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* «* W * ^ *enn die Sprache der Poesie
vorzüglich geschickt ist , die
« --M Einbildungskraft zu beleben,
den Verstand auf eine angenehme Weife
zu beschäftigen, und dem Gedächtnisse die
Arbeit zu erleichtern ; wenn sie geschickt ist,
das Herz in Bewegung zusetzen und die
Empfindungen der Freude , der Liebe, der
Bewunderung , des Mitleidens , und des
Schmerzens zu erweken, oder zu unterhal¬
ten : so rst es unstreitig eine grosse Pflicht
der Dichter , dise Kraft der Poesie vornemlich den Wahrheiten und Empfindun¬
gen der Religion zu widmen . Da überdi¬
es der Gesang eine grosse Gewalt über un¬
sere Herzen hat , und von gewissen Empfin¬
dungen ein eben so natürlicher Ausdruk ist,
als es die Minen und Geberden des Ge¬
sichts sind: so solle man der Religion beson¬
ders dicjennigeArl der Poesie heiligen , die
gesungen werden kan.Ich habein den nachstehenden Oden und Liedern dise Pflicht zu
erfüllen gesucht. Habe ich sie mit dem gehörigen Fleiße , und zugleich mit Glüke,
ausgeübt ; sind dise Gesänge, oder doch nur
einige
)( r

Vorrede.
einige derselben
, geschikt
, die Erbauung
der Leser zu befördern
, denGeschmakan
der Religion zu vermehren und Herzen in

fromme Empfindungen zu

setzen
: so soll

glüklicheErfolg meinesUnternehmens mehr erfreuen
, als wenn ich mir den
Ruhm des größten Heldendichtcrs
, des
beredtesten Weltweisen aller Nationen
,ermich der

siegr hätte. Scaliger jagt von emer gewis¬
sen Ode des Horaz, daß er lieber der Ver¬
fasser derselben
, als König in Arragonien
seyn möchte
. Ich weiß alte Kirchen-Ge¬
sänge,die ich mit ihren Melodien lieber ver¬

möchte
, als alle Ödendes
Plndars und Horaz. Man wird es mir
nicht zu trauen, daß ich die Meistcr
-Stüke
des menschlichen Wizee verachte
; aber wen
es selbst die heidnischen Dichter für eme
Pflicht, oder für eine Ehre gehalten
, die
Poesie ihrer verderbten Religion zu wid¬
men: sollten fichsChristlicheDichterzu kei¬
ner Pflicht, zu keiner Ehre machen
, für
eine göttliche Religion zu dichten
?
Viclleichtträgtdie Geringschätzung mit
der die Welt auf ein geistliches Lied herab¬
sieht, nicht wenig zurVerabfaumungdiser Pflicht bey
. Aber sollen wir nur alsden
arbeiten
, wenn der Ruhm und Beyfall der
Welt
fertiget haben
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Welt sich zu unserer Belohnung darbeut?
nicht
seiner Pflicht
Ist die Erfüllung
Ruhm genug , wenn auch alle Zungen der
Menschen schwiegen ? Ist der Beyfall sei¬
nes Gewissens nicht Ehre genug , wenn uns
auch die gantze Welt für einen fanatischen
Geist ansähe ? Solle die grosse Absicht,
Weißheir und Tugend unter denMenschen
auszubreiten , und die Ehre des Stifters
unserer Religion zu verherrlichen , kein
Ruhm seyn , da nach demselben auch die
Geister des Himmels , die so weit über uns
erhaben sind , ringen ? Ist der Vorwurfei¬
nes kleinen und einfältigen Geistes , eines
Abergläubischen oder Milzsüchtigen , den
uns die Spötter machen können,ist er , aus
difem Gesichts - Puncte betrachtet , nicht
der erhabenste Lob -Spruch für uns ? Wer
nicht groß genug ist , sich über disefalsche
Schande hinweg zusetzen , der ist des Glükes werth , nur den Beyfall § er Tohren
und Leichtsinnigen zu haben.
der geistlichen Ge¬
Zu der Verachtung
sänge überhaupt tragen unstreitig die vilen
schlechten Lieder diftr Gattung nicht wenig
bey . Viele wakere und fromme Männer
haben es gewagt , geistliche Lieder zu dichten , und ihren Eifer für die Geschiklichkeit
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zur Poesie angesehen . Aber wie die Fröm¬
migkeit demjennigcn , dem es an Kenntnis¬
sen derStaats
- Kunst fehlet , nicht die G efchiklichkeit ertheilen wird , in öffentlichen
Geschäften glüklich zu arbeiten : fo wird
auch ein fromer Mann , bloßdarum , weil
er fromm ist , noch nicht mit Glüke in der
Poesie arbeiten , wenn er mit ihren Regeln
nicht bekannt und mit keinem poetischen
Genie begabt ist . Man kan ein sehr gutes
Herz , auch Verstand und Wissenschaft,
und doch einen Übeln Geschmak
besizen . Man kan sich unnatürlich , unrichtig,
abentheuerlich ausdrüken , wenn man von
den heiligen Wahrheiten
in der Sprache
der Poesie reden will ; und man kan es doch
sehr gut meynen . Man kan , wenn man die
Fesseln der Dicht -Kunst zu tragen , und die
Menge ihrer Schwierigkeiten
zu überwin¬
den , nicht gewohnt ist , gezwungene , elen¬
de und frosttgeLiedcr zur Andacht verferti¬
gen , und doch ausserdem ein guter , ja gar
ein grosser Redner seyn . Um desto mehr
sollen diejcnnigen , die von der Ratur die
Gaabe der Poesie empfangen haben , dises
Geschenke der Religion heiligen , da es
nicht bloß aufunscr Mes Herz , nicht bloß
auf den Verstand und die Gelehrsamkeit,
ja selbst nicht auf die Beredsamkeit allein

!
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ankömmt , wennwir Gestrige derNeligion
verfertigen wollen.
Noch eine Ursache,warum wir vielleicht
in unsern Tagen mehr für die geiliche Poe¬
sie arbeiten solten , ist dise, daß sich der Geschmak der Dicht -Kunst undBerebsamkeit
in unsermIahrhundertesehr geändert hat.
Vtles ist in der Sprache unserer Vätter , in
ihrer Art zu denken, erlaubt , gebräuchlich
und unanstössig gewesen, das es in unsern
Tagen nicht mehr ist. Alle lebende Spra¬
chen haben das Schikstl , daß sie sich än¬
dern , wenn gleich nicht stets verbessern;
daßWörter veralten und ihren Werth ver¬
lieren , neue aufkommen und einen Werth
erhalten , wenn er auch nur willkührlich
seynsolte. Endlich , wenn die Sitten fei¬
ner werden , so bekommen wir an einer
nachlässigen, «»gewählten und platten
Schreib -Art einen Ekel. Diser Ekel er¬
strebt sich auch aufdie Schreib - Art in den
Werken der Religion ; und wir fangen an,
oft die Uebungen der Andacht geringe zu
schäzen, oder zu verachten, weil die Mittel,
sie zu erweken oder zu unterhalten , dem all¬
gemeinen Geschmake nicht mehr gemäß
sind. Ich wil disen Ekel nicht ganz billi¬
gen ; aber ich billige es auch nicht, daß man
nicht
) ( 4
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nicht eifriger ist, ihm vorzuwehren
. Ha¬
ben wir nicht eine Menge guter alter Pre¬
digten, und warum drukt man vil neue
mit Rechte
? Der Geschmak in der Bered¬
samkeit hat sich geändert und gebessert
; und
vile können die rauhe und unbearbeitete
Sprache und den sorglosen Ausdruk unse¬
rer Vater nicht mehr dulden
. Aus eben
disem Grunde wird man auch in der geistli¬
chen Poesie
, wenigstens wegen des gesitte¬
tem Theils unserer Nation
,neue Versuche
wagen müssen
; ob es gleich gewiß bleibt,
daß wir vil schöne Lieder haben
, die in hun¬
dert Jahren noch eben so verständlich und
geistreich seyn werden
, als sie vor hundert s
oder zweyhundert Jahren waren
. Wer dise verdrängt
, um nur neuere dafür unter¬
zuschieben
, der ist gegen unsere Väter un¬
dankbar und gegen die Erbauung
, welche
sie schaffen
, unempfindlich
. Vile alte Lie¬
der sind auch nur stellenweise verwerflich;
und es wäre zu wünschen
, daß die Verbes¬
serung derselben weniger Schwierigkeiten
ausgesetzet seyn möchte
. Ich glaube nicht,
um nur ein Beyspiel anzuführen
, daß un¬
sere Väter durch die Stelle des Abend¬
liedes:
so

Oefne deiner Güte Fenster,
Sende deine Wach herab;
Daß die schwartzen Nachtaespenster re.

Vorrede
sind beleidigt worden MWr ich glaube , daß
sie in unsern Tagen beleidigt . Das Platte
in der geistlichen Poesie ist weder die
Schuld unserer Sprache , noch der An¬
dacht . Luther hat in seinen herrlichen Lie¬
dern die Sprache
meistens glücklich ge¬
wählt , so entfernt er auch von unsern Ta¬
gen gewesen ist . Es ist auch nicht die Här¬
te der alten Sprache , welche Leser von Geschmake beleidiget , sondern das gezwunge¬
ne , frostige , abentheuerliche Harte ; nicht
die Vcrftzung
der Wörter , sondern die
unnölhige
und armselige Verwerfung.
Man lese folgende Stelle:
Es ist ja, Herr/ dein Gschenk und Gab,
Mein Leib/ Seel unda!ls , was ich hab,
In disem armen Leben;
Damit ichs brauch zum Lobe dein,
Zum Nuz und Dienst des Nächsten mein/
Wallst mir dein Gnade geben!
Sie hat viel Hartes nach unserer jezigen
Mund - Art und uns ungewöhnliche Ver¬
sezungen ; und dennoch , wer kan sie ohne
Bewegung , ohne daß er fühlt , wie seine
Seele von Dsnkund
Demuth durchdrun¬
gen wird , singen oder lesen ? Sie ist mehr
werth , als ganze Bände neuerLieder , die
kein anderes Verdienst haben , als daß sie
rein sind . Und warum ist dise Stelle , un) ( s
ge-
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geachtet ihrer HWW , so schön ? Weil der
Ausdruck stark und kräftig , weil der Jnnhalt des Gedankens groß , und doch der
Gedanke nicht ausgedehnt ist ; weil die
Kürze und der Nachdruk das Harte ent¬
der
schuldigen ; weil die Versezungen
Deutlichkeit nicht schaden , sondern mehr
die Aufmerksamkeit befördern.
Aus den guten geistlichen Gesängen , die
wir haben , und überhaupt aus der Natur
derjen nigen Gattung von Gedichten , die
dem Gesänge gewidmet stnd , ist es leicht,
sich die Regeln von diser Art der geistlichen
Poesie zu entwerffen . Es muß eine all¬
darinne herrschen,
gemeine Deutlichkeit
, ohne ihm Ekel zu
nährt
Verstand
die den
erweken ; eine Deutlichkeit , die nicht von
dem Matten und Leeren , sondern von dem
Richtigen entsteht . Es muß eine gewisse
in den geistlichen
des Ausdruks
Stärke
nicht so wohl die
die
,
Gesängen herrschen
Pracht und der Schmuk der Poesie , als
die Sprache der Empfindung , und die ge¬
wöhnliche Sprache des denkenden Ver¬
standes ist . Nicht das Bilderreiche , nicht
der Figuren ist
das Hohe und Prächtige
das , was sich gut singen und leicht in Em¬
pfindung verwandeln läßt . Die Einbildunas - Kraft wird oft so sehr davon er«

Vorrede.
füllt , daß das Herz nicht empfängt . Es
muß in geistlichen Liedern zwar die übliche
gewählte Sprache der Welt herrschen;
aber noch mehr,wo es möglich ist, dieSvrache der Schrift ; dise unnachahmliche
Sprache,voll göttlicher Hoheit und cntzükender Einfalt . Oft ist der Ausdruk der
Lutherischen Ueberfezung selbst der kräftig¬
ste ; oft gibt das Alterthum
desselben der
Stelle des Liedes eine feycrliche und ehr¬
würdige Gestalt ; oft werden die Wahrhei¬
ten , Lehren , Verheißungen , Drohungen
der Religion dadurch am gewissesten in das
Gedächtniß zurük geruffen , oder die Vor¬
stellung davon am lebhaftesten in unserm
Verstände erneuert . Ja , oft können auch
selbst die Stellen
und Ausdrüke
der
Schrift durch den Zusammenhang
, in
den fie der Lieder -Dichter bringt , eine Art
von Commcntario
erhalten , der für die
Menge vielleicht sthr nöthig ist.
Es gibt eine doppelte Gattung der geist¬
lichen Oden ; zu der einen gehören die LehrOden,zuder andern dieOden fürdasHcrz.
Wir benennen sie so, nachdem mehr Unter¬
richt , oder mehr Empfindung
darinne her¬
setzet. Es wird also auch eine doppelte
Schreib -Art diser Oden geben .
In den
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Lehr - Oden wird Deutlichkeit und Kürze
vornehmlich herrschen müssen ; in der an¬
dern Gattung
die Sprache des Herzens,
die lebhafte , gedrungene , feurigcunddoch
stets verständliche Sprache . Daß der Ver¬
stand in den Liedern unterrichtet und ge¬
nährt werde , ist eine sehr nothwendige
Pflicht , wenn man die unrichtigen Be¬
griffe , die sich die Menge von der Religion
macht , den Mangel der Kenntniß in den
Wahrheiten
derselben , und die täglichen
Zerstreuungen bedenkt , unter denen unsere
Einsicht in die Religion , oft Säze , oft Be¬
stimmungen und Beweise , oft wenigstens
den Eindruk und die lebhafte Vorstellung
davon verliert.
Die Lieder für das Herz , denen der Ge¬
sang vorzüglich eigen ist, müssen so beschaf¬
fen seyn, daß sie uns alles,was erhaben und
rührend in der Religion ist , fühlen lassen;
dasHeilige des Glaubens , das Göttliche
der Liebe , das Heldenmüthige
der SelbstVerläugnung,das
Grosse derDemuth , das
Liebenswürdige der Dankbarkeit,dasEdle
desGehorsams
gegen Gott und unsern Er¬
löser , das Glük , eine unsterbliche , zur Tu¬
gend und zum ewigen Leben ersthafne und
erlößte Seele zu haben ; daß sie uns die
Schänd-
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Schändlichkeit des Lasters , das Thierische
der Lüste und Sittlichkeit , das Nidertrachtige des Geizes , das Kleine der Eitelkeit,
das Schrekliche der Wollust , mit einem
Worte , die Reizungen der Tugend und die
Häßlichkeit des Lasters empfinden lassen;
der Tugend,wie fie von Gott geliebt , befoh¬
len,zu unsermGlüke befohlen wird ; desLasters , wie es vor Gott ein Aufruhr , für uns
Schande , zeitliches Elend , ewige Pein ist.
Da die geistlichen Gesänge nicht wie die
andern Arten der Poesie das Vergnügen
zu ihrer Haupt -Absicht haben ; so soll man
für den Wohl -Klang weniger besorgt seyn,
als für das Nachdrükliche und Kräftige.
Das Obr leide bey einer kleinen Harte , bey
einem abgerißnen e , bey einem nichtganz
reinenReime ; wen nur dasHerz dabey ge¬
winnt . Ein kleiner Fehler , ohne den eine
größre Schönheit nicht wohl erreicht wer¬
den kan , hört auf an demselbigen Orte ein
Fehler zu seyn . Dadurch wil ich aber weder
meinen Freyheiten eine Schuz - Rede hal¬
ten , noch junge Dichter in der Nachlässig¬
keit des Wohl - Klanges und Vers - Baues
bestärken . Genug , daß ich die Pflichten der
Ausbesserung bey disen Gesängen eben so
wenig vergessen habe , als bey meinen übri¬
gen
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» wenn ich
gen Gedichten . DißZeugniß
mirs nicht selbst geben darf , können mir
doch meine Freunde geben . Kommen in
disen Liedern hin und wider ähnliche Ausdrüke und einerley biblische Stellen vor : so
bist
entweder der Jnnhalt
rechtfertiget
Freyheit , oder der Gedanke , daßeinLied
für sich ein Ganzes ist , das man in einer
, als von den andern abgeson¬
Sammlung
dert , betrachten muß . Bey den meisten discr Lieder habe ich auf Kirchen - Melodien
zurük gesehen , von denen ich zu Ende des
Werkes ein Verzeichniß angehangen ; und
des Redners seiner
wie die Deklamation
Rede das Leben gibt , so gibt oft die Melo¬
die erst dem Liede seine ganze Kraft . Viles
wird durch den Gesang eindringender und
sanfter , als es im Lesen war ; und vilc Lie¬
der müssen aus vifem Gesichts -Puncte am
meisten betrachtet werden . Sind endlich
nicht alle im eigentli¬
die gegenwärtigen
chen Verstände zum Minzen gcschikt : so
für mich
wird es doch genug Belohnung
seyn,wen sieflch mir Erbauung lesen laßen.

Leipzig , im Monat März , 1757.
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Bitten
^Ott / deine

weit,
So weit die Wolken gehen;
Du krönst uns mit Barmherzigkeit,
Und eilst
, uns beyzustchen.
HErr, meine Burg/ mein Felß/ mein Hort,
Vernimm mein Flehn
, merk auf mein Wort;
Denn ich will vor dir beten.
Güte

reicht

so

Ueberfluß,
Und Schätze dieser Erden.
Laß mir/so viel ich haben muß,
Nach deiner Gnade werden.
Gieb mir nur Weisheit und Verstand,
Dich, GOtt/Uttd den,den du gesandt,
Und mich selbst zu erkennen
. *
Ich bitte nicht um Ehr und Ruhm/
So sehr sie Menschen rühren;
Des guten Namens Eigenthum
Laß mich nur nicht verliehren.
Mein wahrer Ruhm sey meine Wicht,
Der Ruhm vor deinem Angesicht,
Und frommer Freunde Liebe
.
A
Ich

bitte nicht um

So

2

dich,HErr Zebaoth,
Auch nicht um langes Leben.
, Muth in Noth,
Im Glücke Demuth
Das wollest du mir geben.
In deiner Hand steht meine Zeit;
Laß du mich nur Barmherzigkeit
Vor dir im Tode ßnden.
So

bitt

ich

Das Gebet.
verscherzen,
Gebet!
Sey wach und nüchter zum
Ein Flehn aus reinem guten Herzen,
, nie verschmäht,
Hat GOtt, dein Vater
Erschein vor seinem Angesichts
, mit Demuth,oft und gern,
Mit Dank
Und prüfe dich in seinem Lichte,
Und klage deine Noth dem HErrn.
,
, so hochgeehrt zu werden
Welch Glück
Und im Gebet vor GOtt zu stehn!
Der HErr des Himmels und der Erden,
Bedarf der eines Menschen Flehn?
Sagt GOtt nicht:Bittet, daß ihr nehmet?
Ist des Gebetes Frucht nicht dein?
Wer sich der Pflicht zu beten schämet,
, Sein
Der schämt sich GOttes Freund zu seyn.
A) ein Heil, v Christ, nicht

zu

Sein

Glück von seinem

GOtt begehren
,

Pflicht?
Und seine Wünsche GOtt erklären,
Erhebt dieß unsre Seele nicht?
Sich in der Furcht des Höchsten starken,
In dem Vertraun
, daß GOtt uns liebt,
Im Fleiß zu allen guten Werken,
Ist diese Pflicht für dich betrübt?

Ist

dieß denn eine schwere

Seelen;
GOtt sieht aufs Herz, GOtt ist ein Geist.
Wie können dir die Worte fehlen,
Wofern dein Herz dich beten heißt
?
Nicht Töne stnds
, die GOtt gefallen,
Nicht Worte
, die die Kunst gebeut.
GOtt ist kein Mensch
. Ein gläubig Latten,
Das ist vor ihm Beredsamkeit.
Bet

oft in

Einfalt

deiner

das, was uns zum Frieden dienet,
Im Glauben sucht
, der ehret GOtt.
Wer das zu bitten sich erkühnet,
Was er nicht wünscht
, entehret GOtt.
Wer täglich GOtt die Treue schwöret,
Und dann vergißt
, was er beschwur,
Und klagt
, daß GOtt ihn nicht erhöret,
Der spottet seines Schöpfers nur.
A2
Wer

4

BetoftzuGOtt
, und schmekin Freuden,
Wie freundlich er, dein Vater
, ist.
Bet oft zu GOtt, und fühl im Leiden,
Wie göttlich er das Leid versüßt.
Bet oft, wenn dich Versuchung quälet;
GOtt hörts,GOttifts, der Hülfe schasst,
Bet oft, wenn innrer Trost dir fehlet;
Er giebt den Müden Stärk und Kraft.
Bet oft, und heiter im Gemüthe
Schau dich an seinen Wundern satt.
Schau auf den Ernst
, schau auf die Gute,
Mit der er dich geleitet hat.
Hier irrtest du in deiner Jugend,
Im Alter dort. Er trug Geduld,
Rief dich durch Glück und Kreuz zur Tugend;
Erkenn und fühle seine Huld.
Bet oft, und schau mit ftlgen Blicken
Hin in des Ewigen Gezelt.
Und schmeck im gläubigen Entzücken
Die Kräfte der zukünftgen Welt.
Ein Glück von Millionen Jahren,
Welch Glück
! Doch ist von jenem Glück,
Das dem der HErr wird offenbaren,
Der ihm hrer dient kein Augenblick.

Bet

Bet

oft;

durchschau mit heilgcm

Muthe

Barmherzigkeit
Deß, der mit seinem theuren Blute
Die Welt
, der Sünder Welt befreyt.
Nie wirft du dieses Werk ergründen
?
Nein/ es ift eines GOttes That.
Erfreu dich ihrer
/ rein von Sünden/
Und ehr im Glauben GOttes Rath.
Bet oft; entdeck am stillen Orte
GOtt ohne Zagen deinen Schmerz.
Er schließt vom Hetzen aufdie Worte,
Nicht von den Worten auf das Herz.
Nicht dein gebognes Knie
, nicht Thränen,
Nicht Worte
, Seufzer
, Psalm und Thon,
Nicht dein Gelübd rührt GOtt; dein Sehnen,
Dein Glaub an ihn und seinen Sohn.
Die herzliche

Bet

In

oft; GOtt

wohnt

keiner minder oder

jeder

Stätte,

mehr.

bete:
So find ich eh bey GOtt Gehör.
GOtt ift kein Mensch
. Ift dein Begehren
Gerecht und gut: so höct ers gern.
Jfts nicht gerecht
: so gelten Zähren
Der ganzen Welt nichts vor dem HErrn
.
Az
Denk

nicht
: Wenn

an

ich mit

vielen

6

Gemeinen
Auch öffentlich GOtt anzuflehn,
Und seinen Namen mit den Seinen,
Mit deinen Brudern
, zu erhöhn;
Dein Herz voll Andacht zu entdecken,
Wie es dein Mitchrist dir entdeckt,
Und ihn zur Jnnbrunft zu erwecken,
Wie er zur Jnnbrunft dich erweckt.
Vift du ein Herr, dem andre dienen:
So sey ihr Beyspiel
, sey es ftets,
Und feyre täglich gern mit ihnen
Die selge Stunde des Gebets.
Nie schäme dich des Heils der Seelen,
Die GOttes Hand dir anvertraut.
Kein Knecht des Hauses müsse fehlen:
Er ift ein Christ und werd erbaut.
Bet oft zu GOtt für deine Brüder.
Für alle Menschen
, als ihr Freund:
Denn wir sind eines Leibes Glieder;
Ein Glied davon ift auch dein Feind.
Bet oft, so wirst du Glauben hatte
»,
Dich prüfen
, und das Böse scheun,
An Lieb und Eifer nicht erkalten,
Und gern zum Guten werft seyn.
Doch säume

nicht in den

All

7

Allgemeines

Gebet.

^ch komme vor dein Angesicht,
Verwirf, oGOtt ! mein Flehen nicht;
Vergieb mir alle meine Schuld,
Du GOtt der Gnaden und Geduld.
mir,
Ein Herz voll Lieb und Furcht zu dir,
Ein Herz voll Demuth, Preis und Dank,
Ein ruhig Herz mein Lebelang.
Sey mein Beschützer in Gefahr;
Schaffdu

ein reines Herz in

immerdar.
Ist wohl ein Uebel das mich schreckt,
?
Wenn deine Rechte mich bedeckt
Ich harre

deiner

Hand.
Von dir empsieng ich den Verstand;
Erhalt ihn mir, oHErr , mein Hort,
Und stark ihn durch dein göttlich Wort.
Ich

bin

ja, HErr, in

deiner

Laß, deines Namens mich zu freun,
Ihn stets vor meinen Augen seyn.
Laß, meines Glaubens mich zu freun,
Ihn stets durch Liebe thätig seyn.
Glück, was du mich lehrst.
Das sey mein Glück, daß ich zuerst
Nach deinem Reiche tracht, und treu
A 4
In allen meinen Pflichten sey !
Das

ist

mein

8
Kraft
Zum Siege meiner Leidenschaft;
Du aber ziehst mir Kraft mich an,
Daß ich den Sieg erlangen kan.
Gieb von den Gütern dieser Welt
Mir, HErr, so viel, als dir gefallt;
Gieb deinem Knecht ein mäßig Theil,
Zu seinem Fleiße
, Glück und Heil.
Schenckt deine Hand mir Ueberstuß;
So laß mich mäßig im Genuß,
Und dürftge Bcüder zu erfreun,
Mich einen frohen Geber seyn.
Gieb mir Gesundheit
, und verleih,
Daß ich sie nütz und dankbar sey,
Und nie aus Liebe gegen sie,
Mich zaghaft einer Pflicht entzieh.
Erwecke mir stets einen Freund,
Ders treu mit meiner Wohlfahrt meynt,
Mit mir
"in deiner Furcht sich übt,
Mir Rath und Trost und Beyspiel giebt.
Bestimmst du mir ein längres Ziel,
Und werden meiner Tage viel:
So laß GOtt meine Zuversicht,
Verlaß mich auch im Alter nicht.
Ich

bin zu schwach aus eigner

Und

9

nahn:
So nimm dich meiner herzlich an,
Und sey
/ durch Christum deinen Sohn/
Mein Schirm
,mein Schild und grosser Lohn.
Und wird

sich einst

mein Ende

Morgengefang.
Gefühl sey Preis und Dank
ihn, meine Seele!
Der HErr hört deinen Lobgesang;
Lodsing ihm
, meine Seele!

Mein

erst

Erheb

schützen
/ ohne Macht,
Lag ich und schliefim Frieden.
Wer schafft die Sicherheit der Nacht,
Und Ruhe für die Müden?
Mich selbst

zu

wacht
, wenn ich von'mir
Leben zu bewahren
?

Wer
Mein

Wer stärkt

mein

in

seinem

Wer lehrt das Auge seine
Sich

sicher zu

Pflicht,

bedecken
?

Wer ruft dem Tag und seinem

Die Seele
Du

bist

Und dein

zu

weis-

Fleiß,
Gefahren
?

Blut

Und schützt mich vor

nichts

Licht,

erwecken
?

es, HErr und GOtt
ist unser Leben
.

dcr

Welt,
A5

Du

IO

erhält,
Und mirs jetzt neu gegeben.
Gelobet seyst du, GOtt der Macht
Gelobt sey deine Treue!
Daß ich nach einer sanften Nacht Mich dieses Tags erfreue.
Laß deinen Segen auf mir ruhn,
; .
Mich deine Wege wallen
Und lehre mich du selber thun
Nach deinem Wohlgefallen.
Nimm meines Lebens gnädig wahr
Auf dich host meine Seele.
Sey mir ein Retter in Gefahr,
Ein Vater, wenn ich fehle.
Gieb mir ein Herz voll Zuversicht,
Erfüllt mit Lieb und Ruhe,
, das seine Pflicht
Ein weises Herz
Erkenn und willig thue.
Daß ich als ein getreuer Knecht
Nach deinem Reiche strebe,
, züchtig und gereckt
Gottselig
Durch deine Gnade lebe.
Daß ich dem Nächsten beyzustehn,
Nie Fleiß und Arbeit scheue.
Du

bist

es/der

es

uns

n
Mich gern an andrer Wohlergehn

freue.

Und ihrer Tugend

Daß

ich

das Glück der Lebenszeit

In deiner Furcht geniesse,
Und meinen Lauf mit Freudigkeit,
Wenn du gebeutst, beschlösse.

Prüfung

am Abend.

Aer Tag ist wieder hin , und diesen Theil des Lebens,
Wie hab ich ihn verbracht? Verstrich er mir vergebens?
Hab

mit allem Ernst dem Guten nachgestrebt?

ich

Hab ich vielleicht nur mir ,
Mars

in der

Mit Dank

nicht meiner Pflicht

Furcht desHEcrn,daß

und mit

angefangen?

ich ihn

Gebet, mit eifrigem Verlangen,

Als ein Geschöpf von GOtt der Tugend mich
Und

züchtig, und gerecht, und GOttes Freund

Hab

ich in dem

gelebt?

zu
zu

weyhn,
seyn?

Beruf, den GOtt mir angewiesen,

Durch Eyfer und durch Fleiß ihm diesen GOtt gepriesen;

Mir und

der Welt

Weil ihn

der

genützt, und

HErr gebot, nicht

jeden Dienst

gethan,

weil mich Menschen

sahn?

Wie hab ich diesen Tag mein eigen Herz regieret ?
Hat mich im Stillen oft ein Blick auf GOtt gerühret?

Erfreut

ich mich des

Und hab ich im

HErrn , der

Vertraun auf

unser

Flehn bemerkt?

ihn mein Herz

gestärkt?

Dacht

Genuß der Güter dieser Erden

ich bey dem

An den Allmächtigen, durch den

Verehrt ich ihn
Trug

ich

im

sie sind und

Stand ? Empfand

ich

Fühlt

ich der Freundschaft

War

auch mein Ernst noch

Stunden?

süsse

Glük , sprach ich, was
pfunden?

ich

em¬

sanft , mein Scherz noch unschutdsvoll?

Und hab

ich

Hab ich

nichts geredt , das

die Memigen durch

ich

zu

Guten unterrichtet7

des Mitleids Pflicht mein Herz nicht zu bequem?

Ein Glük , das andre traf, war
War

bereuen soll?

Sorgfalt mir verpflichtet,

durch mein Beyspiel still zum

War

seine Huld ?

das Glück mit Dank , den Unfahl mit Geduld?

Und wie genoß meinHerz des Umgangs

Sie

werden?

mir der

Feltritt leid,

so

dieß mir

bald

angenehm?

ich ihn

begangen?

Bestrick ich auch in mir ein unerlaubt Verlangen ?-

Und wenn
Bin ich,

in dieser

vor ihm zu

GOtt ,

Du

noch die Schwachheit meiner

durch Christi

Vergicb , und
Ja ,

stehn, auch willig und bereit?

Blut

dem, den

seine

Gericht.

Sünden kränken;

Barmhertzigteit, und wirst auch mir

Auch diese Nacht bist du der Wächter über
Leb

ich, so

leb ich

Seelen.

mir die verletzte Pflicht;

gehe du nicht mit mir ins

du verzeihest

liebst

verheelen?

der du alles weißst,was könnt ich dir

Ich fühle täglich
V crgreb

Nacht GOtt über mich gebeut,

dir/ sterb ich, so

sterb

ich

sie

mir;

dir!

schenken.

!Z

Aben ^tied.
^ür alle Güte sey geprcißt,
GOtt Vater, Sohn und Heilger Geist! .
Ihr bin ich zu geringe.
Vernimm den Dank,
Den Lodgesang,
Den

ich dir kindlich

singe.

Du nahmst dich meiner herzlich an,
Hast Grosses heut an mir gethan,
Mir mein Gebet gewahret;
Hast väterlich
Mein Haus und mich
Beschützet und genähret.
HErr , was ich bin, ist dein Geschenk;
Der Geist, mit dem ich dein gedenk,
Ein ruhiges Gemüthe;

vermag
Bis diesen Tag,
Ist alles deine Güte.
Was

ich

Sey auch,nach deiner

Macht,
Mein Schutz und Schirm in dieser Nacht,
Vergied mir meine Sünden.
Lied und

Und
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Und kömmt

mein

M

Tod,

HErr Zebaoth,
So laß mich Gnade finden.

Abendlied.
^Err , der du mir das Leben
Bis diesen Tag gegeben,
Dich bet ich kindlich an!
Ich bin viel zu geringe
Der Tccke, die ich singe,
Und die du heut an mir gethan.
Mit dankendem Gemüthe

Güte;
Ich freue mich in dir.
Du giebst mir Kraft und Stärke,
GcLeyn zu meinem Werke,

Freu

ich mich deiner

Und schaffst ein reines Herz in

GOtt , welche Ruh

der

mir.

Seelen,

Nach deines Worts Befehlen
Einher im Leben gehn;
Auf deine Güte hoffen,

Im Geist den Himmel offen,
Und dort den Preis des Glaubens sehn!

Ich weis/ an wen ich glaube,
Staube

Und nahe mich im

Zu dir,o GOtt , mein Heil.
Ich bin - er Schuld entladen,
Ich bin bey dir in Gnaden,
Und in

dem

Himmel ist mein Theil.

Segen,
Eil ich der Ruh entgegen;
Dein Name sey gepreißt!
Mein Leben und mein Ende
Bedeckt mit deinem

Ist dein; in deine Hände
Befehl ich, Vater, meinen Geist.

Danklied.
Au bifts, dem Ruhm und Ehre gebühret;
Und Ruhm und Ehre dring ich dir.
Du , HErr , haft stets mein Schicksal regieret
Und deine Hand war über mir.
nahte;
So hörte GOtt , der HErr, mein Flehn,
Und ließ, nach seinem gnädigen Rathe,
Mich nicht in meiner Noth vergeh».
Wenn Noth

zu meiner

Hütte

stch

l6

Ich sank in Schmerz und Krankheit danieder,
Und rief: O HErr / errette mich!
Da half mir GOtt , der Mächtige wieder,
Und mein Gebein erfreute sich.
Wenn

mich der

betrübte:

Haß desFeindes

Schmerz.
Er half, daß ich nicht Rache verübte,
Und stärkte durch Geduld mein Herz.
Klagt

ich

GOtt

kindlich meinen

' Wenn ich, verirrt vsm richtigen Pfade,
Mit Sünde mich umfangen sah:
ihm, dem Vater der Gnade;
Gnade war mir nah.

Rief

ich zu

Und

seine

bange;
Angesicht.

Um Trost war meiner Seele
Denn GOtt verbarg

sein

so

ihm: Ach HErr, wie so lange?
Und GOtt verließ den Schwachen nicht.

Ich

rief

zu

Er half, und wird mich ferner erlösen.
Er hilft;

der

Er hilft aus
Und gibt mir

Dir
Die

du

HErr

ist

der Versuchung zum
zu

der Tugend

dank ich für die

mir liebreich

gut.
Bösen,

fromm und

Muth.

Prüfung

der

zugeschickt.

Leiden,

Dir
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Dir dank
Womit

ich

mich deine

Dir dank

Freuden,
beglückt.

für die häufigern

ich

Hand

für die

Güter

der

Erden,

Treu.
Dir dank ich; denn du hießest ste werden,
Und deine Gut ist täglich neu.
Für

die Geschenke deiner

Güte;
Selbst deinen Sohn gabst du für mich.
,
Von ganzer See! und ganzem Gemüthe
. ^
Von allen Kräften preis ich dich
Dir

dank

ich für

das Wunder der

, göttliche Werke!
ewig
voll der Huld des HErrn.

Erhebt ihn

Die Erd

Sein,

ist

sein ist

Er hilft und

er

Ruhm und Weisheit und Stärke;
errettet

gern.

Klage,
Des Morgens die Zufriedenheit.
Nach einer Prüfung weniger Tage
Erhebt er uns zur Seligkeit.
Er

hilft. Des

Abends währet die

GOttes, oSeele!
, was er dir gethan.
Vergiß nicht
Verehr und halte seine Befehle,
B
Und bet ihn durch Gehorsam an!
Vergiß

nicht deines

Weih*

,8

Weihnachtslied.
Auf, schicke dich,
Recht feyerlich
Des Heilands

Fest mit Danken

zu

begehen!

Dank,
Der Lobgesang,
Durch den wir ihn, den GOttder Lieb
, erhöhen.
Lieb ist der

Sprich dankbar froh:

Also, also
Hat

GOtt

die

Welt

in

seinem

Sohn

geliebet!

O , wer bin ich,
HErr, daß du mich,
Sohn

geliebet?

Er , unser Freund,
Mit uns vereint,
Zur Zeit, da wir noch seine
Er wird uns gleich,
Um GOttes Reich

Feinde

waren;

Und seine Lieb im Fleisch

offenbaren.

So

herrlich hoch

An ihm nimm
Er

ist

das

in deinem

zu

Theil,

Heil;

Thu täglich Büß und glaub

an seinen

Namen
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Der chrt ihn nicht,
WecHErr , HEcr , spricht,
Und- och nicht sucht sein Beyspiel nachzuahmen.
Aus

Dank will ich

In Brudern dich,
Dich, GOttessohn, bekleiden
, speisen
, tranken;
Der Frommen Herz
In ihrem Schmerz
Mit Trost erfreun, und

dein dabey

gedenken.

Rath , Kraft und Held,
Durch den die Welt
ist, im Himmel
Die Christenheit
Preist dich erfreut,
Und alles

und auf

Und aller Knie soll dir gebeuget

Erhebt

den

Erdenr

werden.

HErrn!

Er, hilft uns gern ,
Und wer ihn sucht
, den wird
Alleluja!

seine

Name

trösten.

Alleluja!
Freut

euch des

HErrn , und jauchzt ihm, ihr Erlößten!

B 2

Weih-

'K-H-U"
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Weihnachtslied.
Dieß ist

Tag, den GOtt gemacht;
Sein werd in aller Welt gedacht!
Ihn preise
, was durch IEsum Christ,
Im Himmel und auf Erden ist!
der

geharrt/
Bis daß die Zeit erfüllet ward;
Da sandte GOtt von seinem Thron
Das Heil der Welt, dich/ seinen Sohn.
Die Völker

haben dein

will:
So steht mein Geist vor Ehrfurcht stillr
Er bet5t an,und er ermißt,
Daß GOttes Lieb unendlich ist.
Wenn

ich

dieß Wunder faßen

erhältErniedrigst du dich/ HErrder Welt/
Nimmst selbst an unsrer Menschheit Theil/
Erscheinst im Fleisch
, und wirst uns heil.
Damit

der

Sünder Gnad

'

König, Zion/ kömmt zu dir.
" Ich komm,im Buche steht von mir;
" GOtt , deinen Willen thu ich gern.
Gelobt sey, der da kömmt im HErrn!
Dein

HErr,

21

HErr, der

gebohreuwirst,
Jmmanuel und Friedefürst,
Auf den die Vater hoffend sahn,
Dich, GOtt Mcßias
, bet ich an. ^
du

Mensch

Gut,
Vereinest dich mit Fleisch und Blut,
Wirft unser Freund und Bruder hier,
Und GOttes Kinder werden wir.
Du

unser Heil und höchstes

Majestät
'.
Du bist es/ der das Herz erhöht»
Gedanke voller Seligkeit!
Du bist es, der das Herz erfreut.
Gedanke voller

Welt.
Ein Mittler ists, der sie erhält.
Was zagt der Mensch
/ wenn der ihn schützt;
Der in des Vaters Schooße sitzt
?
Durch Eines Sünde ßel

die

Jauchzt
/ Himmel
/ die ihr ihn erfuhrt.
Den Tag der heiligsten Geburt;
Und Erde/die ihn heute sieht,
Sing ihm, dem HErrn
, ein neues Liedt
Dieß

Sein

ist der

Tag,den

werd in aller

Welt

gemacht;
gedacht!

GOtt

Bz

Ihn
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Ihn preist
, was durch Jesum Christ
Im Himmel und auf Erden lst!

Am yeuen

Jahre

dcnMond,
Das Jahr darnach zu theilen.
Er schafft es, dqß man sicher wohnt,
Und heißt die Zeiten eilen.
Er ordnet Jahre, Tag und Nacht;
Auf,laßt uns ihm,dem GOtt der Macht,
Ruhm,Preis und Dank ertheilen!
Er ruftder Sonn

HErr,

und schafft

daist, und der da war,
Von dankerfüllten Zungen
Sey dir für das verfloßne Jahr
Ein heilig Lied gesungen;
Für Leben
, Wohlfahrt
, Trost und Rath,
Für Fried und Ruh, für jede That,
Die uns durch dich gelungen.
der

Laß auch dieß

Jahr

gesegnet

seyn,

Das du uns neu gegeben.
Verleih uns

Kraft,

In

leben.
uns, und du vermehrst

Du

deiner Furcht zu
schützest

die Kraft ist

dein,

Der Menschen Glück
, wenn

sie

zuerst

streben.
Gieb mir, wofern es dir gefallt,
Des Lebens Ruh und Freuden.
Doch schadet mir das Glück der Welt:
So gieb mir Kreuz und Leiden.
Nur stärke mit Geduld mein Herz,
Und laß mich nicht in Noth und Schmerz
Die Glücklichern beneiden.
Nach deinem Reiche

väterlich
In diesem Jahre wieder.
Erbarme der Verlaßnen dich,
Und der bedrängten Glieder.
Gieb Glück zu jeder guten That,
Und laß dich
, GOtt, mit Heil und Rath
Auf unsern Fürsten nieder.
Hilf deinem Volke

Gerechtigkeit
Auf feinem Stuhle throne;
Daß Tugend und Zufriedenheit
In unserm Lande wohne;
Daß Treu und Liebe bey uns sey;
Dieß, lieber Vater, dieß verüih
In Christi
) deinem Sohne!
Daß Weisheit und
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Palsionslied.
»,
bedenke
Liebe zu versenken,
aller Schuld des Bösen
Uns zu erlösen.

, dem
HErr, stärke mich
Mich in das Meer der

, von
Die dich bewog

Leiden zu

Erden,
Und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden;
An unsrer Statt gemartert uO zerschlagen,
Die Sünde tragen;
Vereint mit

GOtt, ein

Wnsch

gleich uns auf

Geschäfte!
: so zagen meine Kräfte,
Sinn ich ihm nach
; ich seh und ich empfinde
Mein Herz erbebt
Den Fluch der Sünde.
Welch wundervoll hochheiliges

GOtt

GOtt
Dieß

ist

, ein
gerecht

Rächer alles

Bösen,

, und laßt die Wel^erlösen.
Lieb
, mit Schrecken und Entzücken,
Geist
mein
Am Kreuz erblicken.

ist die

kau

danieder.
, und es erhebt mich wieder,
Es stürzt mich tief
, macht mich aus Gottes Feinde
Lehrt mich mein Glück
Zu GOttes Freunde.
Es schlägt den Stoitz und mein Verdienst

O HErr

2s
O HErr ,
Ich

mein

Heil, an

dessen

Blut

ich

glaube,

Staube,
dankendem Gemüthe
In deine Güte.

liege hier vor dir gebückt im

Verliere mich mit

Sie übersteigt die menschlichen Gedanken;
Allein sollt ich darum rm Glauben wanken?
Ich

bin ein

Mensch; dacfder sich unterwinden,
GOtt zu ergründen?

Das Größt
Uns kömmt

es

in

GOtt

ist

erweisen;
preisen,

Gnad und Lieb

zu, sie demuthsvoll

zu

Zu sehn, wie hoch
, wenn GOtt uns Gnad erzeiget,
Die Gnade steiget.

stets,

Heiland, lehren,
zu verehren;
dem,Beruf der Liebe,
Mich christlich übe.

Laß deinen Geist mich

mein

Dein göttlich Kreuz im Glauben

Daß ich, getreu

in

Das Gute thun, das Böse

HErr, diese Pflicht lehrt
Kan

ich

fliehn und

Leiden.
erlauben,

mich dein heilig

zugleich das Böse mir

Und an dich

Da

du dich selbst

Wie könnt

für

ich noch nach

meiden,

glauben?

gegeben,
meinem Willen leben?
C

mich dahin

Und
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Und

nicht

vielmehr
, weil

Zu

Ich
Wenn
Da du

Und

nicht,wenn Leiden dieser Erden,
Kreuz mich trift, gelaßnes Herzens werden;
so viel für uns, die wirs verschuldet,
Liebreich erduldet
?

sollte

gelassen,
könnt ich ste
, ste meine Drüber hassen;
nicht wie du, wenn ste mich untertreten,
Für sie noch beten
?

Für
Wie

angehöre,
deiner Ehre?

ich dir

welche du dein Leben selbst

vergelten,
Wenn man mich schilt
, nicht rächend wiederschelten.
Du Heiliger,du HErr und Haupt der Glieder,
Schallst auch nicht wieder.
Ich will

nicht

Haß

Haß

mit gleichem

Herzen,
Dieß ist der Dank für deines Kreuzes Schmerzen,
Und GOtt giebt uns die Kraft in deinem Namen,
Dich nachzuahmen.
Ein

reines

Du

Glück
! du

edeln

zuGute.
bin versöhnt in deinem theuern Blute.
hast mein Heil/da du für mich gestorben,
Am Kreuz erworben.

Unendlich

Ich

Herz
, gleich deinem

littest uns

So
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So

Glauben?
mir nichts/Nichts meine Kcone rauben?
, von Herrlichkeit umgcherr,
ich dort
Einst ewig leben?

bin ich denn schon selig hier im

So

wird

So

werd

betrete,
, im Glauben wach und bete:
Im Glauben kämpf
So ist mein Heil schon so gewiß erstrebet,
Als JEsus lebet.
Ja, wenn

ich stets der

Tugend Pfad

Reize:
So schrecke mich dein Wort, das Wort vom Kreuze.
Und werd ich matt im Laufe guter Werke:
So sey mirs Stärke.
Lockt böse Lust mein Herz mit ihrem

Erden
Ein Aergerniß und eine Thorheit werden:
So seysdoch mir,Troz alles frechenSpottes
Die Weisheit GOttes.
Seh

ich dein

Kreuz den Klugen dieser

;
zerschmctern
Erbarme dich,wenn einer von den Spöttern
, und dich,den er geschckähet
Sich spät bekehrt
Um Gnade flehet.
, ste
GOtt, eile nicht

rächend

Cr

zu

Wenn
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'

kränken
So laß dein Creuz mir wieder Ruhe schenken;
Dein Kreuz
, diß«sey, wenn ich den Tod einst leide
Mir Fried und FreudeWenn

endlich
/HErr, mich

meine

Sünden

Passionslied.
mich
, erfahr mein Herz,
sieh
, HErr, wie ichs meyne.
Ich denk an deines Leidens Schmerz,
An deine Lieb
, und weine.
Dein Kreuz sey mir gebeuedeyt!
Welch Wunder der Barmherzigkeit
Haft du der Welt erwiesen!
Wenn hab ich dieß genug bedacht,
Und dich aus aller meiner Macht
Genug dafür gepriesen?
Erforsche

Und

Rath,Kraft
, und

Friedefürst und

Held!

gekleidet,
Wirst du das Opfer für die Welt,
Und deine Seele leidet.
Dein Freund
, - er dich verräth, ist nah.
Des Zornes GOttes Stund ist da,
Und Schrecken strömen über.
Du zagst
, und fühlst der Höllen Weh*
In

Fleisch und

Blut
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" Ists möglich
, Vater, oso geh
" Der Kelch vor mir vorüber
!„
Blut; du ringst und zagst,
nieder;
Du,Sohn des Höchsten,kämpfst
, und wagst
Die erste Bitte wieder.
Du fühlst
, von GOtt gestärkt im Streit,
Die Schrecken einer Ewigkeit,
Und Strafen sonder Ende.
Aufdich nimmst du der Menschen SchuldUnd giebst mit göttlicher Geduld
Dich in der Sünder Hände.
Dein Schweiß wird

Und fällst zur Erde

Du trägst

der

Missethäter

Lohn,

gesündigt
;
Du, der Gerechte
, GOttes Sohn:
So wars vorher verkündigt.
Der frechen Schaar begehrt dein BlutDu duldest
, göttlich groß, die Wut,
Um Seelen zu erretten.
Dein Mörder, JEsus, war auch ich;
Denn GOrt warfaller Sund auf dich,
Damit wir Friede hätten.
Und

hattest

nie

C;

E

Ernie

Kncchtsgestalt,
Und doch der Größt im Herzen,
Erträgst du Spott/ Schmach und Gewalt/
Voll Krankheit und volkSchmerzen.
, der Verheissung Ziel;
Wir sahn dich
, das uns gefiel,
Doch da war nichts
Und nicht Gestalt noch Schöne.
Vor dir, HErr, unsre Zuversicht,
Verbarg man selbst das Angesicht;
Dichschmahndcs Bundes Söhne.
Erniedrigt

bis zur

Ein Opfer, nach dem ewgen Rath,
Belegt mit unsern Plagen,
Um deines Volkes Missethat
zerschlagen,
zum Kreuzesftamm,
Gehst
, gleich als ein Lamm,
In Unschuld stumm
Das man zur Schlachtbank führet.
, als der Helden Held,
Frcywillig
Trägst du, aus Liebe für die Welt,
Den Tod, - er uns gebühret.

Gemärt

und

du den

" Sie
" Die

Weg

mir,
durchgraben,

haben meine Hände

Füsse mir

ss
" Und grosse Facren sinds
, die hier
" Mich, GOtt! umringet haben.
" Ich heul, und meine Hülfift fern.
"Sie spotten mein: Er klags dem HErrn,
"Ob dieser ihn befreyte!
" Du legst mich in des Todes Staub.
" Ich bin kein Mensch,ein Wurm; einRaub
" Der Wuth, ein Spott der Leute.
" Ich rufuud du antwortest nie,
" Und mich verlassen alle.
" In meinem Durste reichen ste
" Mir Eßig dar mit Galle.
" Wie Wachs zerschmilzt in mir mein Herz,
" Sie sehn mit Freuden meinen Schmerz,
"DieArbeit meiner Seelen.
" Warum verlaßst du deinen Knecht?
" Mein GOtt, mein GOtt! ich leid,und möcht
"All mein Gebeine zahlen.
Du neigst dein Haubt
. Es ist vollbracht.
Du stirbst
! Die Erd erschüttert.
Die Arbeit hab ich dir gemacht.
HErr, meine Seele zittert.
Was ist der Mensch
, den du befreyt?
O wär ich doch ganz Dankbarkeit
!.
HErr-

z»
finden.
Und deine Liebe dringe mich,
Daß ich dich wieder lieb, und dich
HErr , laß

mich Gnade

Sünden.

Nie kreuzige mit

Welch Warten einer cwgen

Für die, die

dich

Pein

verachten;

Die, solcher Gnade werth zu seyn,
Nach keinem Glauben trachten!
gestehn,
Und dich durch ihre Laster schmähn,
Als einen Sündendiener!

Für die, die

Wer

dein Verdienst

liebt, kömmt ins Gericht.
Wort halt , liebt dich nicht;

dich nicht

Wer nicht dein

Ihm

bist du kein

Du

Versöhner.

gesagt. Du

hasts

wirst die

Kraft

Zur Heiligung mir schenken.

verschafft,
Sünden kränken.

Dein Blut ists, das
Wenn
Laß

mich die

mich im

Laß mich

Eifer

Vor dir erfunden

Dein Heil

des

Lieb und

in

sey

Mein Stab

mir Trost

Gebets,

Demuth stets

werden.

Noth,
Glük, mein Schild im Tod,

mir der Schirm

im

Mein Wer Trost aufErdenr

in

Trost

7"

ZZ

Trostder
Gedanke , - er uns

Erlösung.

giebt,
auszudenken!
"Also hat GOtt die Welt geliebt,
"Uns seinen Sohn zu schenken!
Leben

Welch Herz vermag

dich

Hoch über die Vernunft erhöht,

Umringt mit

Heilgen

Finsternissen,

Majestät,
Gewissen.

Füllst du mein Herz mit
Und stillest mein

nicht,
Noch ihren Lauf und Bau ergründen;
Und doch kan ich der Sonne Licht
Und ihre Wärm empfinden.
Ich kan der Sonne Wunder

So

kan mein Geist den hohen

Des Opfers JEsu

ergründen;
That,

nicht

Allein das Göttliche der

Das kan mein Herz

Rath

empfinden.

Trost,,daß JEsus Christ
Am Kreuz nicht meine Schuld getragen,
Nicht GOtt und mein Erlöser ist:
Nimm mir den

So werd

lch

angstvoll

zagen.
D

Ist
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Ist Christi Wort

nicht

GOttes

Sinn:

muffen,
Und wer GOtt ist, und was ich bin,
, nicht wissen.
Und werden soll
So

werd

ich ewig

irren

Nein, diesen Trost der Christenheit
Soll mir kein frecher Spötter rauben;
Ich fühle seine Göttlichkeit,
Und hatte fest am Glauben.
Des Sohnes

GOttes Eigenthum,

Erbe,
Dieß bin ich; und das ist mein Ruhm,
Auf den ich leb und sterbe.

Durch

ihn des ewgen

Lebens

Geist,das Pfand,
Daran wir seine Liebe merken,
Und bildet uns durch seine Hand
Zu allen guten Werken.
Er giebt mir seinen

So lang ich seinen Willen gern
Mit einem reinen Herzen thue;
So fühl ich eine Kraft des HErrn,
Und schmeke Fried und

Ruhe.

kränkt,
Kreutze trette:

Und wenn mich meine
Und

ich zu

seinem

Sünde

So

zr
So
Und

weis

ich, daß

thut/warum

gedenkt,
bete.

er mein
ich

weis, daß mein Erlöser lebt,
Daß ich
, erwecket aus der Erde,
Wenn er sich zum Gericht erhebt,
Im Fleisch ihn schauen werde.
Ich

Glauben hier
den, der uns geliebt
, erkalten?
Dieß ist die Lieb
, oGOlt, zu dir,
Dein Wort von Herzen halten.
Kan unsre Lieb

im

Für

Dankbarkeit,
So oft ich deinen Namen nenne,
Und hilf, daß ich dich allezeit
Treu vor der Welt bekenne.
Erfüll

mein Herz mit

seyn,
Um deinetwillen Schmach zu leiden:
So laß mich keine Schmach und Pein
Von deiner Liebe scheiden.
Soll

ich

dereinst noch würdig

ich, GOtt , nicht für und für
Des Glaubens Freudigkeit empfinden:
So wirk er doch sein Werk in mir,
Und reinge mich von Sünden
.
Dr
Und soll

Hat

z6
geschenkt:
So laß mich noch im Tode denken
Wie sollt uns der, der ihn geschenkt/
Mit ihm nicht alles schenken!
Hüt

GOtt

uns seinen

Sohn

Osterlied.
, mein Geist, erfreut
dich
der Herrlichkeit;
Halt im Gedächtniß IEsum Christ,
Der von dem Tod erstanden ist!

Erinnre

Des hohen Tags

ihn,
Als ob er heute dir erschien,
Als spräch er: Friede sey mit dir!
So freue dich, mein Geist, jn mir.
Fühl

alle

Dankbarkeit für

an.
Er mißt den Sternen ihre Bahn;
Er lebt und herrscht mit GOtt vereint,
Und ist dein König und dein Freund.
Schau

über

dich,und

bet ihn

Macht, Ruhm und Hoheit immerdar
Dem, der da ist, und der da war!
Sein Name sey gebenedeyt,
Von nun an bis in Ewigkeit!
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O Glaube/der

erhöht!
Was ist der Erde Majestät,
Wenn sie mein Geist mit der vergleicht,
Die ich durch GOttes Sohn erreicht
?
das Herz

Reich,
Unsterblich
, heilig,Engeln gleich,
Und ewig
, ewig selig seyn;
HEcr, welche Herrlichkeit ist mein!
Vor seinem Thron

in

seinem

ihr;
Lieb und Verwundrung kämpft in mir,
Und voll von Ehrfurcht
, Dank und Pflicht,
Fall ich, GOtt, auf mein Angesicht.
Mein Herz erliegt froh unter

Du, der

thronst,
Ich soll da wohnen
, wo du wohnst
?
Und du erfüllst einst mein Vertraun,
In meinem Fleische dich zu schaun?
du

in den Himmeln

soll, wenn du,

Fürst,
In Wolken göttlich kommen wirst,
Erweckt aus meinem Grabe gehn,
Und rein zu deiner Rechten stehn
?
Ich

Mit Engeln und
Mit Thronen

des Lebens

Seraphim,
Cherubim,
Dz

mit

und mit

Mit

Z8
Mit allen Frommen aller Zeit
Soll ich mich freun in Ewigkeit?
Glück, zu welchem Ruhm
Erhebt uns nicht das Christenthum!
Mit dir gckreutzigt
, GOttes Sohl-,
Sind wir auch auferstanden schon.
Zu

welchem

Nie komm

es

mir aus meinem

Was ich, mein Heil, dir
Damit

ich

mich,

Zu deinem Bilde stets

Er ists,

schuldig

in Liebe

Sinn,
bin;

treu,

erneu.
schafft;
ist die Kraft»

der alles in uns

Sein

ist

Halt

im Gedächtniß

Der

von

das Reich,

sein

JEsum Christ,
dem Tod erstanden ist!

^reywillig hab ichs dargebracht,
"Und niemand nimmt mein Leben.
"Es selbst zu lassen, hab ich Macht,
"Macht, wieder mirs zu gebem
"Und darum liebt mein Vater mich,

"Daß
"Für

laß , und ich
Feind es lasse.

ich mein Leben
meine

Niedrigkeit
"Ein Aergerniß der Erden;
"Verschmäht
, gegeiffeltund verfpeyt,
"Gekreuzigt werd ich werden;
"Wenn alles dieß vollendet ist:
"So wird des Menschen Sohn, der Christ,
"Nicht die Verwesung sehen.
"Ich

bin in

meiner

hat:
"So wird ihn GOtt erhöhen.
"Ich leid und sierb an eurer statt,
'' Dann werd ich auferstehen,
''Am dritten Tag geh ich heraus,
"Lösch alle Schmach des Kreuzes aus,
"Als GOttes Sohn bewiesen.
"Weil

er sich selbst

erniedrigt

sehn
, erfreuet euch,
"Euch siegreich wiedersehen!
"Euch lehren
, meines Vaters Reich
"Und hohen Rath verstehen;
"Euch den verheißnen Geist verleih
«;
"Und ihr sslt meine Zeugen seyn,
"Daß ich vom Tod erstanden.
"Ich will

"Geht

"Ich

euch

hin und

bin des

Welt;
Saamen,

lehret

Weibes

alle

' Der
v

4<r
"Der Saamen Abrahams
, der Held;

Namen.
"Wer anGOttgläubt
, glaubt auch an mich.
"Thut Wunder und beweißt
, daß ich
"Zur Rechten GOttes sitze.
"Und tauft

in

meinem

Evangelium,
"Und freuet euch der Leiden,
"Kein Engel und kein Fürstenthum,
"Nichts soll euch von mir scheiden.
"Man wird euch hassen
, und euch schmähn,
"Euch töden
; dennoch solls geschehn,
"Daß eure Lehre sieget.
"Kämpft

für mein

HErc, unser Heil! sie hat gesiegt,
Und siegt in allen Landen,
Und zeuget
, daß dein Wort nicht trügt,
Und zeugt du bisi erstanden.
Dein Kreuz
, an das man dich erhöht,
Verwandelt sich in Majestät;
Du gehst aus deinem Grabe.
Niedrigkeit,
Warst du ein Ziel des Spottes,
Und zeigtest doch zu gleicher Zeit
Au dir die Hoheit GOttes.
Gehaßt

in deiner

Dein

4r
Dein Kreuz

schien

zwar-er

Welt ein

höchste

Heil,
Tugend.

Dein Reich war

nicht von dieser

Greul?

Doch sterben für der Feinde

Dieß

ist

die

Welt,
Dein Ruhm nicht Menschenehce.
An Demuth groß, an Lieb ein Held,
Und göttlich in der Lehre;
Geduldig
, und von Sünden rein,
Gehorsam
, bis zum Kreuze
, seyn;
Dieß war des Heilands Grösse.
Kreuz
. Doch war dir nicht
Die Kraft des HErrn gegeben?
Wer gab den Blinden das Gesicht?
Den Todten selbst das Leben?
Und wem gehorchte Wind und Meer?
Und wem der bösen Geister Heer?
Du warst von Gott gekommen.
Du starbst

am

Nun irren

mich nicht

Schmach und

Spott,

Schanden.
Du bist mein HErr, du.bist mein GOtt;
Denn du bist auferstanden.
Du bist mein Heil
, mein Fels, mein Hort,
Der HErr, durch dessen mächtig Wort
Auch ich einst ewig lebe
.
E
Noch deines

Kreuzes

Wie
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Wir sind nun göttlichen Geschlechts,
Durch
Dieß

dich des

Himmels Erben.

ist die Hoffnung deines

Knechts,

In dieser will ich sterben.
Wie du vom Tod erstanden bist;
So werd

ich, HErr JEsu Christ,
Am jüngsten Tag erstehen.
auch

Osterlied.
^Esus lebt, mit ihm auch ich.
Tod , wo sind nun deine Schreken?
Er , er lebt, und wird auch mich
Von den Todten auferweken.
Er verklärt mich in sein Licht;
Dieß ist meine Zuversicht.
JEsus lebt, ihm ist das Reich
Ueber alle Welt gegeben
;'
Mit ihm werd auch ich zugleich
Ewig herrschen
/ ewig leben.
GOtt erfüllt, was er verspricht;
Dieß ist meine Zuversicht.
JEsus lebt, wer nun verzagt,
Lästert ihn und GOttes Ehre.

4Z
Gnade hat er zugesagt, '
Daß der Sünder

sich

bekehre.

^ GOtt verstößt in Christo nicht;
k Dieß ist meine Zuversicht.
!

JEsus lebt/
Sein

sey

mein;
auch mein ganzes Leben.
sein

Heil

ist

seyn,
! Und den Lüsten widerstreben.
! Er verläßt den Schwachen nicht;
Reines Herzens will ich

Dieß

ist meine

Zuversicht.

JEsus lebt, ich bin gewiß,
t Nichts soll mich von'JEsu scheiden,
Finsterniß,
s Keine Herrlichkeit
, kein Leiden.
> Er giebt Kraft zu dieser Pflicht;
Keine Macht der

! Dieß ist meine Zuversicht.
JEsus lebt, nun ist der Tod
Mir der Eingang in das Leben.
Welchen Trost in Tsdesnoth
Wird es meiner Seele geben,
Wenn sie gläubig zu ihm

spricht:

! HErr , HErr , meine Zuversicht!
e

E2

Auf
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Auf

die

Himmelfahrt

des

Erlösers.
it , ihrErlößten
, -emHErrn! Er hat sein Werk
vollendet;
Des müsse sich der Erdkreis freun!
Er fährt verkläret hinauf zu dem
, - er ihn gesendet,
Und nimmt die Himmel wieder ein.

er-asHeil und unvergänglich Leben
Auf Erden an das Licht gebracht,
Den Weg zuGOtt uns gelehrt,sich selbst für uns gegeben,
Fährt auf zur Rechten seiner Macht.
DerHErr,nachdem

Sein, sein

ist alle

Gewalt

im

Himmel und auf

Erden,

verdient.
Wer sein Wort gläubet und hält, soll nicht verlohren wer¬
den;
Er hat die Welt mit GOtt versühnt.
Und uns hat er das Heil

Hoch über alle Vernunft besiegt

Und seine Lieb ermüdet

er

ihr

Verderben,

nie.

Ein unvergängliches Glück den Menschen

So

heiligt er

Jauchzt,ihr

sich selbst

für

erwerben,

sie.

HErrn, und
Namen!
ist unsre Pflicht.

Gerechten dem

Ihm danken
, das

zu

preiset

seinen
Wir
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ihm. Sein Wort
unsre Zuversicht.

Wir

sind glückselig in

Und

GOtt

lft

ist

Ja

und

Amen;

Preißt, ihr Erlößten
, den HErrn, und rühmet all ihr
Frommen!
Er fährt gen Himmel als ein Held,
In Wolken fahrt er hinauf; so wird er wiederkommen,
Ein HErr und Richter aller Welt.
Trost, verklärt ihn einst zu
schauen,
Und seiner Liebe sich zu freun.
Dieß ist des Gläubigen Pflicht
, ihm ewig zu vertrauen,
Und sich durch Tugend ihm zu weihn.
Dieß

ist des

Gläubigen

schämt
, deß wird er auch sich
schämen,
Den wieder ehren
, der ihn ehrt.
Laß uns das Leben von dir, und Gnad um Gnade nehmen
HErr, dessen Herrschaft ewig währt!
Wer des Erlösers

Ich

bin

ein

sich

Schaaf,du weisest mich
deinem Rath;

irrendes

Und leitest mich nach

zu

Rechte,

Machst mich vom Knechte der Welt zu einem
Und tilgest meine

Knechte,
Missethat.
E ;

deiner

Was
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Wett? Sie rührt den Christen
wenig.
Du kleidest ihn mit Ruhm und Pracht.
Was

Was

ist die Hoheit der

ist die

Hoheit der Welt ? Zum Priester und zum

König,
Bin ich, durch dich, vor GOtt gemacht.

. ^

Dank sey dem Heyland der Welt! ErhatftinWert

vollführet.
Frolock ihm, Volck der Christenheit!
Er sitzt zur Rechten des HErrn. Er
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.

lebet und

regieret

Am Lomm union tage.
Hch komme, HErr / und suche dich,
" Mühselig und beladen.

GOtt ,

'

Erdarmer, wücdge mich
Des Wunders deiner Gnaden.
mein

Ich liege hier vor deinem Thron,
Sohn GOttes und des Menschen Sohn,
Mich deiner zu getrosten.
Ich fühle meiner Sünden Müh;
Ich

suche

Ruh

und finde

sie

Zm Glauben der Erlößtcn.
Dich
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Dich bet

Du

bist

ich zuversichtlich an,

das Heil der Sünder.

Du haft die Handschrift abgethan,
Und wir sind GOttes Kinder.
Ich denk an deines Leidens Macht,
Und an dein Wort : Es ist vollbracht!
Du haft mein Heil verdienet.
Du hast für mich dich dargestellt.
GOtt war in dir, und hat die Welt
In dir mit

sich

vecsühnet.

So freue dich, mein Herz, in mir
Er tjlget deine Sünden,
Und laßt an seiner Tafel hier
Dich Gnad um Gnade finden.

Du rufst, und er erhört dich schon,
Spricht liebreich
: Sey getrost,mein Sohn!
Die Schuld ist dir vergeben.
Du

Tod getauft,
Und du wirst dem, der dich erkauft,
Von ganzem Herzen leben.
bist in meinen

Dein

ist

das Glück der Seligkeit;

Bewahr es hier im Glauben,

Sicherheit
Dir deine Krone rauben.
Und laß durch keine

Sieh,
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WsHchZr

Sieh , ich ich vereine mich mit dir;
Ich bin der Weinstock
/ bleib an mir:
So wirst du Früchte bringen.
Ich helfe dir , ich stärke dich;
Und durch die Liebe gegen mich
Wird dir

der

Sieg gelingen.

Ja , HErr , mein Glück ist
Ich will es treu erfüllen,

dein

Gebot?

Und bitte dich, durch deinen Tod,
Um Kraft

Laß

zu meinem

mich von

Willen.

nun an würdig seyn,

Mein ganzes Herz dir , HErr , zu weihn,
Und deinen Tod zu preisen.
Laß

mich den

Ernst der Heiligung

Durch eine wahre Besserung
Mir und der Welt beweisen!

Wieder den Aufschub der
Bekehrung.
(Allst du die Buße noch, die GOtt gebeut,verschieben:
So schändest du sein Wort, und mußt dich selbst nicht
lieben.
Ist

deine Besserung nicht deiner

Seele Glück?

Uud wer verschiebt sein Heil gern einen

Augenblick?
Allein

nicht,sein eigen Herz bekämpfen,
Begierden wiederstehn
, und seine Lüste dämpfen
7
Ja , Sünder, es ist schwer
; allein zu deiner Ruh
! Ist dieß der einzge Weg. Und dem entsagest du?
Allein wie schwer ists

Ist deine Pflicht von

vergessen
?
abgemessen.
Was weigerst du dich noch
7Ist GOtt denn ein Tyrann,
Der mehr von mir verlangt
, als ich ihm leisten kan7
Nach deinen

Kräften

GOtt/wie

kanft du

ste

selbst hat er ste

selbst
, gewinnet GOtt, wenn ich ihm kindlich
diene,
Und seiner werth zu seyn
, im Glauben mich erkühne7
Wenn du die Tugend übst
, die GOtt, dein HErr, gebeut,
> Wem dienst du?Ringst du nicht nach deiner Seligkeit?
Sprich

^

noch
, das Laster zu verlassen
?
Weil es dein Unglück ist, befiehlt es GOtt zu Haffen.
Was weigerst du dich noch
, der Tugend Freun- zu seyn7
Weil ste dich glücklich macht
, befiehlt fie GOtt allein.
Was weigerst

du dich

an, das Gute zu vollbringen.
Soll er durch Allmacht dich
, ihm zu gehorchen
, zwingen
7
Er gab dir die Vernunft
; und du veriaugnest fie7
Er sendet dir sein Wort; und du gehorchst ihm nie7
GOtt beut

die

Kraft dir

F

Sprich

sO

nicht:GOtt kennt rMHerz; ich hab es ihm
verheissen,
, mich bald vom Laster los zu reisten;
Mich noch dereinst
. Doch diese Schwierigkei
Jtzt ist dies Werk zu schwer
, wächst sie nicht durch die Zeit?
^rschceckt
Die heute dich
Sprich

befohlen.
, die That zu wiederholen.
Je starker wird der Hang
, des Höchsten Feind zu seyn:
nicht
Scheust du dich heute
!
Um wie viel weniger wirst du dich morgen scheun
Je

öfter du vollbringst,was Fleisch und

Blut

Augenblicken
entrücken?
Kan dich kein schneller Tod der
, !
Ist ein Geschrey zu GOtt, ein Wunsch nach Besserung
, die wahre Heiligung?
Und Angst der Missethat
Ist

denn die Büß ein Werk von

wenig

Welt noch heut

; ^
, des Glückes der Eclößten
Seligkeit
, sich sicher zu getrosten;
Wenn uns der Tod ergreift
Ist das Bekenntniß gnug, daß uns die Sünde reut:
, als deine Seligkeit.
So ist kein leichter Werk
Jsts guug

zur

Seelen;
Ist keine Seele rein,der Glaub und Liebe fehlen;
, den du liebst;
, GOtt dienen
Ist dieses dein Beruf
, wenn du dieß Werk verschiebst.
So zittre vor dir selbst
?
. Ist dieser dein Geschäfte
Der Glaube heiligt dich
! Und du verschmähst des Geistes GOttes
Nein, Mensch
ErKräfte?
Doch fodert

GOtt

von uns die Reinigkeit der

Wort? Giebt in verkehrten Sinn
bcharrt
, nicht GOtt zuletzt
-ahm?

Erschrekt dich nicht sein

Den

Sünder,der

erlößt, damit wir Sünder bleiben
,
Und
, stcher durch sein Blut, das Laster höher treiben
?
Gebeut uns Christi Wort nicht Tugend,Recht und Pflicht:
So ist es nicht von GOtt. GOtt widerspricht sich nicht.
Hat Christus uns

heute
, weil du lebst
, und seine Stimme hörest,
Noch heute schicke dich
, daß du vom Bösen kehrest«
Begegne deinem GOtt, willst du zu deiner Pein
Dem hier versäumtes Glück nicht ewig noch bereun.
Noch

beherzt
, dich selber zu besiegen;
Der Sieg, so schwer er ist
, bringt göttliches Vergnügen.
Was zagst du? Geht er gleich im Anfang langsam fort;
Sey wacker
! GOtt ist nah,und stärkt dich durch semWork
Entschließe dich

an; er

Sünden.
Und läßt dich sein Gesetz erst seinen Fluch empfinden;
So wiederstreb ihm nicht
; denn GOttes Traurigkeit
Wirkt eine Reu in dir, die niemahls dich gereut.
Ruf

ihn in Demuth

tilget deine

ist, so gicdts doch

Frieden.
Der Tugend nur allein hat GOtt dieß Glück beschieden.
Ein Mensch
, der GOtt gehorcht
, erwählt das beste Theil;
Ein Mensch
, der GOtt verläßt
, verläßt sein eignes Hell.
Fr
Die
So

süß ein

Laster

keinen

Die Buße führt

dich nicht in eine

GOtt

kennt und liebt dein

Macht

deine

Welt voll

Gluck; sie führt
den,

Seele rein, füllt

GiebtWeißheit

und

zu

Leiden;
deinen

Freu«

Zuversicht,
Verstand,und Muth zu deinerPflicht.
dich mit

Sprich selbst: Ist dieß kein Glück/ mit ruhigem Ge«
wissen,
j
Die Güter dieser Welt, des Lebens Glück gemessen,
seyn,
Glauben freun?

^
.

.

!

Und mäßig und gerecht in dem Genusse
Und

sich

der

Seligkeit

schon hier im

Büßlied

An dir allein, an dir hab ich gesündigt,
Und übel oft vor vor dir gethan.
Du

siehst die

Schuld, die

mir den

Fluch verkündigt,

Sieh , GOtt , auch meinen Jammer an.
Dir ist mein Flehn,

mein

^

Seufzen nicht verborgen,

Und meine Thränen sind vor dir.
Ach

GOtt , mein GOtt ,

Wie lang entfernst

du dich

wie lange soll ich

von

j

sorgen?

mir ?

HErr , handle nicht mit mir nach meinen Sünden,
Vergilt mir nicht nach meiner Schuld.
Ich suche dich, laß mich dein Antlitz finden,
Du GOtt der Langmuth und Geduld.
Früh
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Früh

wsllft du mich mit deiner Gnade

GOtt, Vater

füllen,

Barmherzigkeit.
willen;
GOtt/der gern erfreut.
der

Erfreue mich um deines Namens

Du

bist ein

Laß deinen Weg mich wieder freudig

wallen,

Recht,
Wohlgefallen;
bin dein Knecht.

Und lehre mich dein heilig

Mich täglich thun nach deinem
Du bist mein

GOtt , ich

HErr, eile du,

Schutz
, mir beyzustehen,
Und leite mich auf ebner Bahn.
Er hört mein Schreyn
, der HErr erhört mein Flehen,
Und nimmt sich meiner Seelen an.
mein

Lied amGeburtstage.
Air

dank ich heute für mein Leben;
Tage,da du mirs gegeben.
Dank ich dir, GOtt, dafür.
Durch freye Gnad allein bewogen,
Haft du mich aus dem Nichts gezogen;
Durch deine Güte bin ich hier.
Am

Du haft
An deiner

Bis diesen

bereitet,
geleitet,
Augenblick.
mich

wunderbar

Rechten mich

Du

Tage,
Verwandeltest selbst meine Klage
Und meine Leiden in mein Glück.
Du

gabst

mir tausend frohe

geringe,
Mit der du, Herrscher aller Dinge,
Stets über mich gewacht.
O Gott, damit ich glücklich werde,
Haft du an mich
, mich Staub und Erde,
Von Ewigkeit her schon gedacht!
Ich

Du

bin der

Treue

zu

Und zahltest alle meine

Eh

ich

SehnenThränen,

sahst und hörtest schon mein

bereitet

begonnte,
Eh ich zu dir noch rufen konnte,
Mir mein bescheiden Theil schon dar.

Und

wogst
, eh

war;
ich zu seyn

finden;
Und sahst doch alle meine Sünden
Vorher von Ewigkeit«
O welche Liebe
, welch Erbarmen
:
Der HErr der Welt sorgt für mich Armen,
Und ist ein Vater, der verzeiht.
Du ließst

mich

Gnade vor dir
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Für alle Wunder deiner Treue,

alles, dessen

freue,
Lobsiuget dir mein Geist.
Er selber ist dein großt Geschenke:
Dein ifts, daß ich durch ihn dich denke,
Und dein
, daß er dich heute preist.
Daß du mein Leben mir gefristet,
Mit Stärk und Kraft mich außgerüsiet,
Dieß, Vater, dank ich dir;
Daß du mich wunderbar gcführet,
Mit deinem Geiste mich regieret,
Dieß alles, Vater, dank ich dir.
Soll ich
, oGOtt, noch länger leben:
So wirst du, was mir gut ist, geben;
Dugiebsts/ichhoff auf dich.
Dir, GOtt, bcfehl ich Leib und Seele,
Der HErr, HErr, dem ich sie befehle,
Der segne und behüte mich!
Für

ich mich

Preis des Schöpfers.
ich,oSchöpfer
, deine Macht,
Die Weisheit deiner Wege,
Die Liebe
, die für alle wacht,
Anbetend überlege:

So

s«
So weis ich,vonBewundrung voll,

, wie ich dich erheben soll,
Nicht
, mein HEcrund Vater!
MeinGOtt
, wohin es blickt,
sieht
Die Wunder deiner Werke.
, prächtig ausgeschmückt,
Der Himmel
, du GOtt der Stärke!
Prcißt dich
Wer hat die Sonn an ihm erhöht?
Wer kleidet 6c mit Majestät?
Wer ruft dem Heer der Sterne?
Mein Auge

Lauf?
Wer heißt dte Himmel regnen?
Wer schließt den Schoos der Erden auf,
Mit Vvrrach uns zu segnen?
O GOtt der Macht und Herrlichkeit,
GOtt, deine Güte reicht so weit,
So weit die Wolken reichen!
Dich predigt Sonenschein und Sturm,
Dich preißt der Sand am Meere.
, ruft auch der geringste Wurm,
Bringt
Bringt meinem SchöpferEhre!
, ruft der Baum in seiner Pracht,
Mich
, ruft dte Saat, hat GOtt gemacht;
Mrch
Bringt unserm Schöpfer Ehre!
Wer mißt dem Winde seinen
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Mensch
, ein Leib
, den deine Hand
So wunderbar bereitet;
Der Mensch
, ein Geist
, den sein Verstand
Dich zu erkennen leitet;
Der Mensch
, der Schöpfung Ruhm und Preis
Ist sich ein täglicher Beweis
Von deiner Güt und Grösse.
Der

ewig
, omein Geist,
Erhebe seinen Namen
l
GOtt, unser Vater, sey gepreißt,
Und alle Welt sag Amen!
Und alle Welt fürcht ihren HErrn,
Und hoff auf ihn, und dien ihm gern!
Wer wolte GOtt nicht dienen?
Erheb ihn

Die Ehre GOttes aus

Natur.

der

Aie Himmel rühmen des Ewigen Ehre,
Ihr Schall pstanzt seinen Namen fort.

^ Ihn rühmt der Erdkreis
, ihn preisen die Meer?;
Vernimm
, oMensch
, ihr göttlich Wort!
Wer tragt der Himmel unzählbare

Sterne?

Wer führt die Sonn aus ihrem Zelt?
Sie kömmt und leuchtet und lacht uns von ferne,
Und läuft den

Weg, gleich

als

ein

Held
.

G
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Vernimms
, und
Die

die

Natur

dir

siehe die Wunder der

Wercke,

aufgestellt!
Stärke
Welt?

Verkündigt Weisheit und Ordnung und
Dir

nicht den

HErrn, den HErrn

der

Heere,
beschaun?
ihm die Ehre!
vertraun.

Kanst du der Wesen unzählbare

Den kleinsten Staub fühttos
Durch wen

Mir ruft
Mein

alles? O gieb
HErr, sollst du

ist

der

ist die

Kraft, mein

Himmel und

An meinen Wercken kennst du

Ich bins,
Dein

mich!

seyn,der ich seyn werde,
Vater ewiglich.

und werde

GOtt

und

Ich bin dein Schöpfer
, bin Weisheit
Ein

GOtt

der

Ordnung
, und

Ich bins! Mich

liebe

Und nimm an meiner

EOtt ist

Güte,

dein

und

Vorsehung

Lied!
Starke;
HErr ist sein Nam, und groß sind
Und alle Himmel sein Gebiet
.'
ist der

und

Heil;
von ganzem Gemüthe,
Gnade Theil.

GOttes Macht
Er

Erde;

mein

GOtt

der

seine

Werke,
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^ Er will und sprichts;
So sind und leben Welten.
Und er

gebeut,

so fallen durch sein

Die Himmel wieder in ihr

Nichts.

Kleid,

Licht ist sein

Und ftine Wahl das

Beste.

Er herrscht als

GOtt , und

Ist Wahrheit

und

Unendlich

Schelten

seines Thrones

Beste

Gerechtigkeit.

reich,

Ein Meer von Seligkeiten,

GOtt , und GOtt in ewgen Zeiten!
HErr aller Welt , wer ist dir gleich?

Ohn Anfang

Was ist und war,
In Himmel, Erd und Meere,
Das kennet GOtt , und seiner Werke Heere
Sind ewig vor ihm offenbar.
^ Er ist um mich,
! Schafft/daß ich sicher ruhe;
Er schafft
, was ich vor oder nachmals thue,
Und er erforschet mich und dich.
Er
Du

ist

sitzest

dir nah,
oder

gehest;

G 2

Ob

6O

HKrH-U»

Ob du aus

So

ist er

Er

Meer, ob

allenthalben

flöhest,

da.

Flehn
Rath der Seele.

kennt mein

Und allen

Er weis
, wie
Und

du gen Himmel

oft ich

eilt, mir

fehle,
beyzuftehn.

Gutes thu und

gnädig

dar,
Was er mir geben wolte,
Schrieb aufsein Buch
, wie lang
Da ich noch»«bereitet war.
Er wog mir

Nichts, nichts
Das GOtt

nicht

HErr, immerdar
Dein Lob

ich

leben

solle,

mein,
angehöre.

ist

soll deines

in meinem

Namens

Munde

Ehre,

seyn!

Pracht
Von deinen Wundern fassen?
Ein jeder Staub, den duchast werden lassen,
Verkündigt seines Schöpfers Macht.
Wer

kan die

Halm
Ist deiner Weisheit Spiegel.
Du, Luft und Meer,ihr, Auen
, Thal und Hügel,
Du
Ihr seyd sein Loblied und sein Psalm;
Der

kleinste

6r
Du tränckst das Land,
Führst uns auf grüne
Nacht

Und

und

Tag,

Empfangen wir aus

Weiden;
und

deiner

Korn

und Wein und

Freuden

Hand.

fallt,
deinen Willen;

Kein Sperling

HErr,

ohne

Solt

ich

mein Herz nicht mit dem Troste

Daß

deine

Hand

mein Leben

stillen,

halt?

Ist GOtt mein Schutz,
Will GOtt mein Retter werden:
So

frag

ich

nichts nach Himel und nach

Und biete selbst der Hölle

Erden

Trutz.

Verträum

aufGOttes
Vorsehung.

i
Auf GOtt, und

Rath,
bauen,
Und dem
, der mich erschaffen hat,
^ Mit ganzer Seele trauen.
Er, der die Welt Allmächtig halt,
i Wird mich in meinen Tagen
Als GOtt und Vater tragen.
nicht auf meinen

Will ich mein Glücke

Gz

Er
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Ewigkeit,
Wie viel mir nützen würde,
Bestimmte meine Lebenszeit,
Mein Glück und meine Bürde.
? Ist auch einSchmerz,
Was zagt meinHerz
Der zu des Glaubens Ehre
Nickt zu besiegen wäre?
Er sah von aller

GOtt

kennet was mein Herz

begehrt,

hätte, was ich bitte,
, eh ichs bat, gewährt,
Mir gnädig
Wenns seine Weisheit litte.
Er sorgt für mich Stets väterlich.
Nicht, was ich mir ersehe,
Sein Wille,der geschehe!
Und

Glück
Weit schwerer oft zu tragen,
Als selbst das wiedrige Geschick,
Bey dessen Last wir klagen?
Die größte Noth Hebt doch der Tod;
Und Ehre, Glück mid Habe
Verläßt mich doch im Grabe.
Ist

nicht ein ungestörtes

An

, was
dem

wahrhaft glücklich

GOtt

keinem

Läßt

es

fehlen;

macht,
Ge

k Gesundheit, Ehre , Glück und Pracht
Sind nicht das Glück der Seelen.
GOttes Rath Vor Augen hat/
Dem wird ein gut Gewissen
Wer

Die Trübsal auch versässen.

Was

Herrlichkeit?
sie verschwunden!

ist des Lebens

Wie bald

ist

Zeit?
Wie bald ifts überwunden!
Was

ist

das

Leiden dieser

HErrn ! Er hilft uns gern;
Seyd frölich/ ihr Gerechten!
Der HEcr hilft seinen Knechten.
Host auf den

Versicherung der Gnade
' GOttes.
j Ao hoff ich denn mit vestem Muth
! Auf GOttes Gnad und Christi Blut;
Ich hoff ein ewig Leben.
GOtt ist ein Vater , der verzeiht,
Hat mir das Recht zur Seligkeit
- In seinem Sohn gegeben.
^

HErr , welch ein unaussprechlich Heil,
dir, an deiner Gnade Theil,

An

Theil an dem Himmel haben;
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Im
Dich

Von

rein,
lieben
, und versichert seyn
deines Geistes Gaaben!

Herzen durch den Glauben

Wort, das Wort der Seligkeit,
Wirkt göttliche Zufriedenheit,
Wenn wir es treu bewahren.
Es spricht uns Trost im Elend zu,
Versässet uns des Lebens Ruh,
Und stärkt uns in Gefahren.
Erhalte mir, oHErr, mein Hort!
Den Glauben an dein göttlich Wort,
Um deines Namens willen;
Laß ihn mein Licht auf Erden seyn,
Ihn täglich mehr mein Herz erneun,
Und mich mit Trost erfüllen!
Dein

Die GüteGOttes.
HAie groß

ist des Allmächtgen

Ist

Mensch
, den

der ein

sie

nicht

Güte!
rührt;

Der mit verhärtetem Gemüthe

erstikt
, der ihr gebührt?
Nein, seine Liebe zu ermessen,
Sey ewig meine gröste Pflicht.
Der HErr hat mein noch nie vergessen;
Vergiß mein Herz auch seiner nicht.
Den Dank

Wer

6s
bereitet?
Der GOtt , der meiner nicht bedarf.
Wer hat mit Langmuth mich geleitet?
Er, dessen Rath ich oft verwarf.
Wer stärkt den Frieden im Gewissen
?
Wer giebt dem Geiste neue Kraft?
Wer läßt mich so viel Glück gemessen?
Ifts nicht sein Arm, der alles schafft?
Schau,'v mein Geist, in jenes Leben,
Zu welchem du erschaffen bist;
Wo du mit Herrlichkeit umgeben
GOtt ewig sehn wirst
, wie er ist.
Du hast ein Recht zu diesen Freuden;
Durch GOttes Güte find sie dein.
Sieh, darum mußte Christus Leiden,
Damit du könntest selig seyn!
Wer hat mich wunderbar

Und diesen

GOtt

sott ich

nicht

ehren?

versteh
«?
Er sollte rufen
; ich nicht hören?
Den Weg, den er mir zeigt
, nicht gehn?
Sein Will ist mir ins Herz geschrieben;
Sein Wort bestärkt ihn ewiglich.
GOtt soll ich.über alles lieben,
Und meinen Nächsten gleich als mich
.
H
Und seine

Güte

nicht
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Dieß

ist mein

Dank , dieß

ist sein

Wille,

Ich soll vollkommen seyn, wie er.
So lang ich dießGebott erfülle,
Stell ich sein Bildniß in mir her.
Lebt seine Lieb in meiner Seele:
So treibt
Und

sie mich zu

ob ich schon

jeder Pflicht.

aus Schwachheit

Herrscht doch in mir

die

fehle,

Sünde nicht.

O GOtt , laß deine Gut und Liebe
Mir immerdar vor Augen seyn!
Sie stärk in mir die guten Triebe,
Mein ganzes Leben

dir zu

weyhn.

Sie tröste mich zur Zeit der Schmerzen;
Sie leite mich zur Zeit des Glücks;
Und sie besieg in meinem Herzen
Die Furcht des letften Augenblicks.

VomWorteGOttes
AOtt ist mein Hort !. Und auf sein Wort
Soll meine Seele trauen.
Ich wandle hier, Mein GOtt , vor dir,
Im Glauben,

nicht im

Schauen.
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wahr; Laß immerdar
Mich seine Kräfte schmecken.
Laß keinen Spott, O HErr mein GOtt,
Mich von dem Glauben schrecken.
Dein Wort

ist

Wo hätt

Licht
,

ich

Wofern

mich

nicht

lehrte?
GOtt, ohne sie Verftühnd ich nie,
Mich dich würdig ehrte.

Dein

Wort

Wahrheit

die

Dein Wort

erklärt Der Seele Werth,

Leben.
Ewigkeit Ist diese Zeit
dir mir übergeben.

Unsterblichkeit und

^ Zur
Von

Rath, Die Missethat
Der Sünder zuversühnen;
j Den kennt ich nicht
, Wär mir dieß Licht
Nicht durch dein Wort erschienen.
Dein ewger

Nun darfmein

Herz In Reu

und

Schmerz

! Der Sünden nicht verzagen;
^ Nein,du verzeihst
, Lehrst meinen Geist
Ein gläubig Abba sagen.
Mich

Ist

zu

meines

erneun
, Mich dir zu weihn
Heils Geschäfte.
Hr

Durch.
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Durch meine

Müh

Dein Wort giebt mir

Vermag
die

ichs

nie;

Kräfte.

Hort, Laß uns dieß Wort;
Denn du Hafts uns gegeben.
, Es sey mir Heil,
Es sey mein Theil
Und Kraft zum ewgen Leben!
HErr/Unser

Ermunterung

die

Schrift

zu

lesen.

dein verderbtes Herz zur Heiligung genesen,
, das Wort des HErrn zu lesen;
so versäume nicht

^oll

Christi

, daß
Bedenke
Den

Rath

dieß

der

Wort

Welt,
GOtt enthalt.

das Heil der ganzen

Seligkeit,den

Geift aus

GOtt, dein GOtt, gerufen hätte;
Merk auf, als ob er selbst zu dir vom Himmel redte!
So lies! mit Ehrfurcht lies, mit Luft und mit Vertraun,
, in GOtt dich zu erbaun.
Und mit dem frommen Ernst
Merk auf, als

Sprich

Gieb,daß

ob dir

falte,
dein Gebott für dein Wort ewig halte;
deinen Rath empfindungsvoll verftchn,
, am Wort vom Kreuze sehn!
am Gesetz

fronnoGOtt, vordem
ich

Und laß mich

Die Wunder

ich

meine

Hände

Er, aller Wahrheit GOtt, kan dichmicht irren lassen.
, sein heilig Buch,lies oft; du wirst es fassen,
Lies,Christ
.GOtt ists,der Weisheit giebt,
So viel dein Heil verlangt
Wenn

man sie redlich sucht und aus Gewissen

liebt.

§9

Lies
/ frey

Geschäften,
Und sammle deinen Geist mit allen seinen Kräften.
Der beste Theil des Tags
, des Morgens Heiterkeit,
Und dan der Tag des HErrn der sey- er Schrift geweiht.
von Leidenschaft und

ledig von

Rührt dich ein starker Spruch: soruffihn,dir zum

Glücke,
Des Tags oft in dein Herz
, im Stillen oft, zurücke:
Empfinde seinen Geist
, und starke dich durch ihn
Zum wahren Edelmuth
, das Gute zu vollzieht
!.
seyn
, darzu sind wir auf Erden.
die Schrift gebeut
; dann wirft du inne werden,
sey von GOtt, die dir verkündigt ist,
das Wort verftehn
, dem du gehorsam bist.

Um tugendhaft

Thu,was
Die Lehre
Und

dann

Spricht

sie

zu

geheimnißvoll
: so laß
cken.

dich dieß nicht

schre¬

GOtt nie ganz entdecken;
hoch
. Mnn er sich dir erklärt:

Ein endlicher Verstand kan

GOtt
So

bleibt unendlich

glaube
, was

er

spricht
, nicht

was dein Witz

begehrt.

Sich seines schwachen Lichts bey GOttes Licht nicht

, schämen,

Ist

Ruhm; und

Wenn

nehmen,
offenbart
, ist der Geschöpft Pflicht;
Demuth ists
, das glauben
, was GOtt spricht.
Hz
Drum

GOtt

Und weise

sich

die

Vernunft alsdenn gefangen
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Drum laß dich, frommer Christ/
kränken.

durch keine

Zweifel

Kind; doch^dort wird GOtt mehr Licht dir
schenken.
Dort wachßt mit deinem Glück dein Licht in Ewigkeit;

Hier bist du

Dort

ist die

Zeit des Scharms,und hier des

Verehre stets

die

Schrift ; und

stehst

GlaudensZeit.

du Dunkelheiten:

So laß dichcheinen Freund, der mehr als du steht, leiten.
Ein forschender Verstand,der stch der Schrift geweiht,
Ein angcfochtnes

Halt
Und

veft an

Herz, hebt

Gottes Wort ;

manche
es

ist

Dunkelheit.
Erden,
Himel werden.

dein Glük auf

wird, so wahr GOtt ist, dein Glük

im

Spott;
schmäht,bleibt doch dasWort ausGOtt.

Verachte Christlich groß des Bibelfeindes

Die Lehre,die

er

DerSchntzderKirche.
Ngenn Christus seine Kirche schützt:
So mag die Holle wüten.
Er , der zur Rechten GOttes sttzt,
Hat Macht ihr zu gebieten.
Er ist mit Hülfe nah;
Wenn er gebeut stehts da.
Er schützet seinen Ruhm,
Und hält das Christenthum,
Mag doch die Hölle wüten!

^

^

/

GOtt

sieht die

Fürsten auf dem

Thron

empören;
Denn den Gesalbten
, seinen Sohn,
Den wollen sie nicht ehren.
Sie schämen sich des Works/
Des Heylands
/ unsers Horts;
Sein Kreuz ist selbst ihr Spott;
Doch ihrer lachet GOtt.
Sie mögen sich empören!
Sich wieder ihn

Der Frevler mag

die

Wahrheit

schmähltz

rauben.
Der Unchrist mag ihr wiedersiehn;
Wir halten vest am Glauben.
Gelobt sey IEsus Christ!
Wer Hiersein Jünger ist/
Sein Wort von Herzen hält,
Dem kan die ganze Welt
Die Seligkeit nicht rauben.
Uns kan er

sie

nicht

Auf,Christen
, die

vertraut,
Laßt euch kein Drohn erschrecken!
Der GOtt, der von dem Himmel schaut,
Wird uns gewiß bedecken^
ihr ihm

Der

72

HErk/ HErr Zebaoth
Halt über sein Gebott,
Giebt uns Geduld in Noth,
Und Kraft und Muth im Tod;
?
Was will uns denn erschrecken
Der

DerKampfder Tugend
, wie schwer es sey,
Herz
zu wandeln,
Und täglich seinem Worte treu,
Zu denken und zu handeln.
Wahr ifts, die Tugend kostet Müh,
Steift der Sieg der Lüste;
, was wäre sie,
Doch richte selbst
?
Wenn sie nicht kämpfen müßte
Ast

klagt dein

Den Weg des HErrn

freun,
?
Trifft die kein Schmerz hienieden
Sie sind die Sclaven eigner Pein,
Und haben keinen Frieden.
, der die Lüfte dämpft,
Der Fromme
Hat oft auch seine Leiden;
, mit dem erkämpft,
Allein der Schmerz
Verwandelt sich in Freuden.
Die, die

sich

ihrer Laster

-MEch
'rM
Des Lasters Bahn

ist
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Anfangs

zwar

Auen;
Allein sein Fortgang wird Gefahr,
Sein Ende Nacht und Grauen.
Der Tugend Pfad ist Anfangs steil,
Läßt nichts als Mühe blicken;
Doch weiter fort führt er zum Heil,
Und endlich zum Entzücken.
Ein breiter Weg durch

Nimm

an, GOtt

hatt

Nach unsers Fleisches

es

uns

vergönnt,

Willen,

Wollust
, Neid und Zorn entbrennt,
Die Lüste frey zu stillen;
Nimm an, GOtt lies den Undanck zu,
Den Frevel
, dich zu krancken,
Den Menschenhaß
; was würdest du
Von diesem GOtte dencken?
Wenn

GOtt wil, wir

sollen glücklich

seyn,

Gesetze.
Sie sind es, die das Hertz erfreun,
'Sie sind des Lebens Schatze.
Er redt in uns durch den Verstand,
Und spricht durch das Gewissen,
Drum gah

er

uns

Was
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wir, Geschöpfe seiner Hand,
Fliehn, oder wählen müssen.
Was

, das
Ihn fürchten

iü Weisheit

nur,

ifts, sie wählen.
Ein Thier folgt Fesseln der Natur,
Ein Mensch dem Licht der Seelen.
?
Was ist des Geistes Eigenthum
?
Was sein Beruf auf Erden
, ihr Ruhm?
! Was ihr Lohn
Die Tugend
GOtt ewig ähnlich werden!
Und

Freyheit

Lern nur Geschmak am Wort des

HEcrn

finden,
Und übe dich getreu und gern,
Dein Herz zu überwinden.
Wer Kräfte hat, wird durch Gebrauch
Von GOtt noch mehr bekommen;
Wer aber nicht hat, dem wird auch
Das, was er hat, genommen.

Und seiner Gnade

Krafft
Drum muß es dir gelingen.
GOtt ist es, welcher beydes schafft,
Das Wollen und Vollbringen.
Du streitest

nicht durch eigne

7s
Wenn gab ein
Dem
Bet

Sohn, der
oft: GOtt

Wenn

Bcodt

Stein
begehrte
?

müßte

GOtt

Vater

er dich nicht

einen

nicht

seyn,

erhörte.

Pfad
Das Beyspiel felger Geister;
Ihn zeigte dir, und ihn betrat
Dein GOtt und HEcr und Meister.
Dich müsse nie des Frechen Spott
Aufdlesem Pfade hindern;
Der wahre Ruhm ist Ruhm bey GOtt,
Und nicht bey Menschenkindern.
Dich stärket aufder Tugend

Sey

stark,sey

männlich

allezeit,

Bahre;
Vergleiche mit der Ewigkeit
Den Kampf so kurzer Jahre.
Das Kleinod
, das dein Glaube hält,
Wird neuen Muth dir geben;
Und Kräfte der zukünftgen Welt,
Die werden ihn beleben.
Tritt

oft an deine

endlich
, Christ,sey unverzagt,
Wenn dirs nicht immer glücket;
H>
I L
Und

Wenn
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Wenn-ich, so viel- ein Herz anch wagt,
Stets neue Schwachheit
-rücket.
GOtt sieht nicht auf die That allein,
Er sieht auf- einen Willen.
Ein göttliches Verdienst ist-ein!
Dieß muß- ein Herze stillen.

Von derQuelle der guten Werke.
^enn

zur Vollführung deiner Pflicht
Dich GOttes Liebe nicht beseelet:

So rühme-ich- er Tugend nicht,
Und Wille
, daß dir alles fehlet.
Wenn Vortheil, Wollust
/ Eigensinn
Und Stolz dir nur das Gute rathen:
So thue noch so gute Thaten;
Du haft vor GOtt den Lohn dahin.
Sey durch die Gaben- er Natur.
Das Wunder und das Glück der Erden!

nur,
Um vor der Welt geehrt zu werden;
Erfüllt die Liebe nicht dein Herz
So bist du bey den grösten Gaben,
Bey dem Verstand
, den Engel haben,
Vor GOtt doch nur ein thönend Erz.

Beglückest du

die

Menschen

G

M

auf, und

Brodt,
Das Volck der Armen zu verpflegen;
Entreiß die Wittwen ihrer Noth,
Und sey der Waysen Schutz und Segen!
Gieb alle deine Habe hin!
Noch hast du nichts vor GOtt gegeben.
Wenn Lieb und Pflicht dich nicht beleben:
So ist dir alles kein Gewinn.
Bau Häuser

Thaten,die

brich dein

Heldenmuth
Noch jemahls hat verrichten können
;
Vergieß fürs Vaterland dein Blut,
Laß deinen Leib für andre brennen!
Beseelet dich nicht Lieb und Pflicht;
Bist du die Abficht deiner Thaten
So schütz und rette ganze Staaten;
GOtt achtet deiner Werke nicht.
Thu

der

nur:
So könnt er uns/ ste zu vollbringen,
Sehr leicht durch Fessel der Natur,
Durch Kräfte seiner Allmacht
, zwingen.
Vor ihm
, der alles schafft und giebt,
Gilt Weisheit nichts
, nichts Macht und Stärke
Er will die Absicht deiner Werke,
Ein Herz
, das ihn verehrt und liebt»
I
Lag ihm an unsern Wercken
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'

fern,
Fern von des Stolzes eitclm Triebe,
Geheiligt durch die Furcht des HErrn,
Erneut durch Glauben zu der Liebe;
Dieß ists, was GOtt von uns verlangt.
Und wenn wir nicht dieß Herz besitzen:
So wird ein Leben uns nichts nützen,
Das mit den gröften Thaten prangt.
Ein

Herz, von

Eigenliebe

denSchein,,
Nicht durch der Tugend blossen Namen.
Sieh nicht auf deine Werk allein;
Sieh auf den Quell, aus dem sie kamen.
Präfdich vor GOttes Angesicht,
Ob seine Liede dich beseelet.
Ein Herz, dem nicht der Glaube fehlet,
Dem fehlet auch die Liebe nicht.
Drum

täusche dich nicht durch

dir:
So wird sie dich zum Guten stärken.
Du wirst die Gegenwart von ihr
An Liede zu dem Nächsten merken.
Die Liebe
, die dich schmücken soll,
Ist gütig; ohne Listund Tücke;
Beneidet nicht des Nächsten Glücke;
Sie bläht sich nicht: ist langmuthsvoll.
Wohnt

Liebe gegen

GOtt

in

Sie
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Sie

deckt des Nächsten Fehler

zu,

Falles,
Sie suchet nicht bloß ihre Ruh.
Sie hofft und glaubt und duldet alles.
Sie ists, diss dir den Muth verleiht,
Und freut stch niemahls seines

erfüllen,
Willen,
Ewigkeit.

Des Höchsten Wort gern
Macht seinen

Sinn

Und folgt dir in die

zu

zu

deinem

Der Weg des Frommen.
Aer GOttes Wege geht, nur der hat
Er wiedersteht der bösen Lust,
Erkämpft, und
'

Lohns,
schieden,

ist des

den

GOtt
*

grossen

dem

Frieden,

Kampf be-

Ist seiner Tugend stch bewußt.
Er

Gang, geht ihn mit heilgemMuthe,
an Krafft,
Schwachheit stark, und liebt und schmekt
das Gute,

rnörkt auf seinen

Wächßt an Erkänntnist und
Wird aus der

Das GOtt in seiner Seele schafft.

Ihn hat er allezeit vor Augen und im Herzen,
Prüft täglich stch vor seinem Thron,
Zahl, und tilgt der Sünden Schmerzen
Durch IEsum Christum, seinen Sohn.
Bereut der Fehler

Ge.
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Getreu
Wehrt
Und

in seinem

seiner

ist, wenn

In GOtt

Ihm
Die

und

Neid,

andre gleich viel Weins und Kornes

seine

haben,

erfreut.

Hand ihm

viel:

so

wird

er vielen

nützen,

GOtt, gutthätig seyn
, verlaßne Tugend schützen,
Freundes Glück erhöhn
selbst den Feindin Noth erfreun.

Und, wie
Und

Seelen Geiz

bey wenigem

Schenkt

Des

Stand genießt er GOttes Gaben,

sein

ist es

er dem

Nächsten schuldig

Die Liebe gegen
Und durch

Last, die

leichte

die

GOtt

Pflichten

ist;

heißt ihn

Liebe siegt der

auszuüben,

die

Menschen

lieben;

Christ.

Glück,schützt deinen Ruhm, dein
;
Leben
Denn er ehrt GOttes Bild in dir.
, ist willig zum Vergeben;
Er tragt dich mit Geduld
Denn GOtt , denkt er, vecgiebt auch mir.
Erkranket

nie dein

Sein Beyspiel
Er nimmt
Denn

sucht dein Herz im

an deiner

alle sind von

Und haben Einen

Tugend

GOtt

Guten

zu

bestärken;

Theil;

gezeugt zu guten

Werken,

HErrn, Ein Heil.
Dieß

'

zr

Heil-er Ewigkeit,
-as hier-er Fromme schmeket,
Erhöht sein Glück
, stillt seinen Schmerz,
Giebt ihm Ge-ul- un
- Muth.Kein To-,-er ihn erschreket
Im To-e noch freut steh sein Herz.
Dieß

Der thätige Glaube.
Wort nicht hält
,un- spricht:
GOtt!-er trüget;
In solchem ist die Wahrheit nicht,
Die durch den Glauben sieget.
Wer aber sein Wort gläubt und hält.
Der ist von GOtt, nicht von der Welt.

Wer GOttes

Ich kenne

Der

Glaube
, den

sein

Wort

erzeugt,

zeugen.
Je höher
-ein Erkenntniß steigt;
Je mehr wir- diese steigen.
Der Glaub erleuchtet nicht allein;
Er stärkt das Herz,und macht es rein.
Muß

auch die Liebe

Missethat,
Kinder.
Wer solche Hoffnung zu ihm hat,
Der flieht den Rath der Sünder;
Folgt Christi Beyspiel
, als ein Christ,
Un- reinigt sich
, wie Ec rein ist.
K
Durch

IEsum rein

von

Sind wir nun GOttes

Y2
Alsdcnn bin ich

GOtt angenehm,

übe.
Wer die Gebotte hält, in dem
Ist wahrlich GOttes Liebe.
Ein täglich thätig Christenthum
,
Das ist des Glaubens Frucht und Ruhm.
Wenn

ich

Der

Gehorsam

bleibt

in GOtt, und GOtt in ihm,

bleibet.
Die Lieb ists, die die Cherubim,
GOtt zu gehorchen
, treibet.
GOtt ist die Lieb, an seinem Heil
Hat ohne Liebe Niemand Theil.
Wer

in der Liebe

Demuth.
^Erc , lehre mich
, wenn
Daß

ich der Tugend diene,
nicht mein Herz des Stolzes sich erkühne,

sey.
HErr, lehre mich
, wie oft ich fehle, merken.
Was ist der Mensch bey seinen besten Werken?
Wenn sind sie von Gebrechen frey?
Und nicht auf

Wie

sie

oft fehlt

vermessen

mir

zum

Guten

Wille?
erfülle,

selbst der

oft, wenn ich auch dein Gebott
Erfüll ichs minder
, als ich soll!
Sind Lieb und Furcht stets die Vewegungsgründe

Wie
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Sünde7
voll?

Der guten That/der unterlaßnen
Und ist mein Herz des
Gedencke nicht der

Eifers

Sünden meiner Jugend,

Gedencke nicht der unvollkommnen
Der reifern

Jahre

meiner

Tugend

Zeit.

strebe,
Ays Menschenfurcht mich Lastern nicht ergebe;
Was ist denn meine Frömmigkeit?
Wenn ich noch oft

aus Stolz

nach Tugend

fliehe,
Aus Weichlichkeit mich wohlzuthun bemühe,
Und mässig bin, gesund zu seyn;
Wenn ich die Räch aus Eigennutze hasse,
Der Ehrsucht Pfad aus Trägheit nur verlasse;
Was ist an dieser Tugend mein?
Wenn

ich den Geitz aus

Furcht

der

Schande

Und, GOtt, wie oft sind unsre besten Triebe
Nicht Frömmigkeit
, nicht Früchte deiner Liebe,
Nur Früchte der Natur und Zeit!
Wenn fühlen wir der Tugend ganze Würde
?
Wenn ist dein Joch uns eine leichte Bürde,
Zufriedenheit
?
^
Doch
, HErr mein GOtt, wenn auch zu deiner Ehre
Mein Herze rein, rein meine Tugend wäre;
Weß ist denn dieses Eigenthum
?
K r . Wer
Und dein

Gebott
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unterrichten,
Mein Glück mich sehn in meines Lebens Pflichten,
Und im Gehorsam meinen Ruhm?

Wer

ließ mich früh zur

Tugend

7
Muth,HErr,dein Gebott zu lieben
, es freudig auszuüben,
Wer gab mir Krafft
Und in Versuchung Schild und Sieg?
, der mich mit Weisheit tränkte?
Weß ist der Quell
, der mich zum Guten lenkte,
Und weß der Freund
Und mir denIehler nicht verschwieg?
Wer gab

mir

an, daß ich das Gute wählte,
Und riefst mich oft, wenn ich des Wegs verfehlte,
Durch Stimmen deines Geists zurück;
, von Sün¬
, durch Wohlthat auch
Zogst mich durch Kreuz
den,
, wenn ich rief, mich wieder Gnade finden,
Ließft
Und gabst zu meiner Beßrung Glück.
Du triebst

mich

, daß du, GOtt, sein gedenkest,
Mensch
Gerechtigkeit in deinem Sohn ihm schenkest,
Und zur Belohnung selbst ein Recht?
Und wenn ich nun durch deines Geistes Gabe,
Des Glaubens Kraft, und alle Werke habe,
Wer bin ich? Ein unnützer Knecht.
Geduld
Was

ist der

8s

Geduld.
An Herz
, oGOtt, in
Das bin

ick

Laß mich die

Leid

undKkeUgeduldig,

dir und meinem Heile schuldig.

Pflicht
, die

vergessen,
Täglich ermessen.

wir so

oft

Staub, wie alle meine Vätcr?
Bin ich vor dir, HErr, nicht ein Uebertrettec?
Thu ich zu viel, wenn ich die schweren Tage
Standhaft ertrage.
Bin ich

nicht

dulden,
' Erdulden wir nur unsrer Thorheit Schulden,
Und nennen Lohn
, den wir verdient bekommen,
Trübsal der Frommen!
Wie

oft, oGOtt, wenn

wir das Böse

Ist Dürftigkeit
, in der die Trägen klagen,
Sind Haß und Pein, die Stolz und Wollust tragen,
Des Schweigers Schmerz
, des Neids vermißte Freuden
Christliches Leiden
*

. Ist

deren

Quaal, die

deinen

Rath verachtet,

getrachtet,
finstrer Schwermuth quälen,
Prüfung der Seelen?
* Kz
Doch

Nach GOttesfurcht und Glauben
Und die

sich

jezt

in

t

nie

8§

selbst
, oGOtt, in Strafen

Sünde»
Läßst du den Weg zu unserm Heil uns finden,
Wenn wir fie uns, die Missethat zu hassen.
Züchtigen lassen.
Doch

unsrer

Gewissen:
Wir- alles mir zum Besten dienen müssen.
Du, HErr, regierst
, und ewig wirkt dein Wille
Gutes die Fülle.
Jag

ich nur nach dem Frieden

im

Erden,
Nicht hier, erst dort, dort soll ich glücklich werden;
Und gegen euch
, was sind
, ihr ewgen Freuden,
Dieser Zeit Leiden?
Ich bin

ein

Gast und Pilger auf der

verschulde;
Wenn ich, als Mensch
, als Christ
, hier leid und dulde
So kau ich mich der Hülfe der Erlößten
Sicher getröstcn.
Wenn

ich

nur

nicht

mein Elend

kränken;
Doch in der Noth an seinen Schöpfer denken
,
Und ihm vertraun
, dieß stärket unsre Herzen
Mitten in Schmerzen.
Ich

bin ein

Mensch
, und

selbst

Leiden müssen

dich! Wer trägt der Himmel Heere?
Merk auf! wer spricht
: Bis hieher
! zu dem Meere?
Ist er nicht auch dein Helfer knd Berather,
Ewig dein Vater?
Schau über
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viel, als der Allweise
, wissen?
Izt weißst du nicht, warum du leiden müssen;
Allein du wirst
, was seine Wege waren,
Nachmahls erfahren.
Willst

du so

Er züchtigt uns, damit
Die
Und

nahen,
Heiligung des Geistes zu empfahen,
mit dem Trost der Hülfe
, die wir merken,
Andre zu starken.

Das Kreuz

des

Erfahrung giebt

HErrn

wir zu ihm

Erfahrung;
Muth und Nahrung.
Noth noch veste.
Hoffe das Beste!

wirkt Weisheit und

dem Glauben

Ein starkes Herz steht

in der

Gelassenheit.
IAas ifts, daß ich mich quäle?
Harr seiner
, meine Seele,
Harr, und sey unverzagt:
Du weist nicht
, was dir nützet;
GOtt weiß es, und GOtt schützet,
Er schützet den
, der nach ihm fragt.
Tage,
Mein Glück und meine Plage,
Eh ich die Welt noch sah
.
Er zählte meine

Eh
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kannte,
Eh ich ihn Vater nannte,
War er mir schon mit Hülfe nah
. .
Eh

ich mich selbst noch

Sorgen
Ist -em GOtt nicht verborgen,
Der alles sieht und hält;
Und was er mir beschiedcn
,
Das dient zu meinem Frieden,
Wärs auch die größte Last der Welt»
Die

kleinste meiner

Erden,
* Um glücklich hierzu werden;
Die Luft der Welt vergeht.
Ich lebe hier
, im Segen
Den Grund zum Glück zu legen,
Das ewig
, wie mein Geist,besteht.
Ich

lebe nicht

auf

vermehret,
Sey mir von dir gewähret!
GOtt, du gewährst es gern.
Was dieses Glück verletzet,
Wenns alle Welt auch schätzet,
Sey, HErr,mein GOtt, mir ewig fern!
Was

Sind

dieses Glück

Plagen,
tragen.

auch der Kranckheit

Der Mangel schwer zu

Noch

8Spott: ^
So harr ich, und bin stille
Zu GOtt; denn nicht mein Wille,
Dein Wille nur, gescheh
, oGOtt!
Haß

Noch schwerer

Du

und

Stärke,
Und aller deiner Werke
Erbarmst du ewig dich.
Was kan mir wiederfahren,
Wenn GOtt mich will bewahren?
Und er, mein GOtt, bewahret mich.
bist der Müden

Zufriedenheit mit seinem
Au

Zustande.

Beschwerden
Stands, in dem du dürftig lebst;
Du strebest glücklicher zu werden,
Und siehst
, daß du vergebens strebst.
klagst und fühlest die

Des

Ja , klage!GOtt

Zähren;
zurück.
das Glück
, das wir begehren
, .
auch stets ein wahres Glück
?

Doch denk
Ist denn
Für uns
Nie

im

erlaubt

Klagen

die

auch

Güter
die Zufriedenheit.
Ruhe der Gemüther
und Genügsamkeit
.
L

schenkt der

Stand,nie

schenken

Dem Menschen
Die wahre

Ist Tugend

Ge-
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Genieße
, was dir GOtt veschieden.
Entbehre gern, was du nicht hast.
Ein jeder Stand hat seinen Frieden,
Ein jeder Stand auch seine Last.
Segen
Vertheilt er stets mit weiser Hand;
Nicht so, wie wirs zu wünschen Pflegen/
Doch so/ wie ers uns heilsam fand.
GOtt

ist der

HErr, und

seinen

erkühnen,
Daß seine Liebe dich vergißt?
Er giebt uns mehr
, atz wir verdienen
,
Und niemahls
, was uns schädlich ist.
Willst du

zu denken dich

Kräfte
In träger Unzufriedenheit;
Besorge deines Stands Geschäfte,
Und nütze deine Lebenszeit.
Verzehre nicht des Lebens

Bey Pflicht und Fleiß

sich

GOtt ergeben,

Ein ewig Glück in Hofnung sehn,
Dieß ist der Weg zur Ruh und Leben.

HErr,

lehre diesen Weg mich

gehn!
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Das Glück eines guten Gewissens.
Aesitz ich nur
Ein ruhiges Gewissen:
So ist für

mich, wenn andre

Nichts schreckliches in der

zagen

müssen,

Natur.

Dreß sey.mein Theil!

^

Dieß soll mir niemand rauben.
Ein reines Herz von ungefärbtem Glauben,
Der Friede

GOttes nur

ist

Heil.

* Welch ein Gewinn,
Wenn meine Sünde schweiget;
Wenn
Daß

GOttes Geist

ich sein

in

meinem Geiste

Kind und Erbe

zeuget,

bin!

Und diese Ruh,
Den Trost in unserm

Sollt
Dieß

ich

lasse

Leben,

für Luft/füc Lust der

GOttes Geist

nicht

Sinne geben,
zu!

In jene Pein
zu verklagen,

Mich selber

Der Sünde Fluch mit mir umher zu

In

diese stürzt ich mich

tragen;

hinein?
LL

Laß

§r

Pflicht,
Dich selber zu besiegen,
Die schwerste seyn
! sie isis; doch
Laß auch

Wird

sie

die

nach der Vollbringung

Vergnügen
nicht!
welch

Glück
! zu sich
Mit Wahrheit sagen können:
Ich fühlt in mir des Bösen Lust entbrennen
;Doch
, Dank sey GOtt! ich schützte mich
. '
Und welch Gericht!
Selbst zu sich sagen müssen:
Ich konnte mir den Weg zum Fall Verschlüssen;
Und doch verschloß ich mir ihn nicht.
Welch

Was ran

erhöhen?
Herz versüßt im Wohlergehen
frohen Augenblick.

Den Werth
Ein ruhig

Dir jeden

Glück

im

des Glücks

Den

Schmerz
Schmerz der Leiden stillen;

Zm

schwersten Kreuz mit Freuden dich

Ein

in dem

Was

kan im

HErrn zufriednes

Was giebt

Die Güter

Muth,
verachten,

dir
zu

Herz.

erfüllen
?

9
Wornach mit Angst

Herz,dieß

Ein ruhig

die

niedern Seelen

größre

schmachten?

Gut.

Spott,
Den ein Gerechter leidet?
Sein wahrer Ruhm! Denn wer das Böse meidet,
Das Gute thut, hat Ruhm bey GOtt.
Was

Im

ist der

Herzen

rein,

schauen,
Und sagen
: GOtt, du GOtt, bist mein Vertrauen!
Welch Glück
, oMensch
, kan größer seyn?
Hinauf

gen Himmel

Sieh,

weicht,
sterben müssen.

alles

Bald wirst

du

versässen?
leicht.

Was wird alsdenndir deinen Tod
Ein gut Gewissen macht ihn

dir, o Christ,
diese Ruh empfindet,

Heil

Der

Und der sein Glück auf das Bewußtseyn

Daß nichts verdammlichs an ihm
Laß

gründet,

ist!

Erd und Welt,

sprechen,
Laß unter mir den Bau der Erde brechen!
GOtt ist es, dessen Hand mich hält.
So

kan der Fromme

Die

>1

s»
DieWachsamkeit.
Micht , daß ichs schon ergriffen hätte;
Die beste Tugend bleibt noch schwach;
Doch, daß

meine Seele rette,

ich

Jag ich dem Kleinod c-frig nach.
Denn Tnacnd ohne Wachsamkeit
Verliert

sich bald

So lang
Bin

ich ein

Der

sehe

in Sicherheit.

hier im Leibe walle,

ich

Kind, das strauchelnd geht.

zu , daß

er nicht

falle,

Der , wenn. sein Nächster fällt, noch steht.
Auch die bekämpfte

böse

Lust

Sttrbt niemahls ganz in unsrer Brust.
Nicht jede Besserung ist Tugend;
Oft ist

sie

nur das Werk der Zeit.

Die wilde Hize roher Jugend
Wird mit den Jahren Sittsamkeit;
Und was Natur und Zeit gethan,
Sieht unser Stolz für Tugend an.
Oft

ist die

Acndrung deiner Seelen

Ein Tausch der Triebe der Natur.
Du fühlst,

wie

Stolz und Ruhmsucht quälen,

Und dämpfst sie ; doch du wechselst nur;

Dein

95

Reiz,
Wollust
, oder Geiz.

Dein Herz fühlt einen andern

Dein Stolz

wrrd

Oft ist es Kunst und Eigenliebe,
Was andern strenge Tugend scheint.

Neids,

Der Trieb des
Erweckten

dir

der Schmähsucht

so manchen

Feind;

Du wirft behutsam
, schmückst
Fliehst

nicht die

Triebe

ein,
Schmähsucht
, nur den Schein.
dich

rühren,
Durch die der Andern Tugend fällt:
So werde nichts dein Herz verführen;
Doch jedes Herz hat seine Welt.
Den, welchen Stand und Gold nicht rührt,
Hat oft ein Blick
, ein Wort verführt.
Du druckst,weil Dinge

dich nicht

Herzen.
Du scheinst von Rachsucht dir befreyt;
Iezt sollst du eine Schmach verschmerzen,
Und sieh, dein Herz wallt auf und dräut,
Und schilt so lieblos und so hart,
Als es zuerst gescholten ward.
Oft

schlaft der

Oft

denkt, wenn

Das

Herz im

Trieb

Stillen

in

deinem

pflegen,
tugendhaft.

wir der

Stille

Kaum

§6

entgegen;
So regt sich unsre Leidenschaft.
Wir werden im Geräusche schwach.
Und geben endlich strafbar nach.

Kaum lachet uns

die

Wett

Triebe
Durch einen strengen Lebenslauf;
Doch opferst du, wills seine Liebe,
Ihm auch die liebste Neigung auf?
, dieß der Fuß,
Dieß ist das Auge
Die sich der Christ entreissen muß.
Du

opferst

GOtt

die

leichtern

, geneigt zu Ruh und Stille,
fliehst
, und liebst die Einsamkeit;
Die Welt
Doch bist du, foderts GOttes Wille,
Auch dieser zu entfliehn bereit?
, Neid und Zank;
Dein Herz haßt Habsucht
Fliehts Umnuth auch und Müßiggang?
Du

; denn auch bescheiden?
gerecht
; denn auch Geduld?
Liebst Mäßigkeit
Du dienest gern, wenn andre leiden;
Vergiebst du Feinden auch die Schuld?
Von allen Lastern sollst du rein,
Zu aller Tugend willig seyn.
Du

bist

§7

vermessen
! wach und streite;
Denck nicht
, daß du schon gnug gethan.
Dein Herz hat seine schwache Seite,
Die greift der Feind der Pohlfarth an.
Die Sicherheit droht dir den Fall;
Drum wache stets, wach überall!
Sey

nicht

Die Liebe des Nächsten.
spricht
: Ich liebe GOtt!
Und haßt doch seine Bruder,
Der treibt mit GOttes Wahrheit Spott,
Und reißt sie ganz danieder.
GOlt ift die Lieb
, und will, daß ich
Den Nächsten liebe
, gleich als mich.
jemand

hat,
leiden,
Und macht den Hungrigen nicht satt,
Läßt Nackende nicht kleiden;
Der ist ein Feind der ersten Pflicht,
Und hat die Liebe GOttes nicht.
Wer

dieser

Und sieht die

Erden Güter

Bruder

schmäht,
höret,
Sich freut, wenn sich sein Feind vergeht,
Und nichts zum Besten kehret
';
Wer fernes Nächsten Ehre

Und gern sie schmähen

Nr

Nicht

98

,^
widerspricht
Bruder nicht.

Nicht dem Vcrläumder

Der liebt

auch seinen

Rath, mit Trost und Schutz,
Den Nächsten unterstützet,
Doch nur aus Stoltz, aus Eigennutz,
Aus Weichlichkeit ihm nützet;
, nicht aus Pflicht;
Nicht aus Gehorsam
Der liebt auch seinen Nächsten nicht.
Wer zwar mit

anzuflehn,
Ein Dücftgec erst erscheinet,
Nicht eil! , dem Frommen beyzustehn,
Der im Verborgnen weinet;
, obs ihm gebricht;
Nicht gütig forscht
Der liebt auch seinen Nächsten nicht.
Wer

harret,

bis ihn

beschirmt,
Mit Härt und Vorwurf quälet,
Und ohne Nachsicht straft und stürmt,
So bald sein Nächster fehlet;
Wie bleibt bey seinem Ungeftühm
Die Liebe GOttcs wohl in ihm?
Wer

andre,wenn

er ste

Zucht
wachet,

Wer für der Armen Heil und

Mit Rath und That

nicht

De>i>
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Dem Uebel nicht zu wehren sucht,
Das oft sie dürftig machet;
Nur sorglos ihnen Gaaben giebt,
Der hat sie wenig noch geliebt.
!

Wahr ist es , du vermagst es nicht,
Stets durch die That
Doch bist du

zu

lieben.

nur geneigt, die Pflicht

Getreulich auszuüben,
Und wünschest dir die

Kraft dazu,

Und sorgst dafür : so liebest du.

Ermattet dieser Trieb in dir:
So

such

ihn zu beleben.

Sprich oft : GOtt

ist die

Lieb, und mir

§ Hat er sein Bild gegeben.
Denk oft : GOtt , was ich bin,
Sollt ich,

gleich

ist

dein;

dir , nicht gütig seyn?

Wir haben Einen GOtt und HErrn,
Sind Eines Leibes Glieder;
Drum diene deinem Nächsten gern;
Denn wir sind alle Brüder.
GOtt

schuf die

Welt nicht bloß für mich:

Mein Nächster ist sein Kind, wie ich.

M 2

Ein

Ivo
Ein Heil

Ich

sollte

Die

GOtt

So

hoch erkaufen

Bruder

durch seines Sohnes

Daß GOtt
Hab

ich

Du

^

Gut.
Haffen,

unser aller

ist

dieß

mich

Blut

lassen?
versühut,
sie/ verdient?

schuf/und

mehr, als

mich

schenkst mir täglich so viel

Schuld,

Tagen!
Ich aber solte nicht Geduld
Mit meinen Brüdern tragen?
Dem nicht verzechn
, dem du vergiebft,
Und den nicht lieben
, den du liebst?
Du HErr von meinen

gethan,
Den Kleinsten auch von diesen,
Das sieht Er, mein Erlöser
, an.
Als hatt ichs ihm erwiesen.
Und ich>ich sollt ein Mensch noch seyn,
Und GOtt in Brüdern nicht erfreun?
Was

ich den

Frommen hier

Gericht'
Wird über den ergehen,
Der nicht barmhertzig ist, der nicht
Die rettet, die ihn flehen.
Drum gieb mir, GOtt, durch deinen Geist
Ein Herz
, das dich durch Liebe vreißt.
Ein unbarmhertziges

Die

IOl

Die Liebe
Aie

der

Feinde.

suchen
,
sucht.
Nie will ich meinem Feinde fluchen.
Wenn er aus Haß mir flucht.
will

Der mir

ich

zu

dem

zu

Schaden

Schaden

Mit Güte will

begegnen,
Nicht-rohen,wenn er droht.
Wenn er mich schilt
, will ich ihn segnen;
Dieß ist des HErrn Gebott.
Er , der

ich ihm

wußte,
Vergalt die Schmach mit Huld,
Und litt, so viel er leiden mußte,
Mit Sanftmuth und Geduld.
von keiner Sünde

ich, sein Jünger, wiederschelten,
Da er nicht wiedecschalt?
Mit Liebe nicht den Haß vergelten,
Wie er den Haß vergalt?
Will

ists, Verleumdung dulden müssen,
Ist eine schwere Pflicht.
Doch selig
, wenn ein gut Gewissen
Zu unsrer Ehre spricht
l
M?

«

Wahr

Dieß
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bewahren;
So bessert mich mein Feind,
,
, weiser nur verfahren
Und lehrt mich
Indem ers böse meynt.
Dieß will

Ich will

Die
Und

Die

ich desto

mehr

mich vor den

Fehlern

hüten,

ersann;
auch die Fehler mir verbieten,
er nicht wissen kan.
er von

So

mir

will ich mich durch

Sanftmuth

rächen,

sehn,

An ihm das Gute

sprechen;
schmähn!

Und dieses Gute von ihm

Wie könnt

er

langer

ermüden,
. Will ich ihm gern verzechn,
Und als ein Christ bereit zum Frieden,
Bereit zu Diensten seyn.
In

seinem

Haß

ihn zu

untertretten,
Durch Güte mehr erhitzt:
Will ich im Stillen für ihn beten,
, GOtt schützt.
Und GOtt vertraun
Und wird

er,

mich zu

IOZ

,

Verderben
Menschen.

Das natürliche
des

^ ^ Aer bin ich von Natur, wenn ich mein Innres prüfe?
O wie viel Greu! läßt mich mein Herze sehn!
; darum verbirgt mirs seine Tiefe,
Es ist verderbt
, die Prüfung auszustehn.
Und weigert sich
I

Der Weisheit
Und diesen

^

erster

Schritt,wie

Voll Eigenlied und

Der Reu

Schritt
oft

ist seine

verwehrt mirs

Stolz

, doch
entgehn

Thorheit

will sichs nicht
nicht den Fehler

kennen,

ihn!

strafbar

».
flieh

nennen,

Gewissen,
In der Vernunft noch Kenntniß meiner Pflicht.
Ich kan mein Auge nie der Tugend ganz verschließen.
Und oft scheint mir ein Stral von ihrem Licht.
Wahr

ists,ich

find in mir noch redendes

Doch schwaches

, das
Licht
zeiget,

Tugend

dringt!
Vergebens lehret er, das Herz bleibt ungebeuget,
, und folgt ihm unbedingt.
Hat sein Gesetz
Ein Richter in mir selbst stört oft des Herzens Ruhe;
Er klagt mich an. Ich steh erschrocken still,
, das ich thue,
Und billige nicht mehr das Böse
Ver.
Und thue nicht das Gute, das ich will
Und vom Verstand nicht

!

mir den Reiz der

bis zum Herzen

rvch
Verstellung,die ich doch an meinem Nächsten hasse,
Erlaub ich mir, und hall es für Gewinn,
Wenn

kan, was

Ich weis,
Der Seele

Erring

ich

mir selbst

daß der Besitz der

nie

Doch bleiben

ich

lasse,
nicht bin.

andern sehen

ich im falschen Licht mich

Und scheinen

Güter

dieser

Erden

das wahre Glück verleiht;

sie

mir

Wunsch
; und um beglückt
Last der Eitelkeit.

mein
die

zu

werden,

Ich weiß, wie groß es sey, aus Ueberlegung handeln,
Und handle doch aus sinnlichem Gefühl.
getäuscht, eil ich, ihm nachzuwandeln,

Durch falschen Schein

Und Leidenschaft und Irrthum

steckt mein

Ein gegenwärtig Gut versäum ich

zu

Ziel.

genießen,

Flieh , was mich sucht, und suche, was mich flieht.
Im Glücke bin ich stolz, verzagt in Kümmernissen,
Und ohne Ruh um Ruhe stets bemüht.
Mein Nächster hat

ein

Doch wird dieß Recht so

Pflichten
oft von mir entweyht.

Recht auf viele meiner

Versagt er mir die Pflicht: so
Und sein Versehn ist

eil ich, ihn zu richten;
Ungerechtigkeit.

Nicht Liebe gegenGOtt heißt

mich

demNachsten dienen,

Mehr Eigenlieb und niedrer Eigennutz
.

Aus

Betrug, Verstellung
; und

Aus ihnen fließt

in

ros
ihnen

Haß^ und Stolz und Harte Schutz.
GOtt ehren ist mein Ruf. Wenn ich den Rufbetrachte,
Was find ich da für Mängel meiner Pflicht!
Die Wunder der Natur/die GOtt zu Lehrern machte,
Stehn vor mir da, und diese hör ich nicht.
Findt Neid

und

schliessen,
Macht: so schließt nur mein Verstand.
Das Herz bleibt ungerührt
, betäubt bleibt das Gewissen,
Und GOtt, mein HErr und Vater
, unerkannt.
Und heißt ihr Anblick

Auf

Gut

Nein,

Weisheit

und

Er schenkt mir
Zu meinem

mich auf feine

so viel

Heil;

und

Glück
- Gebrauch
geb ich ihr Gehör
?

ich

durch den Mißbrauch selbst verschließ

Gemüthe

Der Dankbarkeit und Liebe desto

Oft sagt mir

Verstand
, daß
Gnade
ich auf

ich mein

Allmächtgen

ist,
lade,
vergißt!

mein Gewissen

Herz für Menschenarmst

doch
, oGOtt, wie oft geb ich dieß Glück der See¬
len,
G
werth zu seyn
, für kindischen Gewinn
,
N

Und
Dir

fie mein

des

der Trost des Lebens

Und welche Schulden

Güte

mehr.

mein

Das größte Gut,
Wenn

seine
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Ruhm- er Welt, für Lüfte
, die mich quäken
,
Eitelkeit
, und für ein Nichts dahin!

Für

einen

Für

GOtt

Ist

meine

ift

der HErr

Pflicht
.

Welt; auf

Doch wenn gehorch

Furcht,
trauen,

Bald bebt

mein Herz vor

Das

beseelt
, nur

mich

der

ein

und

Vertraun zu

seine

Hülfe

!

bauen

ihr?
bald.ift das Ver¬
ich

mir.

Herz
. Wer hat dieß Herz verhee¬
ret?
So kam es nicht
, oGOtt, aus deiner Hand.
^
Der Mensch durch eigne Schuld hat seine Würd entehret;
Und beydes siel, sein Herz und seimVerftand.
Dieß

ift des

Menschen

sind
, so schwach,uns selbst zuheilen:
So fteuret GOtt doch der Verdorbenheit,
Läßt durch sein heilig Wort uns neue Kraft ertheilen,
Licht der Vernunft
, dem Herzen Reinigkeit.
Doch

so

verderbt wir

Krafft, oMensch
, dich wiederse,
tzen?
Sie deut stch an, du aber wehrest ihr?
Und willst des größten Gluks dich selber unwerth schätzen
?
Erkenne GOtt, noch steht dein Heil bey dir!
Wieder
Und du willst dieser

I»
107

Wieder
Was

ist mein

den Uebermuth.
Stand , mein Glück, und

gute

jede

Gabe?

Ein unverdientes Gut.
Bewahre mich, 0 GOtt , von dem

ich

alles habe,

Vor Stolz und Uebermuth.
Wenn

ich vielleicht der

Welt mehr, als

mein

Nächster,

nütze:
Wer gab mir Krafft dazu?

Verstand, als er, besitze;
Wer gab mir ihn, als du?

Und wenn ich mehr

Glück, als
dein beßcer Knecht?

Wenn mir

Bin

ich

ein grösser

Giebt deine Gütigkeit, die

Mir wohl zum Stolz

ein

ihn

erfreut, begegnet;

mich vor andern

Recht? .

groß, in Würden
GOtt , wer erhöhte mich?
Wenn

ich

geehrt und

oft,
Viel würdiger, als ich?

Ist

nicht mein Nächster

segnet,

mich

bey seinem kleinern

erblicke;
Glücke,

Wiekönnt ich mich, 0 GOtt , des Guten überheben,
Und meines schwachen

Was

ich besitz ist

dein. Du sprichst! so

Du sprichst! so bin

>

Lichts?

ich

nichts.
N 2

bin ich

Leben;
Von

isZ

Gedeyn
/ und
Von dir, du höchstes Gut!
Bewahre mich
, o GOtt, von dem
Vor Stolz und Uebecmuth.
Von

dir kömmt das

jede

ich

gute

alles

Gabe

habe,

Warnungvorder Wollust.
^ )er Wollust Reiz zu wiederstreben,
Dieß,Jugend,liebst du Glück und Leben,
Laß täglich deine Weisheit seyn.
Entflieh der schmeichelnden Begierde;
Sie raubet dir des Herzens Zierde,
Und ihre Freuden werden Pein.
Laß, ihr

verwehren,
Nie Speis und Trank dein Herz beschweren,
Und sey ein Freund
^ er Nüchternheit.
Versage dir, dich zu beilegen,
Auch öfters ein erlaubt Vergnügen,
Und steure deiner Sinnlichkeit.
die

Nahrung

zu

gebieten;
Und sey, die Wollust zu verhüten,
Stets schamhaft gegen deinen Leib.
Entflieh des Witzlings freyen Scherzen,
Und such im Umgang edler Herzen
Dir Beyspiel
, Win, und Zeitvertreib
.
Laß nicht dein Auge dir

Der

Der

Fällt

Mensch
/ zu Fleiß

auf des

und

Arbeit

träge,

Müßigganges Wege

Bösewichts.
Der Unschuld Schutzwehr sind Geschäfte.
Entzieh der Wollust ihre Kräfte
Ich Schmisse deines Angesichts.
Leicht in das Netz des

Trieb, dich zu bekämpfen:
So wach auch du, ihn früh zu dämpfen,
Eh er die Freyheit dir verwehrt,
Ihn bald in der Geburt ersticken,
Ist leicht
; schwer ists,ihn unterdrücken,
Wenn ihn dein Herz zuvor genährt.
Erwacht ihr

TriebeIn die Gestalt erlaubter Liebe,
Und du erblickst nicht die Gefahr.
Ein langer Umgang macht dich freyer;
Und oft wird ein verbottnes Feuer
Aus dem
, was Anfangs Freundschaft war.
Oft

kleiden

sich des

Lasters

verzeihen;
scheuen,
Indem es seinen Trieb ernährt.
D'u wirst dich stacck und sicher glauben,
Dein fühlend

Herz wird

sichs

Es wird des Lasters Ausbruch

Nz

»UsN -DK»

rro

Und kleine Fehler dir

erlauben,

Bis

entehrt.

deine Tugend sich

Doch

Du

neill, du

entehren,
;
verwehren

sollst sie nicht

sollst dir stets die That

?
tugendhaft
?
Isis Sünde nur, die That vollbringen
Sollst du nicht auch den Trieb bezwingen,
Nicht auch den Wunsch der Leidenschaft?

Ist

drum dein Herz schon

Begierden

Und

sind

es,

ohne daß wir

sie

schänden,
vollenden,
die uns

Pflicht,
Wenn du vor ihnen nicht erröthest,
r
Nicht durch den Geist die Lüste tödtest

» wir
Verletze

So

schon unsre

rühme dich der Keuschheit

nicht.

wancken,
Oft mit dem mächtigen Gedancken:
Die Unschuld ist der Seele Glück.
Einmahl verscherzt und aufgegeben,
dich, scheinst

Erfülle

Verläßt

sie

Und keine

Sind

Sie

nicht

Leben,
Ke zurück.

mich un ganzen

Reu

Denk oft

du zu

bringt

beydir: Der Wollust Bande
nur dem Gewissen Schande,

find auch vor der

Welt

ein

Spott.

Und

m
Finsternissen
^ Den Greu!- er Wollust ihr verschließen:
So steht und findet mich doch GOtt.
Und könnt

ich auch

in

Tage,
Und Seuchen werden ihre Plage,
Da Keuschheit Heil und Leben erbt.
Ich will mir dieß ihr Glück erwerben.
Den wird GOtt wiederum verderben,
Wer seinen Tempel hier verderbt.
Die Wollust kürzt

des Lebens

Jugend.'
Tugend;
Und seine Kräfte find verzehrt.
Verwesung schändet sein Gesichte,
Und predigt schrecklich die Geschichte
: Der Lüfte
, die den Leib verheert.
Wie blühte

j

nicht des

Jünglings

Doch er vergaß den Weg der

!

Frechen
Verbrechen,
Und züchtigt dich mit harter Hand.
Ihr Gift wird dein Gewissen quälen;
! Sie raubet dir das Licht der Seelen,
Und lohnet dir mit Unverstand.
So rächt

Wollust

die

Früh oder später

Sie raubt
Raubt

dem

ihm den

an den

die

Stärke,
Werke,

Herzen Muth und

Eifer edler

Den

H2

Adel,welchen GOtt ihm gab;
Und unter deiner Lüste Börde
Sinkst du von eines Menschen Würde
Zur Niedrigkeit des Thiers herab.
Dell

Pfade,
, und rufe GOtt um Gnade,
Und wach
Um Weisheit in Versuchung an.
Erzittre vordem ersten Schritte;
Mit ihm sind schon die andern Tritte
Zu einem nahen Fall gethan.
Drum

fliehe vor der

Wollust

Wieder den Geiz.
, der
«Wohl dem

beßre Schätze

Als Schaze dieser

Wohl

dem,der

liebt,

Erden!

sich mit

Eifer übt,

werden;
, deß er lebt,
Und in dem Glauben
Sich über diese Welt erhebt.

An Tugend reich zu

es, GOtt verwehrt uns nicht,
Hier Güter zu besitzen.
Er gab sie uns, und auch die Pflicht,
Mit Weisheit sie zu nützen.
Sie dürfen unser Herz erfreun,
Und unsers Fleisses Antrieb seyn.
Wahr

ist

Doch

rrz
Doch nach den Gütern dieser Zeit
Mit gantzer Seele schmachten,

Gerechtigkeit
trachten;
Menschen Ruf,
Ewigkeit erschuf?

Nicht erst nach der

! Und GOttes

Reiche

Ist dieses eines
Den

GOtt

zur

Der Geiz erniedrigt unser Herz;

^Erstickt

Triebe.

die edlern
ein schimmernd

Erz
Verdrängt der Tugend Liebe,
Und machet
, der Vernunft zum Spott,
Ein elend Gold zu deinem Gott.
Der Geiz, so viel er an sich reißt,
Läßt dich kein Gut gemessen;
Er quält durch Habsucht deinen Geist,
Und tödet dein Gewissen,
Und reißt durch schmeichelnden Gewinn
Dich blind zu jedem Frevel hin.
Die Liebe für

schon
Aus dir mit Meineid sprechen
;
Dich zwingen
, der Arbeiter Lohn
Unmenschlich abzubrechen;
Er wird in dir der Wittwen Flehn,
Der Waysen Thränen wtederstehn.
Um wenig

Vortheil wird

er

G

, vom Geize hart,
Herz
Der Wohlthat Freuden schmeken,
Und in des Unglücks Gegenwart
Den Ruf zur Hüls entdecken?
Und wo ist eines Standes Pflicht,
Die nicht der Geiz entehrt und bricht?
Wie könnt

ein

Vater; und aus Geiz
, ,
Entziehst du dich den Kindern
Und lassest dich des Goldes Reiz,
, hindern;
Ihr Herz zu bilden
, du habft sie wohl bedacht,
Und glaubst
, wie dich, gemacht.
Wenn du sie reich
Du

bist ein

Amt;
Und du wirft dich erfrechen,
Die Sache, die das Recht verdammt,
Aus Habsucht recht zu sprechen;
Und selbst der Tugend größter Feind
» Freund.
Erkauft an dir sich eins
Gewinnsucht raubt dir Muth und Geist,
Die Wahrheit frey zu lehren;
, wenn sie dich reden heißt,
Du schweigst
Ehrst, wo dn nicht sollst ehren,
Und wirst um ein verächtlich Geld
Du

Ein

hast ein richterliches

, und die
Schmeichler

Pest

der

Welt,

Hs
, oGOtt, dabey,
mich
Daß ich mir gnügen lasse,
Geiz ewig als Abgötterey
, und hasse.
!Von mir entfern
Ein weises Herz und guter Muth
Sey meines Lebens größtes Gut
Erhalte

^

schwermüthigen
Christen.

!

Trost eines

, oChrist,in schweren Leiden,
i^ uklagst
-daß der Geist der Freuden
!Und seufzest
!Von dir gewichen ist.
: HErr,wie solange?
Du klagst und rufst
, und dir wird bange,
Und GOtt verzeucht
Daß du von GOtt verlassen bist.
Sind meine Sünden mir vergeben;
Hat

In

GOtt

seinem

mir Sünder Heil

und

Leben

Sohn verliehn:

Triebe?
Warum cmpsind ich nicht die Liebe,
Und hoffe nicht getrost auf ihn?

Wo

sind denn seines Geistes

, sprichst du, und beladen
Mühselig
Hör ich den Trost vom Wort der Gnaden,
O2
;
Und ich empsind ihn nicht

Bin

irs
Bin abgeneigt vor GOtt zu tretten;
Ich bet, und kan nicht gläubig beten;
Ich denke GOtt, doch ohne Licht.
Sonst war mirs Freude
, seinen Willen

erfüllen:
gewiß.
Jetzt kan ichs nicht zu Herzen fassen,
Und meine Kraft hat mich verlassen,
Und meinen Geist deckt Finsterniß.
Von ganzem Herzen

zu

Sein Wort war mir

Oft fühl

ich

Zweifel
, die

Heul oft vor Unruh
Und meine Hülf ist

Ruh,

meiner

quälen,
Seelen,
mich

fehrn.

finde
.In meinem Herzen wohnt nurSu^ e,
Nur Unmuth
, keine Furcht des HErrn.

Ich

suche

die

ich

nicht

Christ
, denn

Schmerzen
Sind fichre Zeugen beßrer Herzen,
Als dir das deine scheint.
Wie konntest du dich so betrüben,
Daß dir die Kraft fehlt, GOtt zu lieben
Wär nicht dein Herz mit ihm vereint?
Zag nicht,0

Kein Mensch vermag
Noch

JEsmn

einen

deine

GOtt

HErrn

zu

erkennen,
nennen,
zu

Als

n?
Geist.
Hast du nicht diesen Geist empfangen?
Er ists, der dich nach GOtt verlangen,
Und sein Erbarmen suchen heißt.
Als

durch den hcilgcn

aufGOtt.' Er

denen,
Die sich nach seiner Hülfe sehnen;
Er kennt und will dein Glück.
Er höret deines Weinens Stimme;
Verbirgt er gleich in seinem Grimme
Sich einen kleinen Augenblick.
Vertrau

GOtt

wohnt

bey

Frommen
des Elends kommen,
Und stuhnd ihm mächtig bey.
Du sollst dein Nichts erkennen lernen,
Sollst das Vertraun auf dich entfernen,
Und sehn
, was GOttes Gnade sey.
In

ließ

so

manchen seiner

dieß Gefühl

bewahren,
seine Streng erfahren,
Und schickt dir diese Last.
Er reinigt dich wie Gold im Feuer,
Macht dir das Heil der Seele theuer,
Damit du haltest
, was du hast.
Vor Sicherheit dich

zu

Läßt er dich

O;

So

n8

Kinder,
Erbarmet GOtt sich über Sünder,
Die seinen Namen scheun.
Dein Seufzetnft ihm nicht verborgen.
So fern der Abend ist vom Morgen,
Laßt er von dir die Sünde seyn.
So

wie ein Vater über

bange;
, so lange
Denn alle Züchtigung
Sie da ist, scheint uns hart.
Doch nachmahls wird sie friedsam geben
Frucht der Gerechtigkeit und Lehen
Dem, der hmch sie geübct ward.
Zwar

ist um Trost dir jetzo

Fahr fort zu beten und zu wachen.
GOtt ist noch mächtig in den Schwachen,

Ist

Güte für und

für.

gnügen,
, und kan nicht trügen:
Sein Wort ist wahr
Ich starke dich/ich helfe dir!

Laß dir an seiner Gnade

Auf, fasse dich in deinen Nöthen;
Sprich: wollte mich der HErr auch todten:
So harr ich dennoch sein.
Mir bleibt das Erbtheil der Erlößten;
Und will mich GOtt nicht eher trösten,
Wird er mich doch im Tod erfreun.

Um

IIS

Um Ergebung in den

göttlichen

Willen.
A HErr, mein GOtt, durch den ich bin und lebe.
Gieb/daß ich mich in deinen Rath ergebe;
Laß ewig deinen Willen Min,
Und was du thust
/ mir theuer seyn.
Du, du regierst
, bist Weißheik
, Lieb und Starke.
Du/ HErr, erbarmst dich aller deiner Wecke.
Was zag ich einen Augenblick?
Du bist mein GOtt, und willst mein Glück.
entschieden.
Was du bestimmst
/ das dient zu meinem Frieden.
Du wogst mein Glück
, du wogst mein Leid,
Und was du schickst
, ist Seligkeit.
Von Ewigkeit hast du

mein Loos

dir: so müsse keine Plage
Sich zu mir nahn; gieb mir zufriedne Tage.
Allein verwehrts mein ewig Heil:
So bleibe nur dein Trost mein Theil.
Gefallt

es

Freuden;
Aus gleicher Huld verhängst du unsre Leiden.
Ist nur mein Weh nicht meine Schuld:
So zag ich nicht
. Du giebst Geduld
.
Soll
Du

giebst aus

Huld uns dieser Erde
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Glück,das du mir gabst,verlieren/
Und willst du, GOtt, mich rauhe Wege führen:
So wirft du, denn du hörst mein Flehn,
Mir dennoch eine Hüls ersehn.
Soll

ich ein

Vielleicht muß

HErr, wie

du

Und dieser ist

Wie kan der

ich nach

sterben.
Himmel erben,

wenig Tagen

willst! Soll ich den
» mein,
im Glaube
Tod mir schrecklich seyn?

In Kranckheit.
^ch hab in guten Stunden
Des'Lebens Glück empfunden,
Und Freuden ohne Zahl!
So will ich denn gelassen
Mich auch in Leiden fassen;
Welch Leben hat nicht seine Quaal?
Sünder,
Und stets strafst du gelinder,
Als es der Mensch verdient.
»,
Will ich, beschwert mit Schulde
,
Kein zeitlich Weh erdulden
Das doch zu meinem Besten dient?
Ja , HErr,

ich

bin ein

Dir will ich mich ergeben,
Nicht meine

Ruh, mein Leben,

Mehr

lieben
, als den HErrn.
Dir/ GOLt, will ich vertrauen^
^ Und nicht auf Menschen bauen;
Du hilfst und du errettest gern.
Mehr

finden,
Sünden
Erkennen und bereun.
Jetzt hat mein Geist noch Kräfte;
! Sein Heil laß mein Geschäfte
Dein Wort mir Trost und Leben seyn.
Laß du mich Gnade

> Mich

alle meine

sterbe:
i Bin ich des Himmels Erbe.
> Was schreckt mich Grab und Tod?
! Auch auf des Todes Pfade
Vertrau ich deiner Gnade;
Du/ HErc, bist bey mir in der Noth.
Wenn

ich

in Christo

Ich will dem Kummer wehren,
GOtt durch Geduld verehren
,
! Im Glauben zu ihm flehn.

bedencken.
- Der HErc wird alles lencken;
l Und was mir gut ist, wird geschehn.
Ich

will den

Tod

I2L

Vom Tode.
^Meiue Lebenszeit verstreicht,
Stündlich eil ich zu dem Grabe.

vielleicht,
Das ich noch zu leben habe?
Denk, oMensch an deinen Tod,
; denn Eins ist noth.
Säume nicht
Und was

ists, das

ich

, wie du, wenn du stirbst,
Lebe
Wünschen wirft, gelebt zu haben.
,
Güter, die du hier erwirbst
, die dir Menschen gaben;
Würden
Nichts wird dich im Tod erfreun;
Diese Güter stnd nicht dein.

^

Nur ein Herz, das Gutes liebt,

Gewissen,
vor GOtt dir Zeugniß giebt,
Wird dir deinen Tod versässen;
Dieses Herz, von GOtt erneut,
Ist des Todes Freudigkeit.

Nur
Das

ein

ruhiges

Noth
Freunde hülflos um dich beben;
Dann wird über Welt und Tod
;
Dich dieß reine Herz erheben
Wenn in deiner letsten

Dann

12Z

Gericht;
Zuversicht.
Daß du dieses Herz erwirbst,
Fürchte GOtt, und bet und wache.
Sorge nicht
, wie früh du stirbst;
Deine Zeit ist GOttes Sache.
Lern nicht nur den Tod nicht scheun,
Lern auch seiner dich erfreun.
Dann

erschreckt dich kein

GOtt

ist

deine

Vertraun,
Sprich: Ich weis, an wen ich gläube,
Und ich weis, ich werd ihn schaun
Einst in diesem meinem Leide.
Er, der rief: Es ist vollbracht!
Nahm dem Tode seine Macht.
Ueberwind ihn durch

hin,
Siehe dein Gebein versenken;
Sprich: HErc, daß ich Erde bin,
Lehre du mich selbst bedenken
-;
Lehre du michs jeden Tag
Daß ich weiser werden mag!
Tritt im Geist zum Grab oft

Betrachtung

des Todes.

Mie sicher lebt der Mensch
, der Staub!
Sei» Leben ist ein fallend Laub;
P 2

Und
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Und dennoch

gern,
fern. '

schmeichelt er sich

Der Tag des Todes

sey noch

Ziel,
Der Mann noch seiner Jahre viel,
Der Greis zu vielen noch ein Jahr,
Und keiner nimmt den Irrthum wahr.
Der Jüngling hofft

Sprich

nicht: ich

des

denk in

Greises

Glück

und

Noth

Im Herzen oft an meinen Tod.
Der, den der Tod nicht weiser macht,
Hat nie mit Ernst an ihn gedacht.
Ewigkeit,
Zu thun, was uns der HErr gebeut,
Und unsers Lebens kleinster Theil
Ist eine Frist zu unserm Heil.
Wir

leben hier zur

Gericht;
Da bringt GOtt alles an das Licht,
, was hier verborgen war,
Und macht
Den Rath der Herzen offenbar.
Der Tod rückt Seelen

vor

dräut,
So sey doch wacker und bereit;
, als ein Christ,
Prüf deinen Glauben
Ob er durch Liebe thätig ist.
Drum

da dein

Tod dir täglich

Ein

Noth,
Ein Wunsch
, durch des Erlösers Tod^
Vor GOttes Thron gerecht zu seyn,
Dieß macht dich nicht von Sünden rein.
Ein Seufzer in der

leisten

Herz, das GOttes Stimme hört,
Ihr folgt, und sich vom Bösen kehrt;
Ein gläubig Herz von Lieb erfüllt,
Dieß ist es, was in Christo gilt.
Ein

Die Heiligung erfordert Müh;

Du

wirkst

sie

nicht, GOtt wircket sie.
stets nach ihr,
ein Werk von dir.

Du aber ringe

Als wäre

sie

Lebens
, das du lebst,
Dein höchstes Ziel, nach dem du strebst,
Und deiner Tage Rechenschafft
Ist Tugend in des Glaubens Krafft.
Ihr alle seine Tage weihn,
Heißt eingedenk des Todes seyn;
Und wachsen in der Heiligung,
Ist wahre Todserinnecung.
Der Ruf

des

Wie oft vergeß

HErr, geh

ich diese

mit mir

nicht

Pflicht!
ins Gericht;
P?

-26
Drück

Daß

mich,
dir wandle würdiglich.

selbst des Todes

ich

Bild in

Tag
Vor dir/ o GOtt, erforschen mag,
Ob Liebe
, Demuth, Fried und Treu,
Die Frucht des Geistes in ihm sey.
Daß ich mein Herz mit

jedem

Daß ich zu dir um Gnade fleh,
Stets meiner Schwachheit widersteh,
Und einstens in des Glaubens Macht
Mit Freuden ruf: Es ist vollbracht!

Beständige Erinnerung des Todes.
(Was sorgst du ängstlich für dein Leben?
Es GOtt gelassen übergeben,
Ist wahre Ruh und deine Pflicht.
Du sollst es lieben
, weislich nüzen,
Es dankbar
, als ein Glück
, besizen,
Verlieren, als verlörst dus nicht.
schrecken;
Doch dich zur Weisheit zu erwecken,
Soll er dir stets vor Augen seyn.
Er soll den Wunsch zu leben mindern,
Doch dich in deiner Pflicht nicht hindern,
Vielmehr die Kraft dazu verleibn
.
Der

Tod soll dich nicht

traurig

Er-
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Ermattest
-uin deinen Pflichten:
So !aß den Tod dich unterrichten,
Wie wenig deiner Tage sind.
Sprich: Sollt ich Gutes wohl verschieden?
Nein, meine Zeit, es auszuüben
,
^
Ist kurz
, und sie verfliegt geschwind.
Tod,wenn

Triebe,
Welt und ihre Liebe
Dich reizen
; und ersticke sie.
Sprich: kan ich nicht noch heute sterben
?
Und könnt ich auch die Welt erwerben,
Vegieng ich doch solch Uebel nie.
Denk

Wenn

an den

böse

Lust der

Ehren,
Wenn deine Schätze sich vermehren,
Daß du sie nicht so heftig liebst.
Denk an die Eitelkeit der Erden,
Daß, wenn sie dir entrissen werden,
Du dann dich nicht zu sehr betrübst.
Denk

an den

Tod,wen Ruhm und

Tagen.
Kan deine Luft sein Bild vertragen:
So ist sie gut und unschuldsvoll
Sprich,dein Vergnügen zu versässen;
Denk

an den Tod bey frohen

Welch
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'

Welch Glück werd ich erst dort

Wo

ich

unendlich leben

gemessen,

soll!

Leben
Das fehlt
/ wonach die Reichen streben:
Sprich: Bin ich hier/um reich zu seyn?
Hei! mir! wenn ich in Christo sterbe,
Dann ist ein unbeflecktes ErbeDann ist der Himmel Reichthum mein.
Denk an

den

Tod/ wenn

deinem

Tod/ wenn

Leiden

kommen;
Sprich: Alle Trübsal eines Frommen
Ist zeitlich und im Glauben leicht.
Ich leide
; doch von allem Bösen
Wird mich der Tod bald/ bald erlösen:
Er ists/der mir die Crone reicht.
Denk

an den

Rotten,
Des Glaubens und der Tugend spotten
/
Und Laster stolz ihr Haupt erhöhn.
Sprich bey dir selbst
: Gott trägt dieFrechen;
Doch endlich kömmt er, sich zu rächen
/
Und plötzlich werden sie vergehn.
Denk

an den

Denk

an den

Tod/ wenn

ruffst
, und

Schrecken/
stecken;
Sprich
nicht.

Tod/zur Zeit der

Wenn Pfeile GOttcs

Du

freche

er

in dir

antwortet

Sprich : Sollte GOtt
Er wird
Dann

So

mich sterbend

zeigt

er

mir

sein

hassen?
nicht verlassen;
Angesicht
.
mich ewig

* .

Fällen
Den Tod oft, lebhafft, vorzustellen;
So wirst du ihn nicht zitternd scheun;
So wird er dir ein Trost in Klagen,
allen

suche dir in

Ein weiser Freund
Ein Schild

in der

in

guten

Tagen-

Versuchung

seyn.

Lrostdesewigen

Lebens«

Mach einer Prüfung kurzer Tage
Erwartet uns die Ewigkeit.
Dort, dort verwandelt sich die Klage
In göttliche Zufriedenheit.
Hier übt die Tugend ihren Fleiß 5
Und jene Welt reicht ihr
Wahr ists,

der

Fromme

den

Preis»

schmeckt

auf

Erden

Schon manchenselgen Augenblick;

Freuden, die ihm werden,
Sind ihm ein unvollkommnes Glück.
Er bleibt ein Mensch, und seine Ruh
Doch alle

Nimmt in der Seelen ab und zu.

Q

Bald

Schmerzen,
Bald das Geräusche dieser Welt;
Bald kämpft in seinem eignen Herzen
, als fällt;
Ein Feind/der öfter siegt
Bald sinkt er durch des Nächsten Schuld
In Kummer und in Ungeduld.
Bald

stören ihn des

Körpers

leidet,
Das Laster öfters glücklich ist,
Wo man den Glücklichen beneidet,
Und des Bekümmerten vergißt;
Hie kan der Mensch nie frey von Pein,
. *
* Nie frey von eigner Schwachheit seyn
Hier, wo

die

Tugend öfters

;
finden
, heilig und verklärt,
Dort werd ich
Der Tugend ganzen Werth empfinden,
Den unaussprechlich grossen Werth;
Den GOlt der Hebe werd ich sehn,
, ewig ihn erhöhn.
Ihn lieben
Hier

such ichs

nur, dort

werd ichs

Wille
Mein Will und meine Wohlfahrt seyn;
, Heil die Fülle,
Und lieblich Wesen
Am Throne GOttes mich erfreun.
Da

wird der Vorsicht Heilger

izr
Darin laßt Gewinn
Mich

fühlen/ daß

Gewinn
bin.

stets auf

ich

ewig

erkennen,
Was ich auf Erden dunkel sah;
Das wunderbar und heilig nennen,
Was unerforschlich hier geschah;
Da denkt mein Geist, mit Preis und Dank,
Die Schickung im Zusammenhang.
Da werd

ich

dasnm

Licht

dringen,
Wo GOtt , mein Heil, sich offenbart;
Ein Heilig, Heilig, Heilig, fingen
Dem Lamme
, das erwürget ward;
Und Cherubim und Seraphim
Und alle Himmmel jauchzen ihm.
Da werd

ich zu

dem Throne

Schaarcn
Mich ihnen gleich nnd heilig sehn,
Das nie gestöhrte Glück erfahren,
Mit Frommen stets fromm umzugehn.
Da wird durch jeden Augenblick
Ihr Heil mein Heil, mein Glück ihr Glück.
Da werd

ich in

Da werd

ich

der Engel

dem den

Der GOttes Weg

mich

bezahlen,
gehen hieß,
Q 2

Dank

Und

mahlen
Noch segnen
, daß er mir ihn wies;
Da sind ich in des Höchsten Hand
Den Freund
, den ich auf Erden fand.
Und ihn

zu

Millionen

geben
l
Vielleicht auch mir ein Setzer zu:
Heil sey dir!denn du haft mein Leben,
Die Seele mir gerettet
; du!
O GOtt, wie muß dieß Glück erfreun?
Der Retter einer Seele seyn!
Da

ruft, o möchte

GOtt

es

ihr, Leiden dieser ErdenDoch gegen jenne Herrlichkeit,
Die offenbart an uns soll werden,
Von Ewigkeit zu Ewigkeit?
Wie nichts
, wie gar nichts gegen sie,
Ist doch ein Augenblick voll Müht
Was seyt
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Führen wir das'
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ssE

Den Bekränzten zum Schutz / ^
Dett Fcuiven zum Trutz, — ?
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Geistliche

In

Bey

Gegmwcttigcn Kriegs -Ietten/
Für

Qfficicr und gemeine
nützlich

Soldaten

zugeiranchen.

pstrlnr nL. v.6/7/'s.
Der HERR ist mit mir/ ich förchte mich
nicht / was sotten mir Menschen thun?

mit mir/under denen/ die
helffen/und ich wird meine Lust an mei¬
nen Feinden sehen. Es ist besser auf den

Der Herr

ist

Herren vertrauen / dann
sehen verlassen.

sich

aufMew

Zürich/
Bey Joseph Lindinner / i ? ir>

-M'W s WWWW/WWWEWEM
Gcbäkk um glückliche Reiß/
wann imn außzicben oder . !
marschieren soll.
^ ^ § rr nnser Gott/unser Zuversicht rmdSkärke/
/ wir ziehe«
V 'l der du die Frommen beschirmest
jtz» auß/nicht auß Fürwitz/ sonder« in unserm Verüsi/ wir ruffcn zu dir/ hilssuns/ daß wir nicht ruch¬
los senen/dann du bist den Gottlosen feind/und has¬
sest gottlos Wesen/ sie haben auf ihren Wegen we¬
/ und gelingen ihnen auch nicht/Nacht und
nig glück
Tag müssen sie sich fürchten/ und ihres Lebens nicht
sicher seyn. Sondern/ daß wir fromm seyen/recht
«nd wol thun/ dann wer fromm ist/ deß Weg bestehet/ und wer fromm einher gehet/ der wird geneftu/deß Menschen Hertz schlägt seinen Weg zwar
an/ aber du gibst allein/ daß er fortgehe.
/ Herr/ wo wir hinziehen/ daß unser
So Hills
Weg uns gelinge/ und glücklich fahren- und unsere
/ ziehe vor uns her/ gehe vor
-Straß frötich ziehen
uns her/wre du thätest deinem Volk in der Wüsten/
gib uns deine Enge! / daß sie uns geleiten/ daß un¬
fein Unfall/ weder von geistlichen noch leiblichen
Feinden begegne aus dem Weg; Herr unser Gott/
du wollest sechsten mit uns wondlen/ deine Hand
/ du wollest mit un<
nicht abthun/noch uns verlassen
ftyn/und uuslWten anfdem Weg/den wir jetz rei,
fta/undBroo zuessen/und Kleider anzuziehen geben/
rmd uns mit frendenzu

guterRuh

/ ( zu de»
bringen

Mserigen) so wollen wn'llir/ Vatter/dancksagm/
die
^ und deinen N Mitten preisen/ und dir allem
' Ehr geben/Amen.

Morgen,bgeucmeS Krugs«
Bedienttn oder Soldaten.

Gottes
Diese Nacht ist beylmir gestanden der Engel
r7/Lz.
dcs ich bin^ und dem ich diene/Actor.

-

rechter
M Llmächtiger/ starcker GOtt / du Vatter/
^ ' Kriegs-Mann / lieber himmlischer
/ daß du michin mei,
von herken sage ich dir danck
Unglück al»
mancherley
für
stände
nem gefährlichen
/ sonderlich die vergangene Nacht/ durch den
lezeik
und bitte
Schutz deiner Heil. Engel behütet hast/
und
Tag/
diesen
beute
auch
dich/ du wollest mich
und
hinfort/ die gantze Zeit meines Lebens regieren
du durch dm
Realere
.
bewahren
und
führen/behüten
/ daß ich
Bestand desH Geistes meinen Verstand
; meine»
r mein Hertz/daß ich dich suche
dich erkenne
daß
Willen / daß ich dir folge; meines Mund /
ich dich höre; mein
ich dich lobe; meine Ohren/ daß
Gesicht/ daß ich nichts böses sehe/ und mich ver¬
. kehre du meine Hände glücklich streite»/
sündige
/ und ach
und lehre Minen Arm glücklich schießen
ßär*
rechne
?
dem
und
/
Heils
deines
mir den Schilt
. Laß meine Füße nicht gleiten/ sonder»
cke mich
/ daß ich meinen ordem
mache sie gleich den Hirschen
/ und sie ergreiffee«
nachjagen
liehen Feinden könne
nO nicht nnlkchre/ btß ich sie überwunden haben-
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Wch

Gib mir Vernunfft / alles wöl.-anzüfangeu. Mers
leihe mir emen unerschrockenen Muth / meinen Be « .
raffzu verrichten/ und Vermögen/ alles wohl auß- '
zurichten. Sey du eine feurige Ring -Maur nm
mein Leib und Leben/ und schütze mich für denen/
so sich wider nnch setzen
. Gib mir deine Engel zu/
die mich bewahren/ find den Satan mit allen seinen 4
höllischen Anfechtungen von nur treiben/ und be¬
wahre mich an Leib und SeelMlich und ewiglich.
Dann ich vefehle mich/ meinen Leib und Scel/und
alles / was ich hab / in deine Hände . Dein Heil.
Enge ! sey mit mir / auf daß der böse Feind keine
Macht an mir finde/ Amen.

Adcnd>Scgc >, eines KriegsB .dicnrm oder Eolcaren.
Wo

der Herr nur nicht HMe/ so läge meine
schier in der stille/ Psalin .y4-v. 17.

Seele

Allmächtiger/ barmhertzigerGott und Vatterich sage dir hcrtzlich Danck / daß du mich
armen sündlichen Menschen henke diesen Tag gantz
vätterlich behütet/und mein Leib niw Seeie/Lcben
«nd Gesundheit bewahret hast. Du hast mich mit
deinen fittigen bedecket/ daß mir kein Übels begeg¬
net / und deinen Englen befohlen über mir/ daß sie ,
mich wider des Satans Sch atz vcrthäidiget haben/
deß danck ich dw/und lobe dich/ GOrt / daß du mein
Schirm und Hilffe bist. Und bitte dich um deiner
grundlosen Barnchertzigkeit willen/ vergib mir mei¬
ne Sünden / mit welchen ich dich in Worten oder
Wercken/ Gedanckm oder Geberden/ mag erzürnet ^
haben. Laß meine Sünde im Undergang/ deine
Gnade aber un Ausgang seyn/ venwcgm der über-

reichenVezahlüngdeines geliebten Sohnes/meines
einigen Erlösers IEsu Christi/ in welchem du uns
alle Sünde vergeben wilst. Ich bitte dich aber fer¬
ner / liebe mich biß ans Ende / und erzeige mir Gü»
te und Treu / die mich behüten. Bewahre nach
diese Nacht für allem Schaden und Gefahr / und
laß mich gantz rnit frieden sicher schlaffen und ruhen.
Oder / so ich j^r ,meines standes wegen eilend auf
seyn solte/ so gib mir wackere Augen / ein getrostes
Hertz / und fertige Hände und Fusse/ auf daß ich
meinen dienst unverdrossen und glrmselig ausrich¬
ten möge. So ich-auch gar diese Nacht solte über¬
eilet werden/ und den Weg aller Welt gehen/ ,und
unversehens sterben müsie/ so ergetze doch meine
Seele durch deinen Trost / und laß mir ohn deinen
Willen nichts gefährliches widerfahren / sondern
mach es / daß ichs ertragen / und seliglich abfah¬
ren kan; wann es aber deinem Willen wolgefatlig/
und meiner Seelen nützlich ist/ so errette mein Le¬
ben vom Verderben / und erwecke mich zu rechter
Zeit/daß ich die liebe Sonne frisch/ gesund und
frölich anschauen/ mit Freuden wieder an meinen
Beruff gehen/und dirund meinem Nechsten treu¬
lich dienen möge. DcGr wil ich dir zeitlich nnd
ttviglich Lob und Danck sagen/ und diesen meinen
Abend-Segen schlieffen und sprechernHENRstegne und dehnte mich/ HErr / erleuchte dein Auge-ficht über mich/ und sey mir gnädig / HErr / erhe¬
be dein Angesicht auf mich/und gib mir friede.
Mich segne Gott Vatter und der Sohn/mich
segne GOtt der Heil. Geist/vo» nun an.
biß in Ewigkeit/Amen.

)( ;
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Gtbrtt eines

OMerS»

Mit Gott wollen wir Thaten thun/ e?
wrrd unsere Feinde umerrretten/
Ps -o.r»«i4

Gott/ der du bist der
/ ßchreckrich
mächtig
/ du hast mich wer dieses
Mich und wunderthätig
- Ich weiß ja selbst Minen Eingang
Herrgesttzet
/ darun«gib mir den Geist der
und Ausganq nicht
/ daß ich solches
Weißheit und des Verstandes
/ ausrüsten
Dolckrecht wider den Fcmd anordnen
'
. Gib ihnen ein gchorsammes
imd anführen könne
, ,
Hertz/ wie des Haupkmans Knechten zu Caper
naum/und neben mir einen freudigen/rmerschro
nen Mutb«ud Geist wider den Feind justehen/und
. Ach ftarcker
für das liebe Vatterland zu streiten
Gott/ soll ich als ein Heerführer Mi der Spitze sie»
hen/ und gttt Exempel geben/ so laß mich mein
/ und um deinet willen gerne in
Leben gering achten
. Gib auch/ daß ich die
die Gchantze sthlagen
/ nicht muthwil/ treulich meyne
Knecht lieb habe
/ sonder bedencke/
-Mnck opffere
krg MlsdieFicisch
/ um wcl- .
/ als rch/ Menschen seyen
daß sie so wol
'
dermaleins
mich
und
gestorben
Christus
willen
cher
. Ach HErr/ laß mich
zur^ echnmg führen werde
/ sondern hilst/
mckt stolk Md übermüthig werdm
/ und bedendaß wiruns altem auf dich verlassen
/ d-ch all nnfer Vermögen allein twn dir sey und .
ckeu
- *
. Derlei
s verrichten können
Wir ohne dich mch
rech¬
ein
m
'
stdr
S
den
und
he/ daß Milchen mir
»Io,
'y/ wie zwüsche
tes Vernimm Mld Herrse st
/ die treulich zu«LchM Wd ietncN WaArMaLcr
smn,
Grosser und gewaltiger
-Mann/
rechte Kriegs

fammen hielten/ nndLem Feinde begegneten/ daß
wir auch nach erlangtem Siege nicht uns/ solcher»
deinem Namen Rubm und Ehre geben. So wir
aber ja ( welches deine hertzlichc Barmhertzigkeit
gnädiglich verhinderen wolle) fegten unten ligeu/
so nim unsere arme Seele in Gnaden auf/ laß uns
biß in den Tod getreu verbleiben/ und theile uns
als Christlichen Streiteren die Krone des Lebens
mit/ um Christi unsers himiifchen Principalen Md

Erlösers willen/ Amen / Auren.

Grbätt ktms

Fendrtchs

Wir ^rrihmen daß du uns hilGeft/ und iw
unsers <8orre» werffen wir
mer auff / PÄm . - o.vs.
Ewiger / allmächtiger Gott / HErrZeba«
vth / du hast mir die Fahne in die Hand gege¬
^
ben/ daß ich solche frey öffentlich aufrechts nnter
-enr Himmel in der Lufft soll fuhren / stiegen und
fchlveben lassen/ zu tvelcher auch die Soldaten dar«
denm kämpffen/ zu leben und zu sterben/ geschwo,
ren haben. Ich bitte dich/ um des himmlischen
Creuk Fändrichs/ des Herren IEsn Christ»willen/
/ daß
du wollest nach darl>ey schüttn und beschirmen
ich nicht etwan aus Furcht sechsten davon trenloß
und stnchtig/viel weniger aber ködtlich verwurrdet
und beschädiget werde / oder gänstiich'n «m das
Leb n komme. Herr / sey meine Starke und Trost/
mein Heyl und reden / hstss daß merne Fahne eine
rechte Freuden Fahne / eine rechte Siegs und Tri¬
umphs F .'.kme sey. O GOtt Natter / nimm mich
in deinen Schirm ! O HErr IEsn/bewahre mich/
Mden Augapffel deines Auges/ mtter denEchat-

)( 4

lttt.

t-n deiner Flügel!QGOMH .Geist/ verleihe mir:
deinen Fritzen
/ Amen. Hastnaberjain deinem: .
Rath beschlossen
/ du hochgelebter GOtkV daß ich
bey der Fahnm bleiben rmdinnkommen soll/ so laß
michals einen treuen Fändrich ritterlich kamoffen/
»nichin dieTriumphs-FahneIEsu Christi einwick
- ,
len / und ein seliger Ritter im-ewigen Leben wer¬
den. Das heisst mir und den meinen der rechte
Siegs Fürst JEsus Christus/hochgelebet und geehret von ewigkeitzu ewigkeit
/ Amen..
WöK-AöA'-VöSkMööi'r'SgsK'MöZ-'.'MöK'.LL'-

GrbMstir eineEoldatttt.
Thut niemand Gewalt

Unrecht/ und laßt euch'
Sold/ Luc. z.v, 14.
Ll mächtiger HErr Zebaoih
^ du bist der rechte'
H '' Kriegs-Mann / und hast den rechtmäffigen
Krieg/ zu Beschirmung der Underthanen/ und
zu Asßrottung der Verfolger deinesVolcks einge
-sctzet
. Du lehrest dieHände de^Soldaten streiten//
nnd ibreFäufte kriegen; du nrstest sieurit Krafft/
und machest ihreWege ohnewattdcl/darum bitt ichdich demüthigst
/ rüste mich aus mit denen darzu
Nöthigen Tugenden
. HErr / du bist mein Felß/
meine Burq/meiuErretter/urcin Schild und HornmemesHeyls/ und'mein Scbust. aufdich baue und'
traue rch; gesegnetiffder Man der sein Verkra-wn'
anftzich setzet
/ unddesseiEertrauendu DHErr / *
bist- Laß mich niemahls verbottene Mittel ge^ '
brauchen
/ meinem Sache dadurch fortzuhelssen
/ son¬
dern
noch

begnügen an euerem

dem solche/die du

/ und sych
ftW vorgeschrieben

. Begnadige mich mit einem Mists
stgneu tvilst
, nd
vechmidigcn Herzen/daß ich alles nut reiffem
. Laß mich alle
wohl bedachttgem Rath vornehme
nur
^die über mich sind/ ehren;meine Stelle die du dem
;verbinde mich mit
gegeben hast wol verlockten
/ und laß
Bande der Liebe mit allen meines gleichen
denen/
allen
mit
seyn
Seele
eine
und
mich ein Hertz
/ und ein gutes
/ und den Glauben
drc dich lieben
. Laß mich
Gewussen bey ihrem Dienst behalten
um das sei,
jemand
noch
/
thun
niemand Überlast
' schwe¬
. Behüte mich für fluchen
nige betrügen

/ und
/ böser Gesell schafft
/ Worten
ren/ liederlichen
/ auch für spielen/
für Wem leichtfertigen Leben
/ für verderbung deren Dinge/
fressen und sausten
die der Mensch muß zu seiner Nahrung haben/
Rauben und Stehlen/Haß und Neid/ Hurey und
/ und sonst allen
/ Narrenthdaungen
Unkeuschheit
; und laß in mei¬
groben Sünden und Schanden
nen Obren allezeit klingen deinen ernstlichen Be¬
fehl: Wenn du auß dem Lager gehest wider deine
. Laß mich
/ so hüte dich für allem dösen
Feinde
an das letzte
und
/
Ende
mein
an
gcderickcn
stets
/ und dich mei¬
/ daß ich nimmer sündige
Gerichte
. Mache mich unverzagt im
nen Gott beleidige
Streit/und treibe von mir die Furcht des Todes/
T.mpel/ das Vat,
/ deinen
daß ich für das Gesetz
/ gegen die Feinde tapf-ment
/ und das Regl
terland
. Laß wich aber auch in meinem Chri¬
ftr streite
stenthum einen guten Kampffkämpffen/und Glau¬
ben behalten/und dir getreu seyn und bleiben biß
werden/
in den Tod/ auch allezeit bereit erfunden
/ nach deinem Willen
!und zu sterben
dir zu Leben
/ daß ich endlich die mvcrwelÄnnd Angefallen
iiche

Krone dep Ehren

empfaheu/Amen.

Gebätt wann man auf die
Wa» l MM.

^ DuHüttr Israel / der du Joseph hü^test / und nicht schlaffest noch schlum¬
merest. Es ist doch umsonst/ wo du Herr/
d*> Statt ni/ht behütest/ so wachet der
Wächter ums nsi: Darum gürte du un¬
sere Lenden/ und zünde an unsere Liechttr/
daß wir als fromme Kriegs -Leuth / unser
anbefohleries Amt treulich und nützlich
verrichten. Wir gehen zwar jetzund auf
unsere Hut / und tretten auf unsere Füß/
und schauen und sehen zu/ aber / O Herr/ .
behüte du uns.enÄustgang undEmgang/
sey unser Schatten über unserer Rechten/
daß uns des Tags die Sonn nicht steche/
noch der Mond des Nachts . Behüte
uns für allem übel / behüte unsere Seele/
seye eine feurigeMaur um uns her / und
eine Feur - Säule des Nichts / und eine
Wolcken -Säule desTags/znmschen uns
und unseren Feinden / wie du gethan den
Hinderen Jstael / daß sie uns nicht über¬
fallen und keinen Schaden zu fügen.
Gib uns zu Wächteren deme heiligen
Engel / wie dem frommen Loth/ die uns i
telffen unser Lager/ Quamer/oder Statt

beschü-

erhalten / vordem Wüte ;der Feinden / damit wir das morgende
Tagliecht/samt allen den unsengen ftölich
widerum anschauen mögen. Das gib/
du liebreicher Vatter / deinen lieben Kim
deren/ um deines lieben Sohns / Jesu
Christi willen/ Amen.
beschützen und

Grbätt auf dcr Schrldwachk.
^Jeber Herr Jesu Christe! ich stehe js^ zünd in meinem Beruff / und sol die
Schildwacht halten wider unsere Feinde.
Ich bitte dich/vergib mir alle meine Sünden/und laß deine heiligen Engel um mich
seyn/ die mich schützen und bewahren / daß
ich nicht unversehens von meinen Feinden
überfallen werde. Laß mich das Grauen
. Behütemich
dcrNacht nicht erschrecken
des leidi¬
Fantaseyen
und
vor Gespensten
gen Teuffels. Eröffne mir meine Augen
und Ohren/daß ich dicAnkunfft dcr Fein¬
den von ftbrne mercke/ und mich/und das
Läger/oder Statt/wolin achtnehme/und
ungesiheut das Zeichen meinen Brüderen
von der Feinden Gegenwart / gebe. Be¬
wahre mich vor Schlaff - und Faulheit.

X6

Laß

M mich mit meinem Hertzenzu dir ruft
skn/wetl ich an diesem Orth meinerStime
Schall nicht daesshören lassen. Verlaß
wich nicht/ und strecke mich an Seel und
Leib/ daßichinFrostund Hitz/ imRegen »
lind Schnee / und in allem Ungewitter/
dannoch meineKrasst bchalte/unv gesund
wider zu dem hellen Haussen meiner Mitbrüderen kommen möge. So will ich auch
dei¬
Keinen Nammen loben/ preisen/ und
ich
weil
/
rühmen
Schutz
nen väterlichen
lebe/Amen.

Gebätt wann man

dem

F. md nahet.
Err allmachtigerGott/HerrZebaoth/
meine Stercke / Herr mein Fclß/
Mine Burg/mem Erretter / mein Gort/
wein Hort / auff den ich traue : Mein
Schild und Horn meines Heils / und
wein Schutz . Ich wil dich/ o mein Herr
rund Gott / loben und ammffen / so werde
ich von allen meinen Feinden errettet.

FÜH

! du
AchHerr

bist ja der

Armen

Schutz/

auff
zur Zeit der Noch / darum hoffen
. Be¬
M/die deinen Nammen kennen

weist

Heyweise deine wundeckich^ Güte / du
d-e/so
wider
/
vertrauen
dir
land derer/die
. Be¬
sich wider deine rechte Hand setzen
^behüte mich wie ein AugapffelimAuge
deiner
Schatten
schirme mich under dem

Flügel / für'den Gottlosen die mich versto¬
um
ßn / für meinen Feinden/die um und
mein
Ach
.
trachten
nach meiner Seelen
Herr und Gott ! bedecke mich in deiner
mich
Hütten zu dieser bösen Zeit/verbirge
erhöhe
und
/
Gezelt
deinem
heimlich in
mich'auff einen Felsen: Dann auffdich
nim¬
traue ich/Herr mem Gott / laß mich
errette
mermehr m schänden'werden /
Neige
.
mich durch deine Gerechtigkeit
/ sey
mir
deine Öhren zu mir / eilend hilss
daß
/
mir ein starcker Felß/und eine Burg
deine
ist
du mir helffest. Ach wie groß
/ die
Güte ! die du verborgen hast denen
für
die
/
denen
dich fürchten/ und erzeigest
verbie¬
Du
.
trauen
denLeuten auff dich
Trotz / du
gest sie heimlich für jedermans
mnckiden
für
Hütten
der
bedeckest sie in
seine
alle
Herrn
den
schen Zungen . Lobet
der
behütet
Gläubigen
Heiligen / die
Hoch¬
reichlich/so
denen
Herr/und vergilt
muth üben. Es müssen sich schämen
meiner
und zu schänden werden / die nach
kehrücke
Seelen stehen. Es müssen zu

ren und zu schänden werden
/ die mir übel
muffen werden wie Sprcur

!

wollen
. Sie
für dem

HErrn

Wir de / und der Engel des
weg. Aber meine See¬

stosse sie

le müsse sich freuen des HErren/ und
ftösich seyn über seiner Hülste
. Alle mei¬
ne Gebeine müssen sagen
: HErr/werist
dir gleich
?Der du den Elenden errettest
von dem/ der ihm zu starck ist/ und den .
Armen von seinen Räuberen
. Ach mein
GOtt ! laß mich nicht von Stoltzen undertretten werden/und die Hand desGottlosen stürtze mich nicht
/ denn ich bin arm
und elend/der HCrr aber sorget für mich.
Du bist mein Heister und mein Erretter/
mem Gott verzeuch nicht: Denn für ih¬
rer Macht halte ich mich zu dir/ denn

GOtt ist mem Schutz. JchwilvondeimrMacht singcn/und desMorgens rüh¬

Gute/ denn du bist meine Au¬
meiner Noth. Ich wi!dir/mein
GOtt / Lob singen/ den du bist mein
Schutz und mein gnädiger GOtt. Danun werde ich bleiben
/ wie ein grüner
Oelbaum im Hause GOrtes/ ich verlas¬
se mich auff GOttes Güte immer und
men deine

ssucht in

ewiglich
. Ich

-^

dancke dir ewiglich/derm
.
machen
/ und wil darrenauffdeinen Namcn/ denn deineHüliaen^

du kanst

es wol

haben

und Mich
haben Freude dran . Freuen
/ imd die
mussenseyn die nach dir fragen
: Hochge¬
dein Heyl lieben/ imrner sagen
bist meine
du
Demi
.
GOtt
sey
lobet

meme Hoff¬
Zuversicht/ HErr / HErr /
. Aussdich
an
nung von meiner Jugend Mutterleibe
von
hab ich mrch verlassen
Mutter Lei¬
an/ du hast mich aus meiner
ist immer vor dir.
be qezogen/mein Ruhm
des Herrn/
Ich gehe einher in der Krassl allein. Du
Gerechtigkeit
ich preise deine
und groffeAngst/
lässest mich erfahren viel
lebendig/ und
wieder
mich
und machest
Treffe der Er¬
holest mich wieder auß der
mit deinem
mich
den herauf . Du leitest
mit Ehren
endlich
Rath / und nimst mich
/ daßmirs
mir
an
an . Thue ein Zeichen
Haffen/
mich
die
/
wol gehe/ daß es sehen
be¬
mir
du
daß
/
müssen
und. sich schämen
HErr
.
mich
stehest/ HErr / und tröstest
mächtiger
ein
/
du
wie
ist
Zebaoth / wer
dich
Warheitistum
deine
und
?
GQtt
ungestüme
das
her. Du herrschest über
/ wenn sie
Meer / du stillest seine Wellen Feinde
die
sich erheben. Du zerstreuest
Du hast ei¬
mit deinem staecken Arm .
ist deine
nen gewaltigen Arm . Starck
. GeRechte
deine
ist
Hand / und hoch
Stuls
rechttgkeitund Gericht ist deines Best-

Vestuna/ Gnadermd Warbest find fiir
deinem Anczesichte
. Du bist der Ruhm
meiner Srarcke/ und durch deine Gna¬
de wirst du mein Horn erhöhen
. Dann
du bist mein Schild/ und der Heilige in
Israel ist mein König
. Laß mich deine

Hand erhalten
/ und dein Arm stärcke

mich
. Laß mich die Feinde nicht über¬
wältigen
/ und die ungerechten mich nicht
dämpften
. Wende deine Gnade nicht
von mir/ und deine Wachest erhalte
mich ewiglich
/ Amen.
Gcbätt wann man

den

«-a'Enpll.

/A Herr

Feind

alkmcichtiZer Gott/ du

uuHeer¬
scharen
/ du bist es allein/ in dessen Macht
es stehet zu gewännen und zu vermehren.
Es ist dir gleich viel/zu helffen durch wenig
oder durch viel. Weil es nun deinem
heiligen Willen gefallen
/ daß wir die¬
sen heutigen Tag den Feind angreiften/
fechten und streiten sollen wider diesen unbillichen Gewalt/wolan/so tretten wir an
^überwindticher Herrscher

in

der

deinem
H.Nammen
. OHm/ sende
in

inalnstreHertzewstttngkeitündMannesKrafft / daß wir!recht unerschrocken die
Augen auf/und die Hand zuthun megmd>
deine und unsere Feind zu demmen und'
überwinden. Md so es dir gefallen wolte/
daß wir grad jetz den. Laufs unsers' Lebens
vollenden solten/ wolanso ' geschehe Mich'
dißfalls dein guter und heiliger Will.
Herr Jesu Christe/du Sohn Gottes/und
Lamm Gottes/empsahe du unsere Seelen^
in deine Hand / und begleite sie durch
deine H . Engel ins Paradeyß . Laßunstre Leichnam am jüngsten Tag frölich
Herfür gehen/und daß wir gefunden wer¬
den in der zahl deiner getreuen Zeugen/'
die um deinetwillen williglichen vergossen'
ihr sündliches Blut . Herr Gott allmäch¬
tiger. Vatter / dir' lebend/ dir streitende,
dir sterbend wir. Bis uns gnädig und>
beystandig-durch unseren lieben Herren
und Heiland Jesum Christum : welcher'
uns also hat gelehrt batten : V . U.

Dancksagung noch
^

dein

Eng «.

Herr allmächtiger/ewigerGott/du
Vatter unsers lieben HErren und
Hey-

lands Jesu Christi / daß nach Semem H.
Willen disen heutigen Tag diegrosse und
trutzige Mache unserer Feinden / unden
gelegen/ des daneket dir unser Hertz / un¬
ser Mund/und alles was inuns ist. Q
Herr / das Merck / und die Ehr ist dein:
Uns aber hast du gegonnen/daß es gesche¬
hen sollen durch unseren Dienst . Da be¬
hüte uns nun / daß wir uns des Sigs
nicht überhebind/ noch desto ftacher werdind zu sündigen / und böses zu thun.
Gib uns ein demüthige fteud/undGnad/
den Sig weißlich zu brauchen/ daß er
diene zum Trost deiner heiligen betrang - '
ten Kirchen. O Herr/ gib Gnad / daß un¬
sere Feind ihr Unrechts erkermind noch jez.
Sende in ihre Hertzen einen heilsamen
schrecken
/ daß ihnen doch nunmehr geliebe
ein billicher Frieden / und das ChristenBlut erspart werden möge. Halleluja/
Halleluja . Lobend den Herren der Heerftharen : welchem samt dem Herren und
Sigfürsten Jesu Christo/ in einigten des
H . 'Geists/ seye Lob/ Preist und Ehr/nun
und in ewigkeit Amen.

Gebatk wan nranS <ba^ n gelitten.
§>iLH Herr allmächtiger/ewmer Gott/
du Äatter unsers lieben Herren und

Hei,

/ deiner heiligen
HeltandsJesirThrW
hat gefallen/,
ißheit
s.
^
uricrsorjchlichen
schaden!eyFeinden
unseren
von
daß wir
bind/ verspottet und geschwächt werdmd/
darvon sie übermührig/ und wir beküm¬
meret worden. Aber / odu allergütigister
Gott / der du nicht ewiglich zömest. Du
führest in die Gruben und widerherauß/
duverwundest/und dieVerwundte kanst
du
duwidemm heilen. Herr / alles was
gerecht.
und
heilig
/
gut
alles
ist
thust/ das
nicht
Uns ist nichts widerfahren/ daß wir
alles / ja auch noch ein gröffers verdienet.
Jedoch bittend wir arme Sünder / um
. Gib gnad / daß wir
gnad und Verzeihung
dieß Züchtigung demühtigaufnemmind/
aufwie gutartige Kinder die Züchtigung
daß
Gib
.
Vatter
ihrem
nemmend von
du
und
/
seymd
wirfürbashin frömmer
könnist.
näheren
widerum
dich zu uns
Behüte uns / daß wir den Muth darum
fal¬
nicht stucken/ noch die gerechte Such
sehen
len lasimd.Herr/laß uns bald wider
er¬
ein gutesIeichen / und ergehe unsallesdei¬
littenen Schadens . Herr/alles nach
erge¬
nem Willen/deme wir uns gäntzlich
und
Herren
lieben
bend / durch unsern
uns
welcher
/
Hwland Jesum Christum
U.
.
V
:
hatten
als . hat gelehrt

anzuheben
..
Gnad / Fried / rc.
Bekennet euere Misserhat / und sprechen
9 / Llmächtiqer Gott / himmelischer Vatter / wir:
arme Sünder demütigen uns vor deiner hei¬
ligen Majestät .. Wir erkennen und bekennen/ daß
wir nicht wärth sind/ daß wir unsere Augen aufhe¬
ben gen Himmel/ und d:ch einen Varler heißen/ die¬
weil wir sind ein verkehrtes Geschlecht/ Kinder die'
miß der Arth schlagen/ die den heiligen Israels er-zürnt haben.. Von der FuUvllen an biß arrf dasHaubMst nichts gesundes an uns. Der gantze Leib/
samt seinen Giideren / ist durchaußpresthaft / das
gautze Israel hat dein Gesatz übertrettcn. Wir/
vHerr / haben gesimdiget/ wir lraben mißhandlet/
wir sind gorkloß gewesen und abgefallen/ ja wir sind.
von deinen Gcbottrn und Cmchteussbgennck en..
So haben wir auch den Propheten / deinen Knech-ten // die zu unseren Königen und Fürsten / zu unse-ren Vättcren ^ und demgantzcri Vvlck/ in deinemr
Nammen mit uns geredt haben / nicht folgen wol¬
len/ daß wir in deinen Eesatzen und Gebötten gerwandlet halten. Darum hast du uns / O ' gerechter
Gott / in solche schrecken und gefahren kommen las-sen. Du kanst Unglück über uns bringe«: Danm
dn bist gerecht irr allen deinerswercken/ wir aber:
müssen uns schämen- Die Gerechtigkeit gehört dir'
zuv uns aber gehört öffentliche Schmach und'
Schand - wegen unserer vielfältigen/ schweren und'
beharrlichen Sünden . Aber/ omiltteichcr Vatter/
dir gehört anch zu die Barmhertzigkeitund verzcnhung. Du hast ja selber gesprochen/ und den Büß«

'fertigen vetheissen: Mann euereBündenrohk sind
.als Scharlach so sollen sie weiffer werden dann ocr

-Schnee : Und wann sie brunnen wie Pnrour / so
tverd.n wie weisst Wnll «n ' nämlich in deü
-nen Augen/1 )ie voller Gnad und Bcumhermgkeit
'find. Weil dann nun unsere schweren Sund n/
und bäuff uns rast Angst und Bang machen/ so
itröftiins / o Herr / wider mit deiner Gnad : Wend
»ab deinen Zorn und Grimm von deiner State Je'riisalem/ und von demem heiligen Berg : Wir sind
.ja auch ein Vvlck/nbmwelchesdein heiliger Ramm
un¬
lst angcrüfft worden : Aber wir ßehennicht auf
sere frommkeit sonder allein auf deiiee grosse Gnad
und Barmhcrtzigkeit/ im Angesicht deines Gesalbe»
tcn. O Herr bore / Ach Herr verrohe :. Ach Herr
hilff und erfreue / thu es von deinen und deines
H . Nammens wegen/ und biß uns gnädig / durch
Jesum Christum deinen geliebten Sohn / unseren
Herren / welcher uns also gelehrt hat hätten:
Vatter unser/ rc.
-Aeraufwird ein oder zwey <5apLtel / oder
Psalmen vorgelesen.

?sollen sie

GcbUtt nach dcmsclbigcn.
Sind alle vermahnet Gott kren Ällmachtis
gen anzurnffen / undzn bitren/daß / ic
Allmächtiger Gott / du Herr der Heerscharen/
wir bekennen demüthig vor dir / daß wir dise
^
mlfaltiqen
gegenwärtige Kriegsgefahr / mit unsern oüfaltiqen
Süiiden vor langem und wol verdienet. Dann
Wir alle vil Jahr und Tag / Wider dich und dein
heiliges

HMts Gefatz/ M unsern WerkretttMent M
unoer emauder» selbs/ mir Neid und Haß/ mS
Hader und Zarrck
/ mit Fräse! und Gewalt gckrie
,
-get: den edlen Friden nnd Wolstand schändlich
«chbraucht/den Kncgs-Iammer/der über andere/
ouch unsere Glaubens' Genoffen ergangen/ nicht.
recht beherziget
/ noch den schaden Josephs genug,
sam beweinet
. Da erkennen wir/ wann dir/ ge»
rechter Gott / mir uns armen Menschen nach uw
serm verdienen handle» woltest/ daß wir vor dei¬
nem zornigen Angesicht Nicht bestehen möchten.
Ach Herr/ wir«reden uns schuldig
/ und bitten dich
vm deiner Barmherzigkeit
/ um rechte Erkantnuß/
vm einen seligen reuen/ um gnädige Verzeihung um
jerer Sünden / durch IEstim Cl/ristum deinen
S ohn. Laß uns nich: fallen in die Hand unserer
Feinden. Dann wir haben unsere Hoffnung und '
Troll allein aufdich/der du uns allein hriffen magst.
Erbarme dich unser/ und verschon nns/und unserm
jungen Wicklern/ das zwüschen der rechten und lin,
cken keinen Nnderjeheld weißt/ um deinesH-Na,
mens willen' daß nicht die lWiderwertigen svre<
chenr wo rst ihr Glaub ; wo ist ihr Evangelium?
Ach Herr Gott / wir glanben allein in dich/ durch
deinen Sohn / nach der Lehr deinerH.Propheten
und Apoftlen
/ und dein Wort ist die Warlreit/ ei
wird nicht fehlen/ undindieewigkeit bleiben
. So
mache dich auf/ o Herr/ und eil unsz» Hülff: fuh,
re du unsere Krieg: streite du für uns in der Noth:
lehr uns/und stärck uns/ dann du bist unser König/ .
du bist unser Hirt / und wir die Schäfflein deiner l
Herd/du bist die.Kraft und Sterke unserer Herzen. ^
Unsere Widerpart mag sich verlassen auf chren An,
,
bang/ Wehr und Waaffc» /nnd fleischlichen Arm:
Htr Sdtt ivLknM wollen hoffen Mein Als dich um -
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^
^
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frni Gott / und aufmistm Heiland IEsum Chrr«
j!um: sonsten haben wir niemand / der uns helf«
ftn möge. In dir / unserm Gott und Herren/ ist
unser einige/ ewige Vestuug : wir freuen uns bei«
lies Heils/ und in deinem Namen wollen wir unsere
, Panier aufwerffen. Laß dein erb und dein Völck-lein um unserer rmgehorsame und Undankbarkeit
willen/ nicht von den widerwertigen mißhandlet
werden/die deinen Namen schmähen/ und dein
Heiliges Wort und Gesatz verfäischerr und verach«
ten. Laß dieses Ort / darüber dein Namm rst an«
Muffen worden / noch weiter eine Zuflucht und
Schirm seyn viler Betrangteu . Bau und erhalt
underuns selbsdas Regiment / die Archen / die
Schulen/die Haußhaltungen / mehr und gutem
Wesen/ mit starcker Hand und reichern Segen / um
> - er dem Scharten deiner heiligen Flüglen : Behüte
uns vor Verwüstung / Übersah! / Schaden und
Unglück. Bis eingedenck deiner alten Thaten / die
du durch Mosen / Josnam / Gedeon/ Daviden/
und andere deine Diener gethan hast / und dem
Lob außgespreitet' Erzeige deine Macht auch zu
unseren Zeiten / daß auch die Widerwertigen dich
förchten und ehren Segne von der Höhe die
^ Ratbschläg aller unserer Für-gestüten/ und leik al?
ics zu einem bestandigenFridenund gemeiner Ruh/
so wällen wir dich preisen/durch JEmmChristurn/
. unsern Herren : Mlcher uns also goiehrt hat b^ ,
ttn : Vattcr Unser.

uns / HErr / .bey deinem'
Wort/
Und steur des Pabsts und Urcken mord/
Die Jesum CyristumDeimn Sohn/
Smrtzen wollen vonsseimm thron.
2 Beroeiß dein machr/HrrrJEsu Christ
Der du Herr aller Herren bist/
Beschirm dein arme Christenheit//
Daß sie dich lob in ewigkeit.
z Du heiliger Geist / du tröster werth/ '
Gib deim volck einerley sinn aufferd/
Steh bey uns in der letzten noth/
Gleit uns ins leben außdem Ml.
4 Ihr Anschlag Herr / zunichte mach/
Laß sie treffen ihr böse fach/
Und stürtz sie in die Grub hinein/
Die sie machen den Christen dein. .
y So werden sie erkennen doch/
Daß du unser Gott lebest noch/
Und hülffgewaltig deiner schaar
Die sich auff dich verlassen gar.
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' Dl « folgende Seufzer werden
den ordinart Kirchen- Gebätterw
beygefügt / können auch zu Hauß
und im Feld gebraucht
werden.

^
ch,
^

HErr l ziehebey disen sehr mißlichen
und gefährlichen Zeiten / linfere liebe Öberkeit an / mit dem Geist der Weisheit u h Verstands / .wider alle schweren
und Zweifelhassten Fahl ! schmucke sie
^ mit dem Geist der Tapferkeit und unerfihrockenem Muth / wider alle heimliche
- Und öffentliche Feinde / daß ihre Nathle Mlage jederzeit gesegnet bleiben/ zur ErHaltung des lieben Fridens und Wol^ - stands innert unseren Grenzen!
Und weilen beyder forderstcn Eyd^güössischen ^Ltanden Volk unter den Zettm Mt / und in Waffen stehet für dich
ö Gott /und das b-^ rengte Toggen^burg / so strecke über sie auß deinen alloFmächtigen Arm / und Mache sie SiegFhafft zum Trost deiner Nothleidenden!
stercke
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Heerführer / ihre Räch ikkid
Obere ! verleihe ihmn gesegnete Rath¬
schlag zu Rettung deiner Bekümmerten
und Unterdrückten ! Lehre ihre Hände
kriegen/ und ihre Finger streiten ! Er¬
wecke ihnen ein gehorsam / treu und dat¬
ier Volck / und eröffne denen / die wioer uns streiten und Haffen/ unser ,auf¬
rechtes und frrdliebendes Gemüth ! Be¬
schließe ihre Ohren vor dem betruglichen
Anhezend^ m / die den Friden meiden!
mache den Rath Achitophels zu Nichten/
und zerbriche den Arm der Tyrannen
j
deines Volcks / daß sie zu Bo den stürtzen! Amen.

fiercke ihre

