMachh
^it^ t^ß,

Errett dein armes

leben,

Nimmt

Der LUI. roz. alte Psalm.

zrz

Alte Composttion.

N
^ Was

E—:L — L—
Un lob mein seel den HErrcn,
Sein wohlthat thut er mehren,

ftin^
nicht
, o hertze
^neili
^ ^

in mir ist den nammen

Vergiß es

Hat dir dein fund vergeben,

^ ^ nd^ cst^ 'mSchwachheit
grostl
Errett dein arme
^ leben,
L!äs

:Z-

^

Un lob mein seel den

Was

in mir ist den nammen

^

HErren,

Sein wohlthat ^huter mehren,

sein,
Ariern,

, Vergiß es nicht, o hertze
-k—^
Hat dir dein fund vergeben,
Und heilt dein schwachheit
Errctt dein armes

u;

leben,

groß,
Mmm

Der Llll . ro;. alte Psalm.
Nibmt dich in seinen schoos,
^1 — — I

^

Mit r eiche rn

tr

öst beschüttet, ^ _

Verjüngt dem adler gleich,
^ ^ Der Kö^n ß, schafft recht , behütet_
Die leiten in seinem reich.

Nih

^

Wl

mt

di ch ch

reichn»

tr

se

incn

öst

^choos , ^

besch

üttet,

VWWMW

^ ^ Zerimigt^ dem adler gleich,
^

De r^ Msg schafft r ech^ beh ütet
Die leiden in seinem reich.
2. Er hat uns müssen lassen
Sein heilig recht und sein geeicht,
Dazu sein gut ohn Massen,
Es manglet an erbarmung nicht.
Sein zorn laßt er wohl fahren,
Strafft nicht nach unser schuld,
Die gnad thut er nicht spahren,
Den blöden ist er hold.

Sein

Der LIII. ro?. alte Psalm.

schoos,

Nihmt dich in seinen

Mit

reichem tröst

V-rjüngt dem

Z' 5

beschüttet,

SM

adler

gleich,

—ZtL:

Der Kön'g schafft recht, behütet
Die

reich.

leiden in seinem

,

Nihmt dich in seinen

,

Mit reichn
« tröst beschüttet,

,

Verjüngt dem adler

schoos
,^

gleich,

ZMZZ^ - MMMVW -OBW
^

Der Kön
'g^scha

fft

rech

ts, behütet_

Die leiten In seinem mch.
Sein güt ist hoch erhaben,
Ob den, die fürchten ihn,

So weit der ost vom abend
Ist linier fund dahin,
z. Gleich wie sich thut erbarmen
Ein vatter seiner kindlein klein:
So thut der HErr uns anneu,
So

? i6 _

Der LXIII . r i,. j >salm.
So wir rhn kindlich förchlen reim
Er kennt das arm gemachte,
Und weißt wir seynd nur staub,
Gleich wie das gras vvm räche,
Ein bium und fällend land,
Der wind nur drüber wehet,
So ist es nimmer da,
Also der mensch vergehet,
Sei « ende das ist ihm nah.
4. Die GOttes gnad alleine
_Bleibe
stat und vest ln ewig keit:
Der SXill . , iz . j ) salm.
^^

-^

-

's —)

-

—

3?
^ ln lobt den HErrcn ihr sein kncch^
r> —^ ^
— s^ ^ ^
^ ^ —>
de
es bann bllUch^ st mw^recht,_
Lobt seinen nammcn^allesam men,
Gelobt sey und gebenedeyt
1 ?LN

N

Umtobt deii HErren ^ihr^sein knech
^,

Wie es dann billich ift^und rechs,
Lobt seinen nammen allesammen,
Gelobt sey und

gebenedeyt

Von

^7

LX III. rrz. P salm._
Bey seiner lieben g'meine,
Die stets in seiner forcht bereit,
Die seinen bund behalten,
Herrschen im Himmelreich:
Ihr ftarcken engel walten
Seins lvds , und dient zugleich
Dem grossen Herr ' n zu ehren,
Und treibt sein hciligs Wort,
Mein seel sol auch vermehren
Sein lobe an allem ort.

_Der

zum Lob der Furschung GVttcs,
Verwöhnung
durch die er alles regieret , erhöhet und ernidrigct.

N

" Üii lodt deii HLnenthr

sein kncchr,

Wie es dann lull-ch ist^rnd recht^,
—

^

Lobr seinen nammen allesammen,
Gelobt sey und gebencdcyt

§r

Un lobt den HErren ihr sei» knctbt.

Wie es dann biüich ist und recht,
Lobt seinen nammen allesammen,
Gelobt sey und gebenedevt
Von

Z'8 Der

OXlli. rrz. P 'alm.
-A—

Von

nnn an bis in

ewigkeit,

Des höchsten HErren werther
Von nun an bis in

Des

nammen.

ewigkeit,

HErren werther nammen.
Von aufgnng bis zum nidergang
Lobt ihn durch euren lob- gelang,
höchsten

2.

Dann der HErr

hoch im Himmel droben
alle Heydcn weit:
Sein Majestät und Herrlichkeit
Ueber die Himmel ist erhoben.
?. Welcher gleicht steh dem HErren doch,
Der sich gesetzet hat so hoch,
Daß auch nichts höhers wird gefunden?
Der steh nidrigt und umher ficht

Ist über

Anfalles, was etwanngeschicht
Im Himmel und auf erd hie unten.
4. Er laßt im staub den armen nicht,
Sondern ihn aus dem kaht aufricht,
Erhöhet ihn in seinem stände,
Also daß er ihn auch zuletst
Gleich hoch den andern fürsten setzt,
Ueber das volck in seinem lande.
<. Des weibes levd und traurigkeit,

Vomvegen der Unfruchtbarkeit,
freüd und Wollust er verkehret,
Daß es ein kinder
, mutter wird,
Und schöne kinderlein gebihrt,

In

Und mit der frucht das hauß

vermehret
. Re-

^

Der LXlll . uz . Psalm.
" Von nunW bis in
"Des ^

chsten

ewi

t,
qkei

zry
^

_

HLcren wmbcr iiammen.
Ä-—

——ZLT

- -/
-L.

^,
Von nun an bis in ewigkei
Dev höchstni HErren werthern^milttn.
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