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Wels
Des

läubigen
Z

bestehend

In auserlesenen

ern - Wprüchen
derMtl.Mchrift,
erreichen Kebätten
und aufsteigenden

Uerzens
-Mufzern/
Himmel- erbaulichen
Iebms-Ochrei
Auch

Aus

oh. Wmds , und andere Echriften mit Fleiß zusiimen

getragen.

Das Gebätt im Namen Jesu ist
gleichwie die Himmels - Leiter , dar¬
auf wir zu Gott steigen ; Es steiget
kein Gebätt gen Himmel , es steiget
ein Engel mit herab,das ist,ein Trost
Gottes , welches uns vorgebildet ist
in dem Leiden Lhristi , da der Herr
heftiger bättete , und eskameinEngelvomHimmel , undstärcketeJhn.

Mrede.
!ER wil hinauf
gm Htmmel fah¬
ren/ und Lhrtsium herab holen;
Sodörffenkvir/Gott Lob!
nicht fragen/ noch ängstigiich
bemühet seyn/ die Beschaffen¬
heit unserer Gerecht- und Seltgmachung in Erfahrung zu¬
bringen; Weil Lhrtstus uns
Ar
die

Vorrede.

dieselbe
/ in seinem Svangelto
schon zur Genüge geoffenb
rt und ganz deutlich gelehre
hat. Rdm.io.

Weife
gen
Himmel fahren
/ und Lhrtstum herab holen
. Wiedann
Wann wir uns aus Gottes
Wort/ geistreichen Gebätten
und Christlichen Leben
-Reguln/ Himmels
-Leitern ma¬
chen
/ dieselben in unsern Her¬
zen ausrichten
/ und daran hin¬
auf steigen
; Dadurch könne
wir Lhrrstt erworbene Wolthaten herabholen
/ und alles/
was wir zu Seel und Leib
beAber auf eine andere
können und sollen wir wol

Vorrede.

5

bedürften
/ zu uns herunter
bringen.
Unser Gebätt komt hinauf
in Gedächtnuß für Gott/
Act. iO:4. Zudem Vater des
Liechts/ von welchem hinwie¬
derum alle gute Gaabe/ und
alle vollkomne Tchencke von
oben herab komt/Iac. 1:17.
Das heißt/ hinauf fahren
gen Himmel/ und Lhristum
herab holen/wie die Engel Got¬
tes an der Himmels,Leiter Ja¬
cobs auf und nieder stiegen,
Gen. 18.
Der Lhristkiche Leser beliebe
dtß Buch mit Fleiß zudurchfehen; Er wird eine herrliche
A3
Htm,

6

Vorrede.

Himmels- Leiter darinnen fin¬
den/ darauf er wird Hinaufgen
Himmel fahren/ und Lhristum
mit seinen Woltyaten und alle
Notydurft herab holen können.
Dafür gebühret allein Gott
dem Herren die Ehre ; Dem
andächtigen Leser müsse es zu
feiner gottseligen Erbauung
dienen/ und dem Gottltebenden Lhristltchen Verfasser wi¬
derfahre zeitliches und ewi¬
ges Wolergehen/
Amen.

Erster

) o (W
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rsker

Weil.

Tröstliche Sprüche der

Schrift.

heiligen

tKfDEbe dich stets in der Gottseligkeit/
ZÜL bann die Gottseligkeit ist zu allen
YtzH Dingen nutz/und hat die Verhetssung dieses und des zukünftigen
Leben. i . Tim . 4 : 8.
Ich weiß / an welchen ich glaube/ und bin
gewiß , daß er kan mir meine Beylage be¬
wahren bis an jenen Tag . 2. Tim . , : ir.
Ich wil suchen/ den meine Seele liebet
Eant . zn.
O Gott / wer deinen Namen fürchtet/
dem wirds gelingen. Mich . « : ?.
Haltet fest an der Demuth / all euereSor«
ge werffet auf Gott / dann er sorget für euch.
i . Pctr . 5: 7.
Ich wil auf den Herren schauen/ und des
Gottes meines Heus erwarten / mein Gott
wird mich erhören. Mich . 7 : 7.
Die aufden Herren harren / kriegen neue
Kraft / daß sie auffahren mit Flüglen / wie
die Adler. Esaj , 40 : ; ,.
A 4 Be-

8

Tröstli che Sprüche _
Bekehre mich/ Herr / so werde ich bekeh¬
ret / dann du bist mein Gott . Heile mich/
Herr / so werde ich heil / hilffmir / so wird

mir geholffen/ dann du bist mein Ruhm.
IereM . 17 : 14. ; i : ijj.
Sey du mir nur nicht schröcklich/ meine
Zuversicht in der Noth . Jer 17: 17. Der
Herr unser Gott sey mit uns / und verlasse
uns nicht/ und ziehe seine Hand nicht ab
von uns / zuneigen unser Herz zu ihm / daß
wir wandeln in seinen Wegen. i.Reg . 8 : >7.
Du solt erfahren / daß ich der Herr bin/
an welchem nicht zuschanden werden/ die
aufmich vertrauen . Esaja . 4? : 2z.
Das sol meines Herzens Lust und Freude
seyn/ wann ich Gott mit frölichemMunde
loben solte. Psal -oz -s.
Ich ruffe von ganzem Herzen / erhöre
mich/ Herr / daß ich deine Rechte halte;
Ich russe zu dir / hilff mir / baß ich deine
Zcugnuß halte. Psal . 119: 141.
Es muß denen/ die Gott lieben/alle Ding
zum besten dienen. Röm . 8 :r8.
Du Herr bist gut und gnädig / von grosser
Güte / allen/ die dich anrüsten . Verrührn/
Herr ! mein Gebätt / und mcrcke auf die
Stimme meines Flehens. In der Noth
ruffe ich dich an / du wollest mich erhören.
Psal . 86: 1. 7.
Wer glaubt/der fleucht nicht/ Esaj . 28:
16.oder/

Heil. Schrift._?
wird nicht zuschanden
.-Röm.

der

,6. oder/ der

icr:11.

Wirffdein Anligen aufden

Herren/der

wird dreh verforgen/und wird dcnGcrcchten
nicht ewiglich in Unruhe lassen
. Ps.5; -2?.
Dem Gerechten muß das Stecht immer
wieder aufgehen
/ und fteude den frommen

Herzen
. Psal. ??:u.

Den Frommen gehet das Siecht auf in der
dem gnädigen
/ barmher¬
zigen und gerechten Gott/ Ps 112
:4.

Finsternuß
/ von

recht/ dann
solchen wirds endlich wol gehen
- Pf z?:
Ich habe den Herren allzeit für Augen/
dann er ist mir zur Rechten
/ darum werde
ich wol bleiben
. Pf. i5:8.
Herr/ zu dir hab ich Zuflucht
/ lehre mich
thun nach deinem Wolgefallen
/ dann du bist
mein Gott/ betn guter Geist führe mich auf
ebener Bahn. Pf 14z
: io.
Das Warten der Gerechten wird Freude
werben
. Pro». rc>:-8.
Hoffe aufden Herren
/ und thue Guts/
bleibe im Land und nehre dich redlich
: Ha¬
be deine Lust am Herren
/ der wird dir ge¬
ben/was dein Herz wünschet
. Befehl dem
Herren deine Wege/ und hoffe aufihn/ er
wirds wol machen
. Ps.?7:z.4.
Meine Seele muß sich freuen des Herren/
und fröltch seyn auf seine Hülffe
. Pf ; ; :
Bleib fromm und halt

dich

Ich
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Tröstliche Sprüche.

Ich harre Herr ! auf dich/ Du Herr/
mein Gott / wirst mich erhören. Ps ?8: i6.
Ich dancke Dir ewig/ dann Du kaust es
wol machen
/ und wil harren aufdeinen Na«

men/ dann deine Heilige haben Freude
daran. Ps 52: 11.
Der Herr höret und hilft aus allen Nö¬
then; der Engel des Herren lagert sich um
die her/so ihn fürchten/ und hilftihnen aus;
die Gott fürchten/ haben keinen Mangel.
PsZ 4 -8.
Du Gott hörest Meine Gelübde/ und be¬
lohnest die wol/die deinen Namen fürchten
Ps6i : 6.
Die Elenden sehen und freuen sich/ und
die Gott suchen/ denen wird das Herz le¬
ben. Ps . 6?: ; z.
Die rechte Hand des Höchsten kan alles
änderen. Ps 77: 11.
Herr Zebaoth/ wol dem Menschen der
sich aufdtch verlässet
. Ps . 84: 1z.
Wann mir angst ist/ so ruffe ich den Her¬
ren an / und schrye zu meinem Gott / so er¬
höret er meine Stimme von seinem Tempel/
und mein Geschrey komt für ihn zu seinen
Ohren. Ps . 18:7.
Wann ich mich fürchte/ so hoffe ich auf
dich/ ich wil Gottes Wort rühmen. Ich
vertraue auf Gott/und wird nicht förchten/
was mir das Fleisch

thue
. Psr-r:^ .

Ich

der Heil . Schrift .

. n
Ich hatte viel Bekümme rnuß in meinem
Herzen / aber deine Tröstungen erquickten
meine Seele . Ps . ?4 : 19.
Wann ich betrübt bin / so dencke ich an
Gott/wann mein Herz in Artigsten ist / so
rede ich. Ps ?7 :4.
Ich sehe an den Elenden / der zerbroche»
nes Geistes ist/ und der sich fürchtet für mei¬
nem Wort - Esaj . L6: r.
Wer den Namen des Herren wird anruft
sen/ der sol errettet werden. Joel . 2 : , 2.
Lasset uns binzutretten mit Freudigkeit/
zu dem Gnaden Stuhl/aufdaß wirBarmHerzigkeit empfahcn/ und Gnade finden/ auf
die Zeit / wann uns Hülste noth seyn wird.
Hebr . 4 ! 16.
Das ist das ewige Leben/ daß sie dich/
den einigen wahren Gott / und den du
gesandt hast / Jesum Christum / erkennen/
3oh . !7 ! Z.
Wer mich liebet/ dem wtl ich mich offen¬

baren. Joh . 14: 21.
Was ihr bitten werdet in meinem Na¬
men / das wil tch thun : auf daß der Vater
geehret werde in dem Sohn . Joh . 14: 1?.
, Die Haupt -Summa allerLehre tst/Gott
furchten und halten seine Gebotte / dann das
gehöret allen Menschen zu : Dann Gott
wird alles Merck für Gericht bringen/ das
verborgen ist/es sey gut oder bös. Eccl .ir :i4.
Weise

Tröstliche Sprüche_
Weise mir / Herr / deinen Weg / daß ich

ir _

wandle in deiner Wahrheit / und erhalte
mein Herz bey dem einigen/ daß ich deinen
Namen fürchte. Ps8L : n.
Wie vil euer getauft sind/ die haben
Christum angezogen. Gal . z : 27.
Die Christum angehören/ die creuhigen
ihrFleisch/ samt den rüsten und Begierden/
Gal .«; .24.
Sehet ! das Reich Gottes iffinnwendig
in euch. Luc. -7 -rl.
Christus hat uns ein Fürbilde gelassen/
daß wir sollen nachfolgen seinen FußStapfen . i . Petr . r -ri.
Wer mich liebhat / der wird mein Wort
halten / und mein Vater wird ihn lieben/
und wir werden zu ihm kommen/ und Woh¬
nung bey ihm machen. Joh . 14 : 2z.
Gehet ein durch die enge Pforten / dann
die Pforte ist weit / und der Weg ist breit/
der zur Verdamnuß abführet / und ihr sind
viel / die darauf wandten : Und die Pfort
ist eng und der Wegist schmal- der zum Leden führet / und wenig sind ihrer/ die ihn fin¬
den. Matth . 7 - 1z. l4.
Wann ihr mich von ganzem Herzen su.
chet/ so wtl ich mich von euch finden lassen.
Ierem . r ? -iz.
Wie der Hirsch schreyet nach frischem
Wasser / so schreyet meine Seele / Gott / zu
OGott/
dir . Ps - 42 - i .

z
der Heil . S chrift._i
O Gott / wann ich nur dich habe/ so frag
ich nichts nach Himmel und Erden / wann
mir gleich Leib und Seel verschmachtet/ so
bist du doch/ Gott / allezeit meines Herzens
Twk UNd mein Theil. Ps . 7; : r ; . r6.
Wo ihr nach dem Fletsch lebet/ so werdet
ihr sterben müssen. Wo ihr aber durch den
Geist des Fleisches Geschäfte tödet / so wer¬
det ihr leben. Röm. 8 : iz.
Ich werde mich scheuen all mein Lebtag
für solcher Betrübnuß meiner Seelen . Esa.
Z8: i §.

Wer dem Herren anhanget / der ist ei«
Geist mit ihm. >. Kor . 5:17.
Jesus spricht/ wer den Willen thut mei¬
nes Vaters im Himmel / derselbe ist mein
Bruder/Schwestcr undMuter . Marc . z:n.
Alle die/ so in Christo Jesu gottselig le¬
ben wollen / die müssen Verfolgung leiden.
s . Tim . z : ir.
Dann die Trübsal ist der Weg zum Him¬
melreich/ und dieser Zeit Leiden ist nicht
warth der Herrlichkeit/ die an uns sol ge«
offenbaret werden. Röm. 8 :i 8.
Ich wil des Herren Zorn tragen / dann ich
hab wider ihn gesündiget/ bis ich wider mei¬
nen Lust an seiner Gnade sehe. Mich . 7 : ?Vor allen Dingen ergreiffet den Schild
des Glaubens / mit welchem ihr auslöschen
könnet alle feurige Pfeile des BöSwichts.
Ge»
Ephes. 6 :rL .

Tröstliche Sprüche _
Gedencke deinem Knecht an dein Wort/
auf welches du mich lassest hoffen/ das ist

i4_

mein Trost in meinem Elend / dann dein
Wort erquicket mich. Ps . n ? : 49.
Das ist mein Schatz / daß ich deinen Be¬
stich hatte . It>. Wo dein Gesetz nicht mein
Trost gewetzt wäre / so wäre tch vergangen
in meinem Elende, ibitt.
Ich bin sehr gedemühtiqet/ Herr / erquicke
mich nach deinem Wort . Laß dir gefallen/
Herr / das willige Opfer meines MundeS/
und lehre mich deine Rechte, ibiä.
Du bist mein Schirm und Schild / ich
hoffe auf dein Wort . Ibici. Erhalte mich
durch dein Wort / daß tch lebe/und laß
mich nicht zu Schanden werden über mei¬
ner Hoffnung . Ibici.
Alles was aus Gott gebohren ist / über¬
windet die Welt / und unser Glaube ist der
Sieg / der die Welt überwunden hat.
r . Joh . 5!4.
Es ist erschienen die heilsame Gnade
Gottes allen Menschen/ und züchtiget uns/
daß wir sollen verlaugncn / das ungöttliche
Wesen / und die weltlichen Lüste/ und züch¬
tig / gerecht und Gottselig leben in dieser
Welt ; und warten aufdie selige Hoffnung
undErscheinung derHerrlichkeit des grossen
Gottes und unsers HeylandesIesu Chri¬
sti / der sich selbst für uns gegeben hat / auf

der

Heil. Schrift.

is

er uns erlößte von aller Ungerechtigkeit/
und reinigte ihm selbst ein Volck zum Ei¬
genthum / das fleiffig wäre zu guten Wer-

daß

ckeil. Tlt . r ni ; !4>
Es ist dir gesagt / Mensch / was gut ist/
und was der Herr von dir forderet / nemltch
Gottes Wort halten / Liebe üben / und de¬
müthig seyn/ für deinem Gott . Mich . 6:8.
Der Herr ist mein Licht und mein Heil/
für wem solt ich mich fürchten ! Der Herr
ist meines Lebens«Kraft / für wem solt mir
grauen . Psal . r ? : !.
Herr / weise mir deinen Weg / und leite
mich auf richtiger Bahn / ummeinerFeinden willen, ibiä.
Herr / ich hoffe aufdich und spreche: Du
bist mein Gott / meine Zeit stehet in deinen
Händen / errette mich von der Hand meiner
Feinden/ rc. Psal .; i : i<. i6.
Wie groß ist deine Güte / die du verbor¬
gen hast/ denen/ die dich fürchten / und er¬
zeigest denen/ die für den Leuten aufdich
trauen . Du verbiegest sie heimlich bey dir/
für jedermanns Trotz. lb.v. 20. r >.
Der Herr ist mein Theil / spricht meine
Seele / darum wil ich aufihn hoffen. Thr.
r : r4.
Welche ihn ansehen und anlauffen / derer
Angesicht wird nicht zuschanden. Ps Z4 :6.
Lehrnet von mir / dann ich bin sanftmü«
thig

i6

Trost - Sprüche

werdet
tbig / und von Herzen demüthig / soMatch.
.
Seele
euere
für
finden
ihr Ruhe
Il : 2 - .

Wer ein heiliges Leben führet / der ist
Gott nahe. Sap . 6.

Trost-Sprüche

für

bußfertige

Sünder.

Herr ! gedencke nicht der Sünden meiner Jugend/und meiner Uebertrettung
gedencke aber meiner nach deiner Barmher»
zigkeit/um deiner Güte willen. Ps . 25:7.
Sehet / welche eine Liebe hat uns der Va»
ter erzeiget/ daß wir Gottes Kinder sollen
heißen. i . Ioh . z: i.
ES ist hie kein Unterscheid/ fie find allzu- mal Sünder / und mangeln des Ruhms/
den fie an Gott haben sollen/ und werden
/
ohne Verdienst gerecht / aus seiner Gnade
Chri¬
Jesum
durch die Erlösung / so durch
stum geschehen ist/ welchen Gott hat fürgestelt / zu einem Gnaden - Stuhl / durch den
Glauben in seinem Blut / damit er die
Gerechtigkeit / die für ihm gilt/ darbiete/in
dem/daß er Sünden vergibet. Röm . z :rr.
So wahr/als ich lebe/ spricht der Herr/
ich habe keinen Gefallen am Tod des Gott»
losen/ sondern daß fich der Gottlose bekehre
von seinen Sünden und lebe. Ezech. z; :n.
Wo

17

für bußfertige Sünde ?.

der Gottlose bekehret von allen
seinen Sünden / die er gethan hat / so sol er

Wo

sich

leben und nicht sterben, tb .i8 :r i.
Wann ein Gottloser fromm wird /

so

sels

ihm nicht schaden/ das er gottlos gewesen

ist. Und aller seiner Sünden / die er gethan
hat/ sol nicht gedacht werden, tb . zz: ir.
Also hat Gott die Welt geliebet/ daß er
seinen ctngedohrnen Sohn gab / auf baß
alle/ die an ihn glauben / nicht verlohren
werden/ sondern das ewige Leben haben.
Dann Gott hat seinen Sohn nicht gesandt
in die Welt / daß er die Welt richte/ sondern
daß die Welt durch ihn selig werde : Wer
an ihn glaubet / der wird nicht gerichtet/
wer aber nicht glaubet / der ist schon gerich«
tet/ dann er glaubet nicht in den Namen des
tingebohrnen Sohns Gottes . Ioh . z-iL'. iz.
Komt ber zu mir / spricht Gottes Sohn/
alle die ihr mühselig und beladen seyt/ ich
wileuch erquicken. Matth . n :rs
Das ist je gewißlich wahr / und ein theu¬
res werthes Wort / daß Christus JesuS
kommen ist in die Welt / die Sünder iclig
zumachen. i . Tit . l nt
Es ist ein Gott und ein Mittler / zwi»
scheu Gott und den Menschen / nemltch der
Mensch Christus Jesus / der sich selbst gege,
den hat/ für alle zur Erlösung . ,. rim . : s.
Welcher ist um unser Sünden willen da»
hin
B

Trost-Sprüche
/ und um unser Gerechtigkei
hin gegeben
-4 :-;.
willen auferwecket/Röm
Das Blut Jesu Christi des Sohns
Gottes macht uns rein von aller Sünde/

i8

i. Jeh.i -.7.

/ so haben wir einen
sündiget
Jesum Chri¬
Vater/
dem
bey
Fürsprecher
ist die
derselbige
und
ist/
gerecht
der
/
stum
Versühming für unsere Sünden/ nicht al¬
/ sondern auch für der
lein aber für unsere
gantzen Welt/ l.Joh.r:r.
Sthe/ das ist das Lamm Gottes/ das
Ob jemand

/ Joh.1:r-.
Welt Sünde tragt
ist nun nichts vcrdammliches an de¬
/ die nickt nach
nen die in Christo Jesu sind
«/ sondern nach dem
dem Fleisch wandle

der

So

Geist/Röm.8:1.

! Ist
wir dann weiter sagen
mag wider uns seyn!
Welcher auch seines eigenen Sohns nicht
Was wollen

Gott für

uns/ wer

/ sondern hat ihn für uns alle
verschohnet
/ wie solt er uns mit ihm nicht
gegeben
! Wer wil die Auserwehlte
alles scheuchen
; Gott ist hie/ der da
Gottes beschuldigen
! Chri¬
;Wer wil verdammen
gerecht macht
vilmehrde
/ ja
/ der gestorbenist
stus ist hie
auch auferwecket ist/ welcher ist zur Rechten
/ Röm.8:;4.
Gottes und uns vertritt
Christus ist darum für uns gestorben
/ so da leben hin¬
einer für alle/ aufdaßdte
fort

hat

dahin

Für bußfertige Sünder .

i-

fort nicht ihnen selbst leben- sondern dem
der für sie gestorben und auferstanden ist.
2»^ 1) ^«

1 ^«

die Sündemächtigworden ist/daist
doch die Gnade Gottes viel mächtiger wor¬

Wo

den/ Röm - s : ro.
Christus Jesus ist uns von Gott ge¬
macht/ zur Weisheit/und zur Gerechtig¬
keit/ und zur Heiligung / und zur Erlösung/
i .Sor . i : ;o.
Wer da glaubet / daß Jesus sey Christus/
der ist von Gott gebohren. i .Joh . ?: i.
Ich sehe an den Elenden / der zerbroche¬
nes Geistes ist / und der sich fürchtet für mei¬
nem Wort/Esa .66: 2
Gott wil / daß allen Menschen geholffen
werde/ und zur Erkantnuß der Wahrheit
kommen, r . Tim . 2. 4.
Gott wtl nicht/ daß jemand verlohren
werde/ sondern daß sich jedermann zur Busse
kehre/ 2. Petr . z
Gott hat uns versöhnet/ da wir noch seine
Feinde waren/ Röm ?: ro.
Des Menschen Sohn ist kommen zusu»
chen/ und selig zumachen/ das verlohren
ist/ Luc. i ? : io.
Ich wil sie erlösen aus der Hollen / und
vom Tod erretten ; Tod / ich wildir ein Gift
seyn/ Hölle ich wil dir ein Pesttlentz seyn/
Hos. iz : 14.
WahrB-

ro

Trost« Sprüche_

Wahrlich / wahrlich ich sage euch/ wer
mein Wort höret/und glaubet dem/der mich
gesandt hat / der hat das ewige Leben/ und
komt nicht in das Gericht / sondern ist vom
Tod zum Leben hindurch getrungen / Joh.
Wahrlich / wahrlich ich sage euch/ wer
an mich glaubet / der hat das ewige Leben/
Zvh. 6 : 47.
Ich bin die Auferstehung und das Leben/
sprichtC bristus / wer an mich glaubet / der
wird leben/ ob er gleich stürbe/ und wer da
lebet/ und glaubet an mich / berwirdnim»
mermehr sterben/ Joh 11:25.
ES ist in keinem andern das Heil / istauch
kein anderer Nam unter dem Himmel den
Menschen gegeben/ darinnen wir sollen
selig werden/ dann in dem Namen Jesu/
Act. 4 : irVon dem Herren Jesu zeugen alle Pro¬
pheten/ daß durch seinen Namen / alle die
an ihn glauben / Vergebung der Sünden
empfangen sollen/ Act.10: 4z.
Daran ist erschienen die Liebe Gottes
gegen uns / daß Gott seinen cingebobrnen
Sohn gesandt hat in die Welt / daß wir
durch ihn leben sollen. Darinnen stehet die
Liebe/ nicht daß wir Gott geliebet haben/
sondern das er uns geliebet hat / und gesandt
seinen Sohn / zur Versöhnung für unsere
Gott
Sünden/1 . Joh . 4 : 10.

für bußfertige Sünder .

rr

Gott bat befohlen/ allen Menschen/ an
allen Enden Busse zuthun / darum / daß er
einen Tag verordnet hat / an welchem er
richten wird den Erdenkreiß / mit Gerech¬
tigkeit/ Act.
Christus wird den ganzen Erdenkreiß
richten/ darum gebeut Gott / daß alle Men¬
schen Büß thun sollen/ daß sie dem schreck¬
lichen Urtheil der Verdamnuß entfliehen
mögen/2 Pet . ; .
Wendet euch zu mir / so werdet ihr selig/
aller Welt Ende . Ich schweere bey mir
selbst/und ein Wort der Gerechtigkeit ge¬
het aus meinem Munde . Esa . 4^:rr.
Die Starcken bedürften des ArzetS nicht/
Ich bin kommen die
sondern die Krancke.
Sünder zur Busse zurufst» / und nicht die
Gerechten/ Match , - : iz.
Der Gottlose bekehre sich zum Herren / so
wird er sich sein erbarmen / und zu unserm
Gott / dann bey ihm ist viel Vergebung/
Esa -tt- 7DerHerrbetrübetwol / aber er verflösset
nicht ewiglich/ sondern er erbarmet sich wie¬
der/ nach seiner grossen Barmherzigkeit/
dann er nicht von Herzen die Menschen pla¬
get und betrübet/ Klagt , z:
So dich dein eigen Herz verdammet / so
ist doch Gott grösser dann dein eigen Herz/
ja grösser dann die Welt und alle Teufel/
Gott
B j
r . Ioh .z : 2v.

rr

Trost - Spruche.

Gott hat den der von keiner Sünde wuß¬
te/ für uns zur Sünde gemacht/ auf daß wir
wurden in ihm die Gerechtigkeit die vor
Gott gilt / 2. Cor . 5-2i.
Christus hat unsere Sünden selbst geopferet/ an seinem Leib/aufdem Holze/ auf
daß wir der Sünden abgestorben/ der Ge¬
rechtigkeit leben/ durch welches Wunden
wir sind heil worden / i . Pet . rrrq ..
Sezet cuere Hoffnung ganzaufdte Gna¬
de/ die euch angebotten wird / durch die
Offenbarung Jesu Christi / i . Pek. >: 14.
Lassetuns hmzugehen/mit wahrhaftigem
Herzen / in völligem Glauben / besprengt
in unseren Herzen / und los von dem bösen
Gewisien / und gewaschen am Leibe mit rei¬
nem Wasser/ Hebr . 10: 22.
Wir verkündigen euch Vergebung der
Sünden durch Christum / weil ihr an ihn
glaubet / dann wer an diesen glaubet / der ist
gerecht/Act . iz : z8Ich bin gewiß / daß weder Tod noch Le¬
ben / weder Engel noch Kürstenthum / noch
Gewalt / weder Gegenwärtiges / noch Zu¬
künftiges / weder Hohes / noch Tieffes/ noch
keine andere Crcatur / mag uns scheiden von
der Liebe Gottes / die in Christo Jesu ist/
unserem Herren / Röm . 8: z8Waschet euch/ reiniget euch/ thut eucre
böses Wesen von meinen Augen : wan euere
Sünde

2;
Sünder
Sünde gleich Blut«roth ist/ sol sie doch
/ und wann sie gleich
Schneeweiß werden
/ sol sie doch wie Wolle
ist wie Rosinfarb
werden/Esai! 18.
/ so
Wann wir unsere Sünde bekennen
die
uns
er
daß
/
ist Gott getreu und gerecht
aller
/ und reiniget uns von
Sünden vergibt
/ 1. J0H.1
Untugend
.- Also wird Freude seyn in
Zch sage euch
/ über einen Sünder der Bus»
dem Himmel
/ die
sethut/für neun und neunzig Gerechte
;:7.
1
.
Luc
/
der Busse nicht bedürffen
: Aber
Ich habe Sündcn/die ängsten mich
/ der tröstet
ich habe auch einen Heyland
. Als welcher mir von Sünden helsfeu
mich
mir
wtl und kam Und derselbe Heyland ist
Gott
von
und allen bußfertigen Sündern/
/ durch
/ zumGnadenstuhl
selbst fürgestellet
wilt
Was
:
Blut
seinem
in
/
den Glauben
zusezen!
du Satan / mir mit deinen Pfeilen
; wer wil
Gott ist hier/ der gerecht macht
gestor¬
der
/
hie
ist
! Christus
verdammen
rc.
/
wahr
gewißlich
ben ist/ rc daß ist
/ son¬
gesczt zum Zorn
nicht
uns
hat
Gott
dern die Seligkeit zubesizen durch unseren
/ der für uns ge¬
Herren Jesum Christum
. 9.
storben ist/1.Theff
vom Glauben/daß wir
dasWort
ist
Das
: So du mit deinem Munde bepredigen
kennestJesum/daß er derHerr sey/und glaufür bußfertige

je

B4

best
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Vorbereitung

beit in deinem Herzen daß ihn Gott von
den Tosten auferwecket habe/ so wirst du
selig. Dann so man von Herzen glaubet /
so wird man gerecht/ und so man mit
dem Munde bekennet/ so wird man selig/
Möm >o : z.
Christus ist durch sein eigen Blut ein«
mal in das Heilige eingegangen/ und hat
eine ewige Erlösung erworben : Dann so
der Ochsen und Böcken Blut / und die Asche
von der Kühe gesprenget/ heiliget die Unrei¬
nen / zu der leiblichen Reinigkeit / wieviel
mehr wird das Blut Christi / der sich selbst
ohn allen Wandel/durch den HeiltgenGeist/
Gott geopfert hat / unser Gewissen reinigen/
von den todten Wercken/ zudienen demle»
bendtgen Gott / Hcbr . ? : iz . i4.
4

Vorbereitung zum

Gebätt.

O ^ Braham
antwortete , und
sprach : Ach ! sihe , ich hab
mich unterwunden , zureden
mit dem Herren , wiewol ich Erde
und Asche bin . Gen . i8 : 27.
Sey

zum Gebätt.

r;

Sey nicht schnell mit deinem
Munde , und laß detnHerz nicht ei¬
len was zureden vor Gott : Dann
Gott ist im Himmel , undduaufErden: Darum laß deiner Worten
wenig seyn, Eccles. 5: 1.
Herr , höre mein Wort , mercke
Vernihm mein
auf meine Rede.
Schreyen , mein König und mein
Gott , dann rch wtl vor dir hätten,
Psal . s : 2.
Laß dir wolgefallen die Rede mei¬
nes Mundes , und das Gespräch
meines Herzens vor dir , Herr mein
Hort und Erlöser, Ps . 19: 15.
Ich schreye zu dir , Herr , und mein
Gebätt komt früh für dich , Psalm.
88 : 14-

Herr sey uns gnädig , dann auf
Sey unser Arm
dich harren wir.
früh , darzu unser Heil zur Zeit der
Trübsal, Jes . zz : 2.

s6

zum

Kcbätt._

Er hat uns geliebet und ange»
nehm gemacht tu dem Geliebten,
Eph . i . : 6
O ) Vater ! unser Gott , es ist
Unmöglich auszugründen,
Wie du recht anzuruffen bist,
Vernunfft kans gar nicht finden.
, wie du verheißst,
Deßhalbengeuß
Selbst über uns aus deinen Geist
Der Gnad und des Gebättes.
Wir haben ja die Freudigkeit
In Jesu Lhrist empfangen,
Der Gnaden -Stuhl ist da bereit,
erlangen,
DieHülffezu
Drum laß hie und an allem End,
Uns stets aufheben heilge Händ,
Ohn allen Zorn und Zweifel.
Im Geist und Wahrheit laß zu dir
Das Hertz uns immer richten,
Mit Andacht bätten für und für,
Ohn fremdes denck - und dichten;
Gib uns des glaubens Zuversicht,
Daß , was wir bitten,zweiflen nicht
erhalten.
Durch Lhristumzu

Vorbereitung.
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jAllmächtiger/ewigerG
und Vater/der du bist ein
/ und Richter
Herzenkündiger

/ hörest
sitzest
bey uusMenund weiffkst/ey
: ) ch komme
fchen geschehen
und bring mein Anligen für
, nicht der Meynung/dich
dich
durch mein Geschrey zuerweüen/ als wüstest du nicht zu,
vor/ sondern daß ich mich selbstm erinnere und erwecke/zuve
/ wie du
stehen und zuerkennen
all mein Änligen kennest/ja
alle meine Haare auf meinem
. Hilsstte,
Haubt selber zählest
der Vater/ daß ich solches
/ da¬
recht wisse und betrachte
durch

du alle

Ding zuvor
sie

es

-8

Vorbereitung

gnä¬
digen Willen setze
/ dann der ist
der allerbeste/ und daß ich in
voller Gelassenheit und gedultigem Auswarten verharre.
Amen.
durch mein Herz

MOtt

in

deinen

verleihe uns Gnade,

Lhristltch zu hätten/ge,

dulttg zulerden
/ und

zustec¬
hen/ damit wir dort ewiglich
herrschen mitLhrtstoZefu,wel¬
chem sey Lob und Ehr inEwigkeit/ Amen.
selig

Lieber Herr Gott ! sende mir

^

Den gutenGeist,der mich regier,
Und auch in alle Wahrheit leit.
Bis ich gelang zur Himmels -Freud.

WEH Herr Gott ! erhalte
^
meine Seele / welche du
zum

zum Gebatt.

r?

zum ewigen Leben erschaffen

Haff:ach HerrIesu/erhalte meine Seele/ welche
du zum ewigen Leben erlöset
hast
. Erhalte und bewahre sie/
durch deinen hetltgenGeist/zum
ewigen Leben/Amen.
und

erwehlet

HErr Gott durch deine Güte:
^ Führ mich aufebner Bahn
Herr Gott mich heut behüte,
Sonst möcht ich irre gähn:
Halt mich im Glauben feste,
Zu diser argen Zeit,
Gib daß ich mich stets rüste
ZursüssenHimels-Freud , Amen.
HErrGottl durchdeinegrosseGüt,
^ Mir mein Vernunft und Sinn
behüt:
Laß dein Wort , liebster Vater mein,
Allzeit mein Schild und Waafen
seyn:

zo

Vorbereitung

In der Anfechtung mannigfalt
Beym rechten Glauben mich erhalt.
Daß ich auf Jesum Lhrist allein,
Sez allen Trost undHoffnung mein:
Den Teufel laß nicht freuen sich,
Daß er hab überwunden mich:
Er hat nichts an mir, das weiß ich:
Ich bin ein Lhrist , deß tröst ich mich,
Daraufich dann auch leb und sterb
Und warte aufdes Himmels -Erb.
Herr Jesu gib daß Seel und Leib
Im Tod und Leben bey dir bleib,
Amen.
Herr Jesu hilff mir und mich
führ:
Oheil 'gerGeist meinHerz aufmahn,
Daß ich stets geh aufrechter Bahn;
Amen.

^

!Er allmächtige Gott und
Hm / gebe uns allen sey
nen

Friden/ Erkantnuß unse¬
rer

Gebätt
.
rer Sünden
/ Besserung
zum

zr

unserS sündhaftigen Lebens
/ Be¬
ständigkeit im rechten starcken
Glauben an Jesum Lhristum/
und nach diesem kurzen Leben/
ein ewiges Leben Amen.

mich,
gnadtglich,
Was mir hat gegeben:
Der Geist erleuchte Tag und Nacht,
Sein Antlitz über mir mit Macht,
Und schütze mir mein Leben:
Nur dises wünsch ich fürund für,
Der Friede Gottes sey mit mir,
Amen.
MEin Gott

und Vater segne

Der Sohn erhalte
er

M Gott/ wecke mich auf/ so
^ wache ich/ zeuch mich
Nach dir
/ so lauste ich den rech¬
ten Weg/ durch Lhristum/
in§Reich Gottes/
Amen.

zr

Morgen - Gebätt.

Morgen-Gebätt.

MU « stehe ich«dermal auf
^ in dem Namen meines
Herren und Heylands Jesu
, wel¬
Ehristi, desgecceuzigten
cher mtt seinem so kostbarliche
Blut / mich und alle Auserwehlten/ so gar tyeur erlöset;
derselbe mein getreuer Erlöser/
mein Herr Jesus Lhristus/ der
wöll mich heut und allezeit
für allem Uebel behüten und
/ an Leib und Deel:
bewahren
er wolle mir geben alles/ was
mich förderen und bestäthtgen
möge/ in allem Guten, und
zu dem ewigen Leben/
Amen!

Odu

Morgen «Gebatt.

Heyland/
Jesu Lhnste/komme und
wohne Sey mir / erfülle meinen
Sinn mit Weisheck/meinHerz
mitTrost/memeGedancken mit
Andacht/ mein armes Häusletn mit reichem Segen / das
Land mitFriden / meinen Leib
mit Gesundheit,und mein gan¬
zesten mttLyristltcherZucht
und Ehrbarkeit/ Amen!
Sh lieber Gott / laß mich
alle Tage deinem ewigen
Himmels-Tage näher kom¬
men/ dem Tag der glückseligen
Erlösung von allem Uebel,dem
Tag der ewigen Erfreüung
nach aller Trübsal. Wecken ich
aber auch heut diesen Tag / ja
alleL
Du

holdseliger

Z4
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zum
allerhöchsten vonnöthen/ ach
Hm / so verlaß mich nicht/ leite
und schütze mich/ anfdaß ich
auchdtsenTag glücklich zurück
lege/ und zu dem ewigen Freu¬
den, Tag selig gelangen möge:
)n den Tagen meines Lebens
thue/ mein Gott / mit mir/ was
dirgefällig; aberandemAbend
meines Lebens thu/ mein Gott
in Gnaden / was mir gesält/
und laß mich frölich und selig
sterben. Dieser einigen Bitte
gewähre mich/ hierum wtl ich
dich bitten täglich; solle ich auch
noch vil tausend Tage zuleben
haben/ so wil ich dich um ein
seliges Ende noch viel tausend-

allezeit deinesBeystandes

;;
Morgen»Gcbätt._
mal/ um Lhristi willen Sitten.
Du hast mir ja die Seele gege¬

ben/ gib mir auch der Seelen
Verlangen/ die ewige Selig¬
keit; Du hast mir das Leben
/ btsyero auch so reich,
gegeben
! lich des Lebens Unterhaltung:
l O komm zu mir, als ein reicher
! Herr/ und segne mich; stehe mir
' bey als ein mächtiger Herr/und
l schütze mich: sey um mich/ als
? ein getreuer Arzt/ undheile alle
! meine Gebrechen. Meine Au' gen hebe ich empor/ wende du
> deine Augen zu mir hernider;
l hoch sizest du/ tiesssihest du; gel wältig bist du/ gewaltig hustest
l du. Mine Seufzer steigen zu
; dir hinauf: Ach Herr! ach Herr!
laß
Lr
l

zL_

Morgen - Gebätt. __

laß deine Barmherzigkeit zu
mir herunter steigen; deine Lie¬
be, die grundlos ist/ deine Treu
so sehr groß ist/deine Barmher¬
zigkeit/ die so süß ist/ laß mich
heut und allezeit fchmecken/und
sey ein Führer bey dieser ge¬
fährlichen Wanderschaft dises
Lebens/seymeinLicht und mein
Heil/ wann ich werde gerathen
in das finstere Todestyal, da¬
mit ich mich nicht fürchte/ sey
meines Lebens Kraft / auf daß
ich nicht erschräcke
, ja sey und
bleib mein Herr und Gott / im
Leben und Tod/Amen.
Warmherziger Gott / ewiger
^
himmlischer Vater / dir
dancke ich von Herzen/ daß du
mich

Morgen - Gebätt.

^7

der
vergangenen Nacht so gnädiglich behütet/ und diesen Tag ge¬
sund hast erleben lassen
. Ich
bitte dich/ lieber Vater / im
Namen Jesu Lhrtsti/ deines
Sohns / du wollest uns auch
dtesenTag in deinen väterlichen
Schuz nehmen/ unsumKhrtstt willen alle unsere Missetha¬
ten verzeihen
/ und uns je län¬
ger je mehr heiligen durch dei¬
nen Heil. Geist/ daß wir dir ge,
horchen/beständtg an dich glau¬
ben/ dir dienen/ auf dich hof¬
fen/ und all unser Thun und
Lassen zu deines Namens Ehre
richten.
Behüte uns auch für aller
Lz
Gemich und die Meinigeu in

;8

Morgen- Gebätl.

Gefahr / für Krieg/ für Feuer
und Wassers-Noth/ für aller
Widerwärtigkeit/ für anfäl¬
ligen Süchten / Spott / und
Schande / für bösem schnellen
Tod. Straffe uns nicht nach
unseren Sünden / sonder sey
uns gnädig um Lhristi willen/
und züchtige uns mit Massen/
und Nicht in deinem Grimm/
auf daß du uns nicht ausrei,
best.Glb daß alles/ was uns be¬
gegnet, zu unserem Besten und
ewigen Heil gereichen müsse.
Gib auch deinen Segen zu
unserer Arbeit und Verrich¬
tung, damit sie zu deines Na¬
mens Ehre und dann zu unsers
Nächsten und unserer eignen
Woifahrt gereiche
.
Er-

Morgen - Gebätt.

Erbarme dich auch deiner
ganzen heiligen Schriftlichen

/ stärcke alle getreue
Krrchen
Prediger demes Worts/ segne
alle Schriftliche Obrigkeiten/
tröste und errette alle beträngte
/ arme/ angefochtne/
kranckne
. Bekehre
verfolgte Lbrlsten
auch unsere Feinde, und wende
ihre Herzen ab von ihrer Unge¬
. Endlich erlöse uns
rechtigkeit
von allem Uebel, undhilffuns
aus zu deinem ewigen himmli¬
schen Reich/ um deines lieben
Sohns Jesu Lhristi willen/
Amen._
Kan zu einem Morgen - auch NeuenJahrs - Gebätt gebraucht werden.

WIE ,Herr Jesu, laß gelingen,
AN Hilffe, dieser Tag geht an:
Laß ihn neue Kräfte bringen,

4i>

Morgen - Gebätt.

Daß aufs neu ich wandten kan:
Neues Glück und neues Leben
Wollst du mir aus Gnaden geben.
2. Alles,was ich zubegtnnen
Und zureden bin bedacht,
All mein Trachten und mein Sinnen
Werde stets durchdichvollbracht:
Daß auch das , was ich gedencke,
Dich zupressen stets sich lencke.
z. MeinerHändeWerckundThaten,
Meiner Zungen Red ' und Wort,'
Müssen nur durch dich gerathen,
Und ganz glücklich gehen fort:
Neue Kraft laß mich erfüllen,
Zuverrichten deinen Willen.
^
4 . Was ich dichte,was ich mache,
Das gescheh in dir allein,
Wann ich schlafe,wann ich wache,
Wollest du Herr ! bey mir seyn:
Geh ich aus , steh mir zur Seiten,
Komm ich heim, so hilff mich gleiten.
5. Laß mich beugen meine Knie,
Nur zu deines Namens Ehr
Hilff,

Morgen - Gebätt.
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Hllff daß ich mich stets bemühe,
Dich zupreisen mehr und mehr:
Laß

mein Bitten und mein Flehen

gehen.
6. Laß mich,Herr ! indeinemNamen
Frölich nehmen Speis und Trank
Güter , die von dir her kamen,
Fordern ja von dir den Danck;
Deine Weisheit kan mich ftarcken
Zu der Lieb' und guten Wercken.

Doch

in

Himmel

zu

dir

7.MeinGebätt das müß' aufsteigen
Herr ! zudeinemGnadewThron:
Dann wirst du zu mir dich neigen,
Wie zu deinem lieben Sohn:
Herr ich weiß, es wird vor allen
Diß mein Opfer dir gefallen.
8. Laß diß seyn ein Tag der Gnaden,
Laß mich fliehen alle Sünd:
Hilff auch, daß sie mir nicht schaden
Und ich bald Verzeihung find:
Herr ! indir,nurdu,mcinLeben,
Kanst die Sünd allein vergeben.
9. Tröste mich mit deiner Liebe
Nihm
L 5

4r
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Nihm,oGott!mein Flehen hin,
Weil
mich
sehr betrübe,
Und voll Angst und Zagen bin?
Stärckemich in meinenNöthen,
Daß michSünd
u. Tod nicht töden.
10. Salb, oArzetlmeine Wunden
,,
Wäsche mich mit Isop ab:
Zivar ich bin noch unverbunden,
Doch verlezet bis ins Grab:
Tilg Herr meine Missethaten,
So wird meiner Noth gerathen
. >
n . Grosse Sünder kanst du heilen
,i
Ach!ich bin ihrer Zahl.
Du,du kanst mir Gnad ertheilen
, »
Hilssmir doch aus diser Qual. k
DuHerr! kennestjadieSchwac
Die du wider starck wilt machen.
i2. Zehle los mich hoch betrübten,
Der ich nicht bezahlen kan,
^
Liebe mich
dem Geliebten,
DeinSohnIesus nihmt mich an:
ich

so

in

in

Jesus laßt
Jesus steht

mich nicht verdürben,
mir bey im

sterben.
iz.Her
I

Morgen - Gebatt.

4;

IZ. Herr ! du wollest Gnade geben,
Daß der Tag mir heilig sey,

leben,
Ohn Betrug und Heucheley,
Daß ich noch allhier auf Erden,
. Fromm und sellg möge werden.
14. Laß mich armen Sünder ziehen
Deinen Weg der Frömmigkeit:
Laß mich Stolz und Hoffart fliehen,
Laß mich bätten jederzeit,
> Laß mich Schand und Unzucht mei, Laß mich willig Unglück leiden, (den,
i ). Jesus richte mein Beginnen,
> Jesus bleibe stets bey mir,
ß Jesus zäume mir die Sinnen,
Jesus sey nur mein Begier,
l
Jesus sey mir in Gedancken,
Jesus lasse nie mich waucken.
s 16. Jesus laß mich frölich enden
DisenangefangnenTag:
^
Trage stets mich aufden Händen,
Sonst ich nicht bestehen mag:
Freudig wil ich dich umfassen,
Wann ich sol die Welt verlassen.
Und ich Christlich könne

44
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Ein anders

Morgen-

Gebätt.

^mächtiger/ ewiger und
barmherziger Gott/ich sa¬
ge dir Danck aus Grund mei- ?
nesHerzens; ich lobe und preise
dich/ aus allen meinen Kräf¬
ten und Vermögen/ daß du
mich/ nach deiner grossen undi
dochberühmten Barmherzig¬
keit/diese vergangene Nacht/ja ^
alle vorige Zett/für allem Uebelj
und Unfall/ beydes an Leib und
Seel / durch deine Heil. Engel/'
wieder den Teufel und seinen
-^
Anhang/ganz väterlich beschtr
met/ behütet und bewahret
hast/ und bitte dich/ O mildretcher Gott / um das bittere Lei¬
den

Morgen « Gebätt.
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Sterben deines gelieb¬
ten Sohns Jesu Lhristt/unsers
Erlösers/ du wollest mich/ in
dieser Frühstunde/ mit deiner
r Barmherzigkeit erfüllen/ daß
ich mit Frtden und Freuden/ Vi¬
sen ganzen Tag / in deinen Ge,
botten/ ohn alle muthwillige
i Sünden möge zubringen/mein
. Gewissen nicht beflecken mit
I fleischlichen Lüsten/welche wis der die Seele streiten. Dann ich
" befehle dir , O allmächtiger
^ Gott/ heut und alle Tag / mein
arme Seele/ meinen elenden
» und dürftigen Leib/mein Smn/
Vernunft , Verstand und An¬
schläge, meinen Beruss/8lmt
und Stand , alle meine Gedancken/
den und
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/ mein
/ Wort und Wercke
cken
/ mein Gehen
Thun und Lassen
/ mein Stzen und
und Stehen
/ samt
/ alle die Steinige
Ltgen
allem/ was ich durch deine
Barmherzigkeit bin und ha¬
be/ in deinen allergnädigs
Schutz/ Segen und Schirm.
Du wollest auch mich und die>
Metnigen vor ewiger und zeit¬
licher Schmach Leibes und der
/i
. Laß uns nicht
Seelen behüten
^
wegen unserer mannigfaltig
Sünden und Uebertrettung
/Anfechtun
Noth/Kranckheit
/ Lreutz und Perfol- Trübsal
gung stecken und verdürben.
Bewahre uns für einem bö¬
sen schnellen Tod/und gib Gna¬
de/

_Morgen

«Gebärt.
einem
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de/daß wirm
vestenund
beständigen Glauben
/ mit Reu
und Leyd unserer begangenen
Sünden und Missethaten
/ mit
demüthiger Dancksagung für
alle deine Gutthaten
, du uns
von Jugend an, bis auf diese
Stunde so mildiglich erzeiget
und bewiftn hast
/ möge seliglich
von hinen abscheiden
/ und dich
ewiglich in deinem Reich loben
und preisen
. Gib auch uns in¬
dessen die Nothdurft unsers Le¬
bens/ein gesundes undfröliches
Herz
/ und einen gefunden Leib/
gutes Gewissen und beschei,
denen Theil
; Und hilff/daß wir
deiner Gaaben mässiglich mit
Dancksagung gemessen
, nicht
so

ein

zu
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Verderbe
sonder zu unsers Herzens und
. Wende in
-Erhaltung
Leibes
Gnaden von uns ab die wol,
/ Krieg
verdienten Straffen
/Pestilenz/Seuc
Theurung
undKranckheiten/und alles an,
ders/so der Seelen und Leib
/ und unseren Beruf
schaden
. Solches wol,
hinderen möchte
/ samt den meinen
lest du mir
und deiner mitbefohlenen gan
, durch dein
zen Lhristeuyett
Göttliche Gnade und Barm
/ um Jesu Lhris
Herzigkeit
, unsers Herre
deines Sohns
willen,gnädigltchverl'
Amen.
zu

unserer

Seelen

Aben

Abend- Gebätt.
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-Gebätk.
Abend
MWiger / mildretcher Gott
^ tm Himmel/ du hast mich
und die Meivtgen heut abermahls aus grosser Gnad und
Väterlichen Fürsorg gespeiset/
bey Gesundheit und Frtde er¬
halten/ und allerley Gefahr
und Plagen von uns abgewen¬
det/ darfür dancke ich dir billich
von Herzen/ und weil ich leyder
dtsen Tagdurch meine böse Natur/meyr Böses /als Gutes ge¬
than/ und deiner milden Gaaben abermahls mißbraucht/
meinem Nächsten auch wenig
Schienet hab; So bitte ich dich/
liebster Gott / mit sehr reuendem
D

_

Abend - Gebätt. _

/ du wollest deßwe¬
dem Herzen
gen dich über mich nicht erzür¬

nen/ noch deine Hand von mir
/ sonder um des theu¬
abziehen
ren Verdienstes Jesu Lhrtsti
willen/ mir Gnad und Ver¬
gebung/ auch diese angehende
Nacht uns deinen Schuz und
Schirm wiederfahren lassen;
dann ich befehle mich und alle
die Minigen/ und was wir ha¬
ben, und alle Misten in deine
Hände/ dein heiliger Engelsey
um uns, daß uns nichts böses
/ Amen.
widerfahre
HMUn sich derTag geendet hat , .
MD Und keine Sonn mehr scheint,
Schlaft alles was sich abgematt,
Und was zuvor gewäint.
2.Nur du mein Gott hast keine Ruh,
Du

Abend - Gebätt.

Du schläfst und schlumerst nicht:
Kein Finstre geht da ab undzu,
Weil du selbst bist das Licht.
z. Gedencke Herr ! doch auch an mich
In diser schweren Nacht,

mirgenädiglich
Den Schirm von deiner Wacht.
4. Wend ab des Satans Wüterey
Durch deiner Engel - Schar,
So bin ich aller Sorgen frey,
Und auch ohn all Gefahr.
5. Ich fühl zwar wol der SündenDie mich bey dir klagt an, ( schuld,
Ach! aber deines Sohnes Huld
Hat gnug für mich gethan.
6. Den sez ich dir zum Bürgen ein,
Wann ich muß für Gericht:
Ich kau ja nickt verlohren seyn
In solcher Zuversicht.

Und schencke

7. Drauf thu

ich

meine Augen

Und schlafe frölich

zu

ein:

Mein Gott wachtjez in meiner Ruh
Wer wolt nicht sicher seyn.

D 2

8.Solt

Abend«Gtbätt.

8. Solt dise Nacht die letste seyn
IndisemIamerthal,
So führ mich Herr inHimmel ein
Zur Auserwehlten Zahl.
9. Und

also leb und sterb

ich

dir,

DustarckerZebaoth!
Im Tod und Leben hilfst du mir
Aus aller Angst und Noth.

WEN / ewiger Gott/ ich sage
/ daß du
Hr Ab und Danck
mich bishero so gnädiglich be¬
hütet/ und meine begangen
Sünden nicht mit verdiente
. BeStraffe angesehen hast
schüze und beschirme mich auch
diese Nacht für Schaden und
/ und
, anLeibundSeel
Unheil
insonderheit für dem Wider¬
/ der ohn Un¬
fächer/dem Teufel
terlas herum gehet wie ein brü¬
/ welche
, und suchet
tender Leu

Abend «Gebätt-

rr

durch
deine heiligen Engel fehrn von
uns / mit all seiner Tyranney
und schädlichen Versuchn^
gen.Detne Allmacht und Güte
ey mir ein Schild und Was,
en gegen seine unversöhnliche
Bosheit. In deine Hände be¬
seht ich dir alles / was du mir
gegeben hast.Schicke und schaf¬
fe es mit mir / wie es dir gefäl¬
lig ist/ und gib/ daß mir alles/
was du ordnen und schicken
wirst/ zur Seelen Seligkeit ge¬
reiche/ ich wache oder schlafe/
. Bewahre/er¬
lebe oder sterbe
halte und segne alle Lhristgläubige Seelen/sie seyen auch, wo
. Tröste und errette
sie wollen
die
D z

er

. Treibe
verschlinge

ihn
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Abend - Gcbält.

die in Anfechtung und Elend

sind; Und htiff/ daß ich samt
ihnen/ Glauben und gut Gewiffen/bw ans Ende/bewahre,
auf daß lch ergretffe das ewige
Leben. Welches/o Gott/deine
Gaabe ist/ tnLhristo) esu/ un¬
seremHerren/ Amen._

Gebätt nach dem Heil.
Vater Unser.
Vater rm Himmel;

MEin
E Ach! daß ich mich gegen
dich so kindlich möchte erzei¬
gen/ als Väterlich du dich ge¬
gen mich erweisest
. Geheiliget werde dein Name/in der
ganzen Lhristenheit/ auch in
meinem Lyristenthum. Dein
Reich der Gnaden komme zu
mir

Abend '. Gebatt.

mir armen Sünder/auf daß
ich zu dem Reich deiner Herr¬
lichkeit kommen möge. Demen
Willen laß auch meinen Wil¬
len seyn/ zuthun auf Erden/
kvas dir gefält/und im Himmel
/ was bey irdi¬
zu vollbringen
scher Schwachheit ermangelt.
Das Brod des Leibes wollest
mir geben/ und auch das Man¬
na der Seelen täglich lassen
Meine
in mein Herz regnen.
Schuld aber wollest du / barm¬
herziger Vater / vergeben/mei¬
we¬
ne Süuden -Schuld/dte ich
der läugnen noch bezahlen kan.
Ach barmherziger Vater /erlaß
mich solcher Schuld ; Verge¬
ben wil ich deinethalben meinem
D4

§6

Abends Gebatt.

nem Nächsten ferne geringe
Fehler. Und führe mich ja nicht
in schwehre Versuchung/ dann
dir ist meine Schwachheit/ ja
meiner Natur böse Neigung be¬
tank; sonder erlöse mich durch
einen seligen Tod von den Ban¬
den der Sünden / der Eitelkeit
und der Trübseligkeit
. Dein ist
das Reich/ nach dem ich trach¬
te; Dein ist die Kraft / diemich
unter dieser Schwachheit er¬
halten muß. Dein/o Gott/
ist die Herrlichkeit
/ nach deren
Anschauen mich verlanget;
Ach laß mich solche Herrlich¬
keit schauen/ von nun an bis in
Ewigkeit/ um derttessesten Er¬
niedrigung) esu Lhristt willen/
Amen.
Täg-

Um den Segen

Gottes.

n

Tägliches Gebätt.
MLH Gott/ segne uns/so sind
^ wir gesegnet
; schütze uns/
sosindwirgefchützet
: beschehre
uns/ so werden wir ernehret;
Dann dein Segen macht reich,
dein Schutz erhält/ und ohne
dich gehet nichts von statten!
darum befehlen wir dir alles/
was unser ist; O getreuer Va¬
ter! Sind wir doch dir Heimgefallen/ von Muter- Leibe an.
Dein ist unser Leib und See !/
Haab und Gut / Beruss und
Amt/ alle die Unserige/ und
was wir haben; Ach lieber
Gott/ so richte/ ordne und leite
alles/ nach deinem WolgefalD 5
ken/

18,

Um den Segen Gottes.

reichen
Segen allezeit fpühren, und
von deiner Gnad singen und sa¬
gen mögen/ daß du unser ge¬
treuer Gott und Herr/ so wol
, Amen.
an uns thust
lenz auf daß wir deinen

Ein anders.

M Barmherziger Gott / ich
^ bitte dich/du wollest mir
deine Göttliche Gnad verlei¬
hen/ dir in allen Dingen verg¬
, und es gehe
lich zuvertrauen
mir wol oder übel/ zuförchten/
/ zulieben und Mehren/
zuloben
dir seyDanck, Lob undEhrtn
Ewigkeit/ dein Will geschehe
im Himmel und auf Erden/
danndeineUrtheil sind gerecht;
wir aber sind arme sündige
Lrea-

Um den Segen Gottes.

§9

Kreaturen/ dem Name seyge,
benedeyet in Ewigkeit. O mein
Gott ! der du mich erschaffen/
erlöset/ und zu dem was ich bm
und werden fol/ in Ewigkeit
verordnet/ du weißst/ wie du es
mit mir machen wüst/ dir ist
alles wissend/ was mir das
Nüzltchste und Ersprießlichste
ist/ zu meiner Seelen Seligkeit/
mache es mit mir jederzeit/
nach deinem Göttlichen Wol,
gefallen und nach deiner gros¬
sen Barmherzigkeit/ Amen.
mein Anfang zu diser Frist,
M ^ Gescheh imNamenJesuLhrist,
Der stehe mir bey früh und spat.
Bis all mein Thun ein Ende hat.
In allen Dingen , die ich thu,
Gib du mir Herr Gott , Gnad darzu.
Wo

6o

Um den Segen Gottes.
»O

nur

ist

Gott,

Da hats kein Noth.
Wen Gott nicht hält,
_
Oerselbig fält._
Um glückliche Amts-

Verrichtung.
Ly mein Gott/undBrustquell alles Segens/dir be¬
seht ich alle meine Anschläge/
mein Thun und Vornehmen/
und auf dein Wort trette ich in
meinen Beruss und Arbeit;
Ach! laß alles wol gelingen,
und glückselig verrichtet wer¬
den/ daß dadurch deines Na¬
mens Ehr / auch mein und
der Meintgen Nutzen befördert
werde: Ach Herr! Dir ist alles
befohlen und anvertraut/ ich
bin

Um den Se gen

Gottes.

6l

detn/metne Merck sind dein/
und du bist auch mein/ folmich
auch in Ewigkeit/ durch deine
Gnad / nichts von dir abwen¬

bin

den/ Amen.
Gott ! ich bitt von HerzenGrund,
rMk
Mein Thun beglück all Tag und
Stund,
Daß ich mein Merck , mein Amt,
mein Pflicht,
Mit gutem Fortgang wol verricht.
Ach Herr ! mit dir ich's fange an,
Mit dir allein es sol fort gähn,
Mit dir ich s bringen wilzum End,
DasUnglück ab dasGlückherwend,
Und nihm mich stets in deine Hand,
Amen. _ _

/ wann man
Dancksagung
feine obligende

Geschäfte

verrichtet hat.

Barm-

Um den Segen

Gottes.

gnädiger Gott!
der du der Anfang und das En¬
de bist , durch welchen alle Dinge ge¬
schaffen sind , und noch erhalten wer¬
den : dir sage ich Oanck , daß du mich
dises Merck , so ich in deinemNamen
habe angefangen , durch deine Gna¬
de hast zu Ende bringen lassen . Gib
du auch noch dise Gnade darzu , daß
solches Merck möge nüzlich und er¬
sprießlich seyn . Istwas
mangelhaft
daran , so ist solches von mir ? dann
was gut daran ist , das kommet von
dir allein . Vergib du mir gnädiglich
meine Mängel , und ersäuffe diesel¬
ben mit deiner grossen Vollkommen¬
heit,bis du mich in den Himmel auch
zu deiner Vollkommenheit
wirst gelangen lassen , Amen.

Weyhnacht-Gebätt.
!Jrdanckendir,HerrIesuLhriste , du liebes neugebohrnes
Kind-

Weyhnacht- Gebatt.

6;

Kindlein, für deine unaussprechliche
Wolthat , daß du dich so liess gedemüthiget , und dich so gar nahe mit
uns befreundet hast, daß du Fleisch
von unserem Fleisch,und Gebein von
unserem Gebein worden , und uns
deine gebenedeyete hetlwertige Ge¬
bührt samtderselben großmächtigen
herrlichen Nutzen durch die lieben
Engel hast verkündigen lassen, laßst
uns auch solchen noch täglich predi¬
Und bitten dich
gen und antragen .
demüthiglich, du wollest uns deine
heilsame trostreiche Gebührt zu Nuz
und Frommen gedeyen lassen, und
damit für unsere sündige verfluchte
Gebührt büssen, und unsere Sünde
und Unreinigkeit durch deine Ge¬
rechtigkeit und Reinigkeit bedecken,
und mit deiner Gehorsame uns wi¬
der unsere Ungehorsame bekleiden.
Ach liebster Heyland , regiere uns
mit deinem Heil . Geist, daß wir uns
dei-

64

Wey hnacht- Ge bätt._

mit wahrem
deiner heiligenGebuhrt
Glauben höchlich trösten , damit alle
feurige Mord - Pfeile des Satans
auffangen und ausschlagen , deinem
Exempel folgen,und unsers Beruffs
treulich warten , der Engel Geleite
gemessen , dir und deinem lieben Va¬
Ehre geben,
ter seine gebührende
fridsame Gewissen haben ; Daß du
und dein lieber Vater ein herzliches
Wolgefallen an uns , und wir wider
an allen deinen Worten und Wercken tragen , uns deine gnadenreiche
zueignen , und endlich in
Wolthaten
ewigen Freuden deinem himmlischen
Vater , dir und dem heiligen Geiste,
Englen
samt allen auserwehlten
beywohnen , Amen. _

Herzliche Erquikung

einer

angefochtenen Seele / an
allerheiligsten

Namen

Jesu;

Auch zum Neuen- Jahrs»
Gehätt zurichten.

dem

Neujahrs
-Gebälk.

s;

dtr/ O Herr
Jesu/ von Grund meines
Herzens
/ für deinen allersüssesten Namen Iefu/O meinHerr
Jesu,du heißst wol billichIefus/ das ein Heister und Seligmacher
/ und führest den Na¬
men mit der That
/dann du hast
uns redlich geholffen
/ und hilfst
uns noch täglich
/ mit Rath
und That
/ und machest dein
gläubiges Volck selig von allen
ihren Sünden
. Ja/Herr) esu/
keinem andern kasHeyl/
und ist uns auch kein anderer
Name gegeben
/ darinnen wir
sollen selig werden
: Ich habe
auch keinen anderen
/ ich weiß
auch keinen andern
/
auch
E
kein
Kh dancke

ja

ist

es

ist

in

es

ist
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Ne

_
- Gebatt.
ujahrs

/ der mich selig maanderer
/ dann Du mein Heychen kan
? dann von dir zeu¬
land allein
/ daß durch
gen alle Propheten
/ alle/die an dich
deinen Namen
/ Vergebung der Sün¬
glauben
. Und so
den empfangen sollen
ich ansehe die Exempel der Al¬
ten/ so finde ich/ daß nie keine
/ der auf
verlassen worden
. Derohalb
dich getrauet hat
/mein
dir Herr
kome ich auch
/ ja/ ich komme/br
Heyland
ge und bekenne dir/ in rechte
/ alle mei¬
ernster Reu und Leyd
/ darinnen ich em¬
ne Sünde
/ und
pfangen und gebohren bin
damit ich von Jugend aufwider dich schwerlich gesündig

kein

zu

Neujahrs
-GedM

6/

hab.
> OJesu/du ewiger Seligma- eher
; wiebinich von Natur so
» ein unseliger Mensch
, und wie
» groß und abscheulich meine
' Sünde für deinem Vater
,wel> ches sich daraus erscheinet,da
' mir sonst niemand hat helssen
! können
/ dann du ewiger Sohn
f Gottes allein
. O du ewiger
t Heister
/ wie gar groß ist deine
l Hülste
, ach mein Herr Jesu!
' wie vtl hat es gekostet/mein
! Seele zuerlösen
; O freundn' cher
/ O lieber
, Ö gütiger/
- Osüffer Herr Jesu
,vollerGüte
> und Gaaven
/ voller Gnad und
- Wahrheit
/ ich bitte dich/um
/ deines süssen Namens willen/
und deinen

Vater erzürnet

ist

SS

Neujahrs- Gebätt.

erbarme dich mein/ und niym

mir, was mein ist/nemlich
meine Sünde , und gib mir,
was dein ist/ nemlich deinen
grossen Himmels-Trost/ Ver¬
gebung meiner Sünden/deinen
H. Geist und das ewige Leben
O gütiger Herr Jesu/ sey gütig
und gnädig mir armen Sün¬
der. O barmherziger Herr) efu/erbarme dich über mich elen¬
den Missethäter. O süsser Herr
)efu / tröste mich mit der
Süffigkeit deines Namens.
O freundlicher Herr Jesu/
thu mit mir nach der Freund¬
lichkeit deines holdseligen Na¬
mens. O Jesu/ du einigerH eyland/ sey auch mein Heyländ.
OIevon

Neujahrs - Gebatt-

69

n O Jesu / du einiger Trost der
h Deelen/trdste und erquicke auch
, metnHerz/undlaßmichtndtr
n allezeit Trost und Leben/ Fried
und Freude empfinden
. Herr
u Jesu/du Schöpfer aller Dtnl. gen/ schaff auch in mir ein rein
g Herz/ und gib mir einen neuen
l- gewissen Geist/ daß ich keinen
Fürfatz fehrner zusündigen yal- be. Gib/daß ich stets für Au'r gen habe die grosse Treu/ die du
r an mirgethan hast/und ausLre!. gegen dir ein neues Leben an/ hebe
. O frommer Herr Jesu/
dir ergeb ich mich ganz und gar/
mit Leib und Seel / und mit allem was ich hab/ du solt alle>. zeit mein einige Zuflucht/ mein
^
Ez
einibe
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Neujahrs - Gebatt.

einiger Schutz und Schirm
seyn. Behüte mich für AM,
terey und Verachtung deines
Worts , und der heiligen Sa¬
kramenten. Mein Herr und

mein Helffer/ lehre mich alle¬

Vorge¬
fallen/ und dein guter Geist
führe mich auf rechter Bahn.
Führe und leite mich allezeit
durch deinen heiligen Geist/
daß ich wandle im Glauben
und in der Liebe/ in Friedfer¬
tigkeit und Freundlichkeit/
in Gottseligkeit und Ehrbar¬
keit/ in Gedult und Hoffnung/
in Sanftmuth und Demuth.
Wann ich sündige/ so züchtige
mich väterlich; wann mich
met-

zeit thun nach deinem

_
meine

Neujahrs-Gebätt,

7l

Sünden ängsten/ so er¬
quicke mich; wann mich der
Satan anficht/ so tröste mich;
wann mich dteWeltverfolgt/fo
mhm du mich auf ; wann mich
mein Fleisch und Blut über¬
wältigen wil/ so stärcke mich;
wann ich irre/sv bring mich wi¬
der zurecht; wann ich falle/ so
richte mich wider auf ; wann
ich betrübt bin/ er erfreue mich;
wann ich in Nöthen bin/ so er¬
rette mich; wann ich matt und
müde werde/so labe und erqmke
mich; wann ich veracht und
verlassen werde/ so nihm dich
meiner an ; wann ich von hin¬
nen scheiden fol/ verleihe mir
ein seliges Stündlein , und laß
dir
E 4
so

7»

Gebätt von dem

Hände
befohlen seyn/ Amen/ du süffer
Hm Jesu/Amen._

dir meine

Seele

in deine

Gebätt von dem
Lhristt.

Leiden

gcgrüsset, sey geküsset im
MU Glauben ,O du heiliges Herze
meines mildreichen Jesu , das da be¬
bet , das sich ängstet in seinem heili¬
gen Leib, das wie ein zerschmolzen
Wachs ist worden : Und o du heili¬
ge Seele , die voll Jamers und bis
auf den Tod betrübet , ihrsolt mein
Kraft -Balsam seyn,wann ich in mei¬
ne Angst-Grube , da keinTrost-Wasser innen seyn wird , gerahten werde,
in die Angst-Grube der Anfechtung,
in die Angst-Grube des Todes , in die
Angst - Grube derVerdammnuß,
damit ich nicht vergehe in meinem
Elend , und zur Höllen-Pforten hin«
un-

Leiden

Lhriflt.

unter fahre , sonder daß

aus der
Angst gerissen werde, daß ich nicht in
das Gericht kommessondervomTod
zum Leben hindurch tringe.Seyt gegrüsset, seyt geküsset im Glauben,ihr
purpur -rothe heilige Wunden mei¬
nes hochverdientenH erren Jesu , ihr
seyt meiner Seelen die schönste pur¬
purfarbene Rose , mit fünf wun¬
derschönen Blätteren , die ist mir ein
herzerquickender Geruch des Lebens
zum Leben: O Herr Jesu , wie lieb¬
lich, wie unmuthig redest du auch an
deine liebeBraut mit disen Worten:
Steh aufmeine Freundin, und kom¬
me meine Schöne,komme her, meine
Daube in den Felslöcheren, in den
Steinritzen . Wol gut, mein Jesu,
mein Lhriste , du bist mein BlutBräutigam , du hast mich durch dein
Blut erworben , die Löcher stnddeine heilige Wunden an deinen Hän¬
den und Füssen, und die schöne purE 5
purich

74

Gebätt von dem

purrothe Wunde in deiner Seiten,
meine Seele ist deine Braut , deine
Freundin,deine Schöne,deine Dau¬
be. Wie sich nun ein Vögelem in hole
Bäume verstecket, wanns trüb her¬
geht , die Luft unstet, Menschen und
Vieh erschrecket: Also mein Jesu,
mein Lhriste , meine Zuflucht istdie
Hole deiner Wunden , wann Sünd
und Tod , mich bringen in Noth , hab
Verleyhe
ich mich drein gefunden.
mir aber Gnade und Kraft , ach mein
allerliebster, ach mein allerhöchster
Schatz , Herr Jesu , disem allem noch
fehrner in heiliger feuriger Andacht
nachzusinnen. O du allerschönste
Sonne derGerechtigkeit l o du alleredelster Morgenstern ! oduallerheiligster Glantz der Herrlichkeit Got¬
tes , gehe du auf in meinem dunckeln
Herzen , und vertreib alle dicke Finsternuß , erleuchte und erwärme
mein kaltes Herz , den rechten Ver¬
stand

Leiden Ch

risti,
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Sterbens
deines
und Ster-

stand deines Leidens und
um desselbigen

,
zubetrachten

allerheiligsten Leidens
bens

,Amen,
willen

Gebätt

an der

Öfteren.

IesuLhrifröliche
Auferstehung die grausame Kraft
, uns
unserer Sünden überwunden
,dieStrasse zum
mit Gott versöhnet
ewigen Leben durch alle unsere Fein¬
, und uns gleiche Aufer¬
geöffnet
, Wir bitten
stehung erworben hast
, gib Gnade und Geist,
dich herzlich
, di-Leuthe
daß wir, als Pilgrams
,nach
sem zeitlichen Elend absterben
dem ewigen Vaterlande herzliches
, auf deine fröli¬
Verlangen tragen
che Auferstehung unsere lezte Hin¬
, dir in unserem Todfahrt gründen
Bette frisch und frölich unsere See, und in unseren
le überantworten

W ^Ir dancken
ste,daß du

de

dir Herr
durch deine

76

Gebatt

an der

Öfteren.

Herzen inniglich und ftuchtbarlich
betrachten , daß du deßwegen von
aller Marter erstanden , auf daß
wir alle, die wir solches vest glauben,
sollen froh seyn, dieweil du selbst
wtlt unser Trost seyn, der du mit
dem Vater und heiligen Geist lebest
und regierest, ein wahrer Gott im¬
mer und ewiglich,Amen.

Gcbätt an der Auffahrt.
Ir dancken dir,HerrIesuLhru
ste, daß du um unsert willen,
uns dem Himmel zuöffnen, und eine
himmlischeBurgerschaft zubereiten,
gen Himmel gefahren,als unserErbHerr ,Erb -König und Hoherpriester
dich zur Rechten Gottes gesezt, und
deine himmlische GnadewSchätz in
deinem göttlichen Worte verfasset,
uns treue Lehrer sendest, die uns
solchen edlen Schatz anbieten : Hast
auchzuStarckungunsers schwachen
Glau-

_

Auffahrts - Gebätt.
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Glaubens , den heiligenTauff , das
Bad der Wiedergebuhrt und Er¬
neuerung desHeil . Geists eingesezt.
Wir bitten dich du edler Hort , du
wollest deinen heiligen Geist in uns
durchs Wort und die Sacrament
den Glauben wircken lassen, uns um
unsers schwachen Glaubens willen nicht verwerffen, sondern den Glau¬
ben in uns stärcken, wachsen und zu¬
nehmen lassen, daß wir uns in allen
unseren Nöthen unsers TauOBundes trösten. Erhalte uns beständig
bis an unser Ende bey deinem lieben
Worte , das du so herrlich bestätiget
hast. Sey du für und für unser Pa¬
tron und Schutzherr , leite uns mit
deinem Heil . Geist , daß wir unsers
Beruffs treulich warten . Undnihm
endlich um deiner Himmelfahrt wil¬
len uns auch in den Himmel , da wir
dir in ewigen Freuden beywohnen,
der du mit dem Vater und heiligem

78

Wagst - Gebätt.

Geiste lebst und regierest, ein wahrer

Gott immer und ewiglich, Amen.

Gebätt

an der

Pfingsten.

MUIr dankten dir, » heiligerGeist,
daß du uns um Jesu Christi,
sM
unsersetnigenMittlerswillen,durch
deine herrliche Erscheinung vom
Himmel so eine schliche Pfingsten
angerichtet hast, darinnen du uns
Menschen, die wir geistlich todt find,
durch das Predig - Amt zuk wahren
Busse bekehrest, und lebendig ma¬
chest, und Christo und seiner heiligen
Christlichen Kirchen einverleibest.
Wir bitten dich herzlich, du wollest
ja nicht von uns abweichen, sondern
durch deine allmächtige Kraft und
Gegcnwärtigkeit uns regieren und
führen,daß wir täglich imVerstande
göttliches Willens , demüthigen Erkantnuß unserer Sünden , frölichen
Glauben - Hoffnung , Gebätt und
neuen

PflnM - Gebätt.

7S

Gehorsam wachsen, ritterlich
streiten, und also deine Herberge,
Tempel und Wohnung , bis ans En¬
de bleiben, der du mit dem Vater
und Sohn lebest und regierest, em
wahrer Gott immer und ewiglich,
Amen.
neuen

Danckfagung für den Heiligen
Taujf,und Gebatt um
liges neues

ein

Leben.

hei¬

UhgüttgerGottundVater/ wie du mir in dem
H.Tausseine geistliche Mensch¬
werdung gegeben
, daß tchaufgenohmen in deinen GnadenBund / den du tnLhristoIefu
mit mir aufgerichtet/und Theil
habe an allen deffelbigen herrli¬
chen Gütern : AisotstLhristus
nun

So Dancksagung für
NUN

den

Heil. Tauff.

mein, mit allem was

er

ist

Was kan mir thun
die Sünde , ist doch Lhristus
meine Gerechtigkeit; was kan
mir thun der Tod/ ist doch
Lhristus mein Leben; was kan
mir der Teufel thun/ Lhristus
ist meine Stärcke und Steg;
was kan mir die Welt thun/
Lhristus hat sie überwunden;
ja mein Herr Lhristus hat
mich schon selig gemachet/
und mir alle Seligkeit geschen¬
kt / darum warte ich in Gedult der künftigen Herrlichkeit.
Was kan mir Armuth/ Elend/
Lreutz/ Verfolgung/Verach¬
tung schaden/ bin ich doch se¬
lig; die Güter der Gnaden hab
und hat.

Dancksagung für den Heil. Tauff. 8r

allein und mit Lhrtsto empfangen/und warte aufdieGüich

Herrlichkeit. Weil ich
aber/o mein Herr Jesu Lhriste,
durch den Taust mit dir gestor¬
ben und begraben bin/ so htlff
mir, weil ich noch im Fleisch
lebe/ daß ich nicht nach dem
Fleisch lebe/ sondern daß mein
Taust täglich in mir fruchtbar
sey/ und würckedieTödungdes
Fleisches/ daß ich täglich mit
dir sterbe/ durch herzliche Reu
und Leyd: Dann wer täglich
in ihm selbst stirbt/ der hat alle¬
zeit einen neuen Anfang seines
Lebens in dir. Und weil ich
dir/ mein Herr und Gott / etn> verleibet bin/ als ein Zweig an
>
F
dem
ter der

zr

Dancksagung für den Heil . Tauff.

dem Baum des Lebens/ so laß
mich in dir/ als Schoß am le¬
bendigen Wein -Stock/ Frucht
bringen, nicht Früchte des al¬
ten/ sondern des neuen Menfchen/der neuenLreatur/früch-

täg¬
/ daß ich zu einem
lich bedencke
neuen Leben getauft bin/ ja daß
/ als ein
ich dich hab angezogen
Geschenck der ewigen Gerech¬
tigkeit und Seligkeit/ und als
ein neues Leben, dadurch du in
mir / und ich in dir leben und
bleiben möge ewiglich; ja daß
ich nimmermehr vergesse des
Bundes den du mit mir gewa¬
chst hast/ denselbigenmcht bre¬
che/ denselben nicht verläugne/

tedes Geistes/ unddaß

ich

!

Dancksagung für den

Heil. Tauff.

8;

weder mit Herzen noch Mund/
sondern mich dessen jederzeit er¬

freue und tröste/ und darauf
wider alle Anfechtung mich si¬

verlasse
/ und indisem
Bund/ welcher ewig fest und
gewiß ist/auch ewig bleiben und
selig werden möge.
cherlich

Mein

Trost es iK
auf Jesum Ahnst.

höchst und grösser

Das ich getauft

Dancksagung für das
Leiden

Lhristi.

i
dancken dir lieber Herr
>^
Gott/himmlischer Vai ter/ daß du aus lauter Liebe
! und Gnad/ deinen allerliebsten
> Sohn Jesum Lyristum/ unse- rec Sünden halben/ in den Tod
/ gegeben hast. Wir dancken dir/
Fr
Herr

84

Dancksagung für das

Herr Jesu Lhriste/ du einiger
Heyland der Welt , daß du dei¬

nem himmlischen Vater gehor¬
sam gewesen bis zum Tod des

Lreuzes/ und dein Blut für
unsere Sünden mildtgltch ver¬
gossen/ dadurch uns vom Ge¬
walt des Teufels und der ewi¬
. Wir
gen Verdamnuß erlöset
dancken dir/ Herr Gott Heil.
Geist/ daß du unsere Herzen
erleuchtet/ daß wir Gott haben
recht erkennen lehrnen/ und
uns des Herren Lhristi Leiden
nuzbarlich gebrauchen können;
O du ewige/ heilige/ allmäch¬
tige Dreyeinigkeit/ mehre in
uns täglich solche Erkantnuß/
stärcke unseren Glauben/ schüze

uns

_

Leiden

Christi._85

uns wider alle Zlnläuffe des
Satans / erhalte uns bey dei¬
nem Wort/und in einem gottse¬
ligen Leben und heiligen Wan¬
del/und laß uns durch ein seli¬
ges Ende nachdtsemLeben/mtt
dir in himmlischer Freude woh¬
nen immer und ewiglich.
IGEin
Schmach uns bringet Ehr
«W
vor Gott ,
( Noth,
Sein Angst unsmachetAreudin
Sein Blut die Sünden wäjchet ab,
Sein Aufersteh '» führt aus dem
Grab ,
( macht,
Sein Lron von Dornen Zierd uns
Wie seine WundenHeil gebracht.
Auch Jesu Tod ins Leben sezt ( gezt,
Gleich als ftinLreuzimLreuz
erSeinUnschuld zahlet unser Schuld
Und sein Gedult bringt Gottes
Huld.
Jesu,

F;

86

Dancksagung für

Jesu , die Kraft des Leidens dein,
Laß würcken in der Seele mein,
Amen.
F >Eine Marter , Blut und Tod,
^
Rette uns aus aller Noth,

M Du frommer und getreuer
^
Gott / laß die heilige
Bluts -Tropfen/ und blutigen
Schweiß deines lieben Sohns/
meines Herren Jesu Lhristi/
dir eine angenehme Bezahlung
für meine Sünden seyn/ wie
auch solchen blutigen Schweiß
IefuLhristi etneArzney meiner
traurigen Seelen / in meiner
Todes-Angst/ und verwandle
meinen Tod in einen sanften
Schlaf / durch die Todes-Angst
und blutigen Schweiß Jesu
Lhristt/daß meine Seel nim-

alle unzähliche Wolthaten.

87

mermehr eine Qual des ewigen
Todes anrühren möge/ durch

Jesum Christ um/ Amen.

Dancksagung für alleun¬
zählige Wolthaten.
M Gott / mein Vater / der du
: O Jesu
^ mich erschaffen
Christe/mein Heyland/ der du
mich erlöset hast: O Gott hei¬
liger Geist/ der du mich heiligest
: Du ewige unzer¬
und tröstest
trennliche und unaussprechli¬
che Drey -Einigkeit: Ich ban¬
ste dir von ganzem Herzen: ich
preise dich von ganzem Gemü¬
the: ich rühme und lobe dich
aus allen meinen Kräften/ für
alle deine Gnaden / die ntemand
F4
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Dancksagung für

alle

wand ergründen kan
: für alle
deine Gnaden
/ die kein En¬
gel noch Mensch erzehlen kan
O mein Gott/ wie sol ich dir

vergelten
/ was du an mir ge¬
than hast
/ noch täglich thust
uns künftig thun wirst
. Ja/
mein Hm/ deine Wolthace
deine Gaaben
/ deine Gnaden
sollen an mir kein Ende haben
beyde an meiner Seelen
/ und
auch an meinem Leibe
. Ey so
wtl ich auch deinen Namen
preisen allezeit
/ und dein Lob
immerdar
meinem Mun¬
de und
meinem Herzen seyn
dir sey Lob und Ruhm
/ dir sey
Preis und Eyre/dtr seyDanc
Kraft und Stärcke meinem
Hersol

in

in

unzählige Wolthaten.

8?

Herrenund meinem Gott / von
nun an bis in

Ewigkeit/ Amen.

WObtGott
den Herren allzumal
«A Luft , Himmel , Erd , Meer,
Berg und Thal ,
( schwebt,
Es preise Gott , was lebt und
Mein See ! ihn sonderlich erhebt.
Du hast mir Leib undSeel formiert,
Und mich aus Muter - Leib geführt:
Hast bis anher mein Athem zart,
Durch dein aufsehe selbst bewahrt.
Du hast mich bis zu diser Stund,
Erhalten an mein 'm Leib gesund,
Hast mich versorget und ernährt,
Mir Kleider , Speis und Tranck
beschehrt .
( und Tod
Du hast durch deins Sohns Blut
Erlößt mich von der Hollen - Noth:
Du hast durch deinen GnadenGeist
Mir allzeit treue Hülff geleist:
Lebendig mich vom Tod gemacht,
85
Vom

DancksiMng für_
x>o_
Vom Irrthum auf den Weg ge¬
(rein
bracht.
Ich war befleckt, du machst mich
Weyh 'st mich zu deinem Tempel
Ja deine Güt und Treu so sehr (ein
Groß ist alswie dasSand amMeer.
Du thust nur gar zuvil an mir,
Wie sol ich ewig dancken dir?
Dein Wolthat in mein Herz einschreib,
Daß ich dir danckbar sey und bleib:
Daß meine See ! vergeß niemahl
Dein grosse Güte ohne Zahl.
Hilff , daß ich dir leist grossen Danck,
Wann ich gesund bin oder kranck,
Auch wann ich gleich mit Tod ver¬
(Amen.
bleich,
Dir dancken mög im Himelreich,

M Gott / du Brunquell al^ ler Liebe und Gnad , aller
Freundlichkeit und Barmher¬
zigkeit/ für dein griff- und leib¬
liche/

alle unzählige

Wolthaten.

-I

liche/ täg-und nächtliche Wol¬
thaten/ preise ich dich ewiglich:
Ach! vollführe deine Gnade an
mir/ und fahre fort mir gutes
zuthun; gib/ daß ich auch gu¬
tes thue/ darinnen verharre/
und dich liebe/ lobe/ preise und
anbätte/ hier und in Ewigkeit/
Amen.__
Allerhand Lhrtstliche

Tugend-Gebätte.
Gebärt

zur

Heil.DreyEinigkelt.

Ott Vater / GottSoyn/
Gott heiliger Geist/ du
heilige Dreyeinigkeit/ ein Gott
unddreyPersonen/derduHtmmel und Erden und alle Krea¬
turen geschaffen hast/ sihe heut
an

«Gcbätt.
Tugend
an mich armen Sünder mit
?r

Christliche

Barmherzig¬
keit, damit du angesehen hast
das gaNtze menschliche Ge¬
/ da du es erstlich ge¬
schlecht
, und noch
dachtest zuerlösen
heut zu tag alle bußfertige
Sünder gnädiglich ansitzest
Beweise dein väterliches Herz
/ und thu mir/wie
auchanmir
/ Gutes für Böses/
du pflegst
daß ich nicht in meinen Sün¬
; schicke all metnThun
den sterbe
/ nach deinem göttli¬
und Leben
/ zu meiner Seelen
chen Willen
. O heilige DreyniSeligkeit
! erhöre mein herzliches
nigkeit
Seufzen/ und sey gnädig mir
armen Sünder, erbarme dich
meiden

Augen deiner

Christliche

Tugend- Gebätt.

?r

, und
Lebens
/ daß ich
komme mir zu Hülste
nicht des ewigen Todes sterbe,
sondern bey dir ewig bleiben
. Verleihe mir auch deine
möge
/ recht glau¬
göttliche Gnade
/ und se¬
/ Lhristlichzuleben
ben
/ auf daß ich nach
lig zusterben
/ dich in
dtsem betrübten Leben
/ mit al¬
der seligen Gesellschaft
/ in ewiger
len Auserwehlten
/ ohne Aufhören lieben/
Freude
/ Amen.
loben und preisen möge
meines verirrten

zu

Zu

Gott

MGott

dem

.Geist.
Heil

etniBetrüb¬
/ du ewi¬
Ltecht
und tröste mein
kran-

heiliger Geist/du
ger Tröster aller

^
ten/ du wahres
/ stärcke
ges Hell

Christliche

Tugend-Gebätt.

kranckes/zerbrochenes
/ trauri¬
ges Herz
/ labe und erquicke mei¬
ne betrübte Seele mit deiner le¬
bendigen Kraft
, bewahre mei¬
nen Glauben/den du
mir hast
angefangen/mache mirGottes Wort lebendig und kräftig/
wehre allem Unglauben und
Zweifel
/ stärcke meine Andacht
und Gebätt
/ behüte mich für
des bösen Feindes Anfechtung
laß mein Herz für dem Tod/
Teufel und Höll nicht erschrä
cken
/ noch verzagen/wehre aller
Ungedult
/ mache mich willig/
Gott meinemHerren gehorsam
zuseyn/bewahre meineSm und
Vernunsst/Htlffmtr metnLebe
ftölich und seligbefchlieffen
:be¬
gleite
tu

in

Christliche

Tugend- Gebätt.

9;

freumich
/ wan ich nicht
daran gedencken
mehr reden kan; bewahre in
meinem Herzen die Gedächtnuß meines Heylandes Jesu
Lhristi/und laß mich in demsel/ Amen.
bigen selig einschlafen
M Gott heiliger Geist ; du
^ werther Tröster/Erhalter
und Regierer aller Gläubigen/
ich dancke dir von Grund metnesHerzens/daß du mich durch
dein Heil. Wort / und das Licht
deines heiligen Evangeltt/ zur
Erkantnuß Gottes des Va¬
ters / meines Schöpfers / und
Gottes desSohns meines Er¬
lösers/ Heilandes und Selig-

gleite meine Seele tn das
denreiche Paradeis / laß

§6

Christliche

Tugend- Gebätt.

/ als Gott
/ und deiner
machers
/gebracht hast:
heiligen Geistes
, du wollest mich
ich bitte dich
/ bis an
bey solcher Erkanmuß
mein leztes Ende standhaft
/ dasselbe in mir meh¬
erhalten
ren, auf daß in aller Anfech
tung/Angst/Noth/und Tod/
mein schwacher Glaube ge/ meine Seele und Herz
stärckt
durch die trostreiche Verheis
fung des heiligen Evangeliie
quicket/unddurchdeine
/ undhei
retche Beywohnung
wärtigeErleuchtung zum ewi¬
gen Leben erhalten werde/
Amen.

_

Chri

st

liche

Tugend, Gebätt._

Gewisse Erhörung
Gebätts

um

??

des

Geistliche

Güter.

MJr sind versicheret und
^ ganz gewiß/daß alles was
wir von geistlichen Güteren/
die zu unserer Seligkeit gehö¬
ren/von Gott bitten werden/
das fol
gewiß und wahr seyn/
als gewiß wirs bitten und be¬
gehren
. Wer wolte hie nicht
mit Freudigkeit hinzutretten zu
.dem Gnaden
-Thron
/ und nur
getrost bitten
/ suchen und anklo¬
pfen
/ weil es nicht kan noch sol
vergebens seyn.
so

Um die

Erkantnuß

und

Offenbarung
Worts Gottes.
G

Khristi
des

Ach

?8

Christliche Tugend«Gebätt.

MLy " Herr Jesu Lhrtste/
^ wann ich dich nicht wüßte
und bekennte/ was wüßte ich?
wann ich dein Wort nicht hät¬
te/ was hätte und wäre ich;
wolt ich doch wünschen/daß ich
nie geboyren wäre ; darum sey
dirgedanckt/ für solche gnädige
Offenbarung ! Du/Herr Jesu/
bist mein Trost und Heyl/ mein
Hoffnung und Zuversicht/mein
Freud und Leben/ mein Him¬
mel und Seligkeit/ du bist mir
alles in allen/aufdich trau und
baue/ auf dich hoff und warte/
aufdtch leb und sterbe ich. Ach
freundlicher Heyland, niym
dich meines Leibes und Seelen
an/ und erhalte mich in deiner!
wah-

Christliche Lugend« Gebatt.

wahren Erkantnuß zur

s?

ewigen

Seligkeit/ Amen._

UmErquickungder
Seelen.

MLH mein Herr) esuLyri^ ste/du bist das wahre Him¬
mel- Brot / das da vermag al¬
lerley Lust zugeben
/ du «ehrest
eine jegliche

Seele nach ihrem

Willen. Wie wir dein bedür¬
fen/ so bist du/ und schmeckest du
uns; derowegen bitte ich dich/
du wollest meine Seele nach
ihrem Anligen allezeit erqutken: ist sie kranck
/ so sey du der¬
selben meiner Seelen Arzt und
Arzney: ist sie traurig/ so sey
ihre Freude
: istsie schwach/ so
sey ihre Stärcke: tstsieerfchroG2

cken

100

Chr istliche

Tugend«Gcbätt.

ken/ so sey ihr Trost: ist sie un: ist sie ver¬
rühig/softyihrFride
lassen/ so sey ihr Zuflucht: kla¬
get sie der böse Feind an/ so sey
: betrübt siedle
ihr Fürsprecher
Sünde , so sey du ihr Gerech¬
tigkeit: fühlet siedenZornGottes/ so sey du ihr GnadenStuhl : hungert sie/ so weyde
sie, als ein getreuer Hirt, mit
deinem Wort : ist sie schwach
im Gebätt/ so sey du ihr HoherPrtester und bitte für sie: ist sie
in Finsternuß und Tod/ so sey
: wird
du ihr Liecht und Leben
/ so sey du ihr Se¬
sie verflucht
gen: wird sie verfolgt/so sey du
ihr Schuz/ Manuel und Sig.
Ach meingetreuerHeyland/la
ja

Christliche Tugend«Gebätt.

entzogen
werden deinen yimmelischeu
Trost
/ laß schmecken dein gü¬
tiges Wort, die Kräfte der zu¬
künftigen Welt/ die Freude des
ewigen Lebens
/ die Lieblichkeit
deiner Güte/ dann deine Güte
ist besser
/ als Leben
: Laß mei¬
nes Herzens Freud undWonne
seyn/ wann ich dich mit frölichem Munde loben solte
. Laß
dem Wort meiner Seelen süß
seyn
/ dadurch herzlich erfreuet
und getröstet werden
/ auch in
ihrem lezten Abscheid
/ daß sie
mit Fride und Freude hinfahre
die ewige Herrlichkeit
/durch
dich meinen Jesum Lhristum/
unseren Herren
/ Amen.
G3
Um
ja

meiner Seelen nicht
sie

in

io2

Christliche

Tuaend-Gcbatt.

m den Wlaub

undZufluchtzuLhrrsto

JesulmeinHerrundG
Jesu! mein Freund der
Noth/Jesu mein Leben im Tod/
Jesu
Ruhe meiner Seelen/
Jesu das Verlangen meine
Herzens/Jesu,dashöchs
meines Gemüths
/ Jesu, der
Aufenthalt meinesLebens
.Jch
glaube an dich
/ ich hoffe auf
dich
/ ich liebe dich
/ nicht zwar/
wie ich folte
/ noch wie ich gern
wolte
/ sondern in Schwach
heit/ in Furchtsamkeit und in
Unvollkommenheit
; Ach Hm
Jesu! ich weiß/ du wirst den
noch das zerflossene Rohr meinesfchwachenGlauben
in

die

Tugend- Gebätt

Christliche

-o;

glimmen¬
de Döchtlein meiner geringen
Liebe und Hoffnung auslö¬
. Je grösser die Noth/je
schen
/ die
näher stehest du bey denen
; grösser das Ver¬
dich lieben
/ je lieber du vergißest
brechen
: jegröffer
denen/die dich bitten
/ je mehr dich jam¬
das Elend
/ die dir klagen/du
mert derer
, Wanste
bist der Deinigen Arzt
/ der Deinigen Borkranck sind
verklagt sind:
sprecher,wann
derDeinenFelsundBurg/wa
; Ach Jesu,!laß
verfolgt sind
/ dein blei¬
mich nur dein heissen
ben/dann genüget mir/ Amen.
M ) eSeele Jesu heilige mich
d her Leichnam Lhristi erhalG4
/ noch
zerbrechen

das

je

es

sie

sie

io4_

Christliche

Tugend- Gebatt.

halte mich, das Blut Lhrifti

tränckemich/ das Wasser, das
aus seiner Selten floß/ wasche
mich/die Marter Mist »stärke
mich/dte WundenLhristt seyen
mir eine Arzney für die Wun¬
den an meiner Seelen. Ogüti - >
ger Herr ) esu! erhöre mich/
in deine heilige fünf Wunden,
verberge mich. O Herrl htlff
mir / daß ich nimmermehr gescheiden werde von dir/ vor dem
bösen Feind beschirme mich/ in
der Stunde meines Todes be¬
gnade mich/ undntymmichzu
dir/ auf daß ich samt demen
Heil. Engten und Auserweyl- 1
ten/ dich loben möge ewiglich; !
O getreuer Erlöser! laß ja deins
bitter l

Christliche

Tugend- Gebätt.

isz

bitter Leiden und Sterben an
mir nicht verlohnn seyn/ son¬

dern mich

dessen in

Ewigkeit

/ Amen.
gemessen
Zuflucht

zu

Lhristo.

MSüffer /ofreundlicher/o lie^ her/o trauter/o holdseliger
Herr Jesu Lhriste! nach dir
hungeret und dürstet meine
Seele; wann ich dich habe/ fra¬
ge ich nichts nach Himmel und
Erden / der du bist meines Her¬
zens Trost/ und mein Theil!
O Herr Jesu / deme Allmacht
stürtze meine Feinde/ deine
Barmherzigkeit tilge die Sün¬
de/ dein Segen ernehre mich/
deine Weisheit lehre mich/ deine
Gs

i o6

Z uflucht zu ZWsto.

mich/ deine Liebt
tröste mich/ deine Güte erhalte
mich! O Herr Iesu/schreib dei¬
nen Willen in mein Gemüth/
daß ich solchen gern erfülle/ ent¬
zünde mein Herz/ daß ich sol¬
ches von allen indischen Din¬
gen abwende/ und dich allein
liebe/ lobe und ehre/ hier und in
Ewigkeit/ Amen._
Um das Reich Gottes.
M Herr Jesu Miste / gib mir
^ ein herzliches Sehnen und
Verlangen/ nicht nach allem
dem/ was die Welt herrlich/
groß und köstlich hält? Son¬
dern allein nach deinem Reich/
daß ich möge zu dir kommen/
und

ne

Gnad

heile

Um das Reich

Gottes»
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und derewigenSeltgkeit theil¬
haftig werden. Drß einige bitte
ich

dich/Herr IefuLhriste/ma-

/ wie
es hier indisemLeben
du wilt/ laß mich nur in deinem
Haufe wohnen/ nihm mich auf
che

Hütten / laß mich
/ Kreuz oder Wi¬
kein Unglück
derwärtigkeit/ auch kein zeitli¬
che Lust und Liebe/ von disem
deinem Reich abwenden; son¬
dern gib mir deine Gnade / daß
ich Tag und Nacht daran gedencke und trachte, all mein
Trost, Freud und Hoffnung da¬
hin stelle/ auch endlich sol¬
ches durch deine Hülste
erlangen möge.
Amen.
OIesu
in die

ewige

_
Jesum nicht lassen.
Iv8
< ) Jesu Lhriste ,Gottes Sohn,
Der du für mich hast gnug ge¬
^
(dein,
than :
Ach ! schleuß mich in die Wunden
Du bist der einig Helffer mein.
SsVEinen Jesum laß ich nicht,
Weil er sich für mich gegeben,
^
So erfordert meine Pflicht
Ihm beständig anzukleben,
Er ist meines Lebens Licht
Meinen Jesum laß ich nicht.
2. Jesum laß ich nimmer nicht,
Weil ich sol aufErden leben,
Ihm hab ich vollZuversicht,
Was ich bin und hab, ergeben.
Alles istaufihngericht,
Meinen Jesum laß ich nicht,
z. Laß vergehen das Gesicht,
Hören ,schmecken,fühlen,weichen
Laß das letste Tages -Licht
Mich aus diser Welt erreichen.
Wann der Lebens- Faden bricht,
Meinen Jesum laß ich nicht.

Jesum

nicht

lassen

io-

4 . Ich werd ihn auch lassen nicht,
Wann ich nun dahin gelanget,
(get.
Wo vor seinem Angesicht
Frommer Lhristen Glaube pram
Mich erfreut sein Angesicht,
Meinen Jesum laß ich nicht.
5. Nicht nachWelt,nachHimel nicht
MetneSeele wünscht und sehnet,
Jesum wünscht sie und sein Licht,
Der mich hat mit Gott versöhnet
Der mich freyet vom Gericht:
Meinen Jesum laß ich nicht.
6. Jesum laß ich nicht von mir,
Geh ihm ewig an der Seiten,
Lhristus läßt mich für und für
Zu den Lebens- Büchlein leiten.
Selig wer mit mir so spricht:
Meinen Jesum laß ich nicht.

Wider

die

UnreinigkeiL

des Herzens.

Ly du allmeineste und
alleryeiligste Göttliche
Drey-

Ho

Wider die Unreinigkeit

Dreyeinigkeit
/ wie heilig und
rein bist du in deinem Wesen
tndeinemWillen
/ in allen dei¬
nen Wercken
?Ach wie ein un¬
reiner unhetliger Mensch bin
ich dagegen
! ach wie unrein
und unhetlige Gedancken und
Begierden steigen in meinen
Herzen auf
/
schon darwider streite
/ und ein herzlich
Mißfallen darob habe
! Ach
Herr/vergib mir dtse meine Unvollkomenheit
! vergib mir alle
meine sündliche Lust
! vergib
mir meine auch wider Willen
aufsteigende unreine und unyei
lige Herzens
-Gedancken und
Herzens
-Begierden
! gib mir
dargegen deinen reinen und hei¬
ligen
ob

ich

des Herzens.

m

ligenHimmels
-Getst
/der mein
Herz von süudltchen Lüsten und
Begierden je mehr und mehr
reinige und heilige
: Damit ich
dermalen einst in vollkomenee
Reinigkeit und Heiligkeit des
Herzens dich
/ den allerretnesten und allerhetltgsten Gott/
von Angesicht zu Angesicht in
Ewigkeit anschauen möge/
Amen.
Um wahren

Christliche

Glauben.

WErrIesu/ mein Gott und
^ Heyland
/ der du gesagt
hast
; wer an dich/ als den
Sohn Gottes
/glaubet
/ der hat
das ewige Leben
: Du weissest/
daß

ii r

Um wahren Christlichen

Glauben.

auch glaube, ach Hm!
erhalte mir meine Zuversicht.
Mein Gott ! der du dem Sa¬
mariter so tröstlich zusprachst:

daß

ich

Gehe hin/ dein Glaub hat dir
geholssen
: O sprich auch be¬
ständigen Trost in mein Herz/
und ytlff mir auch/ daß ich be¬
ständig verharre/ bis an mein^

End .Ia,Herr Jesu/ in solchem>
meinem Glauben/ und in dei¬
nem Namen , gehe ich nun hin
und thu wahre Büß : Im
Glauben und in deinem Na¬
men/ gehe ich hin/ und erlange
Vergebung meiner Sünden;
im Glauben und in deinem Na¬
men/ O Herr Jesu / gehe ich
hin/ und widerstehe dem Teu-

Unwahren Christi. Glauben.

fel/

uz

mir. Im
Glauben und in deinem Na¬
menO Herr Jesu/ gehe ich hin/
und überwinde die Welt / und
betäube mein eigen Fleisch und
Blut . Im Glauben und in
deinem Namen/ O Herr Jesu/
gehe ich hin/ und ruffe dich mei¬
nen Herren an : Im Glauben
gehe ich hin/ und trage dir dein
Lreutz mit Freuden nach: Im
Glauben gehe ich hin/ und die¬
ne Gott und Menschen/ weil
ich lebe
. Im Glauben gehe ich
hin/ wann du wtlt/ und befehle
diemetne Seele in deine Händ/
ganz freudig/ganz ftöiich/ ganz
getrost; dann es wird mich
durch deine Gnad / weder GeH
genso

fleucht

er

von

n4

Umwahren Christlichen

Glauben.

/ noch Zukünf
genwärtiges
/noch
ges/ weder jezige Trübsal
künftige Anfechtung aus dei¬
, dann werbe
ner Hand reisten
/ der se¬
harret bis ansEnde
:Ey weiß auch
lig werden
/ nicht allein eine
daß ich glaube
gnädige Vergebung der Sünden/ sondern auch ein ewige
/ und wahre Beständi
Leben
/Amen
keit zum ewigen Leben
sol

so

ich

mZunehmu
des

Glaubensund
liehen

Lhrist/

Tugenden.

weis
wol,was für einen gross
Schaden uns der Teufel die al¬
te verfluchte Schlang gethan
und
Herr Jesu

Lhriste,du

Glauben
, u;
dmch Gift der

Um wahren Christlichen

wiefthr er
Sünden unsere Herzen

und

verder¬
bet hat; Ach mein Gott!wie
kalt
unsere Andacht
/ wie un¬
geschickt sind unsere Gedancken
so hohen himmlischen Din¬
gen
? Ich bitte dich
/ O Jesu
mein Heyland
! erwärme mir
mein erkaltetes Herz
/ durch die
Brunst deines Geistes
/ auf
daß mein Andacht hitzig
/ mein
Glaub freudig
/ meine Liebe
herzlich
/meine Gedult frökch
/
und meine Hoffnung vest und
beständig seyn und blechen mö,
i ge/bis an mem Ende,Amen.
ist

«n

UmUebungdes
gegen

Gott

Glaubens
und

den

Menschen.
OMem
H2
OMem

1,6

G laubens- Uebung
._

M Mein Herr Jesu / du btstS/
^
den der Vater geheiliget
/
und in die Welt gesendet und
mir und allen Gläubigen zu
einem Herren und Lyristo gemacht hat : ausser dir/ O Herr
Jesu / ist kein Heil/ kein Leben/
kein Segen / kein Himmel/ kein
Gott : Du hast Worte des
Lebens/ und dein Wort ist mir
gewisser/ dann Himmel und
Erden . Ja mein Gott/wann
dein Wort nicht mein Trost
wäre/so müßte ich verschmach¬
ten in meinem Elende. Wann
dein Wort nicht meines Fusses,
Ltecht wäre/ wo woltich deine!
Barmherzigkeit finden und dei¬
ne Allmacht spüyren.
Odu,
^11

.

!.

_

.
«Uebung
Glaubens

n?

/ du sitzest
allmächtiger Helsser
meineNoth/und kennest meines

grofver¬
'
. MetnGott/sprich nur
borgen
Wort, ist mir geholffen/
/ bin ich
thue nur einen Wtnck
. Odu
von allem Uebel erlöset
/ er¬
Heyland aller Menschen
barme dich doch meiner auch!
Odu Liebhaber des Lebens/er¬
rette mich aus zeitlichem und
! O du
ewigem Verderben
/stärHelsser aus allen Nöthen
durch deine Allmächtigem
meines Herzens Blödigkeit/
daß ich deiner grossen Macht
nicht Ziel noch Maaffe gebe;
i dann du kanstüberfchweng
thun
HZ
fts

ein

/ und
Angst

mein
Herzenleyd ist dir nicht

Herzens

so

so

cke

-Uevuna.
Glaubens
thun über alles was ich bitte
. O du einiger
unv verstehe

ns

Sihe/ da
/ du
hast du alle meine Mligen
. Verleihe
wirsts wo!machen
, mein Herr Jesu,daß
mir auch
ich meinen Glauben beweis
durch herzliche Liebe gegen met,
. Gib/daß ich
nemNächsten
mich demüthtgeunterdem
/ auf daß du
wältige Hand
mich erhöhest zu deiner Zeit.
Hust/ daß ich in allem Lreuz
undKrankheit gedulttg sey/und
aufdas gnädtgeStündletu dei¬
. Und deine
ner Hülste warte
/ so behüte mich
Hülste verzöge
vor Ungedult und Murren
/ htlff zu rechte
/ Heister
hust
Meister zuhelstenl

ob

Um Freudigkeit des

Herzens,

n,

Zeit/ daß ich dir dancke in E, Amen._
wigkeit
Um Freudigkeit des Her¬
Glaubens.
WLY Herr Iefu/du erkennest
^ mein forchtfames Herz
zens und

wann
ein kleines Unglück oder Wi- .
derwärttgkett daher gehet/ in
/ Ungedultund
groß Schrecken
. O Gott alles
Zagengerathe
Trostes/ tröste mir auch mein
Herz in allem Schrecken und
Widerwärtigkeit/und tilge alle
knechtische Furcht aus meinem
. Gib mir allezeit
Gewissen
einen frischen unerschrockenen
Muth/und dein freudtgerGeist
enthalte mich im leben und im

und

/ wie
weiffest

bald ich

H4

ster-

i ro

Um Freudigkeit des

HenenS.

auf
dich den Herrn unverzagt hoffe:
dann du Herr ) efu/ bist ja der
Heiland mein: Durch dich ist
Gott der Vater mein: Dein
Geist ist auch der Tröster mein/
warum solt ich dann furcht¬
sam seyn: Ja Herr/ du ste¬
hest für mich/ wer wil dann
wider mich seyn; Du hast all
meinen Degen in deiner Hand,
wer wil mir schaden; Und
eben darum sizest du zur Rech¬
ten deines Vaters tmHtmmel/
daß du mir und allen/ die auf
dich trauen / Leben und Degen
täglich austheilest. Und ob ich
hie keine bleibende Statt ha¬
be/ und in vtlem Trübsal diß
Elend
sterben/ und daß

mein Herz

Um Freudigkeit

des

Herzens.

1rr

Elend/so lang duwilt / bauen
muß : so ist doch meine Woh¬
nung bey dir im Himmel/ und
meine ewige Behausung hast
du mir bereitet? darum bin ich
! getrost/ und suche was droben
ist/und warte täglich deinerZukunft: Ey ! komm/ Herr Jesu!
wann es dir gefalt/ und nihm
mich zu dir/aufdaß ich ewig sey
und bleib wo du bist/ und deine
Herrlichkeit und ewige Wonne
mit Freuden schauen und dich
auch ewig loben möge/ Amen.
Um starcken Glauben.
MLY Herr! du allerwahr^ hastigster Gott und Herr!
du bist wahrhaftig/ dein Wort
ist
H§

i -r

um

starckcn

Glauben.

ist wahrhaftig: laß mich doch
deiner Göttlichen Wahrheit in .
heiliger Schrift recht glauben
lehrnen. Laß mich über deinen

Göttlichen Bedrohungen buß¬
fertig erschrecket werden. Laß

mich durch deine Göttliche
Verheißung gläubig getröstet
werden. Ach Herr! ich glaube/
hilft aber meinem Unglauben/
Amen.
Um Beständigkeit

des

Glaubens.

Herr Jesu Lhriste!
der du dort in dem Evan-

MLiebster

^

ge¬
sagt hast: Gehe hin/ dir ge¬
/ wie du geglaubt hast.
schehe
Ach
gelto zu dem Haubtmann

Um beständ igen

Glauben.

ir ;

Ach wie ist dtfes allen Gläubi¬
gen so tröstlich: Dir geschehe,
wie du

geglaubt hast. Nun lieb¬

HerrIesu ! durch dich glau¬
be ich eine gnädige Vergebung
aller meiner Sünden ; nun/
/ wie ich glaube.
mir geschehe
Ich glaube daß ich in dir / mein
Herr IesuLyriste ! gerecht und
selig bin; nun mir geschehe wie
ich glaube. Ich glaube/daß ich
/ oJesu ! dein/
im ewigen Leben
als meines Gottes Angesicht
mit Freuden schauen werde!
/ wie ich
Nun mir geschehe
glaube: danndas alles hatuns
die ewigeWahryett Gott selbst/
gesagt, Lhristus hats uns ver¬
dienet/ der heilige Geist hats
uns
i

ster

irq.

Um die Liebe Gottes.

versiglet/ und mit dem
Heil. Sakrament bekräftiget.
UNS

Um die Liebe

Gottes.

M Allmächtiger Gott und
^ Vater ! der du mich aus
Liebe durch Lhristum/ meinen
Herren/ so hoch erhaben/ und
deiner göttlichen Natur theil,
hastig gemacht hast: gib/ daß
ich aus rechter Liebe gegen dir
demüthig sey/ und allen Hoch¬
muth meide. Hilfst daß ich aus
Liebe gegen dir mit wahrem
Glauben hinzutrette/ und dich
allezeit ohne Furcht und Zwei¬
. Ach
fel von Herzen anrüste
Jesu / mein Hort! wann ich
dich nicht liebte/ noch an dir
Freu- >

_

Um die Liebe

Gottes. _ILZ

verlehren, und mein ganzes Leben
wäre eitel Elend. Nun aber/
mein Heyland! hab ich dich von
Herzen lieb/ und halte dich für
meinen allerhöchsten Schatz/
und Freund, darum habe ich
dich allezeit vor Augen/ und
freue mich deiner/ also daß mei¬
ne Seele durch dich allezeit sch¬
lich, satt und selig ist. Himltscher Vater ! erhalte mich alle¬
zeit in wahrerGottseligkeit und
Andacht/ daß ich andächtig
singe/ andächtig lese/ und in al¬
/ daß du
lem Thun wol bedencke
mein Gott gegenwärtig bist/
. Gib/daß ich
und alles sihest
in meinem Gebätt solche An¬
dacht
Freude hätte/

so

wäre

ich

126

Um die Liebe

Gottes.

anwende
/ als stuhnde ich
vor deinem Angesicht
/ undbät
tete vor demTyron deiner hohen
Majestät
/ da dir tausentma
tausent Engel dienen
/ und zehen hundert tausent vor dir ste¬
hen
. Ach du gütiger Gott! be¬
suche und entzünde mein Herz
Mit deiner Liebe
/ und erweck
mich aus demSchlafderSü
den
. Erleuchte
/erwärme
/er¬
weiche mein Herz
; hllff
/ daß
ich von Sünden abstehe
/ mein
Leben bessere
/ alle Lust zum
Übeln melde/und dir mit neuem
Geist diene
; stehe mir bey/und
erhalte mich
mwahrem Glau¬
ben und rechter Liebe
/ daß mein
Andacht nicht aufhöre
/ und
zeuch
dacht

Um Gedult und Demuth.
zeuch deine

Hand von mir

I-7

nicht

ab/Amen.
Um

Gedult und

Demuth.

Er Gedult und Demuth liebet,
Und sich denen recht ergibet:
KanirrGlük -undUnglüks -Schein
Immer gutes Muthes seyn.
2. Er kan unbeweglich sehen,
Sein Glück hin und wider gehen,
Und ist allemahl bereit
Zu der gut - und bösen Zeit.
z.Wan das Unglück ihn mitHaussen
Und mit Macht wil überlauffen:
Stehet die Gedult ihm bey,
Daß er unbeweglich sey.
4 . Wil ihn dan das Glück anlachen,
Und ihn gar zu muthig machen,
Hält chn Demuth zu der Erd,
Daß er nicht hochmüthig werd.
5. Wil sein Thun gar nicht bestehen,
Noch nach seinem Kopfe gehen:
Fasset

»28

Um Ged ultund

Demuth.

Fasset die Gedult ihn an.
Daß er alles leiden kan.
6 . Wan es ihm nachWunsch ergehet >
,
Und er jezt zum höchsten stehet ,
Hält die Demuth ihn zurück
Daß er fürcht des Glückes Tück.
'
7 . Wil ihn alle Welt betrüben ,
Und keinMensch nicht herzlich lieben
Gibt der Trost ihm die Gedult,
Daß er diß nicht hab verschuldt:
8 . Sizet er in hohen Würden,
Ist von allen Lreuzes -Bürden
Ganz erledigt , los und frey,
Ist die Demuth doch dabey.
9 . Demuth tveißtzuübmvinden,
Die Gedultkan alles binden:
Die GedultdemTraurenwehrt,
von dem Hochmuth
Demuth
( ren,
kehrt .
10 . Die Gedult verjagt das TrauDemuth wehrt demGlückes -lauren
Demuth ist vor Sicherheit,
DieGedultvorTraurigkeit.
n . Drum

Um Gedult und Demuth.

11. Drum hab

i-r-

ausersehen
Mit den beyden umzugehen,
Weil die Demuth mich ergezt,
Und Gedult in Ruhe sezt.
ich

auch

WKH Gott , mein Ruhm!
htlff daß ich meine Fein¬
de mit Lieb überwinde/ mein
Misch mit Göttlichem Gehor¬
sam zwinge/durch die Demuth
und Sanftmuth Christi die
Schmach der Welt trage,
durch Gedult im Kreuz stge,
und in dir meinem Herren starck
seyn möge/Amen.
Wh

Herre Gott und Schöpfer
mein,
Gib Trost und Freud derSeele mein
Weil ich ja niemand hab dann dich,
Erbarm dicho Herr l über mich.
Herr Christ , wann wir in Lreuz und
Noth
Z
Ge-

izo

Um wahre Demuth. _

Geängstet sind bis aufde'n Tod:
Hilff, daß wir leiden mit Gedult >
Was unserSündhatwolverschuldt.

Um wahre

Demuth.

ALH ! allmächtiger , gütiger Gott,,
^ pflanze in mich wahre Demuth,
daß ich alle zeitliche eitele Ehre und
Herrlichkeit nicht achte, und gib , daß
ich meine Nichtigkeit erkenne, und
keine Beschwehrung habe,ob ich von
anderen verachtet werde: verleihe
mir Gnade , daß ich nicht nach welt¬
licher Ehre trachte , und keinen Ver¬
druß habe, unbekant zuseyn in der
Welt , und von derselben verschmä¬
het und gering geachtet zuwerden,
sondern, daß meine Freude sey,O
Herr Jesu ! deine Schmach zutra¬
gen und ich dort auch einen Theil
andeinerHerrlichkeit erlangen I
!
möge, Amen.

Um

Um Gedult.

Um

IZl

Gedult.

MLH du allerfchmerzlichstleidender Herr Jesu / du
^
stehst mir wol da/ alsderallerschönste Gedult-Spiegel. Zlch;
daß ich mir doch dein allergedultigstes Jesu -Bild in meine
innerste Seele hinein drucken
kövte: Ich sol und muß ja
dein Nachfolger gleichwie im
Lreuz/ also auch in der Gedult
seyn; wosehrn ich änderst nach
deinem Heil. Namen ein Lhrtst
. Ey wolwilgenennetwerden
an! mein leidender Herr Lhriste/ machest du mich demem
Ebenbild gleichförmig im Lei¬
den, so mäche mich demselben
auch
I2

azr

UmGedutt.

auch gleichförmig in der Ge,

dult. O eine schöne Gleichför¬
migkeit! wann Lhristus und
einLhrtst/als zweenBrüder/in
gleichmässiger Gedult unterm
Lreuz neben einander daher ge¬
hen: Ach so vtl darff ich mich
aber nicht unterstehen
/ das wä¬
re meiner Schwachheit zuvil/
der du das allerfchwerste Lei¬
den/ und dieallervollkommenste Gedult hast.
Ach laß mich
nur in Gedult von hinten nach
gehen und nachfolgen/ kanich
dir in Gedult nicht gar gleich
werden/ so laß mich doch durch
Ungedult dir nicht gar
ungleich werden/
Amen.
Lhrist-

Um Christliche

r
,
Zufriedenheit

ThristlW Zufriedenheit.
« >Jcht so traurig , nicht sosehr,
^ Meine Seele ! sey betrübet,
Daß dir Gott Glück, Gut und Ehr,
Nicht so vil, wie andern gibet:
Nihm fürlieb mit deinem Gott,
Hast du Gott , so hals nicht Noth.
2. Du , noch einzigMenschemKind,
Habt kein Recht in diser Welt:
Alle, die geschaffen find,
Sind nur Gäst in fremder Zelt,
Gott ist Herr in seinem Haus,
Wie er wtl, theilt er es aus.
z. Bist du doch darum nicht hier,
Daß du Erden haben solt,
,
Schau den Himmel über dir,
Allda ist dein edles Gold.
Daist Ehre, da ist Freud,
Freud ohn End ,Ehr ohne Neid.
4. Der ist alber, der sich kränckt
Um ein Handvoll Eitelkeit,
Wann ihm Gott dargegen schenckt

2Z

Schä-

«4

Um Christliche

Zufriedenheit.

Schätze der Beständigkeit:
Bleibt der Lentner dein Gewinn,
Fahr der Heller immer hin.
5. Schaue alle Güter an,
Die dein Herz für Güter hält,
Keines mit dir gehen kan,
Wann du gehest aus der Welt:
Alles bleibet hinter dir,
Wann du tritst ins Grabes - Thür.
6 . Aber was dieSeelenehrt,
Gottes Huld und LhristiBlut
Wird von keiner Zeit verzehrt,
Ist und bleibet allzeit gut:
ErdemGut zerfallt und bricht,
SeelewGut
verschwindet nicht.
7 . Ach wie bist du doch so blind,
Und im dencken unbedacht,
Augen hast du Menschenkind,
Und hast doch noch nie betracht
Deiner Augen Helles Glas:
Slhe ! welch ein Schaz ist das.
8 . Zehle deine Finger her,
Und der andern Glider Zahl,
Keins

Um Christliche

, nr
Zufriedenheit

ist,das dirunwerthwär,
allzumahl,
Ehrst und liebst
Keines gäbst du weg um Gold,
's dir wegnehmen wolt.
Wann man
9. Nun gehe in den Grund
, das dich lehrt,
Deines Herzens
Wievil Gutes alle Stund,
Dir von oben wird beschehrt:
Du hast mehr alsSand am Meer,
Und ivilst doch noch immer mehr.
10.Wüßte der im Himmel lebt,
Daß dirs wäre nutz und gut,
begierlich strebt
Wornach
Dein verbläntesFleisch undBlut
Wurde seine Frömmigkeit,
Dich nicht lassen unerfreut.
. Gott deiner Liebe voll,
11
Und von ganzem Herzen treu,
,prüft er wol,
Wann du wünschest
Wie dein Wunsch beschaffen sey:
Ist dirsgut, geht er'sein,
Isis dein Schade,spricht nein.
12.Unterdessen trägt sein Geist,
Kerns

sie

so

so

ist

so

er

I4

Dir

iz6

Um Christliche

Zufridcnbeit.

Dir in deines Herzens Haus,
Manna das die Engel speißt,
Ziert und schmükt es herrlich aus,
Ja , er wehlet dir zum Herl,
Dich zu seinem Gut und Theil,
iz . Ey so richte dich empor,
Du betrübtes Angesicht,
Laß das Seufzen , nihm hervor
Deines Glauben Freuden -Liecht,
Das behalt , wanndtchdieNacht
Deines Kummers traurig macht.
14 . SezealseinHimmels
-Sohrr , !
Deinem Willen Maß und Zihl , ^
Rühre stets für Gottes Thron
DeinesDankensSayten
-Spill,
Weil dir schon gegeben ist
Mehrers , als du würdig bist.
i ) . Führe deinenLebens - Lauff
Allzeit Gottes eingedenck :
>
Wie es komt , nihm alles auf,
AlsemwolbedachtGeschenck
, ^
Geht dir s widrig , laß es gehn,
Gott und Himmel bleibt dir stehn.
Um

Um Christliche Danckbarkeit
.

Um Christliche

iz?

Danck-

barkeit.

WEn

mein Gott ! der du

wieder
heilen/ kanst töden und wieder
lebendig machen/ kanst in die
Hölle und wieder heraus füh¬
ren/ kanst arm auch wider reich
machen: O wie oft hast du sol¬
ches an mir bewtsen
/ und mich
in keiner Noth niemahls ver¬
lassen! Behüte mich, daß ich
ja solcher Wolthat nicht ver¬
gesse
/ und mich nicht mit Uudanckbarkeit an dir versündige:
Dann die Hoffnung eines undanckbaren vergehet/ wie ein
Rauch/ und verstießt/ wie ein
unnüzWaffer.Gib/mkinGott/
Is
daß
kaust schlagen und

i ;8

Um Mristliche Danckbarkeit.

daß rcy dir dancke mein lebenlang/ mit Worten und mit
Wercken/ daß ich dir diene mit
allem/ was an mir ist, inner¬
/ bis an mein
lich und äusserlich
Ende/Amen.
Wilt loben Gott in Ewigkeit,
So fang hier an in diser Zeit.

m Wrlösung von
selbst.
Lh ich elender Mensch' in
was Jammer stecke ich;
sich

über alle Massen; Beschicht
ihm Böses / so wird es ungedultig; erweise ich ihmButes,
so reizt es mich zu sündigen:
Ach Gott/wie thu ich ihm!Du
bist

Um Erlösung von

sich

selbst
.

izs

Heister
: brich mir
den bösen Willen
/ wehre und
steure allem dem
wider dich
thut,und erlöse mich von mir
selbst
/ auf daß ich in aller Hei¬
ligkeit des Herzens
, dir diene/
das Gute suche
/ das Böse flie¬
he/und die Lron der Herrlich¬
keit dermaleinst mit Freuden
davon bringen möge
/Amen.
bist

der beste

so

Um sein selbst

Erkantnuß

M Gütiger und barmherzige
^ Gott!was bin ich armer
Mensch
; Nur Aeschen
/ und
em sttnckend Gefäß voll Sün¬
den
/ Unruh und Ungerechtig¬
keit
/ das weist du alles wol/ du
ewiger Schöpfer
/ ach/was sol
ich

I4O

Um sein selbst

Srkanlnuß. _

ich dann anfangen; Ich ge-

tröste mich allein deiner Liebe

verflösset
ja niemand/ sonder erbarmet
sich über alle/ die darnach ver,
langen. Ach laß solche auch
mir widerfahren: Hilft/ daß
ich durch sie bekehrt/ erhalten/
getröst/ geflärckt und erquicket
werde: vergib alle Sünd , gib
wahre Büß / Linderung im
Kreuz/ Trost in Anfechtung/
Stärcke in Schwachheit / und
-'
der du aus nichts alles geschaf
fen hast/ mache aus mir einGefäß deiner Ehren/ Gnaden und
Barmherzigkeit, in Ewig¬
keit/Amen.
und Gnade /

dieselbe

Um

Um Verschmähung der

Welt .

14l

MMrschmähuiig
der

Welt.

Mein Gott und Hm ! laß
mich den ewigen Reich¬

thum behalten/ welchen ich
nimmermehr verliehren kan,

/ deine Gna¬
nämlich dich selbst
de und Barmherzigkeit/ dein
heiliges Verdienst/ o Herr Jesu
die

Vergebung der Sünden^

und ewtgesLeben.
Bleibet doch sonst alles in der

denH.Geist

Welt/ und vergehet mit der
Welt/ was wird es mir dann
/ wann ich gleich aller
helffen
Welt Gut hätte; Was wird
/ wann ich
es mir dann schaden
gleich nichts gehabt hab; Im
Him-

124 UmVerschmähungderWelt.

das
/ unver
ewige/unvergängliche
welckliche und unbefleckte Erbe.
Ach!was ist auch alle Lust di,
ser Wett und des tätlichen
; Ist es nicht derver
Fleisches
bottene Baum darvon wir den
: Ist's nicht lauter
Tod essen
Gift?Bringt's nicht Gräm,
/ Reue/bös
men/Schmerzen
Gewüffen/und einen nagende
:rc.
Wurm/wäinen und heulen
Ach mein Herr Jesu!laß mich
meine Lust an dir haben/so wird
/ laß
meine Lust ewig bleiben
mich meine Freude an dir ha,!
den/ wird meine Freude ewig
. Ach mem Herr Jesu
seyn
! in dir hab tch tausen
Lyriste
Himel

so

ist

mir aufgehoben

Um

Bersthmähung

der

Welt.

14;

Güter / dann ich in
der Welt lassen muß/ in dir hab
ich vil grössere Ehre / ob ich
gleich von allen Menschen ver¬
achtet werde/ in dir hab ich vil
grössere Liebe/ ob mich gleich
die ganze Welt hasset: an dir
hab ich den allerliebsten und be¬
sten Freund/ und die höchste
Freundschaft/ ob ich gleich kei¬
nen Freund in der Welt habe:
In drr hab ich vilmehr Segen,
ob mich gleich die ganze Welt
verflucht: In dir hab ich vil
grössere Freude/ ob mich gleich
dteganzeWeit betrübet. Sum¬
ma in dir hab ich alles/ und du
bist mir alles/ und wann es
möglich wäre/ daß mein Leib
mahl mehr

4au-
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Um Verlassurig der

Welt.

wurde/
bleibest du doch/HerrLhri
/ mein ewiges Le-!
mein Leben
ben/ und mein ewiges Hei!!
Amen.__

tausentmayl erwürget
so

ja

Verlassung
Verlangung

der
der

Welt und
Seligkeit.

«Armherziger Gott/ und

er,
leuchte die Augen meines Her,
zens/daß ich das Elend und die
Eitelkeit dtfeS Lebens recht er¬
,
kenne/und wol betrachte/un
, und was darinne
dise Welt
/ sonder^
ist/ nicht zu sehr liebe
nach der himmlischen Freude
. Ach
von ganzem Herzen strebe
herzlichster Vater/ erwecke in

^

Vater! eröffne

und

Vcrlangung

der

.
Seli gkeit
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feurigesBerlangen des
himmlischen Lebens/ und glb
mir einen Vorschmack dessel¬

mir ein

ben/ dessen SüffigkeitaUe Bit¬
terkeit deSTodes vertreibet/ auf
daß ich/ dise Welt zuverlassen/
täglich bereit sey/ und aufgelö¬
/ und bey
set zuwerden begehre
meinem Herren Mist » zu¬
/ Amen.
setzn
Um

BetraZtung des
jüngsten

Gerichts.

WErr Jesu Miste ! regiere
^ mich mit deinem heiligen
Geist/ daß ich in deinen Wegen
wandle/ und die Haubtsumm
aller Lehre in meinem Herzen
und Gedächtnuß wol behalte:
FörchK

146

Betrachtung

des jüngsten

Gerichts

Gott/ und halte feine
/ dann das gehöret allen
Gebott
Menschen zu/ dann Gott wird
alles Merck vor Gerecht brin¬
gen/ auch alle Heimlichkei
. Gib/daß
gut oder bös
seye
alle Augenblick in meinen Oh¬
:Steren erschalle die Stimme
het aufihr Todten/kommet vor
! und daß ich einmah
Gericht
deine liebliche Stimme höre:
Komt her ihr Gesegneten mei¬
/ererbet das Reich
nes Vaters
das euch bereitet ist/ von der
Grundlegung der Welt; Ich!
/ und bekenne/d
erkenne zwar
ich mit meinen Sünden die
Strafdes hölltfchenFeurs wol
: Aber du hast
verdienet habe
Förchte

jez
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Leiden
/ Ster¬
ben und Auferstehen erlöset und
mir den Himmel erworben.
So hoffe und traue ich nun auf
dein Verdienst und Barmher¬
zigkeit
/ und erwarte mit Freu¬
den deiner herrlichen Zukunft/
Zlmen
. O komm Herr Jesu/
Amen.
mich

mit deinem

Gebätt um Weisheit.
du ewiger , unvergänglicher
«M unsichtbarer , und allein weiser
Gott : Ach Herr Jesu Meiste , du
ewige Weisheit , und himmlischer
l RathGottes,OGott
heiligerGeist,
du Brunn
der göttlichen Weisheit,
ich bekenne und klage dir meines
Herzens angebohrne Blindheit und
Tohrheit , daß ich von Natur nicht
tüchtig bin , etwas Gutes zugedem
K 2
ken,

14«

Gebätt um Weisheit.

kell, oder Rath zufinden von mir
selbst, habe auch ganz keine Lust noch
Liebe zu deiner GöttlichenWeißheit,
sonder habe mehr Gefallen an der
fleischlichen Tohrheit und Eitelkeit
diser Welt , welche die Welt -Kinder
loben. Ach! vergib mir dise grobe
Sünde , und wende die Straffe von
mir , die du dräuest denen, so da sind
wie Roß und Mäuler , welchen man
Zaum und Gebiß in s Maul legen
muß , wann sie nicht zu dir wollen.
Item , es habe Gott an niemand ge¬
fallen , er bleibe dann in der Weis¬
heit. Ach Herr , führe du mich auf
demWegederWeisheit , der du die
Weisen regierest, dann in denier
Hand sind beyde wir selbst und un¬
sere Rede , darzu alle Klugheit und
Kunst in allerley Geschäften. Laß
mich die Weisheit , die aller Künste
Meister ist, lehren: Gib mir den
Geist der Weisheit , der verständig
ist»

Gcbätt um Weisheit.

14,

, ist, heilig , einig,mannigfaltig,scharf,
behende , beredt , rein , klar , sanft,
freundlich , ernst , frey , wolthätig,
leuthselig , vefte , gewiß , sicher , wel¬
cher sich in die heiligen Seelen gibt,
machet Gottes Freunde , und alles
wolregieret . O Gott mein Vater,
und Herr aller Güte , der du alle
Dinge durch dein Wort gemachet
hast, gib mir die Weisheit , die stets
um deinen Thron ist , dann ich bin
em schwacher Mensch , und kurzen
Lebens , und zu gering im Verstand
des Rechten , und wann einer gleich
' unter den Menschen - Kindern voll^ kommen wäre , so gilt es doch nichts,
! !vo er ohne die Weisheit ist , die von
gib mir , lieber
> dir komt : Darum

» Vater , daß ich meines Herzens Gei daneben zu dir richte, eh ich etwas
: ansähe , und um deinetwillen in dir,
, zu dir , durch dich , alles thüe , was
I dir wolgefallet , daß ich in allen Oingen
Kz
„

l§o

Gcbättum Weisheit.

Gebätt erfor¬
sche
, und mit dir rathschlage und
gen deinen Willen im

Rath nehme
, daß

erwehle
, was recht ist, unddirwolg
fallet,daß ich auch andrer Leuthe
Rath höre,und nicht verachte
,daß
ich auch in meinem Beruff bleibe
und nicht ausser demselben,noch über
mein Vermögen
, etwas vornehme
Auch lehrne unterscheiden Zeit und
Ort , künftiges und gegenwärtig
.<
Lehre mich auch alle Geister prüffen
und unterscheiden
, die Rathschläg
urtheilen
, daß ich möge entfliehe
den Stricken des Teufels und seine
Werckzeugen
, und den Nezen ihres
Irrthums, daß ich auf das künftig
gedencken
, klüglich sorgen und ver¬
stehen möge
, was gegenwärtig und
was zukünftig werden kan
. Daß ich
in allen Dingen dich förchte
, dann
das ist die Wurzel und Anfang der
Weisheit
, daß ich mich die Eitelkei
ich darnach

Um ein bußfertig Leben.

isi

Ehre diser Welt nicht lasse be¬
kriegen, und daß ich in allen Dingen
möge erkennen,was recht und gut ist,
daß ich nicht aus Finsternuß Licht,
und aus Licht Finsternuß mache,
daß ich möge in deiner Liebe bleiben,
dann du liebest niemand, ohne der in
der Weisheit bleibet,Amen.
und

uß-und Most
Gebätte.

Gebättum ein bußfertig-und
Lhristliches Leben.

Heyland/ Ie/ um
su Miste ! erweiche
deines hochwürdigen Verdien¬
stes willen/ mein hartes Herz/
durch das Gnaden - Oehl dei¬
nes hetiigen Geistes/ damit ich
meine Sünde bitterlich bewätne/
K4

M
^

Allerliebster
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Um ein

ne/ für

bußfertig-

demüth
habe
/in
ab¬
sterbe
/
we¬
nochftolocke
/ nichts
zeitliches förchte
/ noch liebe
sonder an dir meinem Heylan
allein meinen Trost
/ Liebe
Freud und Hoffnung habe
/ und
also ohne alle Hmternuß zur
ewigen Seligkeit gelangen mö¬
ge/Amen.
allezeit em
und zerknirscht Herz
deiner Liebe der Weit gar
wegen des indischen
der traure

^

dir

Mein

lieber Herr und

Gib daß

Diene

all

das Leben

dem Lobe
Und zuhalten dein
zu

dein,
Gebott.

Gott/barmhe
ger ewigerVater
!laß mich
Last meiner Sünden able
gen/
Gütiger

den

Gott!
mein,

und Christlich

.
Leben

IZ2

verste¬
,auch all mein
und vollbringe
thun und lassen/nach deinem
Göttl. Vorgefallen anstelle.
O hetltgerGott Vater/Hetltger
/ und Gott heiliger
Gott Sohn
Geist mache mich auch heilig/
/ zubeneheilige meinen Mund
deyen deinen heiligen Namen/
meinHerz von bösenGedanken
Erhebe alle meine Kräfte zu
/ daß ich
. Dienst
deinem Göttl
im Geist und in der Wahrheit
/ suche und finde/
dich anbätte
/vor
und was ich bitten werde
dem Angesicht deiner göttli¬
/ aus Gnaden
chen Majestät
. OHerrlbeerlangen möge
kehre
K5

ich deinen
he

Willen recht

Um ein bußfertig«

dir/ daß ich
dir diene/unv dich ltebeund lobe
in Ewigkeit/ Amen/ Amen.
EsU/ laß mich betrachten
allezeit/ meines Lebens
Sterblichkeit/ meiner Freude
Nichtigkeit/ meines Lebens
Sündltchkeit/ deines Wortes
Süßigkeit/ deiner Liebe Tröstkehre mein Herz

zu

keit/ des zukünftigen Lebens
Ewigkeit/Amen.
Uf GottesGnad hoffe ich/
zu Gottes Gnade fliehe
ich/ durch Gottes Gnade lebe
ich/in Gottes Gnade sterbe ich/
Gott sey mir Sünder
gnädig/Amen.
Um

.
und Christlich Leben

Um wahre

155

Büß.

Lieber Gott und Herr! gib
mir deinen Heil. Getst/der
täglich und immerdar in mir er¬

M
^

Büß/
erhal¬
te/ aufdaß ich als ein bußfertigerLyrist/allzeit erfunde werd/
1. in wahrer Erkantnuß/ Neu
und Leyd meiner Sünden/r .in
einem festen Glauben der gnä¬
digen Vergebung/ z. in einem
beständigenVorsatz meinLeben
, durch Jesum Lhrizubefferen
stum unseren Herren/Amen.
/ gütiger und
Llmächttger
gnädiger Gott / himmli¬
scher Vater ! der du uns armen
SünLhristliche
und mich darin beständig

wecke ein stete

I<s

Um wahre Büß. _

Sünseren mit einem Eyd be,
zeugec hast/ daß du nicht Lust
noch Gefallen trägst an des
Sünders Tod und Verderben/
sonder wilt vilmehr/ daß er sich
bekehre und lebe: Ich bitte dich,
du wollest mich durch deinen
heiligen Geist erleuchten
/ mein
Herz in mir bewegen, anzün¬
den und treiben zu einer wah¬
ren Lhristlichen Büß / aufdaß
ich mlch/durch wahreReu und
Glauben jetz und allezeit/ zu
dir meinem Gott und Herren
wahrhaftig bekehren
/ und bey
dir/ durch Lhristum ewig leben
möge, Amen.
/zr Stt

kan gar

nichts als Gutes thun,

nun
Crcnz / Elend/ Armuth/ Angst und Noth,
Jst 'ö alles gut ; auch selbst der Tod:
Wann uns derselbig

schicket

>
i

Um wahre

Büß.

157

Gerechte haben Leidens vtl/
Dock Gott ihr Zuflucht bleiben rvtl/
Ein Mensch so aller Trübsal frey/

Weißt nichts/ auch

selbst nicht wer er

sey.

Mß mich Jesu Böses meiden,
Laß mich recht gedulttg leiden,
Laß mich auch mit Andacht batten,
Laß mich von der Welt abtretten,
Also wird ich nicht verdürben,
Sonder ich wird selig sterben,
Und auch freudig auferstehen,
Dich 0 Jesum ! dort zusehen.

M

ergebungde

Sünden.

Allmächtiger Gott ! der

E du meines HerzensErsorfcher/ meiner Nieren ein Prü¬
fer/ und aller meiner bösen Ge, Lüsten/ Worten und
dancken
Wercken Erkenner dlst/ ich kau
dir

i58

Um Vergebung derS ünden.

klagen/ das du zuvor
nicht Missest/ auch nichts Ser¬
gen/ das deinen göttlichen all¬
wissenden Augen nicht offenbar
ist. Jedoch so beschweren mich
meine Sünden / die ich wider
dichGottBater/Sohn und H.
Geist/ und wider meinenNächsteu gethan/ dermaffen/ und
mein Gewüssen betrübet mich/
daß ich mit Petro bitterlich
über meine Mißhandlungen
wätuen muß ; meine groben
Sünden muß ich herzlich be¬
reuen/ und mit dem grossen
Sünder und Zöllner mich an
die Brust schlagen/ und in fe¬
stem Glauben mit bußfertigem
Herzen sprechen
: O Gott ! sey
dir nichts

Um Vergebung der

Sünden,

i ;-

mtrarmenSünder gnädig und

barmherzig
, durch Khristum
Jesum, deinen allerliebsten
Sohn/unferu Herren und Heyland/Amen.
_
Von der wahren Büß
und Bekehrung.

vJebster Vater , ich dein Kind
^ Kommzudirgeeilet,
Weil ich sonsten niemand find,
Der mich armen heilet,
Meine Wunden sind sehr groß,
Groß sind meine Sünden,
Mach mich von denselben los,
Laß mich Gnade finden,
r . Führst du väterlich Geschlecht
Und hast Vater -Sitten,
Ey so hab ich Kinder -Recht,
Und darfkühnlich bitten,
Dann den Kindern steht es frey,
Väter anzuflehen,
Va-

iL->

Von der,wahren Büß.

Vater deine Vaters -Treu,
Laß mich Armen sehen.
z. Liebster Vater wilst du dich
Vater lassen nennen?
Ey so must du lassen mich
Vater - Sinn erkennen:
Dann das märe vil zuschlecht,
Blossen Namen führen,
Und nicht thun nach Vater - Recht
Was sich wil gebühren.
4 . Nun , so nihm dich meiner an,
Wie die Vater pflegen;
Meine Büß - und Thränen -Ban
Laß dich doch bewegen:
Meine Sünden bringen Schmerz,
Die ich hab begangen,
Ach! du liebstes Vater -Herz,
Laß mich Gnad erlangen.
5. Hastdudoch in deinemWort
Gnademir versprochen;
Laß mich an der Gnaden -Pfort,
Nicht vergeblich pochen,
Laß der matten Seufzer - Stärck
Durch

und

Durch
Und

die

.
Bekehrung

i6r

Wolcken tringen,

von deinem Himmels -Berg,

Mir Genade bringen.
6. Zch laß doch nicht eherab,
Bis du mir gewähret
Gnade, die ich von dir hab
Inniglich begehret.
Segne mich, ich lasse dich
Eher nicht; ich hange,
Wie die Klette an dem Kleid,
Bis ich Gnad erlange.
7. Du bist Gott , und heißest gut,
Weil du Gutthat übest,
Und, gleich wie ein Vater thut,
Deine Kinder liebest:
Diser Gutthat laß mich auch,
Vater -Herz ! gemessen,
Laß aufmich nach deinem Brauch,
Deine Gnade fließen.
8. Ach! sey gnädig , ach! vergib,
Wasichmißgehandelt,
Weil ich nach der Sünden -Trieb
Oftermals gewandelt:
Meine
L

Von
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wahren
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versenck,
Herr! deine Wunden,
Ach! derselben nicht gedenck,
seyn verschwunden.
Laß
9. Klagt mich mein Gewüssen an,
Und wil mich verdammen,
-Mann
Wil der schwarze Hollen
Dich zur Raach anfiammen:
Ey, sodenckeinGedult,
Daß ich Staub und Aschen
Und daß mich von meiner Schuld
Christi Blut gewaschen.

Meine Sünden

ich

in

sie

Ein anders.

<>Esu! der

du meine

Seele

Hast durch deinen bittern Tod
Aus des Teufels finstern Hole,

Sünden-Noth,
Kräftiglich heraus gerissen,
Und mich solches lassen wissen,
Durch dein angenehmes Wort,
Sey doch jez, 0Gott mein Hort.
2. Treulich hastdujagesuchet,
DieverlohrnenSchäfelein,
Und der schweren

Als

Als sie liessen

ganz verfluchet,

In der Hollen Pful hineinr
Iadu Satans Ueberwinder,
Hast die hochbetrübten Sünder,
SogeruffenzuderBuß,
Daß ich billich kommen muß.
Achl ich bin ein Kind der Sünden,
Ach! ich irre weit und breit,
Es ist nichts bey mir zufinden,
Als nur Ungerechtigkeit:
All mein Lichten, all mein Trachten,
Heißet unsern Gott verachten,
Böslich leb ich ganz und gar,
Und sehr gottlos immerdar.
4. Herr ! ich muß es ja bekennen.
Daß nichts Gutes wohnt in mir
Das zwar , was wir wolten nennen,
Halt ich meiner Seelen für;
Aber Fleisch und Blut bezwingen,
Und das Gute zufollbeingen,
Folget gar nicht,wie es sol,
Was ich nicht wil , thu ich wol.

L2

5.Aber,
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5. Aber, Herr ! ich kan Nichtwissen,
Wie vil meiner Fehler seyn,
Mein Gemüth ist ganz zerrissen,
Von der Sünden Schmerz und
Pein,
Und meinHerz ist matt vonSorgen:
Ach! vergib mir das Verborgen,
Rechne nicht die Missethat,
Die dich, Herr! erzürnet hat.
6. Jesu ! du hast weggenohmen,
MemeSchulden durchdeinBlut,
Laßes , 0Erlöser ! kommen,
Meiner Seligkeit zu gut:
Und dieweil du so zerschlagen,
Hast die Sünd am Lreuz getragen,
Ey, so sprich mich endlich frey;
Daß ich ganz dein eigen sey.
7 .Weil michauch derHöllen fchreke
Und des Satans Grimmigkeit,
Vilmahl pßegen aufzuwecken,
Und zufuhren in den Streit,
Daß ich schier muß unten ligen; ,
Ach so htlss, Herr Jesu ! sigen,

Odr
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Zuversicht,
Laß mich ja verzagen nicht.
8. Deine rothgefärbte Wunden,
DeineNägel , Krön und Grab,
Deine Schenckel,fest gebunden,
Wmdenalle Plagen ab.
Deine Pein und blutigsSchtvitzen,
DeineStreimeri/SchlägundRizen,
Deine Marter,Angst und Stich,
O Herr Jesu trösten mich.
9. Wann ich für Gericht sol tretten,
Da man nicht entfliehen kan,
Ach! sowollest du mich retten,
Und dich meiner nehmen an.
Du,HerrZesu ! kanstzerstöhren,
Daß ich nicht den Fluch darf hören:
Ihr zu meiner ltncken Hand,
Seyt von mir noch nie erkant.
10.Du ergründest meineSchmerzen
Du erkennest meine Pein,
Es ist nichts in meinem Herzen,
Als dein herber Tod allein.
Diß
Lz
O du

meine

»66
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vermenge
besprenge
ist,
Geb ich dir, Herr Jesu.Christ!
n , Nun ich weiß,du wirst mir stillen
Mein Gewissen
, das mich plagt,
Es wird deine Treu erfüllen,
Was du selber hastgesagt
r
Daßaufdiser weiten Erden
Keiner verlohren werden,
Sondern ewig leben sol,
Wann nur Glaubens voll.
i2. Herr! ich glaube
, hilff mir
Schwachen,
Laß mich ja verzagen nicht:
Du, du kanst mich stärcker machen,
Wan michSünd undTod anficht
Deiner Güte wil ich trauen,
Bis ich frölich werde schauen,
Dich Herr Jesu nach dem Streit,
In der süssen Ewigkeit.
Diß

mein Herz mit Leyd
Mit deim theuren Blut
Das am Lreuz vergossen

je

er

ist

M Gott htmmeltfchkr
!l
^ zu dir komme ich/alsdem
zu

Um Verge bung der Sünden. 1L7

dem reichen und getreuen Arzt
meiner Seelen. O Herr ! heile
mich/ so bin ich heil/ mach du

mich gesund/ so bin ich gesund/
ytlffdu mir/ so ist mir geholffen/

und dieweil ich mich auf dich

/ so laß mich ja nicht zuverlasse
schanden werden. O Gott!
kehre dich zu mtr/dann ich kehre
mich zu dir/ ich bekenne dir/
mein himmlischer Vater !mit
Schmerzen/daß ichntcht allein
in Sünden empfangen und ge¬
boten bin/ sondern daß ich
auch von Jugend auf in Sün¬
den gelebt/ und bis auf dtfen
Tag vitfaltig und schwerlich ge,
sündiget habe/ damit ich deinen
gerechten Zorn verursachet/

i§3

Um

Vergebung

der

Sünden.

überflüss
verdienet
. Aber
/ oHerr!ich
bitte dich von Herzen
/ gehe mit
mir, deinem armen Knech
nicht tnS Gericht
; gedenc
Herr
! nicht der Sünden mei¬
ner Jugend
/ noch aller meiner
Uebertrettung
, gedencke aber
mein nach deiner grundlos
Barmherzigkeit
/ und vergib
mir alle meine Sünden
. Ach
Herr
/ verleihe mir deine Gnad/
daß ich mein Leben bessere
/ von
Sünden abstehe
/ und mich von
Herzen zu dir bekehre
/ danndu
bist mein Gott/dein guter Geist
führe mich aufrechter Bahn/
um deines Namens
willen
, Amen.
und die

Straft

gar

Ich

Um Vergebung der

Sünden,

i s?

WLH armer Sünder erkenne
/ omein Gott
b - und bekenne
und Herr/daß ich leyder dieZetk
meines Lebens/ wider dich und
meinen Nächsten vilfaltig und
/ ja schrecklich gesünschwerlich
diget habe/mit bösen Gedan¬
ken/Worten und Werken/und
daß ich von Natur sündig/ un¬
recht und unrein bin, und nur
zum Bösen geneigt/ zum Gu¬
ten aber ganz untüchtig und
verderbt/an Leib und Seel.Ich
gebe mich auch schuldig vor
dir, o Gott ! aller Sünden/
wo ich jemahls wider dich und
deine heiltgeGebotte gethan ha¬
be/ es sey öffentlich oder heim¬
lich/wissentlich oderunwissentlich
L5

l/o

um Ver gebung

der

Sünd

en.

allmächtiger Gott
solches alles an mir sitzest und

lich/ wie

du

erkennest/und ich es leyder alles
nicht so seyen und erkennen kav;
daß alles ist mir leyd/undreuen
mich meine Sünden von Her¬

auch, daß ich
damit verdienet habe deinen ge¬
rechten Zorn/zeitliche undewigeDtrafundTod : Aber ich hab
meineZufiucht zudetner grund¬
losen Barmyerzigkeit/und bitte
um Gnade / o Gott sey mir armenSünder gnädig und barmyerzig/und verzeih mir alle mei,
ne Sünde und Missethat/ um
des theuren Verdienst/ deines
lieben Sohns Jesu Lhristi/
meines Erlösers undSeligma,
Ich
chers willen/Amen.

zen;

ich bekenne

Büß- und
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dir/
^ O Herr mein Gott! von
/ daß ich leyder
ganzem Herzen
in meinem Stand und Amt/
ein böser Haushalter gewesen/
und in meinem ganzen Leben/
/ wi¬
schwerlich und schrecklich
der alle deine Gebotte gesündi¬
gt hab/mit Worten/mit Wer/ mit sünd/ und Gedancken
ckerr
lichen Lüsten und Begirdev.
)ch weiß auch mein Gott!daß
dir alle meine Bosheiten und
. Omein
Sünden offenbar sind
! hand¬
Gott und mein Herr
nicht mit mir nach meinen
/ und vergilt mir nicht
Sünden
/ dann so
nach meiner Mtffethat
! wtlt Sünde zurech¬
du/ Herr
nen
MLH

le

beichte und bekenne

17r

Büß - und TrostrGcbätt.

nen/ Herr/ wer wird bestehen
:
Mb aber/ daß ich meine Sün¬
den erkenne
/ und in herzlicher
Neue/ deine Gnad und Güte/
mit wahrem Glauben suchen
und finden möge/ um Jesu
Kyristt willen, Amen.
bitt ' dich,o Herr Jesu Lhrist,
Der du mein treuerHeyland bist,
Gedencke doch der schwehren Pein,
Der Angst, der Noth , desJamers
dein,
Schweiß
Füraus wie blutig war dem
Und darzu deine Thränen heiß,
Vergib dadurch all meine Schuld,
Und laß mich seyn in deiner Huld,
Durch die so grosse Marter dein,
Behüt mich vorder HöllemPein,
Der Schächer zu der rechten Hand,
AufseineBuß Gnad bey dir fand:
Also bitt ich, gib du mir Reu
Ueber die Sünd , o Lhriste treu,
Durch

Um Vergebung der

Sünden.
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Blut,
Vergossen aus gar sanftem Muth,
Laß mich dencken an dein Leiden,
Wann ich von der Welt sol scheiden.
Durch dein

so

köstlich theures

O Menschheit bloß,
O Marter groß,
O Wunden - Saft,
O Blutes Kraft,
O Todes Bitterkeit,
Hilssmir zur Seligkeit,
O heiligster Tod,
Hilssmir aus aller Noth.

Sünder! wo
fol ich hin? wo fol ich blei¬
ben! O Sünde! wie leicht ge¬
hest du ein/ wie süß bist du an¬
/ aber
fangs einem Menschen
wie einen schweren Außgang
: wer wtl
niymst du hernach
mich Wäschen von meiner Mis¬
sethat!
Ich

elender
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sethat! Ach Herr Jesu Miste!
du allerfüffester Heyland, zu dir
komme ich/dir bekenne ich mein
Jamer und Noth/ ja alle meine
Sünde / du must es alles allein
thun/ sonst kan es niemand. O
Jesu der Welt Heyland! feye
auch mein Heyland. Duheisfest ja Jesus / das ist ein Seligmacher/ heile die Wunden mei¬
nes Gewissens/ tröste mei¬
ne traurige Seele/ vertilge die
Sünd / und gedenck ihrer nim¬
mermehr/sey mein Hilft und
Erlöser/ und handle mit mir/
nach deiner grossen Barmher¬
zigkeit/ und mache mich hier
und dort ewig selig/
Amen.

Um Vergebung der

Sünden,

r7;

MDu mein allerliebster Hm
Jesu!detnesNamens tröst
ich mich/ deines am Stamme
des Kreuzes vergossenen heiltgen Blutes erfreue ich mich/
und hin gewiß/ du wirst mir
meine vtle und grosse Sünden
nicht zurechnen/ darum bitte
ich dich durch deine grosse Gü¬
te und grundlose Barmherzig¬
keit/durch welche du michHerr!
vom ewigen Tod erlöset hast/
mache mein hartes steinernes
Herz weich/ durch die heilige
Oelung Gottes des Heil. Gei¬
stes/ durch dein HeiligesBlut/
und durch deinen füffesten tröst¬
lichen Rammen / damit ich
für dir allzeit ein demüthtges
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und zerknirschtes Herz habe.
Laß mich in deiner Ltebe/oIesu
Lhriste/ der Welt ganz Werben/alfo gar/daß ich Nichtszeitliches förchte/ noch über die
Masse liebe/ sonder an dir allein
meine Lust und Freud habe. O
du mein süffer und liebreicher
Herr Jesu / Gottes und Marie
Sohn , wie süß und lieblich ist
dein Name / wie trostreich ist
dein holdseliges Angesicht/ er¬
fülle memeDeel mit deinerGegenwart/undwohne tnmetnem
Herzen/und bleibe stets bey mir
auf daß ich stets wandle/ wie es
dir wolgefälltg und mir nuzltch
ist/ und hier zeitlich und dort
ewig deine Wohnung und hei¬
liger

Um Vergebung der Sünden .
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ltger Tempel sey und bleibe/
Amen/mein Herr Jesu/Amen.

Mr Jesu Miste / mein
^ ewiger Hoherpriester/Fürbitter/Mittler/Verföhner
!wie
treulich hast du die verlohrue
Schaaft gesucht/ die Sünder
zur Busse gerussen
/ amLreutz
für die Uebelthäter gebätten/
deines Vaters Herz dardurch
versöhnet
/ vertratest auch noch
alle bußfertige Sünder / und
bittest deinemhiMlifchenVater
die Strafe ab; sthe
/ ich bin von
Natur ein Kind des Zorns/ al¬
les Eichten und Trachten mei¬
nes Herzens ist nur dös immer¬
dar/ ich weiß/ daß in mir nichts
Buts wohnet/ wollen habe ich
M
wol/

i?8
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wol/ aber vollbringen das Gute
finde ich nicht! dann das Gu¬
te, so ich wil/ thu ich nicht, fonder das Böse/ so ich nicht wil/
thue ich: Ach Herr! ich kau
/ wie oft ich fehle
nicht mercken
verzeihe mir meine verborgene
Fehler/ meine Sünden gehen
über mein Haubt / und wie ein
schwerer Last sind sie mir zu
schwer worden. Aber Herr Je¬
su! du hast sie von mir geneh¬
men und getragen/ mein Erlö¬
ser/ mein Heyland/ mein Fürsprecher/ mein Beystand und
Helffer/ erbarmedich mein! zu
dir habe ich allein Zuflucht/odu
zerschlagener Fels ! verbiege
mich vor dem Grimm des Sa -!
tans/

Um Vergebung

derSüuden.
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tans/ und Schrecken der Höl1m/in die Steinrttzen undFels,
Löcher deiner blutigen Wun¬
den/wende alle Plagen von mir
, daß ich nicht im
gnädtglichab
Grimm verzehret und aufge¬
fressen werde. Bleibe mein
Fürsprecher am jüngsten Ge¬
richt/ daß ich nicht darf hören
die schreckliche Stimm : Wei¬
chet von mir alle Uebelthäter:
)ch habe euch nie erkant/ Du
aber Herr! kennest mein Herz/
daß es mit Neu und Traurig¬
keit zerbrochen und zerschlagen
ist, dasselbe opfere ich dir/ mit
/ das
deinem Blut besprenget
kvirst du nicht verachten. Er¬
fülle an mir deine theure VeryeifM r

res

um Vergebung

der

Sünden

heissung/ da du sagst/ es sollen
alle, dte an dich glauben/ nicht
verlohren werden/ sonder das
ewige Leben haben: Ach Herr!
ich glaube/ hilff meinem Un¬
glauben/ laß mich nicht in meinenSürrden verderben/uochdi
Straf ewiglich ob mir blei¬
ben; dte Strafe ltgt ja auf dir/
du hast sie für uns erltdten/ auf
daß wir Frtde hätten,und durch
deine Wunden sind wir gehetlet: Darauf wtl ich mich ver¬
lassen im Glauben / und hoffen
und erwarten des Glaubens
Ende/ und die ewige Seligkeit/
dte du mir so theur berett/dtr sey
dafür/samt demVater und heiligenGeist/Lob/EhrundPreiS/
hier und mEwigkeit/ Amen.

,

^
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!
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Ein anders.
Gütiger und barmherziger lie«
berHerrIesuLhriste , du Er¬
löser der Welt ! ich erkenne mich für
allen andern , für den gröften Sünder; ich habe meinen Mund ganz oft
verunreiniget, mit bösen unnüzen
Worten,ich habe mein Herz und Gedancken nicht fleissig angewendet auf
dein Wort und Gebott ; Ich habe
meine Augen nicht abgewendet von
der Eitelkeit zusehen: Ich habe oft
meine Ohren hingekehret, unnüze
Dingezuhören ; ich habe meineHände nicht aufgethan gegen die Nothdürftige: Mit meinen Füssen bin
ich oft auf sündigen Wegen gegangen. Ach, ich armer sündiger Mensch
wie gar vtl sind meiner Sünden , wie
gar oft hab ich gesündiget, und sündige noch täglich, ja alle Stunden:
Aber dennoch wilich nicht verzagen.
O Herr! wer wolle an deiner grossen
GnaM z
^

1 8r
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Gnade , und Barmherzigkeit
ver»
zweiflen ; ist sie doch so groß , als du
selber bist , und gehet über Himmel
und Erden . O du getreuer barmher»
ziger Gott und Vater ! sey auch mir
armen Sünder
gnädig und barm»
herzig , um deines lieben Sohns Je¬
su Christi willen , in welchem du mir
Trost und Vergebung
aller meiner
Sünden
zugesaget hast , darum ich
dir , o lieber Herr ! von Herzen wil
dancken und dich loben , ehren und
preisen , von nun an bis in Ewigkeit
Amen ._
_

Sünden - Bekantnuß zu
der Heil . Drey

- Einigkeit.

M Heilige Drey , Einigkeit/
^
Gott Vater/Sohn und
Heiliger Geist/ hochgelobet in
Ewigkeit! O du mein Schö,
pfer! O du mein Seligma,
cher/
l
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Tröster/ ich er¬
, beseufzeund
kenne und bekenne
bereue meine grosse Schuld/vilfaltige Sünd und Uebertrettung/ damit ich dich vil und oft
erzürnet habe/ und bitte dich
/ erbarme
herzlich und kindlich
dich über mich armen und gros¬
sen Sünder ! sey mir gnädig/
otreuer HeylandIefuLhriste!
sey mir gnädig/ o Herr Gott!
O heilige Drey -Einigkeit! er¬
barme dich meines grossen Jamers/ Schwachheit/Armuth
und Elends / darinnen ich ohne
deine Gnad undHülffe zurHölO einiger
len stucken müßte.
Gott/ in dreyen Perfonen/Vater/ Sohn und heiliger Geist!
verM 4

cher/ o du

mein

1 84

Sünden

r Dekantmrß.

vergib mir alle meine Erb -und
würckltche Sünde / wissentliche

und unwissentliche Uebertrettung/nach deiner unaussprech¬
lichen Güte : Mache mich ge¬
recht und selig/ nach deiner
allergrösten Barmherzigkeit:
Regiere mich durch deinen H.
Geist/ daß ich htnführo Schrift¬
lich und Gottselig lebe/ dich eh¬
re und förchte/ liebe/ lobe und
preise, hier zeitlich und dort in
Ewigkeit/Amen._

Ein andere SündenBekantnuß.

WEH Gott / der Sünden
^
Feind! aber des bußferti¬
gen Sünders Freund ! seye
auch mein Freund/ der ich mei¬
ne

Büß- und Trost- Gebätt.
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wäitienden Augen
/ und reuendem
Herzen bekenne
/ ich verklage
mich selber vor dir, in der Zeit
der Gnaden
/ auf daß ich nicht
möge verklagt werden
/ in der
Zeit des Gerichts
; ich ängstige
mich wegen meiner vilen und
schweren Sünden/ welche sehr
groß/ jedoch ist deine Gnade
noch grösser und mächtiger
/da¬
hin wil ich mich wenden und
bätten/oGott sey mir Sünder
gnädig
! das begangene Böse
aber macht mich zitierend/und
das uuterlaffne Gute schreyet
mir nach: Du bist nicht wür¬
dig der Göttlichen Gnaden!
Ach
! diß gehet durchMark und
M5
Betn/
ne

Missethat vor dir mit
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Bein / es ist der rechte Donnerkeil/ der mir ins Herz schlägt:
dann es ist wahr / deines Zorns
und nicht deiner Gnade bin
ich würdig ; durch Begehung
so vieler Sünden bin ich dei¬
nes Zorns würdig / und durch
Veryarmng in Sünden dei¬
ner Gnade unwürdig worden:
Ich weiß aber/ oGott ! daß
du mit uns Menschen nicht
handlest nach Würdigkeit/ son¬
dern nach lauter Güte und
Barmherzigkeit: Für solcher
deiner Barmherzigkeit bekenne
und bitte ich: Ach Gott / ver¬
giß nicht dessen/ der deiner so
; ach Gott verlaß
oft vergessen
den nicht/ der sich so wenig auf

Vttß- und Trost^Gebätt.
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verlassen; achGott/sirasse
den nicht/ der deine Straffe so
hoch verdienet. Ich bekenne vor
dir meinem himmlischen Va¬
ter/daß meineGedancken länd¬
lich/ mein Lichten und Trach¬
ten schändlich
/ meine Reden
mmüzlich/meine Thaten ärger¬
lich: Wie ein Sandkorn gegen
einem Berg zurechnen/ also
sind auch meine mir Sekante
Sünden zurechnen gegen die/
die du/ aller Herzenkündiger/
von Jugend aufan mir gezehlet
und gesehen hast; darum darf
es allhier keines Urtheils/ ich
verdamme mich selber; bitte
aber daneben/ ach Gott / ach
Gott / erbarme dich dessen von
neuem/
dich
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neuem/ der sich selber verdam¬
met hat ; mache selig den aus
Gnaden / der aus Recht keim
Seligkeit fordern kan: Wä¬
sche ab/ mit dem Blut deines
Sohns / alle meine Sünden.
OHerr Jesu / du hast allein die
Göttliche Gebotte erfüllet/ja
für mich erfüllet/ darum bitte
für mich und alle arme Sün¬
der; bitte/ daß wir Gnade Sey
Gott erlangen: bitte/ daß wir
die Kraft deines theuren Ver¬
; bttte/daßwir
dienst gemessen
nicht verlohrem nicht gerichtet/
nicht verdammet/ sonder durch
dich/ als unfernSeligmacher/
selig werden mögen/
Amen.

Buß -undTroA-Gebätt.
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MIHe mich an / o gütiger lie^ ber Gott/wie du ja auch
mein Vater bist; ach/ sihe auf
deinen Sohn / der Welt Heyland, wie der ja auch mein Er¬
löser ist: ach/ sthe auf meine
Noth/ wie da kein anderer Helffer ist/ dann allein deine unend¬
liche Erbarmung um der un¬
endlichen Liebe und Barmher¬
zigkeit deines liebenSohnsmeines Herren Jesu / um welches
willen du uns ja alles gutes ver¬
, Amen.
heißen hast und gibest

rosk.
Ist
so

du ein

armer Sünder/

bekenne es/daß du

Gott
erzür

Trost - Gebätt

hast; aberduhastjadte
Taust/ Sacrament/ Evange¬
lium, daß sind lauter Zeichen
der Gnade und des Frtdens:
Die Sichere mögen sich für
Gottes Zorn und Ungnade
förchten/ du aber wollest gern
Gottes Gnade und Verge¬
bung der Sünden haben/ da¬
rum gehet dich seine Gnade an.
erzürnet

Trost-Gebättausdem
Leiden Lhristi.
iNOtt Vater , der in Ewigkeit
Voll Gnad bist und Barmher¬
^
zigkeit,
Mir gnädig sey durch deinen Sohn,
Der fich für mich verwunden lahn,
Sih ' an seinLetd'n undMarter groß,
Von Sünd mich durch sein Blut
mach los,
Sein

aus

dem Leiden

AHristi.

l-i

Sein Wunden , Marter , Angst und
Pein,
Laß dir meine Versöhnung seyn.
Ach Herr ! mein Sünd aus Gnad
( Lieb
vergib ,
Und schließ mich in deins Sohnes
Als oft fihst sein verrvundte Seit,
Erzeig mir dein ' Barmherzigkeit,
Leg allen Zorn und Strafbeyseit,
Sey mir zuhelffen stets bereit,
Sih ' nicht an die groß Sünde mein,
sein:
VilmehrdieMengderWunden
So dein herzallerliebster Sohn,
Für meine Sünd ihm schlagen lahn,
Dein höchst erzöknte Majestät,
Dadurch gäntzlich versöhnet hat,
Was ich nicht bin , hab ich in ihm,
Sein Wunden rein , mein Heil allein
Das glaub ich und mein Seel ergez,
Und all Vertrauen auf ihn sez,
So wil ich, Herr , stets dancken dir
Dein Gnade preisen für und für.
OGot-

ixr Betrachtung der überaus schwehren

Jesu Christ
^ Komm doch zu uns in Gnaden:
Ohn dichkeinHeilnochWolfahrtist,
Ach! heil du unsern Schaden:
Bleib bey uns bis ap unser End,
Tröst uns in allem Leiden,
Die schwere Sündenstraf abwend,
Das böse hilffuns meiden:
Laß deiner Wunden grosse Kraft
Mir allzeit Stärcke geben,
Wann mich derTod von hinnen rast,
So laß mich bey dir leben, Amen.
GotteäSohn,Herr

Betrachtung der überaus!
/ mit
schwehren Anfechtungen
welchen oftmahls eine Christliche
Seele wird geplaget/ und was sie für
Trost darinn ergreifst» müsse.
<rAmer hat mich ganz umgeben,

O Elend hat mich angethan,
Trauren heißt mein kurzes Leben,
Trübsal führt mich auf den Plan,
^
Gott der hat mich gar verlassen,

Seelen-Anfechtungen i?;
Keinen Trost weiß ich zufassen
Hier auf diser Unglücks -Bahn.

2. Grausamlich bin ich getrieben
Von des Herren Angesicht,
Als ich ihn allein zulieben
Nicht gedacht an meine Pflicht,
Drum muß ich so kläglich stehen,
Doch ist es mir recht geschehen,
MeinGott rieffich hört ihn nicht.
Ach! mein Schifflein wil versincken
Recht aufdisem Sünden - Meer,
GottesGrimm laßt mich ertrincken,
Dann seinHand ist vil zuschwehr:
Ja mein Schifflein laßt sich jagen
Durch Verzweiflungs -Angst und
Plagen,
Ganz entanckert hin und her.
4. Gott hat mich jezt gar vergessen
Weil ich nicht an ihn gedacht,
Meine Sund hat er gemessen,
Und sich meinen Feind gemacht,
Daß ich ringen muß die Hände
Sein
N
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überaus schweren

Sem Erbarmen hat em Ende
8
Schier bin ich zur Hollen bracht.
5. WoistRathundTrostzufinden
?
(
Wo ist Hülffin diser Noth ?
Herr , wer rettet mich von Sünden ? ?
WererlösetmichvomTod
?
5
Ich gedencke zwar der Zeiten,
Da du pflegst für uns zustreiten ,
;
Wann ww lagen gar im Kaht.
H. Abernunhatfichgeendet
,
^
Deine Lieb und grosseTreu,
Ach ! dein Herz ist abgewendet
l
Und dein Grim wird täglich neu,
Du bist gar von mir gegangen,
Nun dein Zorn halt mich gefangen,
Ich verschwinde wie der Spreu.
7 . Hollen - Angst hat mich getroffen
Mein Gewüffen quälet mich,
Kein Erlösung ist zuhoffen,
Ich empfinde Todes - Stich,
Und ein unaufhörlichs Sterben,
Herr , ich eile zum Verderben ,
s
Ich vergehe jamerlich .
!
8 . Gram!

195
.
Seelen-Anfechtungen
8. Grausen hat mich überfallen,
Zittern hat mich angesteckt,
Schwerlich kan ich nunmehr lallen,
AngstundForcht hatmichbedeckt.
Ach! ich wandle jez die Strassen,
Da ich mich muß martern lassen,
O wie wird meinGeist erschrecktl
9. Wil mir dan kein Trost erscheinen,
Spühr ichgarkeinGnaden-Licht?
Nein: Vergeblich ist mein Wäinen,
Mein Gebatt das hilft mir nicht,
Ueber mich verlaßnen Armen
Wil kein Helffer sich erbarmen,
Ich bin todt , mein Herz zerbricht!
Lhristlicher Trost

der

ange¬

fochtenen Seele.

10.LiebsteSeel', hör' aufzuschreyen,
Deines Klagens istzuvil,
Nach dem trauren komt das freuen,
Herzens - Angst bat auch ihrZihl,
Wechsel ist in allen Sachen,
Nach dem Heulen kan man lachen,
Gott der treibt mit dir seinSpiel.
n . Ist
N 2
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n .Ist dein Heyland von dir gangen,
Er wird wider kommen schon,
Und mit Freuden dich umfangen
Recht wie den verlohrnen Sohn,
Hat dein Liebster dich verlassen?
Ey er kan dich nimmer hassen
Seine Güt ' ist doch dein Lohn.
12. Hat dich Gott dahin gegeben
Daß dich Satan sichten sol,
Und das Lreuz dich mache beben;
Er meynet doch alles wol:
Diß sind seiner Liebe Zeichen,
Die doch keiner kan erreichen,
Wann ernichtist Glaubens voll.
iz . Ob dich dein Gewissen naget,
Ob dein Geist bekümmert ist,
Ob der Hollen Furcht dich plaget,
Ob dich schreckt des Teufels List;
Traure nicht, Gott wird es wenden,
Und dir grosse Lindrung senden,
Wann du nur gedultig bist.
14. Moses hat diß auch erfahren
Und sein Bruder Aaron!
Noch
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Noah und die mit ihm waren
Sahen nicht die Gnaden - Sonn,
David , Joseph und Mas,
Petrus , Paulus und Tobias
Trugen auch ihr Theil davon,
i) . Sey zufriden liebe Seele,
Billich trägst du solche Last,
Hier in diser Unglücks - Hole
Weißt man doch von keiner Rast:
Drum so stille nur dein Zagen,
Und bedenck', es sind die Plagen,
Die du längstverdienet hast.
16. Brausen jez die Wasserwogen,
Morgen ändert sich das Meer,
Ist dir heut einst Freud entzogen;
Morgen komt sie wider her.
Ist dir aller Trost entgangen;
Sey zufrieden , dein Verlangen
Wird erfüllet nach Begehr.
17. Was
betrübst du dich mit
Schmerzen;
Stille doch,und harr ' aufGott,
Dancken wil ich ihm von Herzen,
Nz
Daß

I?8

Betrübten Sünders

Trost

Daß ich werde ntchtzu Spott,
Ob er mich gleich wurde töden,
Hilft er mir dennoch aus Nöthen,
ErderftarckeZebaoth.
i8 . Herr ! errette mich mit Freuden
Aus der Hollen Grausamkeit,
Hilffmir , daß ich auch im Leiden
Dtrzudienen sey bereit,
Gibstdunurdes Geistes Gaaben,
Daß sie mir die Seele laben,
Trett ich frölich an den Streit.

Betrübten
Trost aus

Sünders
dem Leiden

Lhristi»

M Gnädiger und barmherz
^ ger Gott und Vater mei¬
nes Herren und Heylauds Je¬
/ siye an denselbe
su Khristi
deinen Sohn/ wie er mit Hän¬
den und Füssen am Stammen
des

aus dem Leiden

Christi.

Heil.Lreuzes angeheftet/
und vergib mirgnädtglich meiveSünden/welche memeHänd
: Tilge meine Mis¬
begangen
/ welchen meine Füß
sethaten
/ sitze an die Seite
gewandlet
deines Sohns/ wie dieselbtge
/ und wasche ab
durchstochen
alle meine Ungerechtigkeit in
. Stye an dei¬
meinem Herzen
nen lieben Sohn/ welcher mei¬
nethalben Mensch worden und
/ und er¬
den Tod gegeben
sich
barme dich über dein armes
. Sihe
Geschöpfund Kreatur
an die Grösse der Marter und
Pein deinesSohns/und wende
/ von meinen gros¬
die Augen ab
sen und vilfaltigen Sünden.

des

in

in
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AchHerr
!

Sün¬
und
übel zugerichtet
; darum nihm
an das vollkockltche und genüg
ltchrOpfer für meine Sünden
rechne mir dieselben nicht zu/
sondern laß michGnade Sey dir
finden
; wirf alle meine Sün¬
den
die Beste des Meers/un
gedencke derselben nun undvim
mermehr
/ sonder laß
dem
Grabe meines lieben Herre
und Heykandes ewig verscha
ret und verdecket seyn und blei¬
ben/Amen.
M Gütiger Gott, weil dich
^ mein Fleisch erzürnet hat/
sey auch nun durchs Fletsch
/
nemlichdie heiltgeGebuhrt
Mensch
meiner
den halben also geschlagen
er

ist

ja

in

sie

so

in

aus dem Leiden

Christi.

lieben
Sohns/ wider versöhnet/auf
/ wie mich das Fletsch
daß ich
/ also auch durchs
verführet hat
Fletsch widerum Gnade erlan¬
ge; dann ich hab mit meinen
/ mein
Sünden vtl verschuldet
Erlöser aber hat mit feinem
Gehorsam vtlmehr erworben.

Menschwerdung deines

esus

mein
4.^

Schazmei/ oJesu!du
^ ner Seelen
/ und das
Seele meiner Seelen
, gönne
Leben meines Lebens
, dich zulie¬
mir die Süfftgkeit
/ dich bald zu¬
, die Freude
ßen
/ und die Ehre/dich ewig
sehen
zuioben/Amen.
Seelen
N5
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du einiger

-or
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Melen
-Moflin

Lhristt.
M Mein Herr Jesu/laß mich
^ in deinen Wunden mein
Ruhe haben/wann meine See¬
le sonst nirgend ruhen kan
/ wie
das DäubletnNohe/welcheS in
der Sündfluß nirgend Ruhe
fand/und kam wider
den Ka¬
sten
. Und wann meine Seele
in dem Wasser grosser Trübsa
nirgend ruhen kan
/ laß in
deinen Wunden ruhen
/ und
wann meine Sünden aufwa
chen und über mein Haubt ge¬
hen/ und wie eine schwere Las
mir zuschwer werden
/ daß kein
Frid
meinen Gebeinen
vor
den

Wunden

in

sie

so

in

ist

aus

.
dem Leiden C hristi

2yz

heule
meines Herzens/
!deine heilige
zeige mrr Herr
Wunden/so um meiner Sünde
/ auf daß ich
willen geschlagen
. Wann mich der
Fride habe
Satan mit feurigen Pfeilen
der hohen Anfechtungen plaget
/ so gib
und unruhig machet
!daß
mir/ omein Herr Lhriste
ich mich in deinen Wunden
/ als ein Däublein in
verberge
den Stein-Ritzen und in den
. Ach mein Herr
Fels-Löchern
! wann ich weder vor
Lhriste
/ noch vor leib¬
geistlicher Noth
licher Angst und Kranckheit ru¬
/ so gib
hen noch schlafen kan
mir/daß ich deinen Wunden
Sünden/und

meinen
für Unruhe
so

in

ich

»>>
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ruhe/ wie ein Kind nirgend bes¬
ser schläft/ dann in feiner Mter Dchoock
/ dann du hast ge¬
sagt: Komtzumiralle/ die ihr
mühselig und beladen feyt/ ich
wtl euch erquicken
/ so werdet
iyrRuhe finden für eure Seele:
das gib mir meinHerr undmein
Gott um deiner heiligen fünf
Wunden willen/Amen.
el
rost aus
den Khrtsti.
Lh Jesu! mein leidender
Jesu ! ja mein gekreuzig
ter Jesu ! du bist mein Jesus:
dann du hast mir zu gut gelidten/ für mich meine Sünden
gelidten/ du bist mir zu gut ge¬
treu-

dem

aus dem Leiden Christi.

worden. Ach! wie ist
meiner angefochtenen Seele«
-Btld
dein gekreuzigtesMarter
ein so kräftig erqmkendesTrostBild ; Ach ja ! sitze! du bußzerknirschte Seele ! das istGottes Lamm/ welches der Welt
Sünde tragt : Ey ! so wirffe
detneSüuden-Bürdlein auch
auf dieses Göttliche OpferLamm/meine Seele ! kanstdu/
mein Jesu ! der gantzen Welt
Sünde tragen/ so wirst du auch
meine Sünd wol tragen tönen.
Meine Sünden sind nicht so
schwer als aller Auserwehlten
Sünden . Ich Habeja ntchtfo
vtl gefündtget/ als alle Auser¬
wehlten. Oduallervollgültigste

kreuziget

2o5

Büß

- und Trost -

Versöhnung für der ganzen
Welt Sünden ! du bist freylich
auch eine vollgültige Versöh¬
nung für meine Sünden !und
sie

folten meine Sünden gleich
Blutroth feyn/ so kaust du und
wtlst du sie doch schneeweiß
machen/ und sotten sie brünnen
wie Purpur / so kanst und wtlst
du sie wie weiffe Wolle ma¬
chen/ das ist/ wann ich gleich
gar lauter blutrothe Mordtha¬
ten an mir hätte/ so kanst du und
wilst du mich doch/ durch dein
bitteres Leiden und Sterben/so
rein und weiß/ und unschuldig
machen/ so rein und unbefleckt
der allermeisteste Schnee/ und
die lauterste Wolle ist. Ach ja ^

Herr

aus dem Leiden Christi.
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Jesu! dein heiliges theuresBlut/welchesuns retn ma¬
chet von allen Sünden/ ma¬
che auch mich rein von meinen
Sünden/ so bin ich rein genug
vor Gott/ und werde als ein rei¬
ner und unbefleckter Mensch/
dermahleins zu denen allerreinesten Engel-Geisterm, in den
/ Amen.
Htmel eingehen können
Herr

F ) Err Jesu Lhrist , mein Herrund
Gott,
^
DeinLeiden groß,deinWunden roth
Dein theures Blut , dein bitter Tod,
Sol seyn meinTrost in sterbensnoht
Ich glaub,daß du am Lreuz für mich
Dein Blut vergossen mildtgltch,
Damit von allen Sünden mein,
Gewäschen mich schneeweiß und
Darauf

wil ich, Herr Jesu Lhrist,

Dir

zo8
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Dirfolgen gernwanns deinWillist,
Dein heil'ger Geist erhalte mich,
Im rechten Glauben bstandigltch,
Bis an das letste Seufzen mein,
Im Tod und Leben bin ich dein:
Mein arme Seel an meinem End
Nihm auf in deine treue Händ,
Und laß sie dir befohlen seyn,
So schlafich wol und selig ein:
Und wann der jüngst Tag wird angehn, ,
Ich herrlich werde aufersteh« ,
Samt allen Auserwehlten dein
In Freud und Ehren bey dir seyn,
Zuschauen deine Herrlichkeit,
Daß ich dich lob in Ewigkeit, Amen.
Zu dem ans Lreutz gehangen,
Derselbig ewig stirbt vom Biß

^

Der alten Hüllen - Schlangen.
Jesu deines Leidens Kraft
Stets in meinem Herzen haft.

Jesu

aus dem

Leid en

Chri

sti.

-o-

<tEsu unser G 'rechtigkeit,
^ Unser Freud in Traurigkeit,
Unser Frid in allem Streit,
Unser Trost in vilcm Leyd,
Schenck uns aus Barmherzigkeit,
Die erworbne Seligkeit , Amen.

Von der Grösse des Verdiensts Lhristi.
WEH Herr Jesu ! meinhoch^ verdienter Heylandund
Sünden-Tilger! ich weiß es
freylich gar wol/ daß ich wahr¬
haftig ein Sünder bm. Ach es
sind meine Sünden freylich
kein gemahlte Sünden : es sind
gar zu wahrhaftige Sünden!
Ach es ist aber auch dein Ver¬
dienst/ ein wahrhaftiges Ver¬
dienst/ durch welches wir auch
wahrO
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un¬
, desse
serer Sünden erlangen
. Stel¬
tröste ich nun auch mich
let mir der Teufel die Grösse
und Wahrhaftigkeit meine
? Ich be¬
Sünden vor Augen
: Ja
kenne es/ und tröste mich
wahrhaftige Sünden/ wahr¬
. Soltestdu
haftiges Verdienst
nur/mein Iesu/für kleineSün
den/ und nicht auch für gross
Sünden/ ja nicht auch für die
grösten Sünden genug gethan
haben: Das wäre ja deinem
aller-vollgültigsten Verdiens
. Ach Herr
verkleinerlich geredet
Jesu/ mein werthester Jesu!
vergib mir meine grosse Sun¬
den/und lasse in mir dadurc
die

wahrhaftig

die

Vergebung

aus dem Leiden Christi/
die

rn

Grösse und Bollgültigkett

deines Verdienste
? gepretset

ebatt aus

dem

Lyristi.
Esu Lyristi des gecreuzigtenSchwachyett sey meine
Arzney
/ Jesu Lreuz sey mir der
Sieg/ Jesu Tod sey mir das Le^ den/ Jesu Blut vergiessung sey
^ mir die Abwäschung aller mei> ner Sünden/ und Erwerbung
> der ewigen Seligkeit/Amen.
Leiden

i

Ein anders.

! WEH Herr Jesu! ich sage dir
! ^ von
- zms ewig
) für die Eröffnung deiner yeili-

sir

Büß ; und Trost- Gebälk.

Seiten,daraus Blut und
. Ach Jesu!
Wasser geflossen
/ durch deinen so
dich Sitte ich
/ durch dein
herben bittern Tod
/ du
Blut und Wunden roth
wollest mich derselben auch ge¬
/ zur Vergebun
messen lassen
/ und zum
aller meiner Sünden
/ und daß ich mit
ewigen Leben
dir absterbe derWelt/und allen
böseuLüsten/dtr allein aber lebe
/als
und aus deiner Wunden
/ er,
-Brunnen
aus einem Heil
/ daß mei
quicketwerden möge
ne Seele gewaschen und gere
/ durch dein Heil.Blut/
niget
ganz rein undunbefieckt absch
, und mit dir ewig vereinig
den
/ Amen.
bleiben möge

gen

KM

aus dein Leiden

.
Christi

ri,

Christus unserTrost
allein.
armer Sünder gar nichts bin
^ Gotts Sohn allein ist mein Ge¬
(Trost,
winn,
Daß er Mensch worden , ist mein
Und mich durch sein Blut hat erlößt,
O Gott Vater ! regiere mich
. MitdeinemGeist beständiglich:(ben
Laß deinen Sohn,mein Trost undLeAllzeit in meinem Herzen schweben.
Und wan mein Stund vorhanden ist
Nihm mich zu dir, Herr Jesu Lhrist!
Danndubistmeinundichbindein,
Wie gern wolt ich bald bey dir seyn,
Zuschauen deine Herrlichkeit, ( Am.
Dich lob'n und preisn in Ewig keit

In Lhnsto

aller
und Freud.

Trost'

U ) Arum wilt du draussen stehen
Du gesegneter des Herren!
^
Laß
Oz
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einzugehen,
Wolgefallen
,du mein Stern!
Du mein Jesu,meine Freud,
Helffer in der rechten Zeit,
Hilch
,oHeylandmeinem Herzen
Von den Wunden
, die mich schmer¬
zen.
2. Meine Wunden sind der Iamer,
Welchen oftmals Tag undNacht,
Des Gesatzes starcker Hammer
Mir mitseinemSchrecken macht:
O der schweren Donner-Stimm!
Die mir Gottes Zorn und Grimm
Also tieffins Herze schlüget,
Daß sich all mein Blut beweget,
z. Dazu komt des Teufels Lügen,
Der mir alle Gnad absagt,
Als müßt'ich nun ewig ligen
In der Hollen die ihn plagt:
Ja auch was noch ärger ist,
So zermartert lind zerfrißt
Mich mein eigenes Gewissen
Mt verzichten Schlangen-Bissen.
Laß dir bey mir

aus dem Leiden Christi.

4. Wil

ich

-r,

dann mein Elend lindem

Und erleichtern meine Noch,
Bey der Welt und ihren Kindern
Fall' ich vollends in den Koth,
Da ist Trost der mich betriegt,
Freude, die mein Unglück liebt:

Heister, die mir Herzleyd machen,
Gute Freunde, die mein lachen.
5. In der Welt ist alles nichtig,
Nichts ist, das nicht kraftlos wer,
HabichHochheit ? die ist flüchtig;
Hab ichReichthum? was ist mehr
Als ein Stücklein armer Erd?
Hab ich Lust was ist sie wärth ?
Was ists, das mich heut erfreuet,
Und am Morgen nicht gereuet.
6. Aller Trost und alle Freude
Ruht in dir, Herr Jesu Lhrist l
Dein Erfreuen ist die Weyde,
Da man allzeit frölich ist,
Leuchte mir, 0 Freuden -Licht!
Eh daß mir mein Herze bricht,
Laßmich,Herrl andir erquicken,
Jesu komflaß dich erblicken. / .Freu-

Li6
-

7.

--

Büß - und

--

Trosts

k-

Freu dich,Herz! du

Gcbätt.
bist

- . ..

erhöret,

Jetzo zieht er bey dir ein,
Sein Gang ist zu dir gekehret,
Heiß ihn nur willkommen seyn,
Und bereite dich ihm zu:
Gib dich ganz zu seiner Ruh,
Oeffne dein Gemüth und Seele,
Klag ihm,was dich trukt und quälet.
8 . Was du Böses hast begangen,
Das ist alles abgeschafft,
Gottes Liebe nihmt gefangen
DeinerSünden
Macht u . Kraft.
Christi Sieg behält das Feld,
Und was Böses in der Welt,
Sich wil wider dich erregen,
Macht zu lauter Glück und Segen.
9 >A!les dient zu deinem Frommen,
Wasdir bös und schädlich scheint ,
Weil dich .Christus angenohmen ,
Und es treulich mit dir meynt ;
Bleibst du deme wlder treu ,
Ist 's gewiß und bleibt darbey,
Daß du mit den Cnglen droben,
Ihn dort ewig werdest loben.

^
>
^
^

uns dem Leiden Christi.
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Twst-Gebättzudem
Herren Jesu.
lrEsu mein Herr und Gott allein,
Wie süß ist mir der Name dein,
Es kan keinTrauren seyn so schwehr,
Dein süsserNam erfreut vilmehr,
Kein Elend mag so bitter seyn,
Deinsüsser Trost erleichterts fein;
Ob mir gleich Leib und Seel ver¬
( acht,
schmacht
So weiß st du Herr , daß ichs nicht
Wann ich dich hab, so hab ich wol,
Was ewig mich erfreuen sol.
Dein bin ich ja mit Leib und Seel,
Was kan mir thun Sünd , Tod und
Kein besser Treu aufErden ist,(Hüll;
Dann nur bey dir Herr Jesu Lhrist,
! Jchweißdaßdumtchnichtverläßst
DeinWahrheit bleibt mir ewig vest,
^ Du bist der rechte treue Hirt,
Der ewig mich behüten wird,
Drum wil ich, weil ich lebe noch,
Dir
O 5
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Dir tragen nach des Ereuzes Joch:
MeinGott ! mach mich darzu bereit,
(an
Es dient zum besten allezeit,
Hilff mir mein Sach recht greiffen
Daß ich mein laujfvollenden kan.
Hrlff mir auch zwingen Fleisch und
( hüt:
Blut ,
Für Sund und Schanden mich beErhalt mem Herz im Glauben rein,
So leb und sterb ich dir allein;
Jesu mein Trost ! hör mein Begier,
Ach mein Heyland ! wär ich bey dir,
._
_Amen

In den Wunden Jesu,
ist

unsere Ruh und
Crquickung.

MS ist die rechte Ruhe der
^ Seelen ein solches hohes
Gut darin kein Mangel ist/kein
Armuth/kein Dürftigkeit/ kei,
ne Traurigkeit/ keine Angst/keine

_

aus dem Leiden Christi.
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neSchmerzen/ketn Kranckhett,

/ keine Forcht/kein Kla¬
keinTod
gen/ kein Gefahr / keine Noyt/
kein Elend; Und in Summa/
nichts/ das einen betrüben kan;
das ist eine rechteRuhe/ dieweil
nun dieselbe in der Welt nicht
zufinden/ wie der Herr sagt;
In der Welt habt ihr Angst/ in
mir habttyrFriede; Darum ist
die Ruhe unserer Seelen allein
in Gott / in Lhrtsto und feinen
heiligen Wunden zufuchen.

Gebätt um einen neuen
Wandel.
M Gütiger Herr Jesu ! all^ mächtiger Gore/ barm¬
herziger Heyland! erbarme
dich

L2o

Vuß

- und Trost

dich über mich

- Tebaite.

_

armer Sünder/

und vergib mir alle meine Mis¬

sethat/ verleihe mir , daß ich
mich für allen schädlichen Lü¬
sten der Welt hüte/ und alle
Anfechtungen meines Fleisches
und des bösen Geistes überwin¬
de, aufdaß ich allezeit thue und
/ und lasse/
halte was du heissest
. Hilff, daß
was du verbelltest
ich allzeit vest an dich glaube/
auf dich hoffe/ deinen Namen
liebe/ und für dir also lebe, wie
es dir gefällig ist. Gib/daß ich
allezeit geneigt sey/ zur Gott¬
seligkeit/ Sanftmuth und De¬
muth ; Hilff/ daß ich mein
Fleisch undBlut stets unZaum
halte/ mich aller Zucht und Tu-

aus dem Leiden

Christi.
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/ und Lust habe dei¬
befletsse
/ zuloben/
nen Namen zustehen
dich anzurufen/und deine Wol. Gib/daß
thaten zubetrachten
/ / und gedencke/
ich allezeit thue
was du haben will/ aufdaß ich
, nüch/ mit reinem
dir diene
/rechtschafterm/andächtigem
,und willigemGefenenHerzen
. Lehre mich allezeit dein
müthe
/ und
Wort und deinen Willen
gib/ daßtchLustundLiebedar
/ fleishabe/dasselbe gern höre
/ und mich darnach
stg leyrne
. Verleihe mir/daß ich
richte
allzeit mit Demuth in Gutem
/ und ja nicht abneh¬
zunehme
me. Lasse mich nicht/mein
Gott! in meiner menschlichen

gend

zu
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Nicht
von mir die Hand ab in meiner
Schwachheit/führe mich nicht
nach meinem Verdienst/ son¬
dern nach deinem guteuWillen
alleine. Regiere mich gnädigllch/ und richte all mein Thun
und Gedancken nach deinem
Wolgefallen;aufdaß ich nichts
/ nichts anders
anders dencke
thue/ auch zu nichts anders die¬
nen möge/ ohne allein/was du
wilt, und dir gefällig ist. Erlöse
mich von allem Uebel/ und
bringe mich aus diesem Elend
ins ewige Leben/Amen.
Unwissenheit/ und

zeuch

f ^ Gott mein Herr,
^ Ich bitt dich sehr,
Sey mir nicht sehr,
Dich zu mu ckehr,

Das

aus dem Leiden Christi.
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lehr,
Dem Bösen wehr,
Dem Gnad mir mehr,
Mein Leib ernehr,
Alls Guts mir bschehr,
Zu deiner Ehr,Amen.

Das Gut

mich

Um ein neues gehör
sames Leben.
heiliger Geist! regie¬
, durch dei¬
re mich allezeit
Göttliche Kraft / daß ich in

Gott

ne

wahrer Busse immerdar fort¬

fahre/ wlder alle Sünden ohn
Unterlas streite/ und als ein
neugebohrner Mensch in aller
Gottseligkeit wachse/ und je
länger/ je stärcker im Glauben
werde. Gib daß ich meine See¬
le rette/ und nicht zurücksehe.
HU/
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Hilft/ daß der sündltche Leib
/ und daß ich der Sün¬
aufhöre
?sonde
den hinfort nicht diene
mtch verändre durch Berneue
. Reinig
rung meines Sinnes
mein Herz von allen Sünden
bösen Meten/ Lüsten und Be/ Au¬
-Lust
grrden/vsr Fleisches
genlust und hossärtigem Leben
und erfülle es mit deiner Gna¬
/ daß
de/ mit deinen Tugenden
/ zu allen gu¬
ich fruchtbar sey
/ und also eine
ten Werckev
- zu GOTTes
Pflanze bleibe
Preis/ hier und dort
ewiglich/Amen.

Vor Anhörung Gottes Worts.
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Vor Anhörung Gottes
Worts.

Kh gütiger lieber Gott ! er¬
leuchte meinen Verstand/
Ohren und Herz/ daß ich dem
Wort nicht allein höre und ver¬
/ sondern auch fasse und be¬
stehe

halte/und was ich behalten, in
meinem täglichen Leben und
Wandel würcklich erfüll-und
; und daß ichallweg
vollbringe
frömmer und gerechter aus der
Kirchen in mein Haus heim¬
komme: So oft ich mich der

Zeichen/Dtglen und
Pfänden des Leibs und Bluts
deiP

tröstlichen
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Um Anhörung Gottes

Worts.

deines Sohns Jesu Lhristi ge¬
brauche/allezeit durch denHetl.
Geist im Glauben stärcker
, im
Leben yeiltger/in der Liebe gegen

meinem Nächsten etnbrünstiger/ in meinem Beruff immer
getreuer und fieiffiger werde;

recht¬
schaffnem Glauben Jesu Lyristi/ in ungefärbter Liebe des
Nächsten, in täglicher Besse¬
rung meines Lebens/ in uuverleztem Gewissen; endlich in be¬
ständiger Gedult/ und Hoff¬
nung/bis an mein End voll¬
bringe: Das Mund gib mir/
allerliebsterVater imHimmel/
um des theuren BerdienstsJeju/deines eingebohrnen Sohns >
wtl- !

und also meinen Laust in

Gebä tt bey demH . Nachtmahl.
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Wen ! in welchem mein Be¬
hält bey dir so! und wird Ja
und Amen seyn/Amen.

Gebätt bey dem heiligen
Nachtmahl.
MS ist ja / lieber himlifcher
^ Gott und Vater ! das
Opfer deines Sohns nicht we¬
niger kräftig, sondern eben so
gültig und theur vor deinen Au¬
gen geachtet/ als es am Tage
war/ da der Heil. Leib gegeislet
und gecreuziget wurde/ und da
dastheureBlut aus seinerSeiten floß: so sind ja auch Mier
die allerheiltgste und gewisseste
/ Sige ! und Pfand dei¬
Zeichen
nes für uns dahin gegebenen
Leibs
P 2.

er»

Nachtmahls «Gebatt.

Bluts/
darum bitte ich dich nun/durch
den Tod deines Sohns / durch
sein heiligen Leib und Blut / sey
mir und uns allen armenSünderen gnädig und barmherzig
Wir haben zwar/ lieber Herr
undGott!die wir hie beysamen
sind insgesamt, schwerlich und
vilfaltigandtrgesündiget
, und
fehlen noch alle Tage mannig¬
faltig. Aber dein lieber Sohll
ist ja die vollkommene Versöh¬
nung worden für unsere undder
ganzen Welt Sünden. Er hat
sich selbst dargegeben für uns/
zur Gaabe und Opfer dir/
O Gott ! zu einem süffen Ge¬
ruch/ wlr wissen weder im
Hirn-

Leids und vergossenen

^
>
>
)
.
r
r
>
>
l
>
c
t
/
/
>
i
'

Nachtmahls - Gebätt .
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Himmel«och auf Erden, kein
ander Löst- Geld/ noch Opfer
zufinden
/ als dtfen deinen etngeboyruen Sohn / welchen wir
jezo dir in wahrem Glauben
und kindlicher Zuversicht fürtragen. So wissen wir auch
keinen andern Mittler undFürsprecher
/ als diesen einigen/
zwischen dich/ und uns zustellen. Herr! deinen heiligen Leib/
der aus Holz des Kreuzes für
unsgeyencketist/dasrosin
-farbe
Blut / das aus deinen Händen
nndFüffen/undausdererössneten Seiten geflossen ist/ bringen
wir tu herzlicher Reu undungefärbtem Glauben für dich/
das vollkommene VersühnPz
Opfer/

szo

-Gevatt.
Nachtmahls

Opfer/ das unschuldige unbe
/ das sich wil¬
fleckte Lamm
/ und der
lig für uns schlachten
ganzen Welt Sünden auf sich
/ und getrage
werssen lassen
! nicht ver¬
hat/wirst du/o Herr
/sein
/ sonder fein Lreuz
achten
Leiden und Sterben für unse
/ und von uns
Väter Missethat
/ zur
selbst begangene Sünden
genügsamen völligen Bezah
lung/ gnädiglich annehme
Das trauen wir von ganzem
/ und sprechen in sol¬
Herzen
: Herr!laß uns
chem Glauben
/laß an uns ar¬
nicht verdürben
men verlohrnen und verirrte
/ die theuren Wun¬
Schäflein
den/die bittern Schmerzeu/
schrec
so

-Gebätt.
NachtmahlS
/ Marter
schreckliche Angst

und
mildtglich ver¬
Pein/uud das
.Blut/
gossene unschuldige Hetl
-Kampf und blutiden Todes
/ die Thränen
gen Schweiß
/ den
-Geschrey
und das Angst
schwächlichen und schmerzli¬
/ nicht umsonst noch
chen Tod
. Ach!das Blut
verrohren seyn
deines lieben Sohns/ unsers
/ wa¬
Heylandes Jesu Lhristt
sche und mache uns rein von al¬
!der heili¬
len unserm Sünden
/ sey unsere
ge gecreuzigte Leib
/und das
Stärckung und Kraft
-färbe Blut/ sey
theure rostn
mein Trost und Labsal unserer
/ in unser letsteu TodesSeelen
. Ja alles/was wir beStunde
dürft
P4
so

rz2_

Nachtmahls
-Gebatt.
_

dürsten
/ Leib

See!/das
bitten und begehren wir von die/
durch den Tod deines Sohns/
weichen wir hier verkündig
und durch die Marter und
Kreuzigung des heiligen Leibs
der hie im Sacrament durch
wahren Glauben geessen
, und
durch Vergiessung des theure
und allerheiligsten Blutes
/ so
hie durch wahren Glauben getruncken wird
.Du weist
/Hm!
all unser Anligeu
/ und was
Noth und Gefahr wir flecke
was uns mangelt und noyt
thut/ dir unverborgen
. So
erhöre uns doch
diser Stun¬
de/ und verweigere uns nicht/
was wir flehentlich durch
zu

und

in

ist

in

so
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den

rzz

Tod deines Sohns / und

durch seinen gekreuzigten Leib/
und vergossenes Blut von dir
». Laß auch allen reuen¬
kitte
den Sündern und geängstigten

und
Leiden zu statten kommen/tu al¬
len ihren Nöthen/ und htlffendlich uns allen zu deinem ewi¬
gen/ unvergänglichen Reiche
Amen.

Seelen deines Sohns

Tod

Aufopferung Christi.
MOttVater !sih' nicht an,wie wies
so grob verdienet,
^
Schau aber wie dein Sohn uns völ¬
lig ausgesöhnet:
Da er am Lreuzes Stamm für un¬
( opfert hat
ser Missethat ,
Zum lieblichen Geruch sich dir ge5. Wir
P5

rz4

Aufopferung Christi. _

2 . Wir können ausser dem , für uns
und unsre Sünden,
Kein ander Löse - Geld , kein ander
Opfer finden,
Der eingebohrneSohn,dcr
ist 's,den
tragen wir ,
( Opfer für.
Dir
Vater
allemal , zum süssen
z . Den hoch - heiligen Leib , aus
Lreuzfürunsgehencket,
Das Rosinfarbe Blut , mit welchem
erunsträncket,
Das bringen wir für dich in wahrer
ReüundLeyd
, ( Gültigkeit.
JmGlauben
undGebätt,Gott
aller
4 . O Vater ! du wirst ja diß Opfer
nicht verachten,
Das sich so williglichfür uns hat las¬
sen schlachten,
Er ist dasselbe Lamm , aufwelches ist
gelegt ,
( alleine trägt.
Die Sünd der ganzen Welt , die es
5 . Daraufvertrauen
wir , drum laß
uns nicht verdarben,
Nihm

Aufopferung

Christi.

2Z5

Nihm an dein's lieben Sohns Ge¬
bührt,Lreuz,Leiden, Sterben,
Und heilig Aufersteh», für unser Väter Schuld,
Auch selbst begangne Sünd , und
schenck uns deine Huld , Amen.
F >As ist allein mein Zuversicht,
^ Diß ist mein ganz Vertrauen,
So du gerechter Gott ! mich nicht
In Sünden wilst anschauen,
So sthe mich in Gnaden an,
Dein Sohn hat für mich gnug ge( than
Und meine Sünd gebüsset.
Ein anders.
Ii LHGott meinHerr l erbarme dich,

^ Aus lauter Gnaden über mich,
Gedencke meiner Sünden nicht,
Wie ich es leyder ausgericht.
In metnerIugend noch täglich,
An dir thu versündigen mich,
Das bitt ich dich durchJesumLhrist
Der für mein Sünd gestorben ist.
Um

r,s

Um Vergebung

der

Sünden.

mUergebun
Sünden.
der

WErr Gott hicküscher Va,
(er, hex du nicht Lust hast
an der armen Sünder Tod
/ läs¬
sest ste auch nicht gern verdür¬
ben/sondern wüt/ daß
bekeh
ret werden und leben
. Wirbittendich herzlich
/ du wollest die
wolverdiente Straffe unserer
Sünden gnädiglich abwenden
und uns Hinsort Messern
/ detm Barmherzigkeit und heili¬
gen Geist mitdtglich verleihen
um Iesu Eyristt unsers Herren
willen/Amm.
ste

rrost aus dem Namen

Namen

Trost aus dem

_

Jesu
. 2N

Jesu.

Schrift
^ einen Engel des grossen
Rahts nennet
?Ja den sie ei¬
nen Heyland nennet
?Nun, zu
demselben wil ich schreyen und
feinen Namen anrüsten
? sol¬
cher
mein lieber Herr Jesus
Lhrtstusderfelbewirdauch
Richter seyn
/ vor dem ick mich
sofehrgefürchtethab
. Derhalben sey getrost
/ o du arme be¬
trübte Seele
! erhole dich
, und
verzage nicht
/ feze auf ihn all
dein Vertrauen undHostnung/
und fürchte drch nicht
. Bist du
vor lhm geflohen
/ komm wi¬
der zu ihm
, hast du chu muthist

der den die

ist

so

-Z8

Trost aus dem

Namen

Jesu.

willig erzürnet/ sorusse thnuur
desto getroster an. OJesu mein
Heyland!tröste michum deines

Namens willen/ und thue mir
nach dem/ wie dein Name heißt
und mttbrtnget.O llebster Herr
Jesu ! gedencke nicht der Sün¬

den/ damit ich dich, erzürnet
habe. O Jesu ! wie ltebltch/wie
tröstlich ist dein Name/ wiewol
kan er einen armenSünder trö¬
sten/ wie kan er so gute Hoff¬
nung machen! was heißt dann
Jesus ? Jesus heißt ein Hey¬
land und Seligmacher. Ey
nun/ Herr Jesu ! sey auch
mein Jesus / hnfmir / und ma¬
che mich selig um deines Na¬
mens willen. Hast du mich

Trost

aus.dem

Namen

Jesu.

geschaffen
; ey so laß mich
doch nicht verdürben
/ hast du
mich doch erlöset/ey
laß mich
nicht verdamt werden
; aus
grosser Güte hast du mich er¬
schaffen
/ so laß mich doch nicht
um meiner Sünden willen verlohren
/ sondern durch dich ge¬
recht und selig werden
/Amen.
doch

so

MVerzeihung
Sünden.
der

M Du getreuer Herr Jesu!
^ Wäsche mich mit deinem
Blut/ und reinige mich von
allen Sünden
/ die mein armes
Gewissen trucken und beschwe¬
ren
. Ach der du für mch gestorben/da ich noch dein Feind war/
da

L40 Um Vergebung

da

es dich

so

der

grosse

Sünden

Marter und

und alle¬
zeit mein Fürsprecher bey dei¬

, sey
Pein kostete

jez

nem himmlischen Vater / da es
nur mit einem lteblichendlnbli

gethan ist/ dann ob wol in mir
nichts ist/ das ihme/ meinem
himmlischen Vater / gefallen

wolgefalleu an denen/ die du lieb und
erlöset hast. Herr mein Heylaud/ der du dem betrübten
gichtbrüchigen so gar tröstlich
/ tröste auch meine
zusprachest
Seele/ und sprich mir in mein
Herz hinein die freudenreiche
Wort : Sey getrost/meinKtnd
dir sind alle deine Sünden vermöchte;

so

hat er doch

Um Vergebung der

Sünden.
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geben!0 wie lieblich/ wie tröst¬
lich ist das Wortmeinem Her¬

zen!wie

wol erquickt esLetb

und

Seel/Marck undBetn ! ja Herr
Jesu! wann dein HeiligesWort

und Gnadw - Verheiffung
meinTrost nicht wäre/so müßte
ich vergehen in meinem Elen¬
de?Ich glaube aber/ ja ich bin
gewiß/ daß ich durch dich/ o
Herr Jesu ! habe eine Verge¬
bung aller meiner Sünden / bin
mit dir meinem Gott wol da¬
ran und ein Erbe der
ewigen Seligkeit/
Amen.

Q

Lreutz-

242

Um em vestes Vertrauen.

reutz-und rostGebäcke.

Um ein vestes
zu

Vertraue»

Gott.

MLYmeinGott/du gnädiger
und barmherziger Herr!
^
/ uns
der du die Sünde vergebest
/ allen
aus allen Nöthen hitssest
so dir von Herzen dienen und
anhangen; dich bitteich/ neige
auch mein Herz zu dir/ daß ich
dir meinem ewigen Gott und
Herren/mit ganzemHerzen die¬
ne und aus allen meinen Kräf¬
. Behüte mich vor
ten anhange
mißtrauen und Zagen/dan wer
/ mein Herr!wer
an dir verzaget
wil dem heißen? Mein Gott!
richte mein Herz allezeit zu dei-

Um ein vestcs Vertrauen .

24;

und Ehren. Gib/daß
ich dir diene mit Freuden/ und
vor dein Angesicht komme mit
nem Lob

Wecken. Stärcke mich/daß
ich in keiner Noth von dir wancke
/ und Leib und Leben bey dir
kvage
/ in tröstlicher Zuversicht,
weil ich nur dich noch habe/ so
noch nichts verlohren
. Hal¬
te du bey mir/ mein Herr!auf
daß ich auch treulich bey dw
halte/ und an mir erfüllet wer¬
de/was du gesagt hast: Wo ich
bin/ da fol mein Diener auch
seyn
/ Amen. _
Ergebung in Gottes.
ist

Willen.
ßZOttrdu hast es so beschlossen:
Wer kan wider dich besteh
»?
0 .2 Wer-

r44

Ergebung in Gottes Willen.

Werden Thränen gleich vergossen,
Muß es doch wte du wilt gehn,
Dein Rath gilt, deinWillgefthicht,
Unser Wollen hilffet nicht.
2. Ist uns bitter gleich deinWitle,
Muß er dennoch seyn vollbracht,
Unser Thun ist halten stille,
Seyn bereit bey Tag und Nacht,
Alles das zutragen schlecht,
Was du auflegst einem Knecht,
z. Herrlwerkandirwidersprechen,
Wann du uns schenckst bitter ein,
Wer kan deinen Rathschluß brechen
Werkansagen : Sosol 'sseyn,
Muß es nicht, wie dirs gefällt,
Seyn ,o höchster Gott l befielt.
4 . Darum wil ich mich drein finden,
Dein Lreuz soi seyn meine Ruh,
Hab ich doch mit meinen Sünden
Mehrverdient als mir komtzu;
Würd mir nach Verdienstgeschehn,
Würd ich gar zu Boden gehn.
5. Du wirst dennoch Hülfferweisen,
Wann

Ergebung in Gottes Willen .

24;

Wann die rechte Zeit komt an:
Iezund wilt du mir nur weisen
Was deinZorn undWüthen kan:
mich lehrnen in der Noth,
Dich zusuchen meinen Gott.

Laß

Ein anders.

AGottmeinHerr ! in deine Gnad
^ Thu ich mich ganz befehlen,
Jesus dein lieber Sohn mich hat
E rlößt an Leib und Seelen.
Bin ich erlöß von Höll und Tod,
Vom Teufel und von Sünden,
So hat es ja mit mir kein Noth,
Kan's mit dir überwinden.
Lreuz und Trübsal aufdiser Erd,
Sol mich von dir nicht wenden,
Durch dich ichs leide unbeschwert,
Aus väterlichen Händen.
Dann wen du liebst,den züchtigst du,
Doch väterlich mit Massen:
Bald schlägst du auf die Kinder zu,
Bald kanst du's wider lassen.
Ein
Q z
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Ergebung

in

Gottes

Willen.

Ein solchen Trost hab ich jezund,
In 's Herz wil ich ihn schreiben:

Stund,
MttdeinerHulffmögbleibe
. i
Fahr hin mein SeeU wanns Gott
gefält,
Und leg den Leib aufd'Seiten:
Es ist doch nichts aufdiser Welt,
Im Himmel sind die Freuden.
Darzu hilffmir
,Herr Jesu Lhrist!
Und laß mich mit dir leben:
Aufdaßichmögzu aller Frist,
Lob,Preis und Ehr dir geben.
5MH lieber Gottl mallen
^ Mach alles wie du wilt,
Nach deinem Wolgefallen,
Mir machst du alles recht.
Macht mich das Lreuze müde,
So halt ich dir doch aus,
Und gebe mich
Fride,
Weil du es haben wilt.
In Glück und Ungelücke,
Mein gröster Trost diß ist,
Aufdaß

er

drinn

zu

aller

zu

Daß

Daß Gott es mir zuschicke,
Und also mach ich mir,
Was bitter alles süsse:
Nichts sag ich meiner Seel,
Als daß es so seyn müsse,
Daß Gottes habenwil.
Und wann ich änderst thäte,
So thät ich wider Gott,
Und wider mein Gebätt,
Daich mich übergab
Znseinen guten Willen;
Geschicktzuseyn begehrt,
Ihn willigzuerfüllen,
Ihn laß ich Vater seyn.
In meinen großen Nöthen,
Vertrau ich kindlich ihm,
Solt er mich gar auch töden:
Der ist mir auch getreu,
Dem ich auch treu verbleibe,'
DerZuversicht : Es muß
Den Frommen alles frommen,
Den Guten muß und soll
Zum Besten alles kommen,

Q4

Es
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Ergebung in Gottes Willen.

Es gilt mir alles gleich:
WasWind
geschwind verschwindet,
Ein Frommer hat Gewinn,
Der sich vergnügt befindet:
Hab ich für Gold nur Gott,
Was wil ich mehr begehren,
Zu geihig würd ich seyn,
Solt ich mich noch beschwehren,
Ich hätte nicht genug,
Und reich zuseyn beflissen,
Vrl besser ist es auch,
Gut - los als Gottlos heissen,
Dann Armuth hindert nicht,
Das Himmelreichzukriegen,
Gewüßlichderistarm,
Der ihm nicht laßtgenügen,
Wer Gott kriegt , hat mit ihm
Schon alles überkommen ,
;
Und ob ihn gleich der Tod
Von diser Welt genehmen:
Sein Reichthum bleibet ihm,
Da hat er erst genesen,
Weil Sterben sein Gewinn,
Ist worden wie gewesen .
Wie

Ergebung in Gottes Willen.
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Wie sich ein
Herz Gott in allem ergibt.

MArmyerziger Gott / treuer

^

Vater ! du hast durch dei¬
nen Diener David mir sagen
lassen
/ daß ich dir/ als meinem
Herren meine Wege befehlen/
und auf dich hoffen fol/ du wol¬
lest es wol machen: Welche
Worte mich Wich aller Sor¬
gen und Betümmernuß gänz¬
lich befreyen sollen
. Aber ich
verderbter elender Mensch kan
vor mich so selig nicht werden/
daß ich dich alles walten liesse/
und mich/ samt den meivigen/
dir völlig übergebe/ darum
bitt ich dich inniglich, du wol¬
lest dich meiner erbarmen/ und
Q 5
durch

r;o

Wie

sich ein

Christltchs

Herz

durch deines heiligen Geiste
/ ein
Kraft/in meinem Herzen

auf
/ und so lang ich
dich erwecken
/ daß ich mich
lebe/ erhalten
gänzlich in dein Vaterherz ein¬
/ und doch nur dtses be¬
wickle
/daß/weil du deinen eini
drucke
gen Sohn für mich in den Tod
/ du weder des Himets
gegeben
noch der Erden/noch alles/wa
darinn ist/metnetwegen/so es zu
meiner Seligkeit wurde von
/ verschoynen wernöthen seyn
.NunHerr mein Gott!hier
dest
/ wie du
/ versorge mich
bin ich
: Ich ergeb
versprochen hast
mich dir mit Leib und Seele/
als dein Geschöpf und Eigen
thum: du wirst dasselbe ntmer
solch kindliches

Vertrauen

Gott in allem ergibt.

rsl

mehr lassen zufchanden wer¬
den/ Amen/ um Jesu Khrtsti

willen/Amen.

Ein anders.

Herr Jesu Miste / du
weißst ja/daß ich mallen
meinen Nöthen zu dir allein
Zuflucht habe; ich bitte dich/
laß mich allezeit sanften Trost
und heilige Ruh finden für mei¬
ne Seele ; dann in der Welt
hab ich Angst/ darum ergebe
und lege ich mich allezeit in
deine Arme/ auf daß ich der¬
mal-einst/ wann meinSterbStündltn vorhanden ist/ darin¬
/ und mit
nen sanft entschlafen
dir und allen Auserwehlten/dte
Amen.

Ein

Ss2

Creutz»und Twk - Gebätt.

Ein anders.

YQAs mein Gott

mit,

^

wil, das

wil

im

Dann er wil eitel Gutes, (nicht
Was mein Gott wil, das schabt mir

Muthes.
2. Wie'sGottgefält,so gfalts mir
, (auch
In meinem ganzen Leben
Was meinGott wil,das wil ich auch
Ihm thu ich mich ergeben.
Drum

bin ich

gutes

nMetrübnuß

Nöthen.
l kvilt du
Ah Vater/Vater
bann unser gar vergesse
!wir/ deine arme Kinde
sitze
! Wo ist deine
leiden Noth
?Wo sind dei¬
Barmherzigkeit
ne Verheiffungen und Zusag?
Ach sitze doch gnädig drein
Ach

.
Creuz-und Trost-Gebätt

«5;

Herr! ytlff/ wir verder¬
ben. Du bist mein Freud/ mein
Hoffnung/ mein Heil/ mein
Starck/ mein Licht/ mein Le¬
ben/mein Schuz/mein Kraft/
metnSchaz/ und mein ewiger
Reichthum.Ach Vater/wann
es mir gleich übel gehet/ wann
ich nur dich habe/ so habe ich
Glück/ und alles genug: Er¬
halte mich/ in deiner Ertantnuß/ in deiner Liebe/ in deiner
Forcht/ und vereinige mich mit
dir in Ewigkeit/Amen.
Ach

Gebäkts-Erhörung.
Eye getrost/ andächtiger
Lhrtsten- Bälter / dein
Gebätts- Andacht wird nicht
um-

254

Gebätts Srhörung.

seyn.
Höre was David sagt: Das
Verlangen der Elenden hörest
du, Herr: Ihr Herz gewiß/
daß dein Ohr darauf mercke
Sihe/ duLreutz
-Bätterauch
dein Verlangen
/ deines Her¬
zens Seufzer
, dein HerzensGebätt/ da du weder Worte/
noch Zungen darzu brauchst
das höret Gott schon
. Ja frey¬
lich/ des Herzens Gebätt/ ob¬
gleich keine Wortedarbey sind/
verschmähet Gott niemahls
dann eben das heiffet Gott im
Geist und der Wahrheit an¬
hätten
. Das Wort-Gebätt
aber/ wo das Herz nicht dabey
ist/taugt nichts vor Gott/nicht
umsonst und vergebens

ist

in

_

Gebätts Erhörung._2^

Wort-Bätter, son¬
-Bätter sind
dern die Herzens
. O
wahrhaften Anbätter
! du
-Trost
! 0 Gebätts
Trost
: Es ist mein Elend so
sprichst
/ ich kans nicht aussagen:
groß
Gott höret schon dein Verlan¬
. Sthe! Gott hat solche
gen
/ daß er
scharfhörende Ohren
auch deines Herzens Seufzen
/ welches fonsten kein
hören kau
. Ja/ja/
Mensch hören kan
laß dein Herz nur gewiß seyn/
: Sein allhö¬
zweifle nur nicht
rendes GöttltchesOhr mercket
/was/und wie du
schon darauf
über dein Elend ächzest und
/ ächze
. Ach ja elender
seufzest
! wahr¬
und seufze nur gläubig
Gott Hörts/Gott erhörets.

die

die

lich

lärm

-56

In Cmitz und Anfechtung

HerzlicheErquickungeit
angefochtnen Seele

In

Lreuz und

Anfechtung.

MLH du mein liebhabender Gott
und Vater ! wilst du mir ja kein
ander Liches- Zeichen deines gegen
mich tragenden Göttlichen VaterHerzens geben, als das liebe Lreuz,
als mancherleyTrübsalenu. Anfech¬
tungen ? Ey so geschehe deinWille!
Sihe da bin ich dein Kind ! Züchtige
mich, liebe mich aber auch dabey.Ach
ja freylich! du liebest mich väterlich,
darum kanst du mich auch nicht än¬
derst als väterlich züchtigen. Ich
fühle im Lreuz deine Vaters -Hän¬
de, ach! laß mich auch in meinem
Herzen deine Vaters - Liebe fühlen.
O GöttlicheVaters -Liebe, o erquikende Trost - Liebe, ach deren allersüsseste Empfindlichkeit wird mir

In

Creuz und

.
Anfechtung

2,7

mein Herz so vergnügen , daß ichaller Anfechtungen leichtlich darüber

vergessen

werde.

Ach Gott , ach

Vater, wilst du mich ja lassen gezüchtiget werden , so laß mich auch wi¬
der getröstet werden,Amen.

In Noth/ Neuzund
Anfechtung.
Mh Gott erhör meinSeufzen und
Wehklagen,
^
Laß mich in meiner Noth nicht gar
verzagen,
Du weiß st mein Schmerz,
Erkennst mein Herz:
Hast mir's aufglegt , so hilf mirs
auch ertragen.
2. Ohn deinen Willen kan mir nichts
begegnen,
Du kanst verfluchen, und auch wider
( segnen,
Ich bin dein Kind ,
Und Habs verdient;
Gib wider Sonnen - Schein nach
R " z. Sol
trübem Regen.

rs 8

In Creuz und Anfechtung.

z. Sol

deinetwil¬
len leiden,
( Seiten,
So steh mirHerr mit deinerHilffzur
Fein ritterlich,
Beständiglich,
Hilff mir mein Widersacher all be¬
streiken.
4 . Daß ich durch deinen Geist mög
überwinden ,
( finden,
Und mich allzeit in deinem Haus laß
Zum Preiß und Danck,
Mit Lobgesang,
(den.
In Liebe thu ich mich mit dir verbin5. Daß wir in Ewigkeit bleiben beysamen,
( Namen,
Und ich darbey dein auserwehlten
Preiß herzialich,
Das bitt ich dich,
Durch Jesum Lhristum , Amen.
>n

ich

noch mehr um

Creu ; und Trübsal

NCH barmberzigerGott,mache mir
Lust und Freud m wahrem Glau¬
ben

Creuz - und Trost«Gebätte.
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und Namen meines Herren Je¬
su Christi, all mein Anligen und Her«
zens«Angst, vor dir vertraulich aus¬
zuschütten, lehre mich in aller kindli¬
chen Zuversicht bitten , gib nach dei¬
ner Zusag gewünschte Erlösung,und
ben

errette mit Augenscheinlicher Hüljf,
daß ich Ursach habe für alle deine

Gnad , Güte und Wolthaten , mit
Mund und Herzen dichzulieben, zu«
loben und zu preisen, hie zeitlich und
dort ewiglich, Amen,
Der mitLhrifto wil leben und erben,
Der muß auch mit ihm leiden und

( Krön,
sterben,
Hier ist der Streit , und dort die
Hier ist der Kampf , und dort der
Lohn.

ebätt einer

Person

alten

alten

Person.

WErr Gott/ unser Zufluch
^ für und für/ unser Lebe
und langesAlter/in dessen Hän¬
den unsere Zeit stehet
:Siye/es
find dieJahre mir kommen/d
von ich sagen möchte
/ gefal
len mir nicht
. Sintemaht mei¬
ne Kräfte indtfem meinem hohenMermerklich abgenohm
und allerhand Beschwernuf
undDchwachyeiten flch sehr gehäusset haben
: Dich bitte ich
demüthiglich nachdem du mch
von Muter
-Leibe gnädigli
und väterlich geführet/und biö
hiehervon Jugend an/ meine
Hoffnung gewesen bist
/ du wol¬
lest mich ja nun im Alter nicht
verlassen
, da ich grau und
schwac
fle

so

Gebätt einer allen

261
.
Person

bin/ sondern
schwer bis an meinesLebens se¬
/ tragen
liges Ende mich Heden
. InsonderSaber
und erretten
/ O gnädiger Va¬
bitte ich dich
ter/du wollest mit deinem heili¬
und guten Geist mich regie¬
/daß ich die noch
und führen
übrige Zeit meines Lebens mit
Lhristltchem Wandel/mit bätten und Seufzen/dir ja ganz
/ und zum seligen Ende
ergeben
mehr und mehr mich Lyrist,
bereiten möge/aufdaß/wen
heut oder morgen meines Le¬
/ ichmttdem
bens Ziyl kommet
altenStmeon meineAidefahrt
,und aus dtser Welt zum
halten
ewigen Leben abscheiden möge/
Ein
Rz
.
Amen
schwach

gen

ren

je

lich

worden

26r

Gebatt einer alten

Ein

Person.

anders.

WErr Gott/du

ZnDcht für und für/du las¬
sest die Menschen sterben und
sprichst
: Kommet wieder/ih
Menschen
-Kinder
: Vor dir
sind tausendIayre wie der Tag/
der gestern vergangen ist/ und
wie eine Nacht
-Wache
. Dein
Zorn machet
/ daß wir verge
hen/und dein Grim/ daß wir
plözltch dahin müssen
. Nun
binichdtfer leisten Welt-Lauf
nach/alt/betaget und grau wor¬
den. Meine Gedächtnuß/G
sicht
/ Gehör/und andere Sin¬
ne nehmen von Tag
Tag ab/
meines Lebens Kräfte vergehe
auch
/ mein Verstand ntyme
ab.
bist

unser

so

so

zu

Gebätt

einer alten

Person._

-6;

ab. Ich gehe krumm und fthr
/ meine Tage sind da¬
gebucket
hin/ wie ein Schatten/ und ich ^
verdorre wie ein Gras : die bö¬
sen Tage/die mir nicht gefallen/
sind herbey komm/und ist nun
an dem/ daß ich meine Hütten
baid ablegen und mein Leib zur
Erden werden muß/ davon er
genehmen ist. Verwirssmich
nicht, gütiger Vater / in disem
meinem hohen Wer / verlaß
mich nicht/wann ich schwach
werde. Erhalte mich aufdem
/ daß
Wege der Gerechtigkeit
meine graue Haare mein
Schmuck, und eine Lron der
.ES ist genug/Herr!
Eyrenseyen
So ntym nun meine Seele/ ich
bin I
R 4

rS4

Gebätt einer alten

Person.

Väter.Spanne mich dermahle
aus/ lieber Hm, ich habe mich
müde gezogen
/ sintemayl all
meinLeben
/bisaufdiseStun
nichts dalMühe undArbett ge¬
wesen
. Wtl dann nicht ein En¬
de haben biß mein elend Leben
und von mir lassen
, daß ich ein¬
mahl erquicket wurde und zur
Ruhe käme
? O Tod/wie wol
thust du dem Dürftigen
/derda
schwach und alt ist/ der
asten
Sorgen stecket
/ und nichts befsers zuhossen noch zugewarte
OHerHesu ich habe Lust abzu
scheiden
/ und bey dir zuseyn
Ach wan werde ich dahin kom
men/daß ich dein Antlitz schau
j
bin nicht besser dann meine

in

Gebätt einer alten

Person.

-Ss

. Nun Herr/
' inGerechtigkett
! laß deinen Diener ( Dienerin)
> im Frtde fahren/ weil ich mit
l den Augen meines Glaubens
/ dich der Welt Heyland/gesehen
> habe. Du wirst es ja thun/der
-i du gesagt hast: Ich wtl euch
? tragen bis ins Alter/ und bis ihr
- grau werdet/tch wil euch heben/
! tragen/und erretten. O du
! Fürst des Lebens der du mich
, und dich selbst für mich
- geliebet
l dahin gegeben hast/ laß mich
am jüngsten Tage nicht zur
Schmach/ sondern zum ewi¬
/ das bit¬
gen Leben auferstehen
ich dich um deines bittern Toi des und Auferstehung willen/
j Amen.
te

R5
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Gebätt

in

Trübsal

In Trübsal- Widcrwärund Elend.
tigkeit,Noth
derGnadk
des Trostes,Herr
iNOtt
Vater der Barmherzigkeit:
^
Ich mit Trübsal starck beladen
Fühl jez einen starcken Streit:
Ach ! ich leide tausend Schmerzen,
Klage dir demnach von Herzen
Meine Nothund schweresLeyd!
2 . Herr , ich hab es wol verdienet,
Daß dein Hand so trucket mich,
Vilmals hab ich mich erkühnet,
Heftig zu erzürnen dich:
Laß mich aber nicht verzagen,
Deinen Grimm den wll ich tragen,
mich schongrausamlich.
Schlägstdu
z . Disen Kelch wil ich zwar trincken,
Schenck ihn nur mit kargerHand,
Laß mich nicht so gar versincken
^Strand.
AndemgähenUnglücks
Herr ! es brausenstarcke Wallen,
Mich durch ihre Macht zufällen,
Ach ! wie komm ich dochzuLand.

4. Haß!

und
4.

Hast

du

.
Widerwärtigkeit
mein dann gar

267

vergessen,

seyn?
Sol ich stets mit Seufzen essen,
-Wein?
Und gemessen Thränen
Sol dein scharsses Schwert mich
scheiden,
?
Kan man deinen Grimm erleiden
Ach!mein Glaub vil zuklein.
5. Zittern muß ich und erschrecken,
Herr! vor deiner Majestät,
Die sich weiter kan erstrecken,
Als der höchste Sonnen-Grad:
! ich ligaufmeinen Knien,
Ach
Reu und Demuth anzuziehen,
Die das Lreuz erzeuget hat.
6. Vatersolichdannverdärben
Unter diser schweren Last?
Sol ich keine Gunst erwerben,
?
gar verhaßt
Bin ich dann
Ist es gleichwol dein Behagen,
Wilt

du

nimmer gnädig

ist

so

7. Vollenbringe deinen Willen

-68

Gebätt in Trübsall

Mir zu meiner Seligkeit,
Und die Lust in mir zustillen,
Die mich führet oft so wett,
Daß ich bloß von deiner Liebe,
Leyder mich in Sünden
übe,
Und zum Bösen bin bereit.
8 . Liebster Vater ! dise Wunden
Hast du zornig mir gemacht,
Heile mrch in wenig Stunden,
Treib hinweg des Lreuzes Nacht
Dann auf Rettung aus denNöhten
Etwas
Plagen selten töden,
Ist dein treues Herz bedacht.
9 . Sol ich stets im Finstern sitzen,
Da mir mangelt Sonn und Licht
Sol ich Blut und Thränenschwizen
Ist dann kein Erbarmen nicht?
Führe mich doch aus der Hollen,
Laß mich hier dein Lob bestellen,
Und erweisen meine Pflicht.
lo .Stärcke meinen schwachenGlauben,
Heile das zerspaltne Rohr,
Schweb

_und

Widerwärtigkeit
.

r6»

Schweige doch nicht wie die Tauben
Oeffne mir dein gnädig Ohr:
Sey meinGott nichtnur inFreuden,
Bleib es auch in allem Leiden,
Hebe bald mein Haubt empor.

11
. Diser Unfal, der

troffen,
Komt von deinem Willen her,
Stärcke nur mein schwaches Hoffen
Dann fält mir nichts zuschwer,
Gib Gedult daß ich nichtwancke,
Hilff,daß ich dir herzlich dancke,
Dises ist nur mein Begehr.
12. Kan auch eine Muter hassen
Ein von ihr gebohrnes Kind,
Kan ein Vater auch verlassen
Die von ihm erzeuget sind?
Wen'ger kanst du mich verderben
Mich,»Vater! deinen Erben,
Vater komm und hilffgeschmind.
iz. Deinen Namen wil ich nennen,
Herr! mein Liecht
, Rath, Trost
und Theil,
Standhaft wil ich dich bekennen,
Sende
so

mich

._
Nur Jesus erwehlet
Sende mir nur Hülst in Eil,
Schmucke mich mit Ehr und Leben,
Laß mich alles überstreben,
Zeige mir , o Gott , dein Hejl.

L/o

Nur Jesus erwehlet.
^Esu meine Freude
Meines Herzens Weyde:
Jesu meine Zier,
Ach wie lang , ach lange,
Ist dem Herzen bange,
Und verlangt nach dir,
Gottes Lamm , Mein Bräutigam,
Äußert dir sol mir auf Erden
Sonst nichts liebers werden.
2 . Unter deinem Schirmen,
Brn ich vor dem Stürmen
Aller Feinde frey,
Laß den Satan wittern,
Laß den Feind erbittern!
Mir steht Jesus bey,
Ob es jezt Gleich kracht und blizt,
Ob gleichSünd undHölle schrecken,
z. Tr
Jesus wil mich decken.

Nur Jesus

erweblet.

2/l

Drachen,
Trotz des Todes Rachen,
Trotz der Forcht dazu;
Tobe Welt und springe,
Ich steh hier und singe,
In gar sichrer Ruh;
Gottes Macht, Hält mich in Acht,
Erd undAbgrund muß verstummen,
Ob sie noch so brummen.
4. Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergetzen,
Jesu meine Lust:
Weg ihr eitlen Ehren,
Ich mag euch nicht hören,
Bleibt mir unbewußt.
Elend
, Noth,Lreutz
,Schmach und
Tod,
Sol mich
, ob ich vil muß leiden.
Nicht von Jesu scheiden.
5. Gute Nacht,0Wesen,
Das die Welt erlesen,
Mir gefNst du nicht.
Gute Nacht ihr Sünden,
Trotz dem alten
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In Creuz und Anfechtung.

Bleibet weit dahinden,
Komt nicht mehr anö Liecht,
undPracht,
Gute Nacht,DuStoltz
Dirseyganz , DuLaster - Leben,
Gute Nacht gegeben.
6 . Weicht , ihr Trauer - Geister,
Dann mein Freuden - Meister,
Jesus tritt herein,
Denen die Gott lieben,
Muß auch ihr Betrüben,
Lauter Zucker seyn:
Duld ich schonHie Spottu . Hohn,
Dennoch bleibst du auch imLeyde,
Jesu , meine Freude.

In

Bekümmernuß

und

Anfechtung.

und barmherziger
ÄtLlmächtiger
^ Gott , der du der Elenden Seuf¬
zen nicht verschmähest , und der be- '
nichtver - ^
trübtenHerzenVerlangw
achtest : Sihe an mein schwaches I
Ge-

Anfechtung
.
27z
Gebätt, damit ich in meiner Bekümmernuß und Anfechtung zu dir stuft
ze, und schreye, daß alles, so beydes
vomTeufel undMeuschenwidermich
strebet, zu nicht gemachet, und nach
dem Rath deiner Göttlichen Güte
möge zertrennet werden, aufdaß ich
von aller Anfechtung unversehrt, dir
in deiner Gemeine dancken, und dich
allezeit loben und preisen möge,
durch Jesum Christum, Amen.
Gebätt

in

^ gen, eine Stärcke der Schwa¬
chen,laß vor dein Angesicht kommen,
meine und aller deren Bitte , die in
Bekümmernuß und Anfechtung zu
dir seufzen und schreyen, daß ich und
männiglich mercke und empfinde deft
neHülffe und Beystand , in der Zeit
der Noth,durchIesumChristum dei¬
nen lieben Sohn unseren Herren,
Amen.

In

L74

Creuz- und Trost- Gebätte.

Mn Kreuz

und

Betrübnuß.

/ ^ Err Jesu Christ , du treuer Hott,
^ Du Sohn Gottes und ewigs
Wort:
Mein Trost , mein Heil und wahre
Freud,
In meiner Angst und grossem Leyd,
Mein veste Burg und Zuversicht,
Mein Stärck , mein Kraft , meins
Lebens»Liecht,
Groß ist dein Gnad und Gütigkeit,
Grundloß dein Lieb in Ewigkeit,
Durch dein grosse Barmherzigkeit
Mein traurtas Herz erquick allzeit,
Die Sünd mich kräncket Nacht und
Tag,
Ach! tröst mich daß ich nichtverzag
Bespreng , mich Herr ! und mach
mich rein,
Mit dem rosinfarb Blute dein,
Erlös mich vom ewigen Tod,
Durch

Durch deine heilge Wunden roch,

>Laß mein Herz fühl n die Englisch
Freud,
Die währt und bleibt in Ewigkeit,
Amen.

UmdicHülffc Gottes.
Mein Gott , wie ist deine Barm^ Herzigkeit so groß , wie gnädig
lassest du dich finden allen, die Hülsstund Trost bey dir suchen. Dubist
ein Gott , der da hilsset,und der Herr
Herr der vom Tod errettet. Mein
Herz freuet sich, daß du so gernhilfftst! Ja , Herr Jesu , du bist darum in
die Welt kommen, und hast dich da¬
rum zurRechten deinesVatersgesezet, daß du unser Heyland und Helfstr seyest, bis an der Welt Ende?
Du hast auch nie keinen verschmächt,
der dich angeruffen hat , und alles,
>vas dich gefürchtet , und das beste
von dir gehoffet hat , deme ist allezeit
GnaS2

27«

Um die Hülffe

Gottes.

Gnade und Trost widerfahren .Odu
gütiger Gott , wie wol kanst du helf¬
fen ! O du weiser Gott ! wievilfal«
ttge Hülffe ist bey dir. O du wun¬
derbarer Gott ! wie wunderbarlich
kanst du helffen. O du allmächtiger
Herr ! wie gewaltigkanstdu helffen.
O wol allen , die sich dir vertrauen,
und auf deine Hülffe warten ! so gib
nun , Herr Jesu ! daß ich auch harre
deiner Gnaden , und nicht weiche,
auf daß mir Hülffe und Trost wider¬
fahre , wie dirs löblich und mir gut
und selig ist, Amen.

ülffunl
dult

in

Nöthen.

iErr Jesu Lhrtst, du ewi¬

ger Menschen-Freund/

und Heyland aller Gläubigen;
hilff/ daß ich in allem meinem
Elend/ dich allein anflehe/ und
bey

Um

dieHülffe Gottes.
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treue
Hülsse suche
. Tilge aus mei¬
nem Herzen alletMerglauberr/
^und behüte mich/ daß ich auf
! keine Kreatur mein Vertrauen
setze
, ohn aufdich/meinen etnt' genHelsser
. Und du aus ge! rechten Ursachen
/ die mir nicht
' bewußt
/ deine Hülsse verzögest
/
meineNoth/Krankhett und
Elend lang und schwer wurde/
sogib indeß wahreGedult/rechten Trost und beständige Hoff¬
nung
/ und verleihe/daß ich lie¬
nach deinem guten Willen/
Lreuz und Elend trage
/ dann
nach meines Fleisches
/ und des
Teufels bösen Willen
/ Glück
und Wokfahrt habe
. Hilff
/odu
S z
eintbey

dir die rechte wahre

ob

und

ber

-7«

Der En gel

Wacht._

einiger Heister! daß ich mich

See!/ mit Ehr
und Gut / mit Glück und Un¬
glück/ es währe lang oder kmtz/
allezeit aus ganzer Macht ver¬
traue/ Amen.
dir mit Leib und

Noth,
^ Best traut aufGott,
Der wird nimer zu Schande,
WannPestilentz
Komt an die Grenz,
Oder regiert im Lande
2. So geh mit Trutz
In Gottes Schutz,
Nur richtig deine Wege,
Die Englisch Wacht,
Halt dich in Acht,
Kein Unfall dir begegnet,
z. Gott ist bey dir,
Das glaub du mir
Woll
Er

in der

_

Trost

in

Bctrübrmß.

27?

Wolt Unglück dich bettelten,
Sein starcke Hand
Und Macht bekant,
Hilft dir aus allen Nöthen.

rost in schwer
Muth und

Betrüdnuß.

WReu dich/ und sey ftöltch
^ tu mir/ meine liebe Seel!
dann wir haben einen solchen
Heyland/ der erstlich als ein
wahrer Menfch/all unser Noth
/ und
und Elend selber erkennet
gefchmecket hat/ nachmahls
auch/ als ein allmächtiger
Gott / aus aller Trübsal erret¬
. Ach so ytlss/Herr Je¬
ten kan
su! wahrer Gott und wahrer
Mensch/du allmächtigerMtttler
Sa .

-?c>

Trost

Schwermuth
._

in

den
Menschen
/ und stärcke meine
Glauben
/ aufdaß weder in^
der Noth noch Tod verzage
/>
sondern mich allezeit mit Leib
und Seel dir ergeben
/ ganz und
gar vertrauen/und von Her,
zen sagen möge:
ler zwüschen Gott und
ich

Was

kan mir

thun

Tod,

Sünd,Noth

und

Gott:
Laß zörnen Teufel und die Hoch
GottsSohn worden meinGesel
Ich hab mit

mir den

wahren

ist

Um

erwünWe

M

Ruh.

Herr

Jesu

^ ja/daß
Nöthen
/ zu dir
ich

Seelen

Lhriste/du
in

meine
Zufluch
mich all,
zeit

allen

allein

yabe/ich bitte dich/laß

wei

Trost

in

Schwachheit.

28l

zUHnften Trost/und heilige
Ruhe finden für meine Seele?
Dann in der Wett habe ich

Angst/ darum

lege
ich mich allzeit in deine Arme/
auf daß ich dermaleinst
/ wann
mein Sterbstündlein vorhan¬
den ist/ darinnen sanft ent¬
schlafen
/ und mitdtr und allen
Auserwehlten
/ die ewige selige
Ruhe besitzen möge/ Amen.
Um

ergebe und

Trost und Stärcke
in

Schwachheit.

WErr Jesu Miste ! der du
unter uns gewöhnet
/ und
all unser Noth und Schmerzen
selber versucht hast/ du kennest
ja/ was Fleisch und Blut ist
^ 5
und

rZr

Um Trost in

Schwachheit.

es/ auch
in der geringsten Noth/dahin
fallet/ wende zu mir dein mit¬
leidiges Herz- und stärcke mich
allezeit/ damit alle meine Noth
und Versuchung also ein Ende
gewinne/ daß mirs zuträglich
und heilsam sey, Amen.

und

kan/ und

wie bald

Ein anders.

err Jesu Lhriste! Du

/ holdselige
ceundltcher
Heyland! weil du allen Armen
und Elenden zu Heil und Trost
kommen bist/ ich bitte dich/
komm doch auch zu mir in mei¬
ner Armuth und grosser Noth/
erfülle mein elendes Herz mit
deinem schönen Trost/ mein ar¬
mes Haustein mit deinem rei¬
chen

Um

ehen

Herzens- Freud in§ reuz.

28z

Segen/meinen schwachen

Gesundheit/und
mein ganzes Leben mitLhristlicher Zucht und Ehrbarkeit/
Amen._
Leib

mit guter

Um

Herzens-Freude
imLreuz.

Ah du erfreuender Freu¬
den-Gott ! gib mir doch
deinen Freuden-Geist/ deinen
freudigen Himmels- Geist in
mein Herz/welcherdaffelbemit
heiligen Gottes - Freuden und
Himmels-Freuden erfülle/und
in allerleyZustand immer freu¬
dig in Gott enthalte und erhal¬
te: Ach! ich habe ja nicht Ur/ dieweil du/
fach traurig zuseyn
du

LZ4

Um Herzens - Freud in Creuz.

Freund-Gott ! mein erfreuender Gott undVater bist.Ia/
ja/das ist meine Freude/ daß ich
mich zu Gott halte.OGottesFreude! oHeil.Lhrtsten-Freude! o vergnügende HerzensFreude!Ach duFreuden-Gott!
laß dtfe allersüffeste Freude mit
ganzen Strömen in mein Herz
ausgeschüttet werden/so wird
mir alles Lreuz versöffet wer¬
den/ so wird mir auch die Trau¬
rigkeit zur Freude werdm.Im¬
mer her mit dem Lreuz! ich wii
mich freuen/ dises meinem Je¬
. Der Weg
su nachzutragen
zum Himmel/ zum FreudenHimmel ist doch ein dornichter
Kreuz-Weg. Muß ich durch
du

Um

-Freud
Herzens

im

Creuz r8s

: O ein Freu¬
gehen
-Gang!ich gehe ins Reich
den
>Gottes/tns Göttliche Freuden¬
. Treibt mir das Lreuz die
reich
;o
Thränen aus den Augen
/ oFreuden-Thränen
Lreuzes
Thränen/die mit Thränen säen/
werden mit Freuden ernden.
-Saat/ oFreudenOTHränen
! Ach Herr/ich wit die
Ernde
-Saat nicht ausschlaThränen
: Gib mir auch dermahlgen
eins die ewige und Himmlische
-Ernde/Amen.
Freuden
vil

Trübsal

Um

/ Gedult und
Trost
Verträglichkeit.

/ barmherziger
Ewiger
Gott,getreuer lieber Va¬
ter/

r86

ter/ der

Um Trost und

Gedult.

grosse
Gedult und alles Trostes
/ ver¬
leihe mir und allen Gläubigen
die in Anfechtung
/ Trübsal
Lreutz und Widerwärtigk
stecken
/ kräftigen Trost und
Lhristliche Gedult
/ solches al¬
les für deinen gnädigen Willen
zu erkennen
; erleuchte mein
Herz mit deiner Gnade
/ töde
in mir alle Bitterkeit
/ Härtigkeit/ allen Zorn/Haß und Un¬
geduld daß ich
Ehren deines
lieben Sohns Tod/ begirrltc
aufund annehme
, auch gedul
tig trage
/ alle Schmach
/ Ver¬
spottung
/ Nachrede
/ Verfol¬
gung/Marter und alles mir!
und den Meimgen traurig und^
widerwärtiges begegnen mag
/^
du

bist ein

Gott

zu

so

Um Verträglichkeit.

28)-

mich ja ohne allen Zorn
und Verbitterung/ in Sauftmuth/ Gedult und Anruffuug
deines Namens/ beständig ver¬
und laß

harren/ meinem Nächsten und
Beleydtgern von Herzen verge¬
ben und hold seyn: Darzu hilft
mir/ der ich ganz tod hierzu bin
ogetreuer Vater / um Khristi
willen/Amen. _
Daß Gott die Hand
nicht von uns

abziehen

wolle in Anfechtungen.

M Grosser Gott / der du auf
^ das nidrigesihest/im Him¬
mel und auf Erden, ich bitte
dich/erhalte mein Herz in aller
Anfechtung
: Laß mich nicht zu
tieft in Seelen- Angst gerah-

r88

Gebätt

in

Anfechtung.

ten: Züchtige mich nach dei¬
ner Barmherzigkeit/ aber nicht
nach deinem Grimm . Gib mir
auch, daß ich mit allen ange¬
fochtenen Seelen ein herzlich
Mitleiden trage, wieder des
TeufelsAufechtungmich durch
deine Kraft / bis an mein Ende
ritterlich wehre/ und den Steg
frölich erlange/Amen.
M Jesu/ so vilLreuzes du mir
^ mitdereiuenHandaufdte
Achsel legest/ so vtl Trostes und
Hoffnung legest du mir mit der
andern Hand ins Herz. Wann
mein Herz unter dem Kreuze
schreyet in mir ; Ach/ umweh
ist mir ! so schreyet dein Geist rn
meinem Herzen: Ach/wie gut

Gebatt

in

Anfechtung.

ist's dir: Ohne Kreuz bin ich/
O mein liebster Jesu / von dir:
im Kreuz bist du bey mir : Du
heißest tragen/ du hilfst tragen,
du belohnest alle/ die da tragen.
Ach so führe mich nun nach dei¬
nem Gefallen, durch die Dör¬
ner/ durch die Sturmwinde/
durch die Ottern und Schlan¬
gen diser Welt, zu deinemHausederFreuden/durch dieLiebezu
deiner Nachfolg/ und die Hoff¬
nung auf deine Erlösung: Laß
mir angenehm machen die edle
Gedult/ daß ich mich in sie ver¬
liebe, und durch ihr Geleit, dir
meiner Seelen auserwehltem
Bräutigam / indem Schmuck
der Beständigkeit, bald zugeT
führet werde/Amen.

-yo Um Betrachtung

der

Sterblichkeit.

Um Betrachtung

der

Sterblichkeit
.

.

WErr/mein Gott,lehre mich
bedencken
, daß ich sterben
muß , auf daß ich klug werde/
und daß mein Leben ein Zihl
hat/ daß ich fromm werde/ und
wie ich doch fo gar vergänglich
sey, und daß meine Tage einer
Hand breit/und mein Leben vor
dir wie nichts. Wahrlich/alle
Menschen sind nichts/ dann ei,
tet Eitelkeit.
Wir gehen auf/
wie eine Blume/und fallen ab,
wir vergehen wieetnSchatten.

HM/

Gebatt

bey

baufMger Gesundheit . 2- r

Herr/ gib mir / daß ich meine
Tage fleißig zehre/ und die
Weisheit in mein Herz bringe/
laß mich kein Augenblick mei¬
ner Sterblichkeit vergeffen/und
tveil ich sterblich bin/ so laß
nicht zu/daß ich mir etwas Un¬
sterbliches auf dtser Welt ein¬
bilde/ und darauf vergeblich
baue.
Christi Tod und Gerechtigkeit,
Ist meine Zierd und Ehren -Kleid,
Damit wil ich vor Gott bestehen,
Wann ich inHimel werde gehen.

sundheitbestndet.

Wrimächtiger Gott / der du
^ alles nach deinem allweisen
T 2.

Gebätt

bey

baufälliger

Rath geschaffen und geord¬
net hast:S § hat dir gefallen mir
einen schwachen Leib/ und bau¬
fällige Gesundheit zugeben:
Damit du mich/ weil es also
dein gnädiger Will gewesen/
wol vergnügt seyn/und mich
darbey meiner Sterblichkeit
desto fleißiger erinneren lassen
wollest/ wie auch/ daß ich ein
solches/ und noch vil härters/
mit meinen vilen und schweren
Sünden verdienet. Verleihe
mir auch/ barmherziger Vater ! daß ich solche meine schwa¬
che Gesundheit desto vernünfti¬
ger in acht nehme/ und selbige
durch ein unordenliches Leben
-der geschwinde Metten und!

fett

_Gesundbett

rs;

._

Begierden nicht mehr schwä¬

mir
schwachen mächtig seyn, und
gib mir/ durch deine unverkürz¬
te Hand/ nur so vil Kräfte und
Vermögen aus der Höhe/ daß
ich die Merck meines Berusss/
/ fletffig/und erbau¬
genugsam
lich verrichten möge; und laß
mich einmahl mit gutem Ge¬
/ und ruhigem Herzen/
wissen
aus dtsem Lazaret/ zu dir/ in die
himmlische Wohnung abschei¬
den;da keine schwache/krauckne
und traurige/ sonder eitel gesun¬
de und ftöliche Leute seyn wer¬
den. Solches verleih mir, du
milder/ gütiger Gott ! um dei¬
ner herzlichen Barmherzigkeit
wilTZ

che. Laß

deine

Kraft

in

L94

Um ein seligs

End.

wlllen/vledu uns/durch deinen
Sohn Jesum Christum
/ zuge¬

hast/ Amen.

saget

HerrIesu Christ mein höchstes Gut,
Dich bitt ich durch deinheilrgsBlut,
Mach mir mein letstes Ende gut.
YQ As lch dich bitt , o Gott ! in Jesu >
Christi Namen,
Das wirst du geben mir , es ist gewiß
und Amen:
Gib , daß ich Christlich leb , und selig
Wann

du das Stündletn
oGottsognügetmir.

schick st,

Vom

Elend und Ver¬
gänglichkeit menschlichen
Lebens , und Bitt
ein seliges

um

Ende.

Mildreicher
Herr Jesu Christe!
vondemwirLeibundSeel,Le¬
ben undGesundheithaben,es
ist doch >
in

Umelnftligs End._
in discm Leben alles sehr eitel ,

_

und
unbeständig; Ach wie gar nichts
sind alle Menschen ! O Herr Jesu!
lehre uns bedrucken, daß es ein Ende
mit uns haben muß, und unser Leben
ein Zihl hat , auf daß wir klug wer»
den. Ach! laß uns nicht in Sünden
sterben; Behüte mich vor schmerzli¬
cher Kranckheit , vor einem gähen
und schrecklichen Tod ; Verleihe zur
rechter Zeit einen stillen und sanften
Abscheid,daß ich mit gutemBedacht
ein gutes Ende machen, deinen Na¬
men bis an mein letsteHeimfahrt be¬
kenne, und meine Seele frölich und
andächtig in deine Hände befehle,
Amen, O Herr Jesu ! laß mich selig
abtrucken, Amen.
AMensch ! du weiß st nicht Stund
( mag
noch Tag ,
^
Wann Gott von hin dich fordern
Derhalb bitt Gott , heb auf dein
DaßerdirgebeinseligEnd . ( Händ
GeT 4

2)6

Gebätt eines Kmncknen

Gebätt eines Krancknen

M Herr Jesu ! Du allerlieb
-'
^ sterundgetreusterErlöfer!
du hast mich ja von Jugend aus
gefüyret und begleitet/ und bist
allzeit bey mir gewesen? Ach
verlaß mich nun / in dtsem
schweren Läger/ und leisten!>
Stunde nicht/ tröste/ stärckund erhalte mich in wahrem
Glauben/ thue mir Mund und
Augen zu/ daß ich im Frtden
entschlafen/ wie ein Liechtlein
sänfttglich erlöschen
/ und dich
das ewige Ltecht/ dort in der
himmlischen Glory und Herr¬
lichkeit immerdar anschauen/
und dich ewig loben möge Amen
Ein!

Gebätt eines

297
.
Krancknen

anders.
!DuHerrdesLeLHHerr
: Du
bens und des Todes
Herr der Kranckyeit und Ge¬
! dein allweiser Gött¬
sundheit
es/ daß anjezo
licher Will
!bin ich doch
kranck seyn solEy
vormahls auch nach deinem
/
gnädigen Göttlichen Willen
. Ich hätte wol
gesund gewesen
verdienet daß du mich um mei¬
/ alle meine
Sünden willen
-Zeit/ sott und fort in
Lebens
Kranckhett und Schmertzen
; aber du bist den¬
seyn liessest
/ daß du mich
noch so gnädig
mehrere Tage und längere Zeit
kranck seyn laf'-n mir eine
?du kiua
KranckEin

ist

ner

ich
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Kranckheitzu
/ du schickest mir
einen Büß-Botten zu. Die
Kranckyeit
-Schmertzm solle
nrich bewahren vor den Höllen
Schmertzen
. O ein gnädige
Gott! du lassest mich vorhe
kcanck werden
/ eh ich sterbe
Auf daß ich nicht unbußfert
sterbe
/ aufdaß ich nicht unseli
sterbe
. Ey wolan
!die Kranck
heits-Tage sollen meine BußTage/metne Lehrn
-Tage,mei
Vorbereitungs
-Tagezu einem
seligen sterben seyn
. Ach Hm!
lasse mich nur nicht eh sterbe
bis ich vorher in der Kranshett ausgelehrnet habe/
selig sterben/
Amen.
An-

GebattinKmnckyttt.
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me
Seufzer

zu

Gott um em

seliges Ende , in töd»

NcherKranckheit.

Gott der du mit grosser Macht
^ Beherrschest Tod und Leben,
Der du zur Weit uns hast gebracht
Ja See ! und Leib gegeben.
Der du noch täglich thust das best,
Auch alle Menschen sterben läßft
Die hier aufCrden schweben.
2 . Dich

ruffich

an mein Aufenthalt,

Der du mir hilfst von Sünden,
Und heilestmeineSchwachheitbald,
Daßsienichtmehrzufinden:
Mein bleicher Mund der seufzet
schwehr,
Doch komt es aus dem Herzen her,
Und ist nicht auszugründen,
z. Ach Herr l ich bin jez heftig kranck,
DieStarck tst mir verschwunden,
Es hilft mir wederKraut nochTrank
Die Zung ist mir gebunden,

Gebätt

in
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MeinFleisch verwelcketals einLaub,
Ich bin vertrocknet wie der Staub,
Der Feuer und Hitz empfunden.
Gleichwie der Wind von hinnen

fahrt,
So muß ich auch vergehen,
Dein Athem hat mich ganz verzehrt.
Ich kan ja nicht mehr stehen,
Du gibst mir einen harten Blick,
Ach Herr ! ich kan ja nicht zurück,
Es ist um mich geschehen.
5. Doch so du wtlt,Herr,kanst du wol
Mich auch vom Tod erretten,
Dein Herz ist ja der liebe voll,
Du läßft nicht untertretten
Den , der auf dich nur ist»erpicht,
Ich weiß, mein Gott , du läßst mich
nicht,
Das darf ich kühnlich wetten.
6 . Immittelst geb ichs ganz und gar
Dir , Herr , in deine Hände,
Hilf,daß die Kranckheit und Gefahr
Zu rechter Zeit sich wende:
Doch

.
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Doch wünsch ich mir in diser Noth,
Das Leben nicht,auch nicht den Tod,
Gib nur ein seligs Ende.
Ich wech zwar, daß ich auch ein¬
7.

mal

Wie alles Fleisch muß sterben,
Wann ich die alte Schuld bezahl

verdarben,
Das Leib, Haut , Bein und Adern
heißt,
Diß sol hernach, als auch sein Geist
Das Himmelreich ererben.
8. Was find ich doch auf diser Welt,
Das köstlich sey zunennen?
Was sol mir das verfluchte Geld,
Als mich von Gott nur trennen?
Ist doch diß kurze Leben fast
Kein Leben, nur des Todes -Last,
Dafür wil ichs erkennen.
9. Muß doch der Mensch die meiste
Zeit,
Im Lreuz und Noth zubringen,
Das ist ja vil ein schwehrer Streit
Als in sein Grab sich schwingen:
Und dises muß
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Es ist bey weitem nicht so arg,
Wann uns der Tod legt in denSarg
Als stets die Hände ringen.
10 . Hie reizet uns des Fleischeslust
Das bahnten
Weg zurHöllen
Dort ligtdesTeufels
List undWuth
Ein Netz uns aufzustellen:
Hie pflegt dieWelt samt ihrerSchar
Uns oft zustürzen in Gefahr
Und tausent Unglücks - Wällen.
11. Hie herrschet starck der Spötter
Hand,
Dort plagt uns das Gewissen,
Hie frißt der Krieg das arme Land
Dort wird die Stadt zerrissen,
Bald folgt die Theurung , bald die
Pest,
Und was sich sonst nicht zehlen laßt,
Das komt auf einen Bissen.
12 . Demnach begehr ich länger nicht
Diß Elend hie zuschmecken,
Dieweil demselben wol geschicht,
Der säuberlich sich decken,
Und

zo;
.
GcbatLiliKmnckheit
Und in der Erde ruhen mag,
Bis daß anbricht der grosse Tag,
Da Gott uns wird erwecken,
iz. Herr,meinen Geist befehl ich dir
Im Leben und im Sterben,
Nur wie durvilt , geschehe mir,
Hilssmir, der ich in deiner Hut
Mich halte, durch dein theuresBlut
Das Himmelreich ererben.
14. Gw meiner Seelen Stärck und
Kraft,
Daß ich den Tod verlache,
Gib,daß mich deinerWundewSaft
Am End auch fröllch mache:
Schleuß selber mir die Augen zu,
Herr hilss, daß ich nach sanfter Ruh
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Gott dem Vater.

barmherziger, gnä¬
diger/ mttdreicher Gott

Lh

du
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Kranckenr und Sterb -Gebatt.

Vater ! ich klage und be¬
kenne dir/daß ichleyder
! durch
memevtl und groffeSünde/dei
nen Zorn verdienet
/ und mir
selbst dise Kranckheit auf den
Hals geladen: ich erkene auch/
daß ich wol ein schärffere Ru¬
then verdienet hab/ darum su¬
chest du mich jezt auch heim
durch dise Kranckheit
/ und ros¬
sest mich dardurch zur Busse/
und züchtigest mich/ damit ich
mit der Gottlosen Welt nicht
verdamt werde: Darum danck
ichdir mein Gott / daß du noch
so wol an mir thust: Ach!sihe
Herr/meinLeben und Tod stehet
in deiner Hand, mach du es
mit mir wie es dir gefallt, und
und

Krancknen- und Sterb r Geb ätk. ;ox
wie du

weist/ daß

es

mir ambe-

^ben ist. Demnach so sey es dir
alles heim gestelt; wilt du mich
länger lm Leben haben/ daß ich
meinem Nächsten fkyrner mag
nuzlich und dienstlich/auch län¬
ger bey den Metntgen seyn/ so
kanst du mich bald/ und mit
einem Wort gesund machen:
Wilst du mich aber durch dife
Kranckyeit von hinnen, ausdtser bösen Welt zu dir fordern:
bin ich ja auch wil¬
ach Herr!
lig und bereit im vestm Glau¬
ben/ und ganz gewisser Hoff¬
nung/ ich lebe oder sterbe/ so bin
ich doch dein/ dann durch Lhristum bist du allein/ der einige
Trost und Helsser mein; Da¬
rum
li
so

;c>6
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rum so komme Hm ! wanndu
wilt/ nihm mich nur in die ewi¬
ge Seligkett/die du durch Lyristum/mirund allen Gläubigen
/ dirfeydarfür/
so tyeur bereitet
samt demselben deinem lieben
Sohn und Hetl.Geist/ Lob und
Danck gesagt/ Vier und in
Ewigkeit/ Amen.
Herr Zesu Christ , mein Trost und
Freud,
Komm wann du wilt , ich bin bereit.

Gott

der beste

Helffer.

MZAnn Menschen -Hülst scheint
auszuseyn,
^
So stelt sich Gottes Hülste ein:
Wann niemand hilft, so htlffet er,
Und macht mein Leiden nicht zuschwer.
2 . Was tracht ich lang nach Men¬
Dir
schen- Gunst ,

Gebatt

in

.
Kmnckhett
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Die doch vergehet wie ein Dunst ?
Es ist in diser Welt kein Freund,
Der es stets gut mit einem meynt.
Gott,
z.WtrffdeiueZufluchtnurzu
Der kan dir nehmen deine Noth,
Such den zum Freund , der dir allein
Mit seiner Hülffkan nuzlich seyn.

4.. WannGott

ist

, alsdann
Freund

dein Feind
Ist ohne Macht und ganz verkleint!
Und wären noch vil tausend hier,
So könt doch keiner schaden dir.
5. Es muß doch geh n , wie 's Gott
gefällt,
Wann sich gleich alles gegen stellt:
Laß nur Gott machen , wie er wil,
Und halte seinem Willen still.

Es wil Abend werden.
MEdenck/daß du seyest in der
^ leisten Stunde/ der Abend
/ wir haben
kvirdbald kommen
noch
Ur
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arbeiten/
fowtrdGottFeyrabendgeben; >
dann auf uns ist das End der!
Welt kommen: Derhalben/ st '
wir ein wenig säumen/ so ver¬
lauft die Zeit/ und es komtdie
Nacht / da niemand mehr ar¬
beiten kan.

noch eine kleine Zeit

zu

Um ein seliges Ende.
Mein Gott ! lehre mich
/ daß es mit mir
bedencken
ein Ende haben muß/ und mein
Leben ein Ziyl hat, und ich dar¬
ben muß. Sitze/mein Herr!
mein Leben ist einer Hand breit
bey dir/ ja mein Leben ist wie
nichts vor dir! wie gar nichts
sind alle Menschen, die doch st
sicher

Um ein seligeck End._ZO^

_

be¬
drucken daß ich sterben muß/auf
daß ich klug werde/ ja daß ich
von den töhrichten Gelüsten dt-

sicher

leben! O

secWelt

lehre mich

/ und
ablasse

mich

von

. Mein
bekehre
Gott! überfalle mich nicht in
meinen Sünden / und laß mich
ja nicht ohne wahre Busse ster¬
ben; gib aber/ daß ich in tägli¬
cher Bereitschaft deinem Na¬
men diene/ und mich vor welt¬
licher Sicherheit treulich hüte;
Behüte mtchvor schmerzlichen
Kranckyeiteu/undböfem schnel¬
len Tod : verleihe mir aber ein
stilles sanftes Ende/ ohne grosse
Weh und Aengsten/aufdaß ich
Mit gutem Bedacht ein seliges
Ende
U3
Herzen zu dir

;io_

Um

ein

seliges

End.

Ende nehme/ deinen Namen
blS an mein Hinfahrt bekenne/
und meine Seele ftöltch in dei¬
ne Hände befehle
, Amen.
Ein anders.

WEN ) ksu mein Htyland:
^
Du dists allein, ja du al¬
lein brsts/ der du mir ein seliges
Sterdstündletn erworben/ und
den bittern Tod in einen sanften
Schlaf verwandlet hast. Ich
bitte dich von Grund meines
Herzens/ verlerhe nur ein seli¬
ges Sterbstündletn/ und hilff
mir mein Heister! daß ich täg¬
lich zu einer seligen Hinfahrt
bereitet sey, und mich ja kei¬
nen Augenblick in einem solchen
Stande finden lasse/ darinnen

Um

ein

sterben.Gib
auch/ daß ich dein treuer Die¬
ner sey/ und dir meinem Her¬
ren/ in rechter Liebe anhange/
ja daß ich liebe Gerechtigkeit/
und Haffe gottlos Leben/ blsan
mein Ende / auf daß auch an
mir erfüllet werde/ das du sa¬
gest: Wo ich bin/da fol mein
Diener auch seyn. O du ewi¬
ger Aidens -Fürst ! sprich auch
And und Trost, in mein Herz/
laß deinen Frtden herrschen in
meinem Gewissen/ auf daß ich
mit Frid und Freude abscheide/
' und deine ewige Wonne ein¬
nehme. O Jesu ! du hast mir
! ja zugesagt, und mit einem
i zweyfachen Eyd versprochen:
WahrU4
ich

nicht tönte selig

ZIL

Um ein seliges

Ende.

Wahrlich / wahrlich/ ich sage
euch/ so jemand mein Wort
wird halten/ der wird den Tod
nicht seyen ewiglich. Ey gib/
mein Gott ! daß ich auch dein
Wort und Trostsprüche in mei¬
nem Herzen behalte/ mitway-!
rem Glauben darauffusse/ und.
mich damit bis an mein letstes Ende tröste/ auf daß ich
auch den Tod nicht sehen noch
schmecken möge. Gib/daß ich
dich/mein Herr Jesu ! mit mei¬
nen Glaubens - Augen sehen/
und in die Arme meines Her¬
zens/ wie Simeon / fassen
möge. O Jesu ! Du einiger
Preis / Zierd und Ehre aller
deiner Gläubigen! ziehre und
!

schmu

_Um

ein seliges End ._

schmucke auch meine

ziz

Seele mit

Killer Gerechtigkeit, daß ich
bestehe vor meinem und deinem

Vater/und indeinemSchmuck
den ewigen Segen erlange. O
Jesu/du ewiges wayresLiecht!
du ewiger Glanz der Herrlich¬

deines Vaters ! erleuchte
l auch mein Herz/ daß ich dich
keit

allezeit sehe/ und erkenne mit

rechtemGlauben, und dich er¬
greifst und fasse mit herzlicher
. Min Herrsche du
Zuversicht
auf mich/ auf daß ich sehe auf
dich; fasse und ergreifst du
mich, aufdaß ich fasse und habe
dich. O Jesu ! du einiger Trost
aller Gläubigen! tröste auch
mich an meinem leisten Ende.

U5

Mit
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Um ein seliges

Mit Aid und

End.

ich
mei¬

Freud fahr

/ Herr Jesu' nthm
dahin
nen Geist auf/Amen.
Ein anders.

MLS lieber Gott! Du hast
^ allen Menschen gefezt/em
mahl zustechen und hernac
?Diewei
?das Gericht
mahle
aber die Zeit des Abfchelde
mir und einem jeden verborg
ist/ darauf doch unsere Selig¬
? So hitffdu getreue
keit stehet
! daß ich nicht
Gott und Vater
/ und
in Sicherheit dahin lebe
/ eS habe noch keine
gedmcke
Noth/sondern daß ich Tag und
Nacht an mein Sterbstündl
/ wahre und rechtsch
gedencke
atfene Busse thüe/und stets
in

Um ein seliges

End.

also
/ daß ich alle Augen¬
finden lasse
/ ei¬
blick geschickt und bereit sey
nen seligen Abscheid von hinnen
: Gib mir/ oGott!
zunehmen
. Geist/ der
darzu deinen Heil
/ daß es nicht
mein Herz regiere
verkehret oder ruchlos werde/
sondern daß ich mit rechtem
/ meinem Bräuti¬
Glauben
/ allezeit ent¬
gam und Erlöser
/endlich auch mitFreuden
gegen
in das ewige Leben eingehen
möge/Amen.

lem meinem Thun mich

Sehnliches Seufzen
der

ewigen

nach

Freud.

MLH! wie sehnlich wart ich
^ der Zeit/ wann du/ Herr!
kom-
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wirst/ und mich aus
disem Schmerzen/ zu dir in
Himmel führest:
kommen

I ^ Icr ist mein Leib der Kranckheik
^
voll,
Bis er komt in den Tod:
Dort aber wirst du 's machen wol,
Daß er sey ohne Noth.
Hie legt man den Leib in die Erd,
Die Würmer ihn verzehrn,
Dort aber wird er schön verklährt,
Durch dich als wie die Stern.
Hie fehltsderSeel an demVerstand
Ihr Wissen Stuck - Merck ist:
Dort wirst du ihr im Vaterland
Geben Weisheit ohn List.
Hie bin ich mit der Sünd befleckt,
Mußstreit 'n mitFleisch undBlut:
Dort wird alles seyn weggelegt,
Bey dir , du höchstesGut.
Hie muß ich seh n , was eitel ist,
Die Welt und ihren Pracht:
Dort

zi?
Freud._
Oortaberwerd ichja, HerrLhrist!
Anschauen dein Allmacht:
! Hier ist die Freud ein schlechte Freud,
Und währet auch nicht lang:
Dort wird flewähr 'n in Ewigkeit,
Mit aller Engel - Gsang.
Ach! wie sehnlich wart ich aufdich,
O komm, o komm und hole mich,
Amen.
der ewigen

UEltg sind die Todten/die in
^ dem Herren sterben/von
jezan. Ja , sprtchtder Geist/
daß sie ruhen von ihrer Arbeit:
IhreWercke aber folgen ihnen
nach. Apoc.i^.
WEine Seele dürstet nach
E Gott nach dem lebendigen
Gott: Ach! wann werde ich
/ daß ich Gottes
dahin kommen
. Pf. 42.
Angesicht schaue
Wo

;is
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ZO sollen wir dann fliehen
hin, da ww möchten blei-

den? ZudirHerrLhnst/alleine
vergossen ist ja dem so theures
Blut / das genug für die Sün¬
de thut.

Todes-Gedancken.

M mit Gott wol daran ist
unddessenGemüthtnden
Wollüsten dtser Welt nicht er¬
soffen ist/ dem ist lieblich und
angenehm/ wann er oft an den
Tod so! gedencken
, und davon
reden/ dieweil er wol weißt/
daß solches der einige/ und
nothwendige Weg zur ewigen
Seligkeit ist.
Gott

des
verbor¬
/ damit durch solche Un¬
gen
/ eine stetige Uebung
gewißheit
/ und die Vermei¬
Tugend
/ und also ei¬
dung der Sünden
stetige Sorgfalt für unsere
/ in uns erwecken
Seligkeit
möge.
Ml der zeitliche Tod durch
/ zu einem
Lhrtsti Tod
Durchgang und Weg des ewi¬
gen Lebens gemachet worden/
hat sich kein gottseliger Lhrist/
und der zum seligen Sterben
/davor zufürchten:
wol bereit ist
und also ist der Tag des Todes
beffec/aw der Tag der Gebührt/
. Eccl.7.
wie Salomon sagt
Wann
hat die Stunde
Todes uns darum

Ott

er

der

ne

zro

Sehnliches Seufzen

nach

einen
/so
findet
/ son¬
ist der jehe Tod nicht bös
der vtlmehr ein geschwind
/ aus
und fertiger Durchgang
disem/in das ewige Leben.
UIr thäten ja/ wider uns
selbst/wann wir/diewt
/ daß das Reich Gottes
bitten
bald kommen wolle/in derWel
vil Güter und langes Leben be¬
gehrten.
!gedenckfleiss
Mensch
, und an die ewige
den Tod
; Und weil du noch
Ewigkeit
/ betrachte wol/wie und
lebest
wo du nach dem Tod in der
Ewigkeit ewig werdest bleibe
Der
.
müssen
Ann der

jehe Tod
Lhristen bereit

so

der ewigen

Freund.

ZLL

MEr kan nicht übel sterben/
^ der wol gelebt hat : Wer
sterben wtl/ wie ein Lhrist/ der
muß auch leben wie ein Lhrist.
WAnn du gleich so kranck
^
wurdest/ daß Leib und
Geel müßten von einander
scheiden
/ so weißst du doch/ daß
der Herr dein Gott nicht von
dir scheidet
: Der bleibet deines
Herzens Trost auch mitten in
dem Tod und wird dein Theil
das ist/ dein ewiges Erbgut
und Himmelreich seyn.

Seufzen um

ein

Ende.

selig

IM dancke dir von Herzen,
^ O Jesu liebster Freund,
X
Für

zrr
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Für deine Todes -Schmerzen,
Da du's so gut gemeynet:
Ach! gib, daß ich mich halte
Zu dir und deiner Treu,
Und wann ich nun erkalte,
In dir mein Ende sey.
V> Iesu ! sol ich scheiden,
So scheide nicht von mir:
^
Wann ich den Tod sol leiden,
So tritt du dann Herfür:
Wann mir am allerbängsten
Wird um das Herze seyn,
So reiß mich aus den Aengsten,
Kraft deiner Angst und Pein.
Erscheine mir zum Schilde,
Zum Trost in meinem Tod,
Und laß mich sehn dein Bilde,
In deiner Lreuzes Noht:
Da wil ich nach dir blicken,
Da wil ich Glaubens voll,
Dich vest an mein Herz trucken,
Wer so stirbt, der stirbt wol.
Gott

MOtt Vater , der du alle Schuld
!^ AufdeinenSohngeleget,
Herr Jesu ! dessenLieb und Huld,
All meine Sünde traget:
!O Heilger Geist deß GnadundKraft
Mein das Gute in mir schafft,
Laß mich ans End beharren.
Jesu , Gottes Lämmelein,
^ Ichlebod 'rsterb,sobinichdein
Zch bitt , laß mich mit dir zugleich
Ein Erbe seyn in deinem Reich,
Dann was war sonst dein Ster¬
bens -Noth ?
So vil Streimen undWunden roth
Wann ich auch nicht der Seligkeit,
Gemessen solt in Ewigkeit.
Warum hätst du dein Leib undLeben
ZmGrab verschlossen und aufgeben:
Wann nicht mein Tod durch deinen
Tod
Verjagt solt werden, treuer Gott:
Darum o Jesu ! steh mir bey,
Dein starkenTroft undHilffverleih?
Zk L
Ver-
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Trost in Todes - Noth.

Verlaß dennicht , Herr Jesu Christ!
Der mit deim Blut gewaschen ist,
Im Ariden laß mich schlafen ein
Und in dir haben Ruhe fein.
Dein Antlitz laß mich sehen , Herr!
Ein seligs Ende mir beschehr.
Das bitt ' ich durch das Leiden dein
Laß das mein letstes Wünschen seyn,
loben allezeit
Sowilich
Dich , o Herr Gott ! in Ewigkeit.
Amen.

Trost in Todes -Noth.
DM) r sollen uns tn unserm
Neu ; und Todes- Röh¬
/ daß ob wir wol mit
ren trösten
zeitlicher Trübsal heimgesuch
oder aber durch denTod hinweg
/ daß Gott der
gerafft werden
himmlische Vater seinen ge,
rechten Zornm seinem lieben

Sohn/

Trostin Todes - Noch.

Z2s

Sohn/Jesu Lhristo/in Gnadm verwandelt habe: Dann.
durch ihn ist ja Gottes Zorn
/ er hat für unsere
versöhnet
Sünde gebüffet und bezahlet/
und den verschlossenen Himmel
wieder eröffnet/Gnad/ Leben,
Heil und Seligkeit/ die hoch¬
würdige Ktndschaft Gottes/
den Heil. Geist/erworben/wel¬
che ewige Güter wir alle in disem Leben empfangen haben/
durch den Glauben/ welche bes^ sind dannHimelundEl den,
drß
welche weit besser sind/dann
: Herr!deine Gü¬
zeitliche Leben
, und kan
, dann Leben
teist besser
unsdieselbeGüter derTod nicht
, und keine Kreatur kan
nehmen
uns
Xz
ser

zr6

TrostinTodes - Noth.

uns scheiden von der Liebe Got- !
tes / in Lhristo Jesu , unsereml

Herren. Wer an mich glau- !
bet/ der wird leben/ ob er gleich!
stirbt. N. Leben wir / so leben
wir dem Herren/sterben wir/so
sterben wir dem Herren. Lhristus ist mein Leben/ und Ster¬
ben ist mein Gewinn.

Mfehlung

Woktes/

mTodes-Noth.
'Ly Gott und Herr! wann

' alles/so in der Welt ist,
, so verlasse
mich wird verlassen
du mich nicht/mein! Gottdan
auf dich allein hoffe und traue
ich: Du bist mein einige Zu¬
flucht. Erbarme dich mein/

O

Gebätt

in

Todes- Nöthen.

zr/

O meinGott undBater !in fol^chergefährlichen Stund . Ich
/ daß ich nicht werth
bekenne
bin/daß ich dein Sohn/oder
auch dein geringster Knecht
: Ich falle aber dir, Herr!
heiffe
/ und nihm meine Zu¬
zu Fusse
flucht zu deiner unendlichen
Barmherzigkeit. Schasse es
mit mir / in meinem SterbStündlein nach deiner gros¬
sen Güte , und gehe nicht ins
Gericht mit deinem Knechte.
Ich verhehle dir meine Sünde
nicht, sonder ich bekenne diesel¬
ben vor deiner Göttlichen Ma!jestät/ gedencke aber an deine
Barmherzigkeit/ und vergib
mir alle meine Sünden um des
heiX4

zrz
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heiligen Verdienstes/ und bit¬

teren Leidens und Sterbens/
deines lieben Sohns / meines
Herren und Heylandes Jesu

Lhrtsti willen/ und verstoße
mich nicht von dir / der ich mit
dem Blut deines Sohns erlö¬
set bin.
Herr! auf dich traue
ich/ laß mich nimmermehr zuschanden werden. O gütiger
Herr Jesu ! ich erkenne dich für
meinen Heyland und Erlöser/
du hast dieWelt/dieSünde und
die Hölle überwunden/ daß sie
mir keinen Schaden mögen zu¬
fügen. Ich komme zu dir/ stoße
mich nicht hinaus und verlasse
mich nicht in meiner TodesStunde . In deine Hände/
oHw

Jesu!beseht ich meinen
Geist
: Herr Jesu! mhm mei¬
nen Geist auf
/ Amen Herr Je¬
Amen.
öHerr

su

n Wodes
-d
zu

Gott

dem

Vater.

LlmächtigerWott/etnV
ter der Barmherzigkeit
und Gott alles Trostes
!erbar¬
dich mein
/ wie sich ein Va¬
über seme Kinder erbarmet.
Gedencke an das theure Wort
/
daß du gesagt hast
: Mine
Barmherzigkeit
groß
. Ge¬
dencke
/ daß dein lieber Sohn
Lhristus
/ um meinetwillen ist
Mensch worden
:Gedencke/daß
du die Welt also geliebet
/ daß
X5
du
me
ter

ist

zzs

Gebätt

in

Todesr Nöthen.

du deinen einigen Sohn hast
geben/ auf daß alle/ die anihn
glauben/ nicht verloyren wer¬
den/ sondern das ewige Leben
haben.Jn difemGlaubeu komt
meine Seele zu dir / und bringt
mit sich deinen lieben Sohn Je¬
sum Lhristum / welchen du mir
geschencket hast/ um desselben
willen , wollest du an michgedencken/ und mich zu Gnaden
annehmen: Dir befehle ich
meine Seele / laß mich dein lie¬
bes Kind ewiglich in deiner
Gnad bleiben/ und thu Barm¬
herzigkeit an mir / weil ich noch
lebe/ und wann ich sterbe/ um
deines lieben Sohns unsers
Herren Jesu Lhristi willen/
In
Amen.

Gebatt in Todes - Nöthen.

nWodesWothen
zu

Gott

dem

Sohn.

WErrIefuLhrist/mein eini^ gerTrost und Hülst!der du
meineKranckheit hast getragen/
und bist um meinerSünde wil¬
len verwundet; Du Lamm
Gottes/ der du trägst die Sün¬
der Welt / sey du meine Ge¬
/ meine Heiligung
rechtigkeit
und meine Erlösung/ heilige
meine Schmerzen durch deine
Wunden, laß dein unschuldi¬
ges Blut an mir nicht vereh¬
ren seyn/ nihm deinenH . Geist
nicht von mir / verlaß mich
nicht in meiner leisten Noth,
sonder hilff mir bald hindurch
zum ewigen Leben. Gedencke
de

daran

Gebätt

in

Todes - Nöthen.

daran / daß ich dein armes
Schäfiein bin/ und du mein ge¬
treuer Hirt / niym mich auf
deine Arm / und trage mich ins
freudenreiche Paradeis / laß
mich auch dein freundlich An¬
gesicht/ und deine Herrlichkeit
mit Freuden sehen/ Amen.
Wer da lebt/der stirbt durchsAdams Noth:
Wer wol stirbt / der lebt durch Christi Tod.

Erinnerungen.

MIn Christ sol in der Barm^ Herzigkeit Gottes / und in
dem Verdienst Lhristi bestän¬
dig ruhen/ und verglich sich
darauf verlassen/ weil er wol
weißt/ daß Lhristus das voll¬
kommene Lösgeld für die Sün¬
de

Todes

zz,
.
Erinnerungen

vollkock/ welche vor
mGerechtigkeit
Gottes Gericht bestehen kan/
durch den aUerhetligsten Ge¬
/ den er durch
horsam Lhrtsti
sein ganzes Leben und Tod sei¬
nem himmlischen Vater für
uns geleistet hat/ allen gläubi¬
gen bußfertigen Sünderen er¬
worben und zuwegen gebracht
sey.
MIHe mehraufdeinGewif
^ sen als aufder Menschen
>Urtheil/und obgleich die Men!scheu nicht sehen was du thust/
/ daß es Gott
gedencke doch
sehe/und daß du deßwegen dein
/ und
!Gewüffen zum Zeugen
Gott zum Richter habest.
de

so

bezahlt/und daß

die

AZ4

Todes- Gedancken.

nuzlich/
- oder gut, welches deiner
Seelen Seligkeit schaden kau.
Thue recht/ und scheue dich
mehr vor Gott/ als vor den
. Wann du Gott
Menschen
zum Freund hast/ so achte es
nicht/wann dich die Menschen
Haffen.
l) r sollen an dise Stund/
an welcher entweder die
ewige Seligkeit/ oder die ewige
Verdammnuß hangt/ stets ge.Und/o des klugenMm
dencken
/ daß jede
schen/ der bedrucket
Stund die lezte Stund seines
Lebens seyn könne!
-Alte kein

Ding

für

Der

Todes- Gedanken.

ZZ5

Er schlafet allein sicher/
welcher mit seinem Gott
abgerechnet hat/ und zuvor mit
demselben versöhnet ist/ und
einen gnädigen Gott hat.
Er ist glückselig/und hat al¬
les/der Gott zum Freund
hat: Der aber ist der allerärmund hat gar nichts/ der Gott
zum Feind hat.
;Er Gott furchtet/der dencketimmerandenTod/damit nagelt er alle Hossarts-Begierdeu im Fleisch/ ans Holz
desLreutzes.
ste

!DiEr kan leicht alles indische
I^ verachten/welcher immer
gedencket
/ er müsse doch bald
davon.
Ein

SZ6

Sterb -Gebätt.

Ein anderSterb -Gebätt.
iLH du barmherziger Gott
undVater ! die Angst nieinesHerzensist groß führe mich
aus meinen Nöthen/ sthe an
mein Iamer und Elend / und
vergib mir alle meine Sünde.
Du wirst mich/ oHerr ! dein
armes Schäfiein/ nimmer las¬
sen umkommen/ und niemand
wird mich aus deiner Hand
reisten. OHerr Jesu ! Dir lebe
ich/ dir sterbe ich/ du hast mich
ja so theur erlöset/dein bin ich
todt und lebendig/ mach mich
ewig selig.
AS ist das allergröste Elend/
daß ein Mensch/der nichts

gewiß

_

Sterbens - Gebätk.

ZZ7

gewtffers hat/ als den Tod/ den¬
? hat/
noch nichts ungewissere

Stunde feines Todes/
und wann er meynet/ er stehe,
ist es aus mit ihm/ und seine
Hoffnung hat ein Ende.
als

die

so

ihm
/ sondern in unserem
^ selbst
/ Christo Jesu/ der am
!Erlöser
Stamme des Lreutzes für uns
iMorden ist, auf daß wir nicht
'dürften dem ewigm Tod her¬
halten und unterworffen seyn.
MJHedenTodnicht

an in

/ du
D Lh du allerholdseligster
/ du aller!^ allerlieblichster
lfreundlichster Herr Jesu! wie
? wie
? wie liebreich
Iholdftlig
freundlich bist du doch gegen

Sterb - Gebatt.

diearmenSündec ? Duhetffest
sie alle zu dir kommenEy !wer
wolte auf dists dein freundli¬
ches Eirrladungs -Wort nicht
kommen; Ich komme auch/
ich lasse mich meine schwere
Sünden -Last/ und furchtsame
Gewiffens-Angst nicht abwen¬
dig machen. Der TeufelW
der mich nur immerdar ab¬
schrecken wil/zu dir zukommen.
Ach! er möchte mir gern dein
holdseliges Gnaden - Antlitz
verbergen/ und mir nur dein
furchtsames Zorn- Antlitz zei¬
gen. Aber nein/du mein Jesu!
läßst mich in deinem Wort dei¬
ne einladende Freuden-Stim¬
me hören/ dero folge ich/ du haß
mich

—_

- Gebälk.
Sterb
_

z; s

/ ichko. herssen
me. dich! erquicke mich/ lasse
mich in meinem Herzen em¬
pfindlich getröstet/ und gläu¬
big/und Geist-freudig in Am¬
mei begierig werden/Amen.
mich kommen

Gebättleinausvieletste
Stund

gericht.

verleih ' mir mein Ver- ULHHerrl
stand
^
BisanmeinseligsEnd,
Und was ich jederzeit bekant,
Dasselbtg bleib bekent.
Doch , wann die Red wil nitrier fort,
( Wort,
Beruff ich mich auf dich ,
Du hast schon längst mein letsteS
! Hierauf gib mir den Sieg.
leisten Zug und Todes -Bett
>
j ^ Wann ich ja wurde irr,
! Hab ichs schon mit dir abgeredt,
Wirst all 's verzeihen mir.
D -

Wer

Sterbens

Z4»

. Gebätt.

Sterben
Wird nicht sterben, noch ver¬
dürben,
Wer den Tod laßtunbcdacht,
Wird in Tod und Noth gebracht.
Er bedrucket recht

AErr Christ, dir

sein

leb ich

williglich,

Forderst mich ab, so folge ich.

JESUS
In Einem Stehet Unsre Seligkeit

dir aUe Tage eine
Stund darzu/und ver¬
^
richte dein Gebätt mit einer sol¬
chen Forcht/ als wann du die¬
; als»
selbe Stund sterben sollest
fange dein geistlich Sterben an.

Gebätt der

Anwesend

für eine sterbende

Person.

starkerGott/
Vater / Sohn und Heil.

iU

ewiger und

Geist,

Gebätt bey einem

. 341
Sterbenden

Geist/ wir bitten dich demüytiglich/ erlöse Visen sterbenden
Menschen von allem schreck¬
lichen Anblicke des Teufels/
der Sünden / und der Höllen.
Hast du Noah gnädiglich von
der Sünd -Flut erlöset/ Loth
vom Verderben Sodoma/die
Kinder Israel / von der Ge¬
walt Pharaonis / so wollest du
auch Visen sterbenden Men¬
schen von der Gefährlichkeit
. Thue ihm auf die Thür
erlösen
des Paradeiser / die Pforte des
ewigen Vaterlandes / und den
Eingang zum ewigen Leben.
' O barmherziger Gott / ver! zeihe ihm seine Sünd und Mis¬
sethaten/ und führe ihn mit
GnaZ3

Z4r

Gebätt

bey einem

Sterbenden.

ewigeRuhe/Frtde und Freud/ aufdaßersamt
allen Ausecwehlten dir dafür
Lob/ Ehr und Preis sage/ von
Ewigkeit zu Ewigkeit/ Amen.
Gnaden

in die

annderSterbmdeje
verscheiden wil/so
ihn

segne

also.

hin du edle Seele/im
Namen des Vaters/der

Ihre

dich so herrlich nach seinem
Ebendtlde erschaffen hat : Fah¬
re hin im Namen Gottes des
Sohns / der dich so theurerkauffet/ und mit seinem bittern
Leiden und Sterben erlöset hat.
Fahre hin in dem Namen Got¬
tes des Heil.Geistes/der dich zn
seinem

Gebatt

bey

einem

Sterbenden.

Z4r

Tempel bereitet undgehetliget hat. Der gütige und

. seinem

ar¬
men verstorbnen Lazarum in
die Schoos Abrahä/ und den
Schächer am Lreutz in das
/ der
Paradeis hat tragen lassen
wolle dich durch das bittereLeiden Jesu Lhrtsti/ feines lieben
Tohns unsers Herren und Hei¬
landes/ vor dem Teufel bewah¬
ren/ und durch seine heiligen
Engel führen lassen in das ewi¬
Vaterland/ daß du daselbst
mit allen Auserweylten in ewi¬
ger Freude und Seligkeit leben
. Dahin er uns auch al¬
mögest
len/ nach diser vergänglichen
Zeit, gnädigltch wolle verhelf-

Ibarmherzige Gott / der

den

ge

Z 4
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Sterbenden.
fen/ um Jesu Lhristt unser
Herren und Heilandes willen
Gebatt

bey einem

Amen!
Wann

Seele ausist, sprich:

nun die

gefahren

so

Zwtger
/ barmherziger Gott/
dem alleingebüyret zu hel¬
fen nach dem Tode
/ verleih
gnädiglich
/ daß die Seele dtse
Menschen
/ so jezt von seinem
Leibe verscheiden ist
/ deinen lie¬
ben Engten undAuserweh
zugesellet werde
/ und daßdif
fein todter Leib
der Erden ei,
ne sanfte Ruhe habe
/ und am
lieben Jüngsten Tag wiederu
auferwecket werde zum ewige
Leben
/ durch Jesum Lhristu
deinen lieben DohnunfernH
ren
/ Amen
.
Ge,
in

Gebättder

;4s
.
Hinterlassenen

Uebätt der Winterlassenen.
Herr Jesu Lhristev erbarmedtch auch über uns
/ und hindie wir noch hier leben
terstellig sind/ tröste uns in di-

WEH

uns
öte Mühseligkeit dises Elendes
! mit Gedult tragen/ bis ans
Ende. Gib/ daß wir auch sol¬
chem Glaubennachfolgen/täg¬
lich und stündlich in wahrer
Gottesforcht bereit leben/ auf
daß wir auch wie die liebe Per¬
son einen seligeuFeyrabend ma¬
chen/ und mit Frid und Freu¬
den hinnach fahren
mögen/Amen.
sem

Jamerthal / und

Ns

hilff

Drit-
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Theil.

Aus

Herrn Johann

Arnds

wahren,Christenthum.
lrIn Heil. Leben stehet intagli«

Buß / im Glauben und in des
Glaubens Früchten/das ist/ allen
Christlichen Tugenden : Wo nun
ein heilig Leben ist / dahin nahet sich Gott/
und wird also das Gebätt kräftig und sighaft / und fanget an mit Trauren / nihmtzu
mit vilen Thränen und endet sich mit Freu¬
de und Liebe.
Das wahre Christenthum stehet nicht:«
Worten / oder in Ärgerlichem Schein / son¬
dern im lebendigen Glauben / aus welchem
rechtschaffene Früchte/ und allerley Christli¬
che Tugenden eutspriessen/ als aus Christ»
selbst. Dann weil der Glaube menschlichen
Augen vecborgen/und unsichtbar ist/so muß
er durch die Früchte erwisen werden / sinte¬
mal der Glaube aus Christo schöpfet alles
Gutes / Gerechtigkeit und Seligkeit . Alle
Christenliche Tugenden sind des Glaubens
Kinder.
Es
'

cher

wahren Christenthum.
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Es kan Christum niemand lieb haben / er

dann auch dem Exempel seines heili¬
Lebens.
DE bristen wollen jetzo einen stattlichen/
xrächttaen/reichen/wellförmigenChristum
haben/ aber den armen sanftmüthiaen / de¬
müthigen/ verachteten/ ntdrigen Christum
wil niemand haben / noch bekennen/ noch
demseibigen folgen / darum wird er einmal
sagen: Ich kenne euch nicht / ihr habt mich
nicht wollen kennen/in meiner Demuth / da¬
rum kenne ich euch nicht in euerer Hoffart.
Der veste Grund Gottes bestehet und hat
diß Sigel/der Herr kennet die Seinen .Wer
sind aber dieSetnen ? Das stehet dabey ; Es
tretten ab von der Ungerechtigkeit alle / die
den Namen Christi nennen / wer das nicht
thun wil / der lasse Christi Namen zufriden
und nenne sich/ nach wem er wil.
Selig ist der Mensch / der da von Herzen
sagen kan : Christus ist mein Leben/ nicht
Mein nach disem Leben/ sondern auch jezo.
Weil du doch allhie lebest/muß Christus
dein Leben seyn/ das ist/ in dir leben/und also
muß Sterben dein Gewin seyn/das ist/wak
in dir stirbt die Hoffart / Geitz / Wollust/
Zorn undFeindschaft/wann du dir selbst und
der Welt abstiebest. O ein grosser Gewinn!
Dann so lebet .Christus in dir . Lebe nun al¬
so/ daß Christus in dir lebe in der Zeit/auf
daßdu mit ihme lebest nach der Zeit . Sihe

folge
gen

;48
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Sitze an den liebreichen/ demüthigen,
sanftmüthigen / gehorsamen / gedultigen
Christum / undlehrnevonJhm ; sihe/wa¬
rum hat Er also gelebt ? Darum / baß er ein
Exempel / Spiegel und Regel wäre deines
Lebens/ die rechte lieFuls vir« .
Weil der Satan seine höchste Weisheit/
Kunst und Geschwindigkeit gebraucht hat/
daß er uns vergifte/ töde und verdamme ; so
hat auch Gott hinwider seine höchste Weis¬
heit gebraucht / durch seinen liebsten Sohn,
daß er uns heile/ lebendig und selig mache.
Darum hat er das Göttliche Blut Christi
z» unserer Arzney und Reinigung unserer
Sünden gemacht/sein lebendiges Fleisch
zum Brot des Lebens/ seine heilige Wunden
zu unser Wund -Arzney, seinen heiligen Tod
zu Wegnehmung unsers zeitlichen und ewi¬
gen Todes . Bist köstliche Arzney können wir
nun aus eigenen Kräften und Vermögen
nicht annehmen ; Dan wir sind gar zu krank/
wir widerstreben der himmlischen Curven
Natur ; Darum darfst du / o getreuer und
heilsamer Arzt ! nicht auf mich warten , sonst
werde ich nimmermehr gesund: Sondern
zeuch mich jezt zu dir / weich nicht von mir,
gar hinweg / und nihm mich ganz an / so du
mich ganz heilen wilt . Läßst du mich in meinerKranckheit ligen/so muß ich ewig verdar¬
ben ; Darum bekehre mich/ Herr ! so werde

wahren Christenthum.
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l ich bekchrt/heilemich Herr/so werde ich heil/
hilssmir/ so wird mir geholfen/ dann du bist
mein Ruhm . So lang du deine Barmher»
zigkeit aufschiebest/ so lang bleibe ich in mci«
«erKranckhett undTod-Darum schreyetDavid: Eile mir zuhelffen/ du bist mein Helf»
serund Erretter/mein Gott ! verzeuch nicht.
M lieber Herr ! solte deineBarmherzigkeit
nicht so starck seyn/ mich armen krancknen
Mcnfchen aufzurichten : Hast du mich dock
ch geliebet/ eh ich dich geliebet hab ; Weil
ich mich selbst nicht kan aufrichten / ist doch
deine Barmherzigkeit so starck/ daß ste dich
selbst überwunden hat / sie dich selbst aus
. Wer
Creuz geheft/und in den Tod gesencket
hat doch so grosse Macht gehabt / dich zu,
fangen/ dich zubinden / zukreuzigen/ zutö«
den/ als deine Liebe/ damit du uns geliebet
hast/ da wir noch todt in Sünden waren/
dann du hast lieber den Tod leiden wollen/
eh wir sotten im Tod und in der Hollen ewig
bleiben; Deine Barmherzigkeit hat dich
uns gar zu eigen gemachtund gegeben/ uns
bist du gebohren/ da du ein Kind wurdest/
uns bist du gegeben da du ein Lchfer wur¬
dest/ da dich Gott als ein Lämmlein für uns
alle dahin gegeben/ und alles mit dir ge»
/ rc. Also istC hriffus unser worden/
schencket
daß wir ihn zu unserer Seligkeit brauchen
können/wie wir wollen/ rc.
Wir

Auszug aus Hrn . Joh . Arnds
Wir hatten durch die Sünde unseren ^
höchsten Schatz verlohren/ das höchste ewi»
ge Gut/welches ist Gott selbst/ denfelbigen
hat uns Gott in Khristo wider gegeben/ und
in ihm sich selbst/darum heißt erJmmanuel.
Gott urtheilet alle äußerliche Wercke
nach dem Grund des Herzens ; Isis Herz
gut / so ist alles gut / was du thust : Jüs
Herz bös/ unrein / feindselig/ so sind alle dei>
ne Wercke feindselig und bös vor Gott . Wie
du tnnwendig bist/ so bist du vor Gott / so ist
dein Gebätt vor Gott / deinKirchengehen/
deinAlmosewdein Sakrament -gebrauch ic.
Darum wilt du dich und deinen Glaube»
reckt prüfen / so nthm die zehenGcbottcfllr
dich/ und urtheile selbst alle deine Wercke
nach deinem Herzen/ so wirst du selbst Rich¬
ter seyn können und prüfen / ob du in deinem
Thun Gott gefallest oder nicht.
Obgleich die Bosheit nicht bey allen aus¬
bucht / so richtet doch Gott alle Menschen
nach dem Herzen und vergiften Brunnen:
ES ist auch kein Sünde so groß / die ei»
Mensch nicht beqienge von Natur / wann
ihn Gottes Gnade nicht erhielte/ dann von
Natur können wirntchtS dann sündigen.
Glaubst du an Christum / so muß Chn - ^
stus in dir seyn und in dir leben/ oder dei»
Glaub ist falsch. Glaubst du/ daß Christus
für
z; o
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für deine Sünde gestorben/ so anist du mit
ihm der Sünde und der Welt absterben.
Nach dem Fahl komt Christus / weiset
uns von Adam / aus dem breiten Weg / zu
sich selber/ in den engen Weg / ohn allen
Nothzwang / dann er wil keinen zwingen
zur Verdamnuß noch zur Seligkeit . Er
zeiget dir den Weg / durch die vorlauffende
Gnade/ die da keinen Menschen versäumet:
Nun spricht .Christus - Gehet ein durch die
enge Pforte/rc.
Durch Christi Menschwerdung/wird die
menschliche Natur erneuert/und muß durch
ihn/ in ihm und aus ihm neu gebohren/ und
eine neue Creatur werden/und wegen solcher
neuen Geburt wird Christus der Herr genennt/ewiger Vater.
Weil Gottes Sohn / der Glanz der Herr¬
lichkeit Gottes / tü Mensch worden / so hat
Er die Menschen seiner Göttlichen Natur
und Schönheit theilhaftig gemachet/ also
Laß alle die durch den Glauben in Christo
sind/ die sind schön und herrlich vor Gott/
und Gott gedencket unserer Mangel und
Unreinigkeit nicht mehr. Obs wol seine Au¬
gen sehen/ so deckts doch zu der Glanz der
Herrlichkeit und Liebe Christi.
Wer ein Christ ist / der ist mit dem heili¬
gen Geist gcsalbet und getauffct ! wann nun
ein Mensch der Salbung und dem Heil.
Geist

zs2
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Geist Raum undStatt gibt/denselben nicht II
betrübet noch verhindert / so thut der Heil. i
Geilt nichts anders in der Menschen Her- !!
zen/ dann daß er ohn Unterlaß seufzet/ und
den Geist des Menschen erhebt zu Gott und !
!
mit sich von der Erden aufführet .
seyn
wir
was
Es ist noch nicht erschinnen
« !
werden/wir wüffen aber / wanns erschei
/ >
neu wird / daß wir werden Gott gleich seyn
!
Doch
ist.
er
sehen/wie
ihn
dann wir werden
gleichwol / wie niemand Ehristo wird ahn- !
lich werden/ er werde ihm dann gleich in /
disem Leben/ das ist/ er glaube an ihn/ er le- >
be in Christo / er folge seiner Demuth und i
Sanftmuth / er werde hie dem Ebenbild des >
sanftmüthigen / demüthigen/nicdrigcn/ge» >
kreuzigten Christi ähnlich / aufdaß er auch >
- l
dem Ebenbild deshcrrlichen/ erhöheten/vec
i
klährtcn Christi gleich werde.
Geistlichen/
wahren
ES gehören zum
innerlichen Christenlichen Gottes - Dienst !
drey Stück . i . Rechte Erkantnuß Gottes. >
2. Wahre Erkantnuß der Sünden und >
Busse. ;. Erkantnuß der Gnaden/und Der- !
gebung der Sünden.
Wer mit Christo hie nicht lebet in der >
Zeit / der wird mit ihm dort nicht leben in i!
der Ewigkeit : In welchem Christus hie!
nicht lebet/ in dem wird er dort auch nicht i
leben; Dessen Leben Christus hie nicht ist/
LeD

wahren Christenthu m. _
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deffenSeligkeitwird er dort auch nicht seyn.
Sihe darauf / mit dem sich hie dein Leben
-m meisten vergleichet und vereiniget / mit
Christo oder dem Teufel / mitdemftlbigen
wirst du auch vereiniget bleiben nach dem
Tod in Ewigkeit.
Christus spricht : Ich bin der Weg/die
Wahrheit und das Leben: Joh . 14. Wilt du
mn nicht irren / so folge mir / wilt du die
Wahrheit erkennen/so glaube mir / wilt du
das ewige Leben besitzen/ so tröste dich mei¬
nes Todes,Der Weg ist Christi heiliges und
theures Verdienst : Die Wahrheit ist Chri¬
sti ewiges Wort : Das Leben ist die ewige
Seligkeit. Wilt du nun in Himmel erho»
tenwerden/ so glaube an Christum / und de¬
müthige dich auf Erden / nach seinem Exem¬
pel/ das ist der Weg : Wilt du nicht betro¬
gen werden von der Welt / so halte dich an
sein Wort im Glauben / und folge demsel¬
ben/ im heiligen Leben/ das ist die Wahrt
heit. Wilt du mit Christo leben/ so musst
du mit ihm / und durch ihn der Sünde ab¬
sterben/ und eine neue Kreatur werden/ das
ist das Leben.
Also ist Kbristiis der Weg/
die Wahrheit und das Leben/ beyde in sei¬
nem Verdienst und mit seinem Exempel
Unsere Seele ist wie einWachs/was man
hinein kucket/ des Bilde behaus / und gleich

3 wie
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ivie ein Spiegel / wohin du ihn wenden
wirst/ deß Bilde wird man darinnen sehen.
Alles was ein Mensch ansthet / ist eine
Erinnerung seines Schöpfers/dadurch ruf,
fei ihm Gott und wil ihn zu sich ziehen.
Was nicht Ruhe des Herzens / und M
scrung mit sich bringet / das sol nicht gehe»
rct / geredet/ gelesen oder gedacht werden.
Ein rechter Liebhaber Gottes / hat allst
Las lieb / was Gott lieb hat / und hat ein
Verdruß ab allem dem/das Gott verdrießt.
Wer Christum / als seinen Heyland und
Seligmachcr lieb hat / der hat auch das
Exempel des Heil . Lebens ZHristt lieb/stinc
Demuth / Sanftmutb / Gedult/ic . lin¬
der ist ein Kind Gottes . Und eine solche Lid
be von reinem Herzen / must du von Gott
erbitten / daß sie in dir anzünde / durchdd
Liebe Lhristi .Jst die liebe schwach und kalt/
ja verloscht bisweilen in dir / und du strauch¬
lest/ cy so stehe wider auf / zünde wider an/
es ist darum das ewige Liecht/dieM
Gottes nicht verlöschen/ Er wird dich lin¬
der erleuchten/ doch solt du Gott täglich
bitten / daß er die Göttliche liebes -Flam¬
men nimmermehr in deinem Herzen laß
erlöschen.
Der ganze geistliche Leib Christus/hß
werthe Khristenheit / ist durch das B -mdd«
Liebe zusamen gebunden/ ein Gott / ei«
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>^ Christus ein Geist/ein Laust / ein Glaube
und das zukünftige ewige Leben! ES ist öfter» Wörtlcin in der H . Schrift/
> das mehr trösten kan / dann der Teufel und
Gottes
die ganze Welt betrüben können.
> Brunnlein hat Wassers die Fülle / das wirst
> du nicht ausschöpfen können/ Psirl. 6^. Da»
wmstchGottnennet ( Jer . 2. ) dielebe«bige
! Quelle. Solle nun die sündliche Todes»
> Quelle mehr Trübsal geben/ dann die leben»
l dige Quelle Trostes!
> Ob du gleich nicht also vollkommlich le»
! bm kanst/ wie es Gottes Wort fordert/ und
r wie du gerne wollest : So sollest du es doch
. Dan solche heiligeBegierdenge»
> wünschen
' fallen Gott wol / und Gott rühmt fie an für
t die That : Dann er sihet das Herz an / und
l nicht die Wercke ; doch seit du allezeit dein
/ Fleisch creutzigen und nicht herrschen lassen.
> In allen Dingen / die du gedmchest oder
i thust/ sthe zu/daß du die Reinigkeit deSHer»
! zms bewahrest/ und dich nicht verimreim»
> gest/ mit hostartigen Gedancken / Worten
> und Werchen/ mit Zorn und dergleichen
> fleischlich und teuflischen Werckrn ; Dann
! dadurch wird dein Herz dem Satan aufge»
than/rmd Gott zugeschlossen.
! , Die Frevheit deiner Seelen befleiMe
l dich zuerhalten , daß du dieselbe nicht durch
' unordentliche Begierde des Zeitlichen zum
Knech»
Z r
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Knechte/ und Leibeigen der indischen Dinge
^
^
machest.
Die äusserliche Verachtung / Schmach
und Lästerung/ solt du nicht mitUnmuth/
Zorn und Raachgier aufnehmen sonder ge»
dencken/ es seye eine Prob deines Herzens/
dadurch Gott offenbaren wil / was in dir
verborgen ligt/ob Sanftmuth und Demuth
bey dir sey/ oder ob Hoffart und Zorn bey
dir sey/ rc. Lasset uns mit ihm hinaus gehen/
und seine Schmach tragen / rc. Ueber die
Verachteten und Verschmäheten ruhet der
Geist des Herren , i . Petr.
Wann du sitzest/ daß ein anderer von
Gott eine Gaabe hat / die du nicht hast/ so>
neide ihn darum nicht und mißgönne es ihm
nicht / sondern erfreue dich deß und dancke!
Gott darfür / dann die Gläubigen und Auserwehlten sind ein Leib/ rc. Im Gegentheil/
wann du eines andern Elend sihest/so solt du
es für dein eigen Elend halten.
Wer die Kunst lehrnet/ und sich darzu qewehnet / daß er nicht alle Rede verantwor¬
tet/nicht baldungedultigwird / wannihn ^
ein Schweiß - Fliege sticht/ oder ein Hm»
anbellet / so wird er durch dieselbe Gedult
an Leib und Seel ruhig werden / sonst macht
!
man sich eine Unruh über die ander.
Das ganze Christliche Leben ist und muß
nichts anders seyn/ dann ein stetige Creu-

ziguns
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zjgung deö Fleisches/ und ein Geistlicher
Kampf wider die Erb «Sünde und Aus^ fegung derselben/ durch den Heil . Geist und
durch wahre Busse. Dann zum Himmel»
^reich ist alles untüchtig/ was nicht ihm selbst
gestorben/ und wider durch den Heil . Geist
verneuert ist nach dem Bilde Gottes.

Gott spricht und klagt allezeit die Seele
an/ und nicht die äußerlichen Glieder . Das
Herz/ die See !/ ist der Mörder / Lügner/
und nicht die Hände oder das Maul.
Werden Willen Gottes thut / der bleibet
in Ewigkeit ; Ein jeder Mensch sol sein Ab¬
lag darum trauren / daß er anders etwas
mehr geiiebet hat / dann Gott allein. Gibt
dir Gott seine Liebe über alle Dinge in dein
Herz/ so hat er dir das Beste gegcben/das er
hat/das ist/sich selbst.
Ach Herr I gib mirnichtS mehr/ dann die
Süßigkeit deiner Liebe/ ja wann du mir
gleich die ganze Welt geben weitest / so wil
und begehre ich nichts anders / dann dich
allein und deine Liebe.
Gott wendet sich nicht von uns / wiraber
wenden uns von thme / dadurch fallen wir in
Blindheit / daß wir sagen : Gott habe sich
auch von uns gewandt / er sey zornig / un¬
gnädig/rc.
Ze mehr ein Mensch Gottes Erkantnuß
hat/ je mehr er ihn lobet/ und je mehr er
Gott
3 ;
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Gott lobet / je mehr er wachset in Gottes !
Erkantnuß , daß man auch gleich gar in keinei
Tiefte der Wetßheit Gottes geräth/und kei¬
nen Grund finden kan / und Gott über alle
Ding lobet und fürchtet / dann je höher einer
im Lob Gottes / je tieffer einer in Gebansten
komt/ so in Gott versencket werden.
Mit wem du dich freuest/und mit weme
du sich betrübest/ mit deme soll du gerathet,
let werden. Ein Ding jbit du wissen und zu
Herzen nehmen / nemlich dises : Wärest !»»
allein ledig von der Liebe der Kreaturen / du
wurdest Gott ohire Unterlaß haben und bc-.
fizcn/ dann er möchte sich nicht enthalten/
weder im Himmel und Erden / er müßte
in dich kehren/ er müßte deine Seele erfül¬
len / so er fie ledig fünde. Darum kehre es/
und wende es/ wie du wilt / so lang die Crea»
turen in dir find / so lang must du Gottes
entbehren ; Dann so vil ein Mensch Rast
und Ruhe in den Creaturen und in allen
Dingen nthmt / das Gott nicht selbst ist/ st
vil scheidet er sich von Gott . Wie ein hart
Creuz nun dasselbe sey/ so man also tragen
muß / ist wol zudencken. Aber / nicht mit
Wohlseyn/sondcrn mit Ereuz gelanget man
zu Gott .
. j
Einem Gottsförchtigen / niedrigen um j
demüthigen Menschen bleibt allezeit eine
Seele voll Gottes / und ein Leichnam von
Leb
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^Aden ; Dann er sich auch alles Dings
unwürdig achtet, brauchet alles mit Furcht/
nicht zur Wollust / sonder als ein Knecht/
der vor seines Herren Tische stehet und ihn
ansihet/waS er wolle von ihm gethan habcnr
! denselben lässet der Herr nimmermehr ohne
, Gnad und freundlich Gespräch.
Wie die Seele das Leben ist unsers Lei¬
des,also lebet die Seele von demceil .Geist/
und er ist unser Seelen Leben. Nun ist aber
der Heilige Geist ein Zeuge der Göttlichen
Kindschaft und der himmlischen Geburt
ansGott wer dieselbe recht weiß zugebram
/ im Glauben an Christum / in der Liebe
chen
des Hell . GersteS/auf die Gütigkett des mit»
den und ewigen Vaters / der wird grosse
himmlische Güter von ihm erbitten / dann
unser Gott ist gütig und freundlich/ wereS
recht verstuhnde/ er bäte ihm alles ab / dann
er ist ganz leicht zuerbitten von seinen Kin¬
dern/ die sich gründlich zu ihm bekehren/
aber biß kindliche Zukehren zu Gott / das
mußGott selber würcken/ darum sollen ihn
seine Kinder täglich bitten.
Gehe durch die sicherste Pforten in das
Erbe / und opfere Christi unschuldiges Lei¬
den/ für dein vcrschuldtes Leiden/ seine un¬
schuldige Gedancken/für deine schuldlgeGedancken/scine heilige Worte / für deine schul¬
dige Worte / und also alle seine Merck / seine
Armuth/
Z 4
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Armuth / Gedult / Sanstmuth und Liebe
/>
für alles das / so dir gebührt / außwendig!
und innwendig / und sihe allezeit Christum
an / sodubeyGottwilt Gnade haben/und
kehre zu ihm / wie der verlohrne Sohn thut/
so wird er dich mit Freuden aufnehmenEr wird ohne Zweifel sein Wesen / nach sei-,
ner gewöhnlichen Tätigkeit / um deiner
Sünden willen/ so sie dir leyd sind/ nicht
änderen/re.
Gottes Ansehen ist Kraft / Leben/ und
Trost / und eines solchen Ansehens ist eln
elend gläubig Herz fähig / und je mehr das
selbige Gottes Trost empfindet / je geringer
und unwehrter es sich dessen achtet.
Ein Vorsaz gutes zu thun/komt aus dem
Heil . Geist / und ist die vorlauffende Gnade
Gottes die den Menschen locket/ reitzctund
treibet.
VorGottesAugen sind alleZeiten nur ein
Zeit oder Blick / in welchen er alle vergan¬
gene und zukünftige Dinge sitzet gegenwär¬
tig : Er durchginget und begreisset alle
Dinge/es hinderet thu nichts.
Gottes Wort und Sacrament helffcn
nicht/ wann es nicht in ein heilig Leben ver¬
wandelt wird / wann nicht ein heiliger be¬
kehrter/ ncugebohrner / liebreicher Mensch
daraus wird.
Wer nicht in die Fußstapfen Christi
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/ >lnstine Liebe/ Demuth / Sanstmuth/Ge,
! ! dult-Furcht Gottes/der muß verführet wer> den; Dann er gehet nicht auf dem rechten
> Weg/der zur Wahrheit führet.
" Kein Ungerechter wird eingehen in das
- ewige Leben/ der sich nicht mit vilen heissen
> Thränen im Glauben gereiniget und gewa»
' schen und feine Kleider hell gemacht hat im
^ Blut des Lamms.
Es ist nichts so groß/als des Menschen
l Seele in ihrer Freudigkeit und Freyheit/
! welche Gott / Himmel und Erde begrerffet;
Es ist nichts so klein/als des MenschcnSee»
lc/ in ihrer Mdrigkeit und Demuth / wann
sie sich fürGott unter alleCreaturen demüh«
tiget.
Es ist allzeit besser/ du lassest Gott seinen
Willen in dir und an dir vollbringen / der
allezeit zum guten gerichtet ist/ dann daß du
deinen Willen in dir vollbringest/ der alles
zeit zum Bösen geneigt ist.
Eines wahren Christen Leben ist nichts
anders/ und muß nichts anders seyn/ bann
eine stetige Creuzigung seines Fleisches.
Dann diß sind alle die Leute/ so Christum
angehören/dieselbe wird er nimermehr ohne
Trost lassen. Und solche Srkantnuß deiner
eigenen Schwachheit/durch den Heil . Geist
und Betrachtung des Evangeiii / trägt den
' ^ og.mit sich auf dem Rucken / unbfuhrct
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Unsere Gerechtigkeit ist so groß inKhri - ^
sto/ als Gott selbst/ daß wir sie in Ewigkeit
nicht werden ergründen können so wenig/als
Gott selbst: Darüber alle Creatoren erfrar- ^
ren müsscn/und können wider den Menschen
nichts aufbringen / sonder müssen sagen.
Wer wil den Menschen vccdammen/tstdoch
Gottes Sohn selbst seine Ungerechtigkeit:
Sthe ! das ist des Glaubens Gerechtigkeit/
darauf wir so fest bauen / als auf einen ewi¬
gen Grund derer wir uns freuen und rüh¬
men in Zeit und Ewigkeit / dadurch wir
siegen und triumphiern / über Welt / Sün¬
de/ Tod/ Teufel und Hölle.
In Christo ist ein rechtschaffenes Leben;
Und die Christo angehören / die creutzigen
jhr Fleisch/ samt den Lüsten und Begirden:
Wir müssen eine neue Creator werden in
Christo / follen wir vor Gott bestehen/ drum
sol das unsere gröste Sorge seyn/ wie wir
täglich die Sünde in unserem sterblichen
Leibe dämpfen mögen / daß wir Christum
mögen angehören/ und Gottes Gnade be¬
halten / und Gefäße seyn seiner Barmher¬
zigkeit und nicht seines Zorns.
So lang bey dir nicht ist ein bloß lauter
Leiden/ also daß Gott alles allein in dir thue:
und würcke / du aber leidest ihn und seine'
Wercke und seinen Willen in dir / solange
hinderst du Gott/daß er sich mir deiner See¬
len.
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lm nicht vereinigen / sein Bild in dir ver¬
wehren/ und deine verderbte Natur besse¬
ren kan.
! Christus muß allein helffen/und gibt uns
zwey Mtttcl/Gesetz und Evangelium/Buß
und Vergebung der Sünden ; Durchs Ge¬
schmust du erst mit .Christo sterben/ durch
wahre Reu und Leyv deinen Willen auf¬
opferen/ in dir selbst zunichte werden / und
dich Christo allein lassen: So kommt dann
derSünde/
Die GnadeGottes/Vcrgebung
Visen Tod«
machet
Evangelium/und
durchs
>ten lebendig/durch den Glauben.
In Christo sind wir gleich gut und fromm
gemachet/ dann es hat vor Gott keiner eine
andere/ oder bessere Gerechtigkeit / dann der
ander/Christus ist unser aller Frömmigkeit /
Gerechtigkeit/ Heiligung und Erlösung/
und ist in Christo keiner besser/ dann der an¬
der. Gleich wie auch in Adam von Natur
alle ein Mensth und ein Leib sind/ aufs höch¬
ste vergiftet und verdorben ; Also sind alle
Gläubige in Christo ein Mensch/ein Leib /
aufs höchste geheiliget und geceiniget/ durch
den Glauben und Blut Christi.
Es darff niemand dencken/ daß er Chri¬
stum angehöre/ der nicht sein Fleisch creutztget/ samt den Lüsten und Begtrden ; Dann
sol dir Christi Blut helfen/ so must du es mit
reuendem/ zerschlagenem bußfertigem / de»
müthi-
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wüthigen/gläubigem Herzen aufnehmen/
oder du wirst nimmermehr desselben fähig.
Alle/die an Jesum Christum/den Sohn
Gottes glauben / die sind ins Buch des Le- j
!
bens geschrieben.
Es ist eine grosse Tugend / alle Verach«
tung mit Gedult in der Stille tragen / um
der Liebe Christi willen.
Ach wie eine unaussprechliche Liebe ! daß
Gott Mensch worden / und dem Menschen
gleich/ aufdaß er die Menschen Gott gleich
mache/rc . O grosse Liebe! daß der unbe- >
gräfliche Gott / der unsichtbare Gott/
grcisiich und sichtbar worden/rc . O grosser
Trost ! Daß ich weiß / du seyest mir zu gut
gebohren / deine Menschliche Geburt sey
meine Göttliche Geburt / und wider den !
Sünden - Brunnen ein Heil - Brunnen.
Die ganze Schrift ist nichts anders dann
ein Gespräch der gläubigen Seelen mit
Gott . Und so oft ein gläubiges Herz Gott ,
seine Noth klagt / oder zu Gott seufzet/so
oft antwortet ihm Gott daraufdurch inner»
lichtn Trost / oder durch den Trost seines
Göttlichen Worts.
Wann Gottes Stärcke und Kraft nicht
bey uns wäre / in uns / über uns / und wir
in Gottes Kraft nicht eingeschlossen wären,
so zerfielen wir wie ein Staub / und ver¬
schwunden wie ein Schatten.
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Je mehr man sich mit Gottes Lob zu
Gott nahet / und mit Gottes Lob umgehet/
je mehr Gott den Schatz und Reichthum
seiner Wcißhett und Gedancken eröffnet/die
vor den Narren und Tohren wol ewig versigelt bleiben. Die Gehetmnuß des Herren
gehört denen zu/ die ihn förchten.
So euch der Sohn ftey machen wird / so
werdet ihr wahrhaftig frey seyn. Joh . 8.
Also ist Christus dem Gläubigen alles/ und
erbedarff nichts mehr zur Seligkeit / dann
Mistum allein.
Wie Gott in der Straffe feine Liebe be¬
hält/ so sol der Mensch in Aufnehmender
Straffe / auch seine Liebe behalten gegen
Gott / darum / wann Gott den Menschen
richtet/ so sol der Mensch Gott nicht wider
richten/ bann er findet in Gott keine Ursach
des Richtens / wie Gott wol am Menschen
findet.
Wir bedörffen der Gedult stets / daß wie
den Willen Gottes thun / und baß wir die
Verheißung erlangen.
Wachet und battet / daß ihr nicht in An¬
fechtung fallet. Und wann uns dann was
begegnet/ so wissen wir / daß es eine Schi»
kung des Allmächtigen / und lasse gern sei¬
nen Willen an uns vollbringen in aller Ge¬
blüt und bitten um Linderung des Creuzes.
Weil Gott und Uhristus bey uns sind/
ja
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ja durch den Glauben tn uns wohnen / wie
solte er bann unser Seufzen nicht wissen/
Psal . i z9. ES ist kein WortaufmeinerZuiv ^
gen/ daß du / Herr nicht alles wissest/ d« >
I
versteheii meine Gedancken von fehrne.
Weil der H . Geist unser Gebätt selbst in
und würcket/ ja ftufzettn uns/Röm . 8. Wie
solle nun Gott nicht hören/ wissen und sehen/
was er selbst thut und würcket / darum ist es
unmöglich / daß ein Scufzerlein solle ver»
lehren seyn/ das aus dem Heil . Geist komt/
und gehet zu Gott : Es komt von Gott / und
^
gehet zu Gott .
Gott erfüllet unser Gebätt an dem/daran
am meisten gelegen/ nemlich an der Seele.
Ist doch am Leibe nicht das meiste gelegen/
wann nur der Seelen geholffen wird . Legt
dir Gott eine Kranckhett auf / und du blt»
lest / Gott wolle dich gesund machen/das
Gebätt ist erhöret/ undfehletnicht . Gibt
er dir nicht Gesundheit des Leibes/ so gibt
er dir Gesundheit der Seelen / die besser ist.
Was hülste dir ein gesunder Leib/ wann die
Seele ungesund/ das ist/ ungläubig wäre/
und müßte des ewigen Todes sterben
Selig ist / der tn seinem Gottesdienstso
hoch kommen ist/ daß er seine Lust am Her» ^
ren hat / und ihn täglich lobet
Wann du deinem lieben Gott nicht kaust
so grosse und vile Opfer bringen / Andacht/
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Gebätt / Dancksagen/ rc. So bringe ihm /
was du hast und vermagst / und darzu einen
guten Willen und heilige Begierde / und
>wünsche/ daß ihm dein Gottesdienst wolge»
I fallen möge/rc . Dann Gott fordert nicht
mehr von dir / dann so vil seine Gnade in dir
würcket/ und du kanst ihm nicht mehr ge¬
ben/ dann er dir geben hat . Bitte aber dei¬
nen Herren Jesum Christum / daß er alle
deine Opfer und Gaaben wolle vollkommen
Macken mit seinem vollkommen Opfer und
sprich; Lieber Gott und Vater ; «ihm mein
Andacht/ Glauben / Gebätt und Dancksagung an / in deinem lieben Sohn / und sihe
dieselbige nicht an/ wie sie an ihm selbst find/
sondern in Christo / so werden sie dir gefallen
als vollkommeneWerck. Mein Herr Chri¬
stus wird vollkommenltch erstatten/was mir
mangelt.
Im Vater Unser sind alle Seelen - und
Leibes- Schatze und Güter/als in einer
Summa verfasset/ so wir zeitlich und ewig
bedürffen/ darum wird auch Gott der Herr
unser lieber Vater willig seyn/ uns zuge¬
ben/was uns fein lieber Sohn hat befoh¬
len/von ihm zuditten/rc.
! Du kanst nimmer brünstiger und andäch¬
tiger basten / du sezest dir dann den Spie¬
gel des demüthigen / sanftmüthigen Lebens
Christi vor deine Augen / seine Armuth/
Verachs
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Verachtung / Schmerzen und sein schmäh» >>
ltchen Tod. Wann du in diß Bätt - Buch, I
lein sihest so wird dein Herz und Gemüth I
angezündet werden / mit inniglichen/ brün- ^l
stigen/ feurigen Seufzen / und werden dir >
zwar vil Anfechtungen des Teufels und bei» >
nes Fleisches begegnen/aber du wirst sie
durch Bätten überwinden.
Durch das Anschauen des gekreuzigten !
Christi / wird das Gebätt erwecket und i
starck/ dadurch wird auch das Herz gerei- >
niget. Ohne welche Reinigung des Her, >
zenS/ durch den Glauben kein recht Gebätt >
geschehen kan. Und durch solches Gebätt «
kamt der Heil . Geist zu dir wie am Pfingst» l
!
tage über die Apostel als sie bätteten .
Unterlas
ohne
nicht
Gebätt
Wann das
geübet wird / so nihmt der Glaub ab / und !
verliehret sich allgemach / welcher doch ein l
Kraft und Stärcke seyn muß des Men- >
schen/rc. Das Gebätt ist eine Nahrung !
des Glaubens / dadurch müssen wir die c
'
Kraft des Glaubens üben.
<
mich
bcsinde
Solte ich nicht eher bäten/ich
dann würdig/oder tüchtig so müßte ich nim¬
mermehr bätten . Solte mir Gott nicht eher zu Hilfst kxmmen / oder etwas geben/ich !
werde dan heilig und gerecht von mir selber/
so müßte er mir nimmermehr etwas ge- ^
bcn/rc . Deine Würdigkeit hilft nichts/bei- >
ne
Zss
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Unwürdtgkeit schadet nichts/Christus
zugedecket und vergeben. Derowegen
sage bey dir also : Wie einTröpflein Was¬
sers vom Meer verschluckt wird ; Also sind
>meine Sünden gegen der unbegreiflichen
Gnade Jesu Ahristi.
Gleichwie alle die gesund worden / die den
Herren Christum anrübreten ; Dann es
gieng eine lebendige Kraft von ihm aus/
und heilete sie alle/sagt Lucas c.s. Atsowan
unsere Seele kranck/traurig und betrübt ist/
und wir rühren den Herren Christum an
lmit unserem Gebätt und Glauben / so gehet
eine lebendige Kraft von ihm aus / die uns
erquicket/ wie manche betrübte Seele em¬
pfindet.
Das Gebätt im Namen Jesu ist gleich
wie die Himmels - Leiter / daraus wir zu
Gott steigen. Es steiget kein Gebätt gen
Himmel es steiget ein Engel mit herab / das
ist ein Trost Gottes . Welches uns vorgebil¬
det ist in dem Leiden Christi / da der Herr
heftiger bättete / und es kam ein Engel vom
Himmel/und stärckete ihn.
In allem Lob Gottes ist eine geistliche
Freude. Wer täglich Gott lobet/ der verrich¬
tet eines Engels Amt.
Ein einiger Gedancken und Durch»
fihwang/ durch die Wunden unsers Herren
Jesu Christi im Glauben / Liebe und Andacht/
Aa
«e

hat sie
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dacht / ist Gott lieber / dann alle Orgeln/ !!
Glocken und Music / Gesänge und Satten » ;
!
Spiel .
!
wider
DaS Gebätt ist einstarckerThurn
alle Feinde / eine vcste Burg Gottes / zuder wir durchs Gebätt fliehen / und ob der Teil¬
st! oder böse Menschen einen Eingriffth«
muß es doch den Frommen zum besten ge¬
!
.
reichen.
Sunde
Wann du auch gleich aller Welt
- i
allein auf dir hattest / kan sie dir nicht sehn
!
Chriist
lebendig
und
den/so starck/mächtig
da
stuö in dir , mit seinem Verdienst durch
Glauben.
Es hilft keinem Christi Blut und Tod/
wer nicht wil von Sünden ablassen/ dann i
solche creuzigen Christum aufs neue.
l
»
verlohrne
dem
mit
Mensch
ein
Wann
und
bereuet
Sünde
Sohn umkehret / feine
bewäinet / dieselbe meidet und hasset/ Gott i
um Gnade bittet / und sihet im Glauben »»
den gccreuzigten Jesum / und seine blutige !
Wunden / wie die Jsraeliten die rothe ku¬
pferne Schlange und spricht : Gott ! sey
mir armen Sünder gnädig : je so ist alles
vergeben und vergessen/und wann gleich ei»
Mensch der ganzen Welt Sünde allein ge- >
^
than hatte verdammet
Sünde
Die einwohnende
nicht/ sondern die herrschende Sünde . Und
weil
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Mensch wider die Sünde streitet/

darein bewtlliget/so wird ihm die Sün¬
de nicht zugerechnet
. Also bleiben vil Sün¬
den übrig in den Heiligen / aber sie sollen
und

herrschen.
Ein böses Gewissen ist die gröste Unruh/
doch findet auch ein böses Gewissen seine
Ruhe in Christo , durch Wiederkehren und
Busse.
Busse/ Busse ist die rechte Beicht / hast
du die in deinem Herzen / nemlich wahre
Reu und Glauben / so absolvirt dich Chri¬
sti Blut und Tob von allen deinen Sünden;
Dann das ist das Schreyen des vergossenen
Bluts Jesu Christi zu Gott im Himmel/
das ist die rechte Absolution.Diß ist die rechteZuflucht zudenFreyffädten / damanvor
dem Blutracher sicher ist.
Mchtallein Christi Freundlichkeit locket
dich zur Busse / sondern auch seine herzliche
Traurigkeit/ und sein heilig vergossenes
Blut rüstet dir.
Die Bußfertigen kommen nicht ins Ge¬
richt/ über die Undußfertigen aber wird das
schreckliche Urtheil ergehen: Gehet hin ihr
Verfluchten.' Jezo ist der Tag des Heils.
Dort der Tag des Gerichts.
Den Bußfertigen werden ihre Sünden
zugedecket
.Ps . zr. Und gar vergessen. Er ;z.
Ein Mensch ist nicht darum elend/ sol sich
Aar
auch
nicht
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auch nicht darum elend

achten/ daßerarn»!

ist/ und in der Welt keinen Trost hat ; Son¬
dern darum/daß er ein Sünder ist. Dann >
wäre kein Sünde / so wäre auch kein Elend/
Einem Menschen kan nicht so groß Elend
widerfahren / er hat es noch gröffcrverdtent;
Darum sol er nicht deßhalben trauren/daß
ihme nicht grosse Wolthaten widerfahren/
er ist der allergeringsten nicht wehrt / auch
seines eigenen Leibs nicht. Was sol sich nun
ein Mensch rühmen / oder warum sol er sei¬
nen Mund aufthun ! Das beste/das ein
Mensch mit seinem Mund reden kan / find
dise zwey Worte : Ich habe gesündiget/ er¬
barm dich mein. Gott fordert nicht mehr
dann dise zwey Worte/daß der Mensch seine
Sünde bereueund bewatne/ und um Gnade
bitte . Wer das versäumet/ der hat das besee
in seinem Leben versäumet.
So oft sich eine andächtige Seele um der
Sünden willen betrübet / so oft bewainetße
sich heimlich / da findet sie denThränenMunnen und Thranen -Quellen/ mit denen
sie sich alle Nacht im Glauben und Geiß/
durch den Namen Jesu / wüschet und reini¬
get / auf daß sie heilig und würdig sey/ ein¬
zugehen in das verborgene Merhetligste / dai
Gott heimlich mit ihr reden kan. Und weil!
Gott ein verborgner Gott ist/ muß ihm di«
Seel heimlich werden/ mit welcher er reden
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sol-Psal . 8?. Ach daß ich hören solte/was der
Herr redet. Ps . Z4-Da ich denHerren suchte/
Antwortete er mir/und errettet mich aus aller
. meiner Furcht.
> Christus hat mit seinem Blut und Tod
alle unsere Sünde hinweg genohmcn und
-etilget. Aber darum sollen wir nicht in
Sünden fortfahren / sondern der Tod Chri¬
sti sol in uns fruchtbar seyn/ daß wir der
Sünden absterben und in Christo lebcn/som
ften ist uns die Reinigung und Bezahlung
unserer vorigen Sünde nichts nutz; So
wir von Sünden abstehen/ Busse thun und
an Christum glauben / so sind uns die vori¬
gen Sünden alle vergeben/ und vergessen/ so
wir aber von einer Sünde nicht wollen ab¬
stehen/ so behalten wir die vorigen alle/ und
müssen sie alle büssen in der ewigenVerdam«
miß/ und können doch in Ewigkeit nicht be¬
zahlen.Und die Sünden die man nicht lassen
wil/ und zu lassen gedencket/ die werden auch
nicht vergeben/ sondern die allein / darüber
man herzliche Reu und Leyd trägt . Es muß
abgelassen seyn/ oder ewig verdamt und
verlohrenseyn.
WcmGott seine angebottene Gnade ent¬
zeucht/ der ist genug geschlagen/ und kan
nicht wider aufkommen. Wem Gott sein
Licht entzeucht/ der muss wol im Ftnsternuß
bleiben/ er erbarmt sich welcher er wil / und
verAaz
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verstecket welche er wil . Er wil sich aber über
alle erbarmen / so seine Barmherzigkeit an-,
nehmen/ und wil die Verstockten / so die an«
gebottene Gnade lästern/von sich stossen/wlk
St . Paulus zu den Juden spricht. Act.-,. !
Weil ihr das Wort Gottes von euch stoßt
und euch selbst nicht wehst achtet des ewig« ^
Lebens / so wenden wirunszudenHcydein
Die Heyben aber wurden froh/preisetendaS
Wort / und wurden gläubig / so vilihrM
ewigen Leben verordnet waren / das tst/sovll
ihr das Wort der Gnaden / als das Mittel
zum Glauben nicht haben von sich gestoßn,
Der ewige Gnaden - Bund Gottes stehet
in Vergebung der Sünden .Jerem . zu Das
sol der Bund seyn/ ich wil ihnen ihre Sü»
den vergeben. Diser Bund und Testament
ist durch den Tod Christi bestäthiget/ dämm
ist er ewig.
Er gedencket ewig an seinen
Bund . Ps . in . Und damit du dich dtscs ewi¬
gen Bundes trösten kaust/ daß dich Gott
auch in demselben eingeschlossen
/ so hat «!
denselben mit dir insonderheit widerholet/
und dir aufs neue denselben bcstäthigeti«
der Heil . Tauff ; Daher St . Petrus dii
Tauff nennet einen Bund eines guten Go
Wissens mit Gott . Und ist durch den M,
Christi solcher Bund und Testament Got- !
tes bestäthiget.
Ahristi Verdienst ist einc rmelidlichecm-

K
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Bezahlung / und wann ein jeder Mensch
hüt»
aller Welt Sünde allein auf dem Hals
te/ und so vil Welt voll Sünde wären / so vil
Menschen seyn/ so wäre doch Christi Ver¬
dienst und Gerechtigkeit grösser; warum
weitest du dich dann dessen nicht annehmen.
Das ist die Liesse des MeerS / darein Gott
' unsere Sünden geworffen.
Diß ist der höchste unauSdenckliche und
unaussprechliche Trost / daß unsere Gerech¬
tigkeit nicht eines Menschen / nicht eines
grossenHeiligen/nicht eines Engels Gerech¬
tigkeit ist / sondern Christi Gerechtigkeit/
Gottes Gerechtigkeit/ Gott ist hie der ge¬
Men¬
recht machet. Darum wann eines
erfüllte / so ist
schen Sünde die ganze Welt
er ist
doch Christi Verdienst grösser/ dann
Zehova/ unsere Gerechtigkeit.
Deiner Sünde und vilfaltigcr Gebrechen
halben solt du zwarhochbctrübtseyn / aber
/ daß
nicht verzagen. Ist ihrer vil/ so wüsse
Erbar»
vil
vilmehr Gnade bey Gott ist und
mung/ Ps 51. Sey mir gnädig durch deine
dich aber
grosse Barmherzigkeit . Wann
gereuet/
Sünde
durch Göttliche Gnade der
söge»
und im Glauben Christum ansitzest/
reuet auch Gott der Straffe / und aufdise
Göttliche heilsame Reue folget der Sünden
Vergebung / das geschieht/ so bald und so oft
der Sünder seufzet/ gleich als der aussätzige
Mann
Aa 4
ge
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Mann im Augenblick gereiniget war/der
zum Herren sprach: Herr ! so du wilt/kaust
du mich wol reinigen/ so bald sprach der
Hern Ich wtls thun / sey gereiniget : So
bald reiniget auch dich Gott tnnwcndig und
spricht : Sey getrost/mein Sohn / deine
Sünden send dir vergeben.
Alle Sünden in der Wett geschehen wider
GottesGerechttgkeit/und in dem beleydigei
der Sünder alle Creaturen / und macht sie
ihm zuwider / auch alle Engel im Himmel
und sein eigen Gewissen; Dann wannGoit
bcleydigt und erzürnet wird / so werden alle
Creaturen belcydigt und erzürnet. Wann
auch Gott versöhnet wird / so werden alle
Creaturen mit versöhnet / und freuen sich
über einen solchen Menschen. Wo aber Gott
nicht mit den Menschen versöhnet wird / so
üben alle Creaturen / Engel und die ganze
Natur Raache an einem solchen Menschen;
Daher solche schreckliche Urtheil Gottes
kommen / daß alle Element einem solche»
Menschen zuwider seynd. Und ist unmög¬
lich solche Raache und Urtheil aufzuhalten.
Ein Christ sey/ woerwolle / so haterdie
Gnade / Absolution und Vergebung der
Sünde bey sich/ dann Christus ist in ihm
Wer glaubt/dem schadt nichts/ob er in Türkey/ Tieffe des Meers / ohne Priester / Sa¬
krament stirbt / dann er hat Christum den
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rechten Priester / das Reich Gottes in sich/
wie solches§ hristus genugsam bezeuget.

Joh . 4.Luc. 17. Marc . 24.
Was Mristlis hat / wird der gläubigen
Seelen eigen/ und was die Seele hat / wird
Christi eigen. Seine Güter schenckt er uns/
unser Armuth und Elend nihmt er an sich.
Dieweil aber Christi Güter ewig seyn/ un¬
überwindlich/ ja allmächtig / so überwinden/
verschlingen und vertilgen sie alle unsere
Sünde und den Tod. Dann Christi ewige
unüberwindliche Gerechtigkeit ist der Sün¬
de zu starck/ daß sie muß weichen/ verschlun¬
gen und vertilget werden; Also wirb unsere
Seele frey von Sünden / und dagegen mit
Christi Gerechtigkeit bekleidet. Demnach
ists unmöglich/ daß die Sünde einen Gläu¬
bigen verdammen kan/ dann die Sünde ist
in Christo verschlungen/ erwürget und gelo¬
bet. Der Tod ist verschlungen in den Stg/
ist der Tod verschlungen
/ so ist auch die Sün¬
de verschlungen und vertilget.
Hast du rechte wahre Reu und wahren
Glauben an Christum / so vergibt dir Gott
von Herzen alles / was du wider ihn gethan
hast/baü es ist Gott ein grössere Ehre/daß er
l die Sünde vergebe/ dann daß er sie straffe.
! Darm die Gerechtigkeit vermag auch Gott
darzu/ daß er barmherzig seyn muß / dann
er ist unser Vater und wir seine Kinder. So
Ane
er
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er dann unser Vater ist / so erfüllet er seinen
Väterlichen Willen an uns / beydes nach sei¬
ner Gerechtigkeit / und nach seiner Barm¬
herzigkeit. Und so sollen wir uns auch in den
Willen unsers Vaters ergeben/ dann / wem
/ dem
der Wille Gottes freundlich schmecket
beydes
thut
Gott
gefället alles wol / was
nach seiner Gerechtigkeit und nach seiner
Barmherzigkeit.
Christus hat Unsere Sünde selbst geopfs
ret an seinem Leib/ auf dem Holz / aufdaß
wir / der Sünden abgestorben/der Gerech¬
tigkeit leben/ durch welches Wunden wir
sind heil worden . i .Pet . r . So ist nun das
Leiden Christi eine Bezahlung aller unserer
Sünden / und eine Erneuerung des Men¬
schen durch den Glauben / und beydes gehö¬
ret zu des Menschen Widcrbringung.
In der heiligen Tauff werden wir in den
Tod Uhristt getauffet / daß wtrmtt Christo
der Sünden sollen absterben/ durch Kraft
seines Todes / und widerum von Sünden
auferstehen durch Kraft seinerAuferstchung.
Die gnädige Vergebung der Sünden / so
ihn das reuende Herz in wahrem Glauben
ergreiffet / empfahet alles von Gott / waS
wir nicht können noch vermögen wider zu
bringen . Da ist dann Wristus mit seinem
Blut und Tod / und erstattet alles ; jezotsts
so vollkommlich vergeben/ als wannesnte
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wäre / ja die Bezahlung ist grösser
Schuld / und daher komts nun/ daß
Gott aller meiner Sünde nicht mehr geben»
ken wil/wan sich derSünder bekehret. Ez .is.
Christus hat darum so einen liessen Ge¬
horsam und Ernidrigung bis zum Tod des
Creuzes / das ist / bis in den ewigen Fluch/
seinem himmlischen Vatergeleiflet/aufdaß
er die/ so unter dem Fluch des Fleisches wa¬
ren/ erlösete.Sihe ! unter solchem Haussen
bist du auch/rc. Christi Königlicher Stg/
Triumph / Ueberwindung / gehet über alle
Menschen der Sünden / über alle Grösse der
Sünden / über alle Gewalt des Teufels/ des
Todes/ der Hölle ; wie sol dann Christi Stg
und Ueberwindung nicht über deine Sünde
gehen! Solle dann deine Sünde allein stärckerseyn dann Christus/der allmachtigeKönig ? Hat er alle seine Kinde zum Schemel
seiner Füssen gelegt/ wie solle dann deine
Sünde allein über Christum herrschen!
Wie sollest du dich aus discm gewaltigen
Sig und Triumph Khristi ausschließen!
Wann wir die Sünde / so durchs Gesatz
anunsgestrastwird / für Sünde erkennen/
und Gottes Gnadc/so uns angebotten wird/
nicht verachten/ so wird Gott gnädig seyn/
wieEsaj . ; ; . stehet: Der Gottlose bekehre
sich zum Herren / so wird er sich seiner er¬
barmen / und zu unserem Gott / dann es ist
So
vtl Erbarmung bey ihmgeschehen
dann die
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So bald dich die Sünde gereuet und ru
im wahren Glauben Gott dieselbige Mit¬

test/so bald gereuet Gott die Straff.
Gott verheiffet/daß sein Bund ewig blei- >
bensol ! Was ist sein Bund ! Die Berge» ^

düng der Sünden / mit Christi Tod bestall»
gct/mtt dem Heil . Geist verstgelt. Ephes. -.
Es kan kein Mensch nicht so oft / nichts»
brünstig seufzen/ Gott vergibt vil öfter/ vil
brünstiger die Sünde / ja er ist vil geneigter/
uns znvergeben/ als wir scynd/ ihn um Ver¬
gebung zu bittenOb wir wol Gott täglich mit unzehlichen
Sünden belcydigen/ so bleibt er doch ge«
treu / und ist bereit / so oft wir Busse thun/
uns wider zu Gnaden anzunehmen.
Es ist wol die Sünde ein greulich und er¬
schrecklich Uebel/ die wir täglich am Halse
tragen / um welcher willen wtrsovilJamer
und Elend unterworffcn sind: Aberwaim
wir dagegen bedenckcw daß Christus unsere
Gerechtigkeit sey/ so ist der Trost grösser/
dann die Last der Sünden ; Dann in Chri¬
sto ist mehr Gerechtigkeit zufinden/ dann
in uns Sünde.
Vergib uns unsere Schuld ; So barm- j
herzig ist Gott / daß er uns die Vergebung >
anbeut / und lehret uns / wie wir von Herzen l
begehren sollen/ daß er uns vergebe/ anzu¬
deuten/ er sey aus grundloser Liebe und Gna¬
de
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und mehr zuvergebcn geneigt/ als wir
geneigt seynd zu bitten.

bc eh

ihn

So uns Gottes Gnad und Barmherzig»
l keit nicht erhielte / so fielen wir täglich in die
^allcrgrösten Sünden und in die ewige Der»
dammnuß.
In der Demuth ist gegründet die wahre
Busse/ da der Mensch von Herzen die Sün»
de bereuet/seine grundlose Unretnigkett/ ver»
borgen«Boshcit/und abgründliche Vordere
bung seines Herzens fihct/ und im Glauben
sich an Gottes unverdiente Gnade hält/ und
sahet an / Gott herzlich zulieben/ steh dem
Willen Gottes zulassen/ und sich ihm ganz
zuergeben/ also/ daß was Gott wtl/das wtl
er auch: Einem solchen Menschen vergibt
Gott mtldiglich/ wtl auch von desseibtgen
Sünde nicht wissen/sondern wil sie vergessen
und nicht mehr gedenckcn; dann hat er sich
von Sünden zu Gott bekehret/ so bat sich
auch Gott zu ihm gekehret/ und wil seine
Sünde nicht mehr wissen.
Der Trost des Evangelii kan nicht haften/
wo nicht rechtschaffne wahre Reu und gött¬
liche Traurigkeit vorher gehet/ dadurch das
Herz zerbrochen und zerschlagen wird / dann
es heißet : Den Armen wird das Evangeli¬
um geprediget. Und wie kan der Glaub das
Herz lebendig machen / wann es nicht zu¬
vor getödet wird durch ernstliche Reu / und
wahre
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wahre Erkantnuß der Sünden -Die Schrift
ist voll des Göttlichen Eifers / dadurch die
Busse neben ihren Früchten erforderet wird/
bey Verlurstder ewigen Seligkeit / darauf
kan dann der Trost des Evangelit/fein rechte

natürliche Kraft erzeugen.
Er wird sich unser erbarmen / und unsere
Sünde in die Liesse des Meers werssen.
Mich . 7. Und wie dieEgypter alle im rothen
Meer ersoffen. Also sollen alle unsere Sün¬
den/ in dem Blutrothen Meer des Blutes
Christi crsauffcn/ und sollen keine überblei¬
ben . Dann ist das Sünden - Meer grund¬
los und tieff / so ist Gottes Gnade um Chri¬
sti Verdienst noch tieffer und grösser.
ES nihmt die wahre Demuth alles Mn;
von Gott willig aus / als ein solch Mittel/
dadurch uns Gott zu vilen Gnaden bereitet/
und nihmt es nicht auf / als von Menschen/
es komme her / wo es wolle/sondern lauter
allein von Gott / und spricht : Bis willkom¬
men / mein lieber Freund ! ob ich gleich dei¬
ner hie mich nicht versehen hätte / so komst
du mir doch nicht zur Unzeit/ Gott wil einen
Heiligen aus mir machen/ und einen gelas¬
senen Menschen.
Ob wir gleich aus Schwachheit fallen
und strauchlcln/so fallet doch Gottes Gnade
nicht hin / wann wir nur durch wahre Busse
wider auferstehen! Christus bleibet auch
immer
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immer Christus und ein Seligmacher / er
werde mit schwachen oder starken Glauben
ergriffen- ES hat auch der schwache Glaube

vil an Zchristo/ als der starcke/ dann ein
jeder/ er sey schwach/ oder starckglaubig/ hat
Christum ganz zu eigen. Die verheiffene
Gnade ist allein Meisten gemein/ und ist
ewig/ darauf muß der Glaube ruhen / er sey
schwach oder starck.
Aus Gnaden seyt ihr selig worden durch
den Glauben / und daffelbige nicht aus euch/
Gottes Gaabe ist es / und nicht aus den
Wercken. Eph . s. Weil nun der Glaube
Gottes Wcrck / und nicht unserWerck ist in
uns/ so stehet es ja nicht bey uns/oder in un¬
serem Vermögen / wie starck oder schwach
unser Glaube ftyn sol. Wie uns nun Gott
hat zugesagt/ daß er uns durch den Glau¬
ben wolle selig machen/ so weißt er auch wie
starck unser Glaube seyn müsse/ dardurch
wir die Seligkeit ergreifst« / und so vilwil
uns Gott geben/ darum heißt es / wie Gott
zu Paulo sagt : Laß dich an meiner Gnade
genügen/ dann niemand kan ihm etwas neh¬
men/ es werde ihm dann von öden herab ge¬
geben.Joh . z.
Ob ich gleich nicht einen so vollkommenen
Glauben habe/ daß ich ihn so starck und
mächtig ergreifst/als ich wol solle: So bin
ich doch von ihm ergriffen/ das ist/ ich bin in
Christo Jesu durch den Glauben .
So
so
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Sogroß du gern wollest/ daß dein Glau«
be vor Gottseyn solle/ so groß ist er vor
Gott ! dann Gott sihct das Herz an.
Wann man über den schwachen Glauben
klagt / so mercket man / daß ein dämpfender
Glaube da ist / und das ist eben der rechte
Glaube.
Wann wir in unserer Schwachheit nur
noch an Christum gedencken
/ so ist er wahr- >
hastig bey uns / ja wohnet in uns durch den !
Glauben .
°
Gerne wollen glauben und ein Verlangen >
haben nach dem Glauben / das ist das leben»
dige wahrhaftige Füncklein des Glaubens . >
Der Glaube hanget allein am unsichtba- !
ren und ewigen.
!
Der Glaube ist eine herzliche Zuversicht r
und ungezweifeltes Vertrauen / aufGot » !
tes Gnade in Christo verheißen/ von Ver»
gebnng derSündcn und ewigen Leben/durch >
das Wort Gottes und den Heil Geist ange¬
zündet. Durch difen Glauben erlangen wir <
Vergebung der Sünden / lauter umsonst/ ^
ohn allen unseren Verdienst / aus lauter '
Gnade / um "des Verdiensts Christi willen/ l
aufdaß unser Glaube einen gewissen Grund ^'
habe und nicht wancke. Und dise Vergebung ,"
der Sünden ist unsere Gerechtigkeit / die >"
wahrhaftig / beständig und ewig ist; Dann >es ist nicht eines Engels Gerechtigkeit/ son- '
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dem des Gehorsams / Verdiensts und
Bluts Christi / und wird unser eigen/ durch
den Glauben / ob nun diß wol in grosser
iSchwachheit zugehet/ und wir noch mit
>vilen übrigen Sünden behaftet sind/ dennoch
werben dieselben zugedeckt aus Gnaden/
um Christi willen.
Wo der wahre Glaube ist/da ist Christus
mit aller seiner Gerechtigkeit/ Heiligkeit/

Erlösung/ Verdienst / Gnade / Vergebung
derSünden / Ktndschaft Gottes / Erbebes
ewigen Lebens,
Das ist die neue Gebührt / die da komt
aus dem Glauben anCbristum . Der Trost
des lebendigen Glaubens wird dermaffen
im Herzen kräftig / daß er das Herzüberzeuget/inbem man das himmlische Gut em¬
pfindet in der Seelen / nemlich Ruhe und
Fribe mit Gott / so gewiß und wahrhaftig/
daß man auch darauf sterben kan mit freu¬
digem Herzen .
Das ist die Stärcke im
Geist/an dem tnnwendigen Menschen / und
die Freudigkeit des Glaubens/oderksrckeDie Freudigkeit in Gott / und l?ieropkons , die ganz ungezwetfelte Gewißheit.
r.Thess. 5- Worauftch nun sterben sol/ das
Muß mich in meiner Seelen starcken/ und
Imuß mich von innen durch den Heil . Geist
versicheren
/ es muß ein immer lebendiger
Trost seyn/ das muß mich auch als ein überB b
natür-
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natürliche/ Göttliche
/ himmlische Kraft
stärcken und erhalten/in mir den Tod und die
Welt überwinden und muß eine solche Ver¬
einigung/ und Versicherung mit Christoi
seyn/ die weder Tod noch Leben scheiden kau.!
Der Glaube in Kraft des Bluts Christi
/
macht dich vor Gott heilig/ als wann du
nie keine Sünde gethan hättest.
Der rechte Glaube hält Gott still in gan¬
zer Gelassenheit
/ er hält das Herz still und
macht es fähig Göttlicher Gnaden.
Im Glauben ist Christus und das ganze
Reich Gottes/ und alle Seligkeit
/ dannso
du mit deinem Mund bekennest Jesum/
daß er der Herr sey/ und glaubest in deine«
Herzen/ daß ihn Gott von den Todten auserwecket hat/ so wirst du selig/Röm
. -o.
Der Glaube ergreiffet Christi Person
und sein Amt/ die Liebe folget ihm in seinem
Leben/ die Hoffnung ergreiffet die znkünss
tige Herrlichkeit.
DerGlaub muß keinen andern Christum/
Heyland/ Seltgmacher
/ Mittler und Weg
zum Leben haben/ dann Christum Jesum.
Die Liebe hat das ewige Leben Christi für
sich
. Die Hoffnung erwartet nichts anders
/j
dann der ewigen Herrlichkeit
. Wer nun
glaubet/der demüthiget sich/wer liebet/der
ist gcdultig/wer hoffet/der battet; Ach daS
ist ein rechter schöner Weg Gottes!O Herr!
so
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unödenselben / das istdieWahrheit;
darinnen wir wandten sollen/ die rechte
Furcht Gottes / das einig / darum David
! Met im 86.Ps Weise mir/Herr ! deinen
Weg / das ich wandle in deiner Wahrheit;
Erhalte mein Herz bey dem einigen/ daß
ich deinen Namen förchte.
Wie es Gott mit uns meynet / so solle«
, wir es auch mit unserm Nächsten meynen.
I Die Prob ligt in unserm Herzen undGewis»
sen/ da sotten wir eingehen/ und uns selber
fragen wie wir mit unserem Nächsten ste¬
hen/ wol oder übel ? Wie wir uns nun be¬
finden/also stehen wir auch mit Gott ; Dann
wie wir unserem Nächsten thun / also wil
uns Gott auch thun / das heißt ; Bey den
Heiligen bist du heilig/und bey den Derkebrtenbistdu verkehrt/ das ist/ hast du ein
verkehrt Herz gegen deinem Bruder / so ist
dir Gott auch zuwider. An unserem Näch¬
sten wil uns Gott probiren / ob unser Liebe
gegen ihm rechtschaffen sey.
So starck ist das Gcbott von der Liebe des
Nächsten / daß wann es gebrochen wird / si>
weichet Gottes Liebe von uns Hinban/ und
wird der Mensch starcks von der strengen
Gerechtigkeit Gottes gerichtet und ver¬
rann / nach dem Exempel des SchalcksKnechts. Match . i8. Also wird euch mein
himmlischer Vater auch thun / rc. Dann
es
Bb weise
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rS unmöglich/ des Blutes Christi / welches
aus Liebe vergossen ist/mit feindseligem
Herzen fruchtbarlich theilhaftig werden.
Wer seinen Nächsten nicht liebet/ der ist
ein Feind Gottes ? Dann Menschen Freund
ist Gottes Freund / darum / weil Gott ein
Liebhaber der Menschen ist.
Ach wie haben wir noch so vilzulchrncn;
wie weit sind wir von den Früchten der Kindschast Gottes ! weil in einem wahren Kinde
Gottes sol die Liebe seyn/so die Feinde liebet:
Matth . ; : I. Joh . Werden Bruder nicht
liebet/ der bleibet im Tod , weil er das rechte
Leben aus Christo nicht hat / ist demnach dle
Feindschaft wider den Nächsten der ewige
Tod. Wann ein Mensch seinen Nächsten
haffet/jö sind alle seine gute Wercke/Gottes«
dienst und Gebätt verlohrcn.
Wann jemand eine Sünde wider einen
Menschen thut / der versündiget sich am
Herren.
Zwey Zthl sind dem Menschen gesehet,
nach welchem er den Lauft seines ganzen Le¬
bens richten sol: Gottes und des Nächsten
Liebe/rc. Wie aber nun in Christo zusamen
gefastet ist Gott und Mensch / durch ein un- j
auflößlich Band : also fasset die Liebe Got- >
tes in sich die Liebe des Nächsten : Und wie!
Göttliche und Menschliche Natur in HM
sto nicht können getrennct werden: also auch
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Gottes und des Nächsten Liebe. Wie man
LieMenschhettChristt nicht kan beleydtgen/
man muß Gott auch beleydigenr also kan
man ohne Gott keinen Menschen beleydi«
gemre.
Denen die Gott lieben/ ist auch eine Lust
den Nächsten Mieden / rc.
Man sol dasjenige / darum man den
Nächsten betrogen hat / wider erstatten;
Dann die wahre Bekehrung zu Gott reini¬
get das Herz und Gewissen durch den Glau¬
ben/ mit Erstattung des unrechten Guts/
aufdaß das Herz / vor Gott und Menschen
rein sey: Dann es bleibet doch einer ein Dieb
in seinem Herzen und Gewissen vorGott ,so
lang er das gestohlene behält und nicht wider
gibt/ ob er gleich nicht mehr stthlet. Ist nie¬
mand mehr da / dem ers bezahlen könne/ sol
er es dcmHerren geben.DieErstattung muß
/ so sie möglich ist' ist sie nicht müg»
geschehen
lich/so bitte Gott in herzlicher Reu und Leyd
»m Erstattung / so erstattet Gott an deiner
statt.
Der Glaube muß durch die Liebe thätig
skyn.J « derRechtfertigung gehet derGlaub
durchaus mit keinen Wercken um. Rbm . 4.
Aberwann er mitMenschcn handelt/inAusübung der Ltebe/mnß er mttWercken umge¬
hen/und demNächsten dienen durch dieLtebe/
das ist seine Prob / darum heisset er ein Lieb,
Es
Bb z
thätiger Glaub . Gab ;.
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Es ist alles in derLiebeverfassctwas zum
.Christlichen Leben gehöret/ und Christi Le¬
ben i»i nichts anders / dann ein eitel reine/
lautere/herzliche Liebe/rc.
Ein Christ sol also hätten und sprechen.
Zweyerley bitte ich von dir/L >Gott ! Daß
ich mir selber möge absterben und der Welt;
Dann ohne dise beyde kan kein wahrerChriß
seyn/ sondern es ist falsch Merck / zu denen
der Herr sagen wird : Ich kenne euch nicht.
Die Welt ist wiedas Meer/daffelbig lei¬
det nur in sich/ was lebendig ist ; Alles war
tod und abgestorben ist / wirft es aus : Also
wer der AM abgestorben ist/ den wirft und
flösset sie aus ; Die andere / so ein ansehnlich/
prächtig / herrlich Leben führen können/daS
sind der Welt liebe Kinder.
Alles was Gott geschaffen/ und dem
Menschen gegeben an zeitlichen Gütern/
das ist nur zur Leibs.Nothdurst geschaffen/
darzu wirö auch allein gebrauchen sollen/
und alles von Gott nehmen mit Dancksagung / mit Furcht und Zittern ; Ist etwas
über Gold und Silber / Speis und
Tranck/ Kleidung / rc. so ist alles dem Men¬
schen zur Prob fürgestellet/ wie er sich damit
erzeigen/nnd damit umgehen wil / ob crGott
wolle anhangen / und allein auf die unsicht¬
baren / Himmlischen Güter sehen und sich
in Gott erfreuen/ oder ob er von Gott abfal¬
len/
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im/ und sich in die zeitliche Lüste und indi¬
sche Weit begeben/ das indische ParadeiS
mehr lieben wolle / dann das himmlische.
! Darum probiert Gott den Menschen der
zeitlichen Dingen halbcn/durch Reichthum/
durch hoheGaaben / durch Ehr und Gunst/
wie vest er an Gott halten wolle / ob er sich
euch dadurch von Gott wolle laffenabwen«
dewober in Gott oder aufferGott/witGott
oder wider Gott leben wolle/ und alsdann
nach seiner eigenen Wahl gerichtet wurde/
und kein Entschuldigung hätte / wie MoseS
spricht Deut . zo. Sihe / ich hab euch fürgelegt den Segen und den Fluch / das Leben
«nd Tod / daß ihr das Leben erwehlen soll/
und den Segen überkommen ; Darum ste¬
hen alle Dinge in dtser Welt vor unsem Au¬
gen/ nicht um Wollust und Ersetzung wil^ len/sondern als ein fürgestellte Prob / daran
wir uns leicht vergreisten können/ wo wir
das höchste Gut fahren lasten; Dann das
alles ist der verbottene Baum mit seinen
Früchten / davon wir nicht essen sollen/ das
ist/ uns nicht gelüsten lassen dtser Welt also /
daß wir unsers Herzens Lust und Freude
daran haben.
Ein Mensch stirbt ärmer / dann er geboh'
ren wird . Wann er in die Welt komt/bringt
er ja noch Leibund Leben mit / und ist alsobald seine Decke/ Speis und Wohnung da;
Aber
Bb 4
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Aber wann er stirbt / muß cr nicht allein das
lassen/ sondern sein Leib und Leben darzu.
Es ist die ganze Welt nicht so vil werth
als deine Seele / für welche Christus ge- >

storbenist.
Ein Welt - Kind erwirbt seine Güter mit
grosser Arbeit / bestzet sie mit grosser Furcht
und verläßt sie mit grossem Schmerzen/
das ist der Welt Traurigkeit / die den Tod
würcket.
Lehrne die Welt verlassen/ eh sie dich ver¬
laßt / sie wird dich sonst schrecklich betrübe».
Wer in seinem Leben in seiner Seele die
Welt verläßt/eh erste mit seinem Leibe ver¬
lassen muß / dersiirbetfrölich / und kanthn
das Zeitliche nicht betrüben.
Es ist ein solcher schmaler Weg zum Le¬
ben/der da alles der Seelen abstreiftet / was
indisch ist. Matth . 7. Der Weg ist eng und
schmal/dcr zumLeben führet/und wenig sind
ihr / die ihn finden. Gleich wie man auf der
Tenne den Wäitzen und Spreuer scheidet:
Also geschichts im Tod / dem Wäitzen der
gläubigen Seelen / werden erst durch den
Tod alle Hülsen disec Welt abgeklovfet/
und die zeitliche Güter und Ehre sind als
Spreuer die der Wind verstreuet. Ps . i.
Bist du unter dcn Leuthen/ unvmustder
Welt gebrauchen/ thue es mit Fu « ht lind
Demuth ohne Sicherheit / lind sey / wie ein
junges
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junges Blümlctn/an demStab derDeMuth
und Gottesfurcht gebunden/ daß nicht ein

Sturmwind ausstehe und dich zerbreche.
Dann die auswendige Ergctzlichkeit und
Trost der Welt / kan bald in ein Ungestühm
verkehret werden/ und die Welt - Freude kan
bald ein bös Gewissen machen.
Die Liebe und Furcht Gottes ist/ die einen
Menschen behütet vor dcrWelt/wie den Jo¬
seph vor des Potiphars Weib.
Daß einMcnsch dteWelt so lieb hat/komt
nur daher / daß er nicht qeschmeckethatdie
Liebe Gottes ; Daß ein Mensch seinen
Nächsten hasset/ neidet/ bekriegt/ vervortheilt/ komt nur daher/ daß er die Liebe Got¬
tes nicht hat . Woher komt so vil Sorgen und
Grämen ? Nur daher / daß man Gott nicht
herzlich lieb hat / dann die Liebe Gottes ist so
lieblich und süffe/ daß sie einen Menschen in
allen Trübsalen/auch mitten im Tod freudig
undgetrostmachct.
Die Traurigkeit distr Weit vermeide/
dann sie würckct den Tod / und entstehet aus
Gettz/Neid/auS Sorge und Nahrung/aus
Unglauben und Ungedult. Die Göttliche
Traurigkeit / soausErkantnuß der Sünde
kommet/ und aus Betrachtung verewigen
Höllen-Pein / ist heilsam / und wtrcket eine
Reue zur Seligkeit / die niemand gereuet.
Es sol ein Mensch um keines zeitlichen
B b 5
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Dings willen so traurig seyn/ als wegen ist»
ner Sünde.
So einer mit der Welt muß umgehen/ so
brauche er alles in demüthigcr Furcht und !
behält den Grund der Seelen rein von den
Kreaturen und von der Welt . So crleuch»
tet dann Gott von innen/ dann es muß alles
von innen aus dersür quellen aus Gott / rc.
So wir unser Leben in der Welt - Üppig» !
kett verzehrt haben / daß sol uns unser Leb» >
tag gereuen. So aber ein Mensch dasselbe
thut / und wäre er noch so ein grosser Sünder
geweßt / so freuet sich Gott über ihn / und
wtl nicht ansehen seine Sünde / sondern sei¬
nen Glauben / wir er begehrt gegen Gott >
zuseyn von Grund seines Herzens.
Der Mensch muß derWeltabsterben/wik
er Gott leben. Ach wie sind wir Gott so
manchen Tod schuldig/ bis die böse Natur
sterbe/inwendig und auswendig / bis das ein
Göttlich adelich Leben folge ; Bist Tödung ^
gesthicht durch mancherley Creutz und A«- l
scchtung inwendig und auswendig / welche
unser vergiften Natur Arzney sind/ dieselbe
von ihrem bösen Gift zuheilen/ aufdaßeiu
Göttlich Leben in uns angefangen werde/ rc. i
Summa : je mehr ihr dem Geist wollet le»
den / je mehr ihr der Natur und dem Fleisch
müsset sterben.
In discr Welt ist alles den Christen ei»
Crem/
z?4
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Cmiz - eine Versuchung / eine Anreitzung
Dann
zum Bösen / ein Gift und Gaile .
was ein Mensch mit Lust anrühret und
brauchet/ zur Ergezung des Fleisches/ ohne
Furcht Gottes / das ist der Seelen ein Gift/
obS gleich dem Leib eine Arzney und gut zu»
seyn schemet, rc.
Wer nun ein rechter wahrerChrist ist/der
brauchet alles mit Furcht als ein Gast / und
sihet immer mit dem Glauben ins ewige/
zukünftige und unsichtbare Wesen / da die
rechte Güter seyn/rc.
Das ist ein selig Hcrz/demGott dieGnade gibt/ da er keiner weltlichen Ehre / Reich»
thum und Wollust begehret/ und darum «öl¬
te ein jeder Christ täglich bitte« / dasi chme
Gott dtse Gnade geben wolle / daß er keiner
weltlichen Ehre / Reichthum und Wollust
möge begehren.
Was ein Mensch in seinem Herzen hat/
das wird dort offenbar werden / und das
wird er auch behalten/ entweder Gott oder
die Welt : behält er die Welt / so wird dar¬
aus eitel Feur werden.
Unsere ersten Elteren haben sich die Welt
betöhren lassen/und von den verbottenen
Früchten geffen/und haben daran den bittern
Tod geffen; noch sind wir so blind und töh»
richt/ und essen von den verbottenen Lüsten
unsers Fleisches/ darvon wir doch sterben.
Wer
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Wer von mir iffet/ spricht Christus / der
Baum und dasBrot des Lebens / der wird
leben in Ewigkeit . Von ihm essen/ heißt an
ihn glauben/ und seines Herzens Lust/FreuLe/ Liebe/ Trost und Wolgefallen an ihm
haben.
Unser höchster und bester Schatz / das
Reich Gottes / ist ein innwendiges Gut/
welches wirffets bey uns tragen / verborge»
vor aller Welt und vor dem Teufel selbst/
welches uns auch weder Welt noch Teufel
nehmen kan / darzu wir auch keiner grosse»
Kunst / Sprach oder vtl Bücher bedürssen/
sonder ein gelassen Gott »ergeben Herz/rc.
Da gehört nun eine feine/ stille und ruhige
Seele dazu / dann wird aber die Seel ruhig
und still/ wann sie sich von der Welt abwcu»
bet / rc. O welch ein himmlischer Schatz
istdas / von den Banden und Strickendiser
Welt erlöset seyn/ welches ein Gnaden .Geschenck Gottes ist/ rc. Also gießt sich der
Heil Geist in eine solche Seele / die sich von
der Welt zu Gott erhebt : Die Zeichen aber
einer solchen Seelen / bieder Welt abgestor¬
ben ist/seyn dise: Wann ein Mensch in allen
Dingen Gottes Willen seinem Willen vor¬
zeucht/ die eigene Liebe dämpfet , des Flei¬
sches Begirde tödet / die Wollust der Welt
sscucht/sich für den geringsten Menschen ach¬

tet / seine« Nächsten nicht leichtlich richtet
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und urtheilet / Gott das Urtheil und Ge¬
richt befihlet/ alles gedultig leidet/ und über
niemand klaget.

Diejenige irren/ die allein weltliche Trüb¬
sal und Wtderwertigkeiten für Creuz ach¬
ten/und müssen nicht/ daß die innerliche
Busse und Tödung des Fleisches das rechte
Creuz sey/ daß wir Christo täglich sollen

nachtragen/rc.
Vil Menschen sind wie die Bäume im
Wtnter/welche zu derselben Zeit keineBlatter haben/ aber aufden Frühling schlagen sie
Wider aus . Also sind ihrer vil/wann ihnen
der kalte Winter des Unglücks übergehet/
dampfen sie die bösen Lüste/ aber so bald die
Sonn wider scheinet/ und es ihnen wider
wol gehet/ schlagen die böse Lüste mit Haus¬
sen auS/ das sind Heuchler. Ein .Christ aber
istfromm/ beyde in guten und bösen Tagen/
und hat Gott gleich lieb/ in Glück und Un¬
glück/ im Haben und Darben / in Mangel
und Ueberfluß.
Mein Joch ist sanft und meine Last ist
leicht. Matth . n . Das ist - Einem rechten
wahren Liebhaber Christi ist es eine Lust
und Freud Gutes zuthun : Es ist ihm auch
derTod um Christi willen eine Freude/dann
uns ist gegeben/ nicht allein an Christum
zuglauben/ sondern mit ihm auch zuleide«
undzusterben-

Wer
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Wer mein Jünger seyn wil / der verleugne sich selbst/ und nehme sem Creuz auf
sich/ und folge mir nach. Luc -,
Diß Leben Khristiist dem Fleisch ein bit, ^
irr Creuz / ja es ist sein Tod ? Dann der alte
Mensch muß sterben/alles/was dem Men¬
schen von Adam angebohren/ das muß in
einem rechten Christen sterben/ dann wann
man wil die Demuth Christi an sich neh¬
men/ so muß die Hoffarth sterben.
Es ist besser daß die Seele überwinde;
aus daß auch der Leib mit erhalten werde/
dann daß der Leib überwinde / und Leib und
Seelverlohren werde/Ioh . 12.
Wann Gott straffet / so ist nochalleweg
Gnade und Freundlichkeit dabey/ und Got¬
tes Straffen sind noch alle wege geringer/
dann unsere Sünden.
Wann du nicht kanst dein Creuz mit
Freuden aufnehmen / wie sichs dann wol ge¬
bühret/so nihms zum wenigsten mitGebult
und Demuth auf / und laß die Göttliche
Vorsehung und gnädigen Willen Gottes
allezeit deinen Trost seyn. Dann Gottes
Wille ist allezeit gut / und suchet in allen
Dingen unser Bestes / und unsere Seligkeit.
Wil dich Gott traurig oder srölich haben/
im Geist arm oder reich/ niedrig oder hoch/
geehrt oder ungeehrt / so wisse/ daß dir alles
gut ist. Und Gottes Wolgcfallen sol auch
dein

_
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rein Wolgefallen seyn/ ja dein Trost seyn/
daß Gott mit dir handelt / wie es ihm wol»

gefallet/ und daß er dadurch deine Selig¬
keit suchet. Syr . z?.
Was Schmerzen und Tramen macht/
das ist demsündltchenMenschenvilhetlsäwer/ als was Freude und Belustigung ma¬
chet/ rc. Gott weißt wol/welche er durch
den Weg voller himmlisches Trostes und
Liechtes ins ewige Leben führen sol/ und
welche er durch einen unliebltcheo/ trauri¬
gen steinichten Weg führen sol. ES ist dir
vil besser/ daß du ins Leben eingehest/ wie es
die Göttliche Weisheit ordnet / dann wie es
dein eigner Will und Wolgefallen fordert.
Wann du in der höchsten Herzens -Angst
bist/ so gedencke; Sthe I so istS meinem Her¬
ren Christo auch geweßt / sein Herz hat vil
höhere Traurigkeit und Angst erlitten . Wie
aber unser Herr Christus durch Leiden in die
Freude gangen ist / durch Schande in die
Ehre / durch den Tod ins Leben/ durch die
Hölle in Himmel - Also sol und muß uns
auch unser Creuz zu unser Seligkeit beför¬
dern/ und ein Eingang seyn zum ewige»
Vaterland.
Eine Seele / die Christum lieb hat / sol
kein ander Leben und Stand in dtscr Welt
wünschen/ dann einen solchen/ wie Chri¬
stus unser Herr gehabt / das sol man für den
grösren

4«-o

Auszug ausHrn .Ich Arnds

grösten Gewinn achten indiser Welt / und
liebhabende Seele freuen/
daß sie würdig ist/ mit Christo zuleide».
Und weil wir wüffen/ daß uns Trübsal muß
begegnen aufdem Weg zum Himmelreich/
dardurch wir kommen zu einer so grossen
unaussprechlichen Herrlichkeit / warum
wandlen wir denselben Weg nicht mit
Freuden ! ja auch darum / weil der Sohn
Gottes Visen Weg gangen/ und ihn mit sei»
nem Exempel geheiliget/und instinReich
nicht änderst wollen eingehen/ bann durch
Leiden.
Wann auch Gott straffet und züchtiget/
so machet er doch aus dem Lösen alles Gu»
tcS/ und richtete! zum guten Ende / und zu
unserer Seligkeit / alles aus lauter Liebe.
Gott machet darum so vil elende und be« i
trübte Leute/ daß er in ihren Herzen wohne. !
Dann er wohnet nirgend lieber/ bann in den
zerbrochenen Herzen.
Die Gott versehen hat / die hat er verord« !
net/ daß sie sollen ähnlich werdendem Eben« !
bilde seines Sohns . Gleich wie nun der liebe >
Gott seinen lieben Sohn zum Areuz und ^!
Leiden verordnet und versehen hat / daß er I>
ihn wolle durch Creuz herrlich machen-Also >
hat er alle wahre Glider Christi zum Creuz !
verordnet / dann sonst können sie sein getst« >
licher Leib nicht seyn-Denen hat er ihr Creuz >
zuvor
dessen soll sich eine
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geordnet/ gezehlet und gemessen/ wie
leiden sollen.
Difem allem kan nun
^niemand entfliehen/ vil weniger mit Un»
gedult abwenden : Mit Gehorsam aber
und mit Gedult kan man es lindern / und
durch.Christum überwinden/ rc. Alle die in
Mristo Jesu wollen gottselig leben/ die
müssen Verfolgung leiben. 2. Timoth . z.
Wann du alle H . Märtyrer und Apostel
fragen wirst / durch welchen Weg sie in das
Reich Gottes eingegangen seyen/werden sie
antworten; Durch den Weg der Trübsal/
Act. 14. Visen Weg hat unser Herr Chri¬
stus selbst gewandlet in seine Herrlichkeit
i.Petr . 2.
So Gott einen jeden Sohn züchtiget/ den
er lieb hat und aufnihmet / so muß er entwe¬
der gczüchtigct seyn/ oder kein Kind seyn.
Darum wolte auch Gott nicht/daß sein Eingebohrner solle ohne Ruthe seyn! Wiewol
er ohne Sünde war ; Der nun seinen eini¬
gen natürlichen Sohn / der ohne Sünde
war/ gezüchtiget hat / meynest du / baß du
ohne Züchtigung wirst bleiben können/ der
du so vil Sünden hast/ und zum Kinde erwehlet bist. Sehet dock! wie grosse Gedult
hat Gott mit unsern Sünden / sotten denn
wir nicht Gedult haben mit seiner Züchti¬
gung/ dardurch er uns bekehren wil ! Sum¬
ma wir sollen uns freuen/ wie St . Petrus
C c
spricht/
zilvor
vil sie
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spricht: So wir mit Christo leiden/ aufdaß
wir auch in der Offenbarung seiner Herr.
lichkeit/Frende undWonne haben mögen/rc. j
Gott hat nach seinem alleinweisen Rath
einem jeden Menschen fein Creuz versehen!
undvcrordnet ,damit er ihn in wahrer Busse
und in seiner Göttlichen Furcht erhalte. So
bedrucke in deinem Creuz deine Sünde / ob
drr es nicht sehr wol verdienet hast ? Das
must du ja selbst bekennen/ darum so erforde¬
ret ja Gottes Gerechtigkeit / daß die Sünde
gestraft werde/ soll anders Gott ein gerech¬
ter Gott seyn: Sol und muß nun die Sun,
de gestraft werden / so istS javilbesser / sie
werde hie gestraft dann dort. Denn bist
Strafist zeitlich/jene ist ewig. Hie tröstet
Gott im Creuz / dort ist in Ewigkeit kein
Trost . Hie erbarmet stch Gott/dort ist in !
Ewigkeit keine Erbarmung . Darum ist dir !
das ein Trost mitten im Ureuz / daß Gott i
die ewige Strafe von dir genohmen/ undin
eine kleine zeitliche Muthe verwandelt hat.
>
Lb wol in hohen Nöthen und Anfechtun» j
gen oft mit einfällt / Murren/Ungedult/Lästerung ; Dennoch erwecket Gott ein kleines <
Seufzen/das denselben widerspricht : So >
ists auch vergeben und zugedeckt/ und so ist I
der Mensch als ein Brand aus dem Feuer >
errettet . AmoS z. Dann das heißt keineVer- >
zweiflung/ so wider unsern Willen geschicht
/ l
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lind mtt einem unaussprechlichen Seufzen
widersprochen wird / sondern es ist die allerschwereste Prob und Anfechtung der Hoff¬
nung/ viß sind die unaussprechlichen Seuf¬
zen. Röm . 8.
Dieweil der Allmächtige Gott nach sei¬
nem unerforschlichen allein weisen Rath ei¬
nem jeden Menschen seinCreuzabgezehlet/
abgewogen und gemessen hat / wie vtl er lei¬
den sol: So lässet Gott der Herr imer eines
nach dem andern ergehen/ und eilet/ damit
die Zahl der Trübsalen erfüllet werden / und
hilft immer eines nach dem andern über¬
winden/ bis ans Ende . Und dasselbe beucht
uns dann ein Verzug Göttlicher Hülffc;
Aber wir wissen nicht/ wie sehr Gott damit
eilet/ bis die beschlossene Trübsalen erfüllet
werden. Darum was bey uns ein Verzug
ist/ das ist bey Gott ein stetiges Eilen zur
Erlösung.
Es gehört niemand unter die Zahl der
Heiligen im Himmel / die nicht unter dem
Kreuz- Fahnen Ahristi gestritten haben.
Alle/ die wahre Jünger / Liebhaberund
Nachfolger Christi seyn wollen / die müssen
ihr Creuz tragen in diser Zeit/es sey welcherley es wolle / denn fliehet man eins / so fället
man ins ander. Fleuh / wohin du wollest/
und thu / was dtl wollest/ es muß gelitten
seyn. Es ist so klein oder groß Lreuz nicht/
E cr
Gott
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Gott legt seine Hand unter / und trägt die
Bürde am schwersten Theil/dadurch wird
der Mensch so srölich/ und ihm das Creu;
so leicht gemachet/ daß ihn nicht duncket/ §
daß er je gclidten habe ; so, bald aber Gott
unter der Bürden weggehet / so bleibet die
Bürde des Leidens in ihrer Schwerheit und
Bitterkeit : Darum hat der Sohn / Ehrst
stus Jesus / das schwerste Joch getragen/
in derallerschwcrsten Weise / und haben es
ihm alle nachgetragen/ die sein liebste Freun¬
de geweßt sind.
Denn niemand das mit
Worten aussprcchen mag / wie einunaus»
sprechliches Gut im Leiden verborgen ist.
Denn Gott aus lauter Liebe und Treu das
Ereuz auflegt / aus daß er dardurch seine
Freunde zu sich ziehe/ Christo gleich mache/
und daß sie ihrer Seligkeit nicht beraubet
werden.
Es sollen dich aber lehren dein
Creuz recht tragen/ die heiligen Wunden un¬
sers Herren Jesu Christi/dieselben sollen
dein Lehr- und Creuz - Büchlein seyn.
ES fallet nichts so klein auf uns/es ist al¬
les von Gott zuvor gesehen/daß es also seyn
sol/ und nicht änderst/ und dafür sol man
Gottdanckcn.
Denn Gott verhengt dasallcrgrösteund
schwerste Leiden/ über die/ so ihm lieb sind/
der bös Feind legt dem Menschen auch vil
heimliche und verborgne Stricke / daß er ihn
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guten Tagen stürze. Darum wil unser
lieber Gott seine Auserwehlten / aus gros¬
ser Liebe und Erbarmung / in vifer Zeit
! ohn Unterlaß kreuzigen / in mancher ver¬
borgener frömder Weise / die uns oft unbekant ist / und wil ihnen keinerlcy Ding in
discr Welt lassen zulieb werden / ausdaß die
bösen Geister keine Gewalt über sie haben/
sie zubetriegen und von Gott abzuführen.
O wüßten wir / wiedasCreuzunszu Gott
führeke/ und was grosse Ehre darauf fol¬
gen wurde / und wie behende es den bösen
Geist von uns treibe / wir liessen vil Weil
Wegs dem Creuz entgegen. Denn Leiden
und Creuz ist so edel und nütze/ daß unser
lieber Gott alle seine Freunde ohne Leiden
nicht laffenwil.
Weil du weißst/ daß dein Creuz / Gottes
Wolgefallen ist/ so solle es dir lieber seyn/
dann gute Tage.
Lege auf/lieber Gott ! was du wilt / wie
vil du will / und hilff tragen / so trageichS
picht/sonder du/rc.
Aller Christlichen Herzen Art ist/ daß sie
ihr Creuz und Verachtung mit Dancksagung aufnehmen. Unser lieber Gott machtS
doch immer also / daß wir ihm Manchen
haben. Es ist eine grosse Tugend / alle Ver¬
achtung mit Geblüt in der Stille tragen/
«m der Liebe Christi willen.
Gott
Ccz
in
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Gott zürnet nicht mit den Gläubigen/öb
sie wol züchtiget/ sondern er straft sie aus
Liede; Mit den Unbußfertigen aber zürnet
er/ und straft sie im Zorn. Der Zorn Gottes
bleibet über ihnen/drum bittetDavid : Hm!
straff mich nicht in deinem Zorn : Als wolt
er sagen/ sondern aus Liebe wie ein Vater.
Alle Straffe und Creuz haben wir wol
verdienet/ja noch vil grösser: Denn unsere
Sünde ist allezeit grösser/ dann Gottes
Straffe / und die Straffe allzcitgeringer/
bann unsere Sünde und Missethat / rc.
Weil wir nun die Straffe wol verdienet
haben / so müssen wir ja bekennen/ daßunS
Gott nicht unrecht thue. Solte dich denn
Gott gar nicht straffen / um deiner Sünden
willen/ weder hie noch dort ! Es ist ja besser/
daß dich Gott hie zeitlich züchtige/dann dort
ewig. i. Cor . n . Wann wir gerichtetwer»
den/so werden wir/rc.
Christus hat alle unsere Trübsal unschäd»
lich gemacht / daß sie uns nicht sollen schaden
an unserer Seligkeit . Dann er hat ja alle
imsere Sünde durch sein bitter Leiden und
Sterben bezahlt, und alle Straffe der Sün¬
den aufsich genohmen / und dieselbe kraftlos
gemachet.
Wir müssen alle durch vil Trübsal in das
Reich Gottes eingehen.
Das liebe Creuz ist ein hoch/ groß Ge¬
heimer
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Heimnuß/ darin » die höchste Weisheit und
Math Gottes verborgen ltgt/welcheö Fleisch
und Blut nicht verstehen kan , auch nicht
! schmecken kan das himmlische verborgene
' Manna in Gottes Wort ohne Creuz.
Aller unserTrübsalUrsprung ist dieSünre; Dagegen aber ist der Ursprung alles un¬
r
sers Trosts Jesus Christus / Gottes Sohn
die
dann
Nun aber ist Christus mächtiger
Sünde ; Derohalben so ist auch Christi
Trost mächtiger und grösser dann alles
Elend / so aus der Sünde komt / wie dann
St -Paulus sagt- Röm . Wo die Sünde
mächtig ist/ da ist die Gnade vil mächtiger.
In Creuz/Trübsal und Noth sollen wir
uns erinneren unsers Christlichen Glau»
bens: Ich glaubean Gott den Vater / All¬
mächtigen Schöpfer Himmels und der Er¬
den- Ich glaube / daß keine Noth so groß
sey, Gott wil und kan mich daraus erretten.
Wann durch Trübsal alles hinweg geneh¬
men wird/so kan uns doch Gott nicht geneh¬
Trübsal kan uns Gottnicht
men werden.
nehmen/ sondern bringet uns zu Gott / und
gibt uns Gott wider / undGott uns . Also
muß uns die blosse Hoffnung im Creuz er¬
halten / und darum läßt sie uns nicht zu»
schänden werden.
Gott hatüber uns das Creuz -Stündlein
/ so lang es wären sol/ bis er sei»
beschlossen
nen
Cc 4
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»ien Willen an uns vollbracht hat / darum
sollen wir mehr um Gedult / dann um Er»
rettungbitten.
Ich wil des Herren Zorn tragen / denn ich
Hab wider ihn gesstndiget/ bis ich wider mei¬
ne Lust an seiner Gnade sehe. Mich .7.
Du muss in deinerSeelen - Noth nicht hö¬
ren das Urtheil der Welt / auch nicht/was
der trostlostGeist/der Teufel sagt/auch nicht/
was dein eigen Herz / Gewissen/ Fleisch und
Blut sagt : Denn so dich dein eigen Herz
verdammt / spricht St . Johannes 1. J0H.Z.
So ist doch Gott grösser/ dann dein eigen
Herz / ja grösser dann die Welt und alle Teu¬
fel: Sonder du must hören/ was Gott von
solchen elenden Leuten sagt. Esaj . ss . Ich se¬
he an den Elenden / und der betrübtes Gei¬
stes ist/ Esaj . 4S. Ich wil dich auSerwehtt
machen im Ofen des Elendes.
Du must mit Christo vermyrrtenWei«
trincken/ mit Gallengespetsetwerden / auf
daß du mit über seinem Tisch im Himmel
den ewigen Freuden- Weintrincken mögestLehrne seine Schmach tragen / so wirst du
auch seine Herrlichkeit tragen . Lehrne dem
gecreuzigten Christo gleich werden/so
wirst du auch dem verklärten Chrtstoglcich
werden.
Es nihmt die wahre Demuth alles Creuz
von Gott willig auf / als ein solch Mitte !/
dadurch
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dadurch uns Gott zu vilen Gnaden berei¬
tetr Und nihmt es nicht auf / als von Men¬
schen/es komme her wo es wolle/ sonder lau¬
ter allein von Gott / und sbricht : Bis will,

kommen/ mein lieber Freund ! ob ich gleich
deiner mich nicht versehen hatte / so komst
du mir doch nicht zur Unzeit/ Gott wil ei¬
nen Heiligen aus mir machen/ und einen ge¬
lassenen Menschen.
Weil du an jenemTage nicht Mauser»
stehen zur ewigen Schmach und Schande/
davon dich Christus erlöset hat / so laß dich
die zeitliche Verachtung nicht hart bcirm
den noch anfechten.
Die wahre Christliche Gedult ist eine sol¬
che Tugend / da man in allerley Trübsal und
Leiden/deren man durch keine ordentliche
Mittel entfliehen mag /!sich in den gnädigen
Willen Gottes ergibt/ und denselben willtglich an ihm vollbringen läßt / und eh alles
leidet/ eh er wider Gott murren / und von
ihm abfallen wolte.
In unsern leiblichen Kranckheiten sollen
wir gedencken/ es sey an leiblicher Stärcke
nicht gelegen/ wann nur unsere Seele durch
den süssen Trost Gottes starck/und in himm¬
lischer Wollust fett ist/ wie Esaja . ; ; . stehet/
und durch Christi Kraft gestärcket und er¬
halten wird.
Wie ein Mensch zusterben begehret/ so sok
Cc ;
er
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er auch leben; Du rvolteü ja nicht gern ster¬
ben als ein Gottloser / ey so solt du auch nicht
leben/ als ein Gottloser . Wilt du sterben
als ein Christ / so must du leben als ein
C brist/ der lebet aber als ein § hrist/ der also
lebet/ als wenn er Heut sterben solte. Ei»
Knecht must immer bereit seyn/ vor seinem
Herren zu erscheinen/ wenn er ihm rufst.
Nun rüstet Gott einem jeglichen durch den
Tod . Selig ist der Knecht/ den der Herr
wachend findet/wcnn er komt. Wer ist aber/
der dawachct ? Der sich durch die Welt / und
die nach derWelt leben/nicht laßt verführen.
Darum hat Gott die Stunde des Todes
verborgen/ daß wir täglich und alle Stunde
Busse thun / und ei» jede Stund für die letffe
achten sollen/das ganze Leben des Menschen
ist ihm zur Busse gegeben. Gott hat dir
seine Gnade verheißen/ aber den morgenden
Tag hat er dir nicht zugesagt. Bedrucke
das Ende / so wirst du nimmermehr sündi¬
gen / denn wie dich Gott findet/ so wird er
dich richten. Darum solt du in deinem Le¬
ben also seyn/ wie du wünschest zuseyn in dei¬
nem Tode. Bedrucke wie die seyen/ die vor
wenig Jahren in fleischlichen Lüsten und
Freuden gelebt; jezo sind sie an ihrem Orte/
und erwarten des letsten Urtheils.
Wie wir natürlich und leiblich sterben
Müssen: Also müssen wir auch geistlich ster¬
ben/
410
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ben/ auf daß wir einmahl wol sterben lehr»
nen; Dann was man stets übet/ baS kan
man am besten.
Mit Visen ländlichen Utiv tödtlichen Au¬
gen können wir Gottes Herrlichkeit nicht
sehen/noch mit dem sterblichen Leibe den
neuen Himmel und neue Erden besitzen/
darin» Gerechtigkeit wohnet. Darum sol¬
len wir bist indische Hütten gern ablegen,
auf daß wir mit einem himmlischen Cörper und geistlichcmLeibe angezogen werden;
Dann nichtSTodtliches kan in der Ewigkeit
, nichts Sündliches in der ewigen
wohnen
Gerechtigkeit.
wahren

Aus

.
Christenthum

. Arnds PoM.
Zoh
kart. I.

solt, so winde

WMAnn

du sterben
und wickle dich fest

ein/ durch den
Unschuld/Gerech¬
tigkeit und Heiligkeit Christi. Das sind die
/ die lege zur Hand, und
rechte Grabtücher
sprich: Ach lieber Herr Christe! bekleide
meine Seele/ die nackend und blos ist von
/ mit deiner Unschuld
aller Gerechtigkeit
/ daß ich nicht
und allerheiltgstem Gehorsam
/ sondern
nacket und blos erfunden werde
auf deine himmlische und ewige Hochzeit
Glauben/ in

die
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Las rechte Hochzeit- Kleid mitbringe / wel¬
ches ist Christus selbst/ und nicht möge zu
schänden werden.
Um der hohen Person willen / die Gott
und Mensch / ist die Bezahlung vollkomen/
dadurch hat er die Wunden unsers bösen Ge-

/ die
Wissens
Hat

er sie

schmerzlich weh

nun geheilet/

so

thun/ geheilet.

lehrne damit das

böse Gewissen stillen / damit du nicht ver¬

zweifelst.
Wer ein andächtig Herz zu den Psalmen
bringet / der findet bey ihm selbst die Aus¬
legung.
Es ist ein großGeheimnuß/daß an Chri¬
sti heil. unschuldigem Leibe und Seel / so mit
Gott vereiniget/ alle unsere Sünde und
Straff gebüffet. Es hat kein pur lauter
Mensch für uns können gnug thun / dann die
Sünde ist ein unendlich Uebel/ und forderet
ein unendliche Bezahlung . Darum hat auch
kein pur lauterer Mensch für uns gelidten/
sondern Gott im Fleisch/ eine solche Person/
die Gott und Mensch ist.
Wirwerden darum nicht verdammt/daß
wir Sünder find / sonst wärenwiralle ver¬
dammt ; Sondern das ist die Verdammriuß / daß die Menschen nicht wollen Busse
thun . Joh . z.
Die Göttliche Natur machet Christi La¬
den heilsam / und zu einer vollkommenen
Die grosse Seelen «Angst des
Arzney.

4 rz
erster Theil. _
Herren Jesu hätte kein blosser pur lauterer
Mensch können ausstehen / er wäre darüber
vergangen / die Göttliche Natur hat die
menschltcheNatur erhalten ; Esaj . 6,. Mein
Arm erhielte mich. Selig ist der da Theil
hat an der ersten Auferstehung/ das ist an
der Busse / an dem hat der ander Tod keine
Macht -Apoc. ro.
Ach wie ist das böse Gewissen ein nagen»
der Wurm / der nichtstirbt ! und wann ihn
das Blut Christi nicht tödet / sonagetertn
Ewigkeit - Dann für difen Wurm ist keine
andere Arzney.
So oft wir an den heiligen Tod Christi
gedencken/ so oft erquicket uns die Versöh»
nung mit Gott durch seinen Tod / und so oft
wir an Christi Leben gedencken/so öfter»
sreuets uns / dann er spricht : Ich lebe/
und ihr solt auch leben.
Der Unglaube ist die höchste Sünde / die
Haubtsünde aus welcher alle andre Sünden
herfliessen. Wo der Unglaube bleibet/ da
wird keine Sünde vergeben. Wo aber der
Glaub ist / da werden alle Sünden um
.Christi willen vergeben / wann sie auch
Blutroth wären.
Gedenckean die heiligeArmuth Christi/
um derselben willen erbarme dich über solche
Leute/ dann Christus komt in ihnen zu dir.
Ich bin hungerig gewetzt/ ich bin gefangen
Das
gewetzt. Matth . 2s.
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r ^ As ist mein Glaube / daß ich glaube an
Gott den Vater / an Gott den Sohn/
an Gott den Heil . Geist/aufdisen Glauben
bin ich getauft / durch Visen Glauben hoffe
ich selig zuwerden/ und durch keinen andern
Glauben.
Wilt du Gott recht erkennen/ so habe ihn
lieb / so wird er sich dir offenbaren. Ich . 14.
Wer mich liebet/ dem wil ich mich offen»
baren.
Der Glaub sey so ein kleines Füncklekn/
als er wolle/ so sihetihn doch Gott / weiter
Mristum fasset/ und an Christo hanget:
Wie solte Christus denGlauden nicht sehen/
der an seinem theuren Verdienst hanget/
und dasselbe ergreift. Und wcnns gleich ein
sehnlicher Gedancken und Seufzer wäre
nach dem Glauben/wenns nur Thränen
sind/ wenns nur ein Verlangen ist nach
dem Glauben . Das Verlangen des Elen¬
den hörest du. Herr ! vor dir ist alle meine
Begier / und mein Seufzen ist dir nicht ver¬
borgen.
Daß die Gerechten in einem verklährtcn
Leibe werden auferstehen/ ist die Ursach/
daß alle Sünde wird hinweg seyn; Denn
wo keine Sünde ist/ daist Englische Gestalt
und Klarheit.
Wer das ewige Leben haben sol/ der ist
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auch zum ewigen Leben erwehret ; Alle
Gläubige sollen das ewige Leben haben/
darum sind auch alle Gläubige zu dem ewi¬
gen Leben in Christo erwehlet.
, Das Kreuz ist Gottes Hand / die uns zu
_
Christo führet. —

Ausunterschidlichen
Schriften.
s> Hr seyt kommen zu dem Mittler des
Neuen Testaments Jesu / und zudem
Blut der Besprengung / das da besser redet
denn Abels. Hebr . 12. Abels Blut schreyet
nur - Raach ! Raach !KhristiBIut aberrufstt r Gnade ! Gnade ! als welches vergossen
ist zur Vergebung der Sünden . Match . 2?.
Durch diß sein Blut machet er uns rein von
aller Sünde . i. Joh . 1. Durch diß sein Blut
hat er am Ereuz Zride gemacht mit Gott/
Col. 1. Durch diß fein Blut werden wir be«
halten vor dem Zorn / nachdcmwir dadurch
Christi Blut
gerecht worden sind. Röm .
für unsere
-Blut
dasVersöhnungs
allein ist
Reini¬
innerliche
eine
Sünde / dadurch uns
gung und ewige Erlösung erfunden ist.
Hebr. 5. Ein Blut nicht eines blossen Men¬
schen/ sondern Christi Jesu / des Sohns
Gottes . i . Jvh . i . Und also Gottes eigenes
Blut . Wer wil uns nun den Weg und Paß

zu
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zur Gnade Gottes abschneiden/ derer wir i
nahe worden sind durch das Blut Christi ! «
Sph . r . Wer wil verdammen ! Christus j
ist hie/ unser allerbester Fürsprecher/ der so i
vil Zungen hat die für uns reden/ wie vil !
Wunden er für uns hat empfangen : Die / >
welche selbst zu seinem Tod Ursach gegeben/ l
haben durch bist Blut / vermittelst wahrer «
Busse/könnenzuGnadenkommen . Wie !
solle es denn einem bußfertigen Herzen heut !
i
zu Tag an Gottes Gnade ermanglen.
ü
sein
Wann du an Christum glaubest/ und
Wort gern hörest/ so ist es gewiß/ daß du den >i
Heil . Geist empfangen hast. Weiter : Wer j«
«in Sünder ist/ ob er schon den Geist hat/der ^
ihm wider die Sünde hilft streiten/ so wird !i
er dennoch je zu Zeiten überwunden/ und säl» ;
let Wider in Sünde / und wann er gleich all- 1
weg den Steg bchielt/so ist doch das ein groß !l
scr Mangel / daß er ungern fromm ist / und i>
ihm so sauer wird ; Darum muß er immer- !
dar fürchten/ er werde sich der Sünden nicht
können erwehren ; Oder / wann er sich schon ,
erwehre/ so sey doch sein Frömmigkeit zu un- >
vollkommen / daß er damit vor Gottes Ge¬
Wenn ihm aber j>
richt bestehen könne.
die Gerechtigkeit Christi zugerechnet uns,
geschencket wird / so komt er diser Sorgen I
aller ab ; Denn er weißt / daß er Christum
hat angezogen/ und sein Gebrechlichkeit mit
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-^ Gerechtigkeit Christi zugedecket. Dann
>auch wer getauffetist / muß bewilligen und
!sagen/ daß er der Sünden mit allen seinen
Kräften Widerstand thun / und gern leiden
' wolle alles das/ was ihm Gott Meiden auf»
legt: Ja daß er zulezt gar sterben wolle/
aufdaß ihm nur gcholffen werde/ daß er der
Sünden abkomme. Dann Gott vergibt uns
die Sünde durch den Glauben / aberdurch
Leiden und Sterben nihmt er sie hinweg/
und tilgt sie aus ; Dann wer am Fleisch leibt/
der hört auf Mündigen . Item : Wer ge¬
storben ist/ der ist gerechtfertiget von der
jSünde.
Es ist ein köstlich Ding qedultig seyn/
und dabey anfdie Hülste des Herren hosten.
Klagl. Jerem . ; . Gedult und Hoffnung bie¬
ten einander die Hand / denen die Hülste auf
dem Fuß nachfolget.O drey schöneChristenSchwestern/Gedult ergreift die Hoffnung/
Hoffnung ergreift die Hülse .O drey werthe
Lhristen-Gäste ! Wann sich Gedult / Hoff¬
nung und Hülfe zusamen gesellen/und bey
einem Christlichen Creuz -Träger einkehren.
Lade die Gedult zu Gast / sie wird ihre zwey
Gesellinnen/ die Hoffnung und die Hülfe/
mitnehmen.
Gehejetzund mit dir zu Gericht / aufdaß
Harm du an jenem Tag vor dem Richter er¬
scheinen wirst / er sehe/ wie du änderest gertchD d
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richtet bist. Folge dem Rath dessen/der dein '

Fürsprecher seyn wtl / eh er dein Richter seyn <
>^
wird .
!
Wi
und
Daß wir etwann Beschwernuß
derwertigkeit haben/das ist uns gut : Dann
die Widerwertigkeit bringet den Menschen
oft wider zu ihm selbst/daß er erkenne/ wieer
im Elend sey/ und daß er seine Hoffnung in
kein Ding diser Welt setze/ sondcm ganz in
Gott / daßihmnichtnoth wäre / vtl andere
Tröstung zusuchen. Wann ein Mensch eines
guten Willens ist / und wird bekümmert/
angefochten/ oder mit bösen Gedanckengepeintget/alsdann verstehet er/daß ihm Gott
desto mehr vonnöthen / und merckt/ daß er
ohn ihne nichts Gutes vermag : Alsdann
fangt er auch an zutrauren / seufzen und bit¬
ten / für das Elend so er leidet/ alsdann ve>dreußt ihn fehrncr zuleben/ und wünschet
ihm selbst den Tod / daß ermögeaufgelößt
werden und bey Christo seyn: Alsdann
mercket er auch wol / daß in diser Welt vollkomne Sicherheit und ganzer Frid nicht
bestehen mag.
Jesus hat vil Liebhaber seines himmli¬
schen Reichs , aber wenig Träger seines
Creuzes ; Er hat vtl seines Trosts/aber we¬
nig du seiner Trübsal begehren: Alle wol¬
len mit Christo frölich seyn ; Aber wenig
Er bat vil
wollen um seinetwillen leiden.
Gesel- l

Ansunterschidlkchen Schriften. grGesellen/ die seiner Speis und seines Ti¬
sches: Aber wenig/die seines Abbrechens
und Kastens begehren. Vil folgen Jesu nach
bis zum Brechen des Brots ; aber wenig
sind/ die ihm nachfolgen bis zum Trincken
Vil ehren seine
des Kelchs der Marter .
Wunder und Zeichen; Aber wenig folgen
nach der Schmach und Lästerung des Crcuzcs. Vil haben Jesum lieb/ als lang ihnen
keine Widerwärtigkeit zufält : Vil loben
ihn/ und sprechen ihm wol / dieweil sie Trost
von ihm empfangen ; Vcrbirget sich aber
Jesus / und verläßt sie nur ein wenig / so fal¬
len sie entweder in Klag oder in grosse Kleinmüthigkcit : Die aber Jesum / um Jesum/
und nicht um ihres eigenen Trosts willen
lieb haben/ die sprechen ihm wol / und loben
ihn in aller Trübsal und Angst / gleich so wol
als in dem allergrösten und höchsten Trost:
Ja / ob er sie nimmermehr trösten wolt / den¬
noch wolten sie ihn loben und ihm dancksagen.
Verlaugne dich selbst/ heb dein Kreuz auf
und folge mir nach / sagt der Herr Jesus.
Vilrn Menschen scheinet dise Rede hart zu«
seyn: Aber vil harter wirb das leiste Wort
zu hören seyn: Weichet von mir ihr Ver¬
fluchten in das ewige Feur . Welche Men¬
schen aber nun das Wort des Creuzcs gern
hören/ und dem gern folgen/ die werden sich
dann von dem böstn Gehör der ewigen Der«
dämmDdr
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dammnuß nicht förchten. Warum förchtest
bann du das Creuz zuleiben/oder aufdtch zu¬
nehmen / durch welches man in das Reich
Gottes komt ! Im Creuz ist das Heil/im
Creuz ist das Leben/ im Creuz ist Beschir¬
mung vor den Feinden/im Kreuz ist Eingiesi
sung oberster Süffigkeit / im Creuz ist des
Gemüths Stärcke / im Creutztst Freud des
Getstes/im Creuz istdie höchsteTugend/im
Creuz ist vollkommene Heiligkeit.
Es ist nirgend der Seelen Heil/noch ewi¬
gen Lebens Hoffnung / dann im Creuz,
Derohalben heb aufdein Creuz , und folge
Jesum , so gehest du in das ewige Leben. Er
ist dir vorgegangen/ hat sein Creuz getragen
und ist am Creuz für dich gestorben- Auf
daß du auch tragest / und am Creuz zustec¬
hen begehrest/ dann wirst du mit ihm ster¬
ben/ so wirst du auch mit ihm leben; Und
bist du theilhaftig seiner Pein und Leidens/
so wirst du auch theihaftig seiner Glory
und Herrlichkeit.
Fletffige dich/ gedultig zuseyn/in Uebertragung der menschlichen Gebrechen und
Schwachheit / welcherley die immer sindWeil du auch vil hast/ daß die andern von
dir auch leiden müssen. Wie magst du so
gleich einen andern nach deinem Wille»
und Wolgefallen haben / so du dich selbst
nicht magst machen/ wie du begehrest und
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seyn sottest! Wir haben die andern gern

vollkommen/ und wollen doch unser eigen
Gebrechen nicht bessern.
Das Reich Gottes ist Frid und Freud im
Heil. Geist/welches den Gottlosen nicht ge¬
geben wird. Christus wird zu dir kommen/
und dir seinen Trost zeigen/ so du ihm von
innen eine Wohnung bereiten wirst.
Wer wol zufrieden ist / der hat auf nie¬
mand Argwohn : Wer übel zufriden ist/und
mit mancherley Argwohn beweget und ge»
triben wird / der ruhet nicht/ lässet auch die
andern nicht ruhen.
Wer am meisten leiden kan / der wird den
grösten Frid erhalten / der ist ein Ueberwinder sein selbst/ ein Herr der Welt/etn Freund
Christi / und ein Erb des Himmels.
Suchest du Ruhe in disem Leben: Wie
wüt du dann zum ewigen kommen ! Da¬
rum solt du dich nicht auf vil Ruhe / son¬
dern auf vil Gedult geben. Suche wahren
Friden / nicht auf Erden/sondern im Him¬
mel; Nicht in den Menschen / noch andern
Creaturen / sondern allein in Gott : Von
der Liebe Gottes wegen / solt du alle Dinge
gerne leiden: Als Arbeit/Schmertzew Anfechtung/Bctrübnuß/Angü/Noth/Kranekheit / Unrecht/ Nachred/Lästerung / Ver¬
achtung / Schändung / Straff und Verschmähung. Dise Ding helffen zu Lugen-

Dd ;

den

4 -2

Aus untcrschidlichen Schriften.

den / bewähren

ein

Schüler Christi , fchmi»

himmlische Cron . Um kurze Mühe
und Arbeit / werde ich ewigen Lohn: Und

den die

um zugängliche Schmach und Schande/
werde ich unendliche Ehr und Glory er»
langen.
Christus hanget an dem Creuz / predigt
dir, daß du die Sünde kreuzigen sollest: Das
Wort / welches er uns Hinterlassen/ ist ein
zwcyschneidig Schwert : entweder tödet es
deine esünde oder dich selbst.
Fromme Christen fürchten nicht allein
den Tod nicht / sondern sie begehren auch seh
ner / als einer Brücken , über die sie wandle«
müssen/ und als einer Leiter/ an welcher
sie in den Himmel hinaufsteigen .
Gedult
haben sie in dem Leben/ und eine Freude in
dem Tod.
Wie Gott selig macht im Himmel - Also
thut es die Büß auf Erden . Gott allein
machet den Gerechten selig im Himmel/
und die Büß allein machet die Sünder felig
auf Erden / dieweil nach der Sünde kein
Mensch selig ist/ als durch die Büß.
Die Gerechtigkeit Gottes crforderet/daß
die Sünde examinieret/ verdammet und ge¬
straft werde : Aber die grosse Barmherzig¬
keit Gottes hat die Sünder selbstgemacht
zu Richtern / und daß sie Straffund Raach
an sich selbst üben sollen
: Erleget ihnen

die
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ihre
die
Sünden richten und urtheilm/ oder daß sie
um ihrer Sünden willen von ihme gerichtet
: Daß sie entweder
und verurtheilet werden
die Sünde todten in diser Welt/ oder aber
daß sie um der Sünde willen ewiglich getö. Selig aber
dct werden in der Zukünftigen
/ welcher dise Barmherzigkeit er¬
istderjenig
/und
/ seine Sünde prüfet und urtheilet
fasset
ihme
sie
Gott
daß
/
sie ihme selbst zurechnet
nicht erst zurechnen darfs; Gottes Barm¬
/ mich
herzigkeit hat mir die Gnade gegeben
/ das
Nun
.
selbst zurichten und zuverdamen
täglich
habe
. Ich
Hab ich allberett gethan
/ und nun warte
gerichtet
dir
vor
mich selbst
verhoffe nicht
Ich
.
ich deiner in Sicherheit
daß ich jezt durch dich solle gerichtet werden/
aus Forcht deines Gerichts hab ich mich
: Ich habe deines Urtheils
selbst gerichtet
/ sondern bin ihm zu¬
nicht erwarten wollen
/ indem ich das Urtheil wider
vor kommen
mich selbst gefallet hab.
Aus unterschidlichen Schritten.
Wahl für/ daß sie entweder selbst

Nachfolgendes ist

genehmen.

aus 8repksni krsetoriigeistlichen
- Kammer der Gläubigen.
Schatz
uns nicht hie alle Sünden vergeben
wurden/ so wäre Ahristus nicht ein
vollkommener Heyland noch Hohcrprie»
als
stcr/ und die Sund wäre mächtiger sei«
Dd 4
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sein Blut / welches der Ehre Khristtvilz«

nahe wäre.

Die Erlösung des Herren Christi ist eine
ewige Erlösung / welche immer und täglich
bey uns währen sol; Dann Christus ist
durch sein Blut einmahl in das Heilige eingaugen und hat eine ewige Erlösung crwor«
den. Hebr . ?. und hat mit einem Opfer in
Ewigkeit vollendet/ die geheiligei werden.
Hebr . i c>. Er gebeut seinen Bund ewiglich/
weil in unserem Fleisch eine ewige Sünde
stecket/ so lang wir auf Erden leben/ und des
Flehens und Irrens kein Ende noch Aufhö¬
ren ist / müssen wir wahrlich dagegen auch
eine ewige und immerwährendeBergebung
haben / auf daß wir also nicht unter dem
Zorn / der Sünden halben / sondern unter
der Gnade / der Vergebung halber / leben.
Sihe / daß ist sein ewiger Bund / den er vest
hält und nicht wancket.
Christus hat uns mit seinem Heil . Pur¬
pur « Blutnichtvergängliche Güter erwor¬
ben / sondern unbewegliche und unvergäng¬
liche/ immerwährende Güter / welche wir
zur Zeit unsers UnfahlS/ wann wir gefallen
sind/ gebrauchen sollen zu unserem Trost/
Heil und Seligkeit.
Unsere Gerechtigkeit ist in Ahristo ge¬
gründet / dann er ist für uns gerecht/ oder/
er ist unsere Gerechtigkeit/ um welches wil«
len

Schriften .
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uns Gott wil fürgerccht halten ; Seine
Gerechtigkeit, ist unsere Gerechtigkeit deren

lcn

wir uns also annehmen und rühmen sollen/
als unser eigen. i . Cor . 1. Sie wird uns von
Christo zudem Ende gescheucht/ daß sie un¬
ser ewiger Trost und ewiges Heil sey/ da¬
mit wir uns wider unsere tägliche Fähle/wider die Blödigkeit unsersHerzens/wider die
schreckliche Dreuwort des GcseheS/ wider
die Anfechtung des Teuftls/wider das Ver¬
dammen der Welt und wider alle Blicke des
Göttlichen Zorns / trösten/ und aufhalten
sollen. Dann weil wir von NaturSünder
sind/ und darzu leider täglich vil sündigen/
oft wider allen unsern Willen und Fürsatz/
so lang wir in discr Welt unter vilen Reizungen bleiben/ und darüber mit zarten
Gewissen liederlich vcrschret/ und durch die
Dränung des Gesetzes/ item durch die Tyragney des wachenden Teufels / erschrecket
werden; So hat unser lieber Heyland Mit¬
tel und Wege getroffen/dadurch solchem
Jamer möchte begegnet und gerathen wcrden/nemltch seine eigene Gerechtigkeit/ da¬
mit er uns bekleidet hat / auf daß wir dar¬
aus ewigen Trost hätten.
Der Glaube an Christum/nihmt alle
Sünden vom Menschen gänzlich hinweg
und setzet ihn in die äusserste Erfüllung des
Gesetzes/ ja in die ganze Fülle Zesu Khristi
daß
Bd 5
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daß er sich derselben mag annehmen und rüh¬
men/ als seines eignen Guts.

Solte die Sünde dem Heil wehren/wie
könte doch das Heil jemahls zu uns kommr j
Dann wir sind ja nimmermehr ohneSünde.
Darum wird uns das Heil gegeben/ durch
den Glauben : aufdas die Sünden / welche

vorhanden sind/ aufhören / uud uns nicht
mehr zugerechnet werden. Sie werden durch
den Glauben von uns hinweg genehmen/
aufdaß sie uns am Heil nicht hindern sollen.
Dann hätten wir keine Sünde / so bedürften
wir auch keines Glaubens und keiner Der»
gebung. Summa wo die Sünde mächtig
und wichtig ist/ da ist die Gnade noch mäch¬
tiger und wichtiger. Röm . z.
Gottes Sohn hat den Zorn seines himm¬
lischen Vaters / welcher wider uns brannte/
ausgeleschet/ indem er demselben für uns ge¬
nug gethan/ und sein heilig Blut zur Straf¬
fe der Sünden vergossen hat . Gottes Zorn
ist angebrannt / und hat aufgeboret in dem
BlutIesu Christi.
So wenig die Liebe Gottes zürnen kan
mit seinem lieben Sohn / eben so wenig kan
er auch mit uns zürnen/ die wir seinen lieben
Sohn mit aller seiner Gerechtigkeit ange¬
zogen haben ! Dann das Blut Ahristi / wel¬
ches uns von allen Sünden gewaschen uns
gerecht gemacht/ hat zugleich Gottes Zorn
gestillet/ und uns mit Gott versöhnet.

Aus untcrschidlichen Schri tten .
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Wann der freundliche Gott unscrnGlau»
den probieren wil / so sitzet er schwach aus/
und führet uns wunderliche Wege / ja oft so
tieff ins Elend hinein / daß wir verzweifle»
wider heraus zukommen; zudem vergehet
auch unter dem lieben Creuz was da an uns
vergehen sol/ und es wachset an uns / was
da wachsen sol/ daß wir zu keiner Zeit besser
Christen und Heiligen sind/ als eben zu der
Zeit des lieben Kreuzes . Gott hedts wol
wunderlich an mit den Seinen , aber er führets herrlich hinaus . Wann er einen von den
Seinen boch erheben wil / sotrucketerihn
zuvor liess hinunter.
Wann Gottes Gnade so oft solle aufhörcn, so oft wir sündigen/ wie könten wir doch
derselben einmahl recht gewiß seyn! Die
Allerheiligstcn haben die allerzarteste Ge¬
wissen/ und niemand sündiget leichtlichter/
und mehr wider das zarte Gewissen/ we¬
der sie; solle darum alles/ was Khrtstus ge¬
than / bey ihnen verlohren seyn/ und darum
keinen gnädigen Gott im Himmel haben!
Dasey Gott für!
Das Reich der Gnaden bleibet ewig und
ist in diser Zcit so vest/ daß es nimmermehr
wancket oder fallet ; Denn ob wir gleich un¬
gewiß sind/und zuweilen strauchlen und fal¬
len durchSünde und Irrthum / so falletund
wancket doch die Gnade nicht/ darffauch
keine
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keine neue Gnade und ander Reich suchen/

sonder es stehet da der Himmel noch offen/
daffelbige Gnaden - Reich wartet aufmich
wenn ich wider komme.
!
Lasset uns von Herzen glauben / daß uns
der Herr Christus durch sein Blut / welches

St . Paulus nennet/ ein Blut des ewigen
Testaments / Hebr . i z. ewige Vergebung/
ewige Gerechtigkeit / ewige Gnade Gottes
erworben habe. Man lasse sich ja Visen Trost
nicht nehmen.
Die Einwohnung deSHeil.Geistes ist ein
solch grosse Verbündnuß / zwischen uns und
Gott / daß es kein Herz ausgründen kan; >
Dann wohnet der Geist in mir / der in Gott !
wohnet / so wird er ja freylich die Heimlich¬
keit/welche ich bey dem Herzen habe / Gott
offenbaren : Ja Gott wird gleich meine
Noth und Geoätte/durch Gemeinschaft des
Geistes fühlen / der Geist wird mir wide»
rum dieHcimlichkeitEottes/namlich seinen
geneigten und väterlichen Willen gegen
mir offenbaren.
Gott liebet seine auSerwehlte Kinder mit
einer ewigen Liebe/ nicht allein / wenn sie
fromm sind/ sondern auch/ wenn sie es ver¬
sehen und abweichen/ und sich mit dem Ver¬
trauen solcher ewiger Gnade wtderumaufnchtcn/in seinem heiligen Wegezuwandlen.
Er gibt Reu und Leyd da sie es im gering-

Ms
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versehen/und machtste aus allen Fahlen
vernünftiger und frömmer.
Gott sencket uns darum oft ins Angst-.
Meer/baß er feine väterliche Liebe und Treu
an uns desto kräftiger beweist/ und wir aus

stm

Erfahrung lehrnen/ daß wir einen gnä¬
digen Gott im Himmel haben/ und daß uns
der herbe Weg der kurzen Trübsal leiten
werdein die Freude des ewigen Lebens,
Ein § hristen- Mensch hat durch feinen
Glauben schon alle Ding / ohne daß ers nicht
aufgedecket sthet/ um distö Lebens willen/
welches nicht ertragen möchte solcher Güter
Offenbarung . Ihr seyt schon selig worden/
jedoch in der Hoffnung.
Hier werden uns die Sünden vergeben/
hie werden wir von denselbigen gerctniget/
durch das rothe Wasser aus den Wunden
Jesu Christi . Hie werden sie gemorsten in
die Tieffe des Meers / und in die ewige Ver¬
gessenheit/ die Güter der Gnaden werden
uns hie gefchenckct/ die Güter der Ehren
aber werben wir allererst dort in jenem Le¬
ben erlangen.
Wer den Glauben Khristi nicht hat / der
beraubtstchfelbststinesHeils . DerSchatz
muß ergriffen seyn/ in distm Leben/ durch
den Glauben / sonst wird er ntchtzumEi¬
genthum.
Christus hat uns aufeinmal selig gema¬

der

cht.
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chet.Er hat alles gethan/was dazu gehöret/
daß wir selig werden
/ nemlich die Sund/
Tod und Hölle überwunden und vertilget/
daß nichts mehr dazu von niemand zuthun,
ist. Daß wer da glaubt an Christum/daß
er solches gethan habe/ der hat gewißlich
alsobald
/ in dem Augenblick
/alles/ und sind
alle seine Sünden dahin mit dem Tod und
Hölle/ daß er nichts mehr bedarffzurSeligkcit dcnn solches Glaubens
. Eines wah¬
ren Meisten Leben ist nichts anders
/ als ein
Warten aufdtc Offenbarung der Seligkeit/
die er schon hat.
Obwirschonfallen
/ fallet doch Christi
Blut nicht
/ sondern es stehet da in seiner volkomnen Kraft und Macht
/ und reiniget den
Menschen für und für/ daß ihm solche Sün¬
den nicht müßen zugerechnet werden
. Chri¬
sti Blut bleibet vor Gott fest
/ und söhnet
immer und ewig/ohn unser Merck und Vers!
dienst
/ wo wir nur nicht mit Unglauben da- !
vonbleiben
. Sein Blut hatuns erworben
eine Vergebung/die ewiglich bestehet vor
Gott Was wäre es für ein Verdienst Chri¬
sti und Kraft der Tarifs
/ wann iic nur einen
kleinen Augenblick
/ und nicht meinganzes
Leben durch wahren solle
r Morzu ist Chri¬
stus kommen/wenn ich mir selbst helfcn/und
mein eigen Heyland seyn könte
! Alles was
das Gesaz drauet/das wird denen widerfahr
ren
so

»
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, und
ren/welche den Glauben verachten
wollen dadurch nicht selig werden.
Der Glaube abcr/oder das kindliche Der«
trauen zu Gott/ ist der höchste Gottesdienst.
Der Herr Jesus reiniget sein gläubiges
Dolch von Sunden/ also/ daß er von ihnen
auf einmahl gänzlich hinweg rühmt alle ihre
Sünden/ dann die Entsrlndung währet so
lang/ so lang das Gnaden- Füncklein der
/ das ist ewig.
Gläubigen in ihnen wahret
Der Glaub macht gerecht/nicht darum
/ oder schöneTugend
daß er ein so gut Werck
sey/ sondern weil er den VerdienstChrifti/
n/ ergreift und an»
im Evangelio jurgetrage
rühmt: Dann derselbe muß uns durch den
/ wenn wir dar»
Glauben zugeeignet werden
durch sollen gerecht werden.
/ und de¬
Die ihre Unwurdigkcit erkennen
ergreMn/
Gottes
Güter
die
/
ren ungeacht
die machen sich derselben würdig/ und die
sind ihrer am allerwürdigsten.
lebst du
Lebe in Gott/ und sterbe in dir/
und stirbst du recht.
Wer die Schrift aufthut/ der gehet ins
rechte Paradeis hinein/ und findet daselbst
den Baum des Lebens.
Die Fälle müßen den Gefallenen selbst
/ wo nicht zur Demuth/
zum besten dienen
/ Ernst und
jedoch zu mehrerFurfichttgkeit
Eifer.
Aus unterschidlichen

so
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Das BlutChristi muß immer vor unsern <
Augen aus den fünf Wunden Jesu Christi <
flicssen/ und dise Wort müssen immer in un» "
fern Obren klingen : Mein Blut ist für dich <
,
vergossen/ zur Vergebung deiner Sünde .
Gottes Gnade ist ein Ruhe »Bettlein / ;
sonst tönten wir arme Leute vor grosser Un- j
,
ruhe des Teufels nicht ruhen.
Christus erlöfet uns von Sünden und
vomZornGottes/und von dem ewigcnTod/ ,
daß sie nicht mehr da seyn. Der Glaub aber erlöset also/ daß sie nicht mehr an uns etwas .
. ,
vermögen / nemlich betrüben und schrecken
i
ar»
andern
einem
an
niemand
sich
Es sol
gern / noch an ihm selbst verzagen/ so er sihet/ ^>
oder selbst fühlet vil fündliche Gebrechen/ i
Reitzung und Lüste/ ja obs zuweilen auch >
versehen und gestrauchelt wurde/daß darum i
Gott gar von ihm gewichen/ und ihn verstoß ^,
sen wolle/ als ein untüchtigen Werckzeug: !
Sondern er sol sichwtder aufrichten/durch !>
die Busse und Glauben des Worts / und sich ;
des trösten/ daß er ist im Reich Christi der
Gnaden / welches vil mächtigeristdann die §
Sünde . Rörn . 5. Und der Heil . Geist wird ;
also gegeben/daß er nicht allein einGeschenck
und Gaabeist/der Muth und Stärcke gibt ; i
Sondern auch in Schwachheit tröstet / und !
solche Gottes Wohnung macht / darinnen
die Liede Gottes bleibet/ durch welche solche
Schwach-

Aus unterschidlichen Schriften .

4»

Schwachheit wird zugedecket undnichtzu«

gerechnet.

Gleichwie uns der Herr Christus von

nicht
mehr auf uns ligen/ oder unser seyn sollen:
Dann/ wer da glaubet an das Wut Abrißt /
der ist vor seinem Gewissens» rein/ als ein
unschuldiges Kindlein.
Eh das hetmliche/jedoch krästigeGezeugnutz des Heil. Geistes angehet/ herrschet
MoseS über uns/ und es wollen unsere arme
Herzen von grosser Furcht sterben; aber
wann das kühle und sanfteLüftletn derGnaden Gottes über her gehet/ so hören dieDro-Worte Mosts auf/und unsere Herzen ge>He
den sich zufriden/ ja sie ruhen dann gleich auf
der Gnade Gottes / als ein armes verwuvdtes Kind auf der Echos seiner gelieb¬
ten Muter.
Die rechten Christen / sind feine freund¬
liche/ gerechte und sanftmüthige Leute/ zu
denen man sich alles guten versehen kan/ die
niemand zu nahe sind/ die einem können et¬
was zu gute halten/ und die nichts weniger
thun/ dann daß ste sotten andere richten.
Solle das nicht bewegen und das Herz
brennend machen/ wann mir Christus in
dem Heil. Abendmahl seinen Leib zeiget/
und zu mir spricht: Er sey für mich gege¬
ben/ und zwar zur Vergebung aller meiner
SünE e
Sünden erlöst durch

sein

Blut / daß

sie
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Sünden . Was saget hie Christus anders/
dann daß ich rein sey von allen meinen
Sünden.
Daß so vii betrübte und geangstigte Ge«
wissen gefunden werden/ kommet daher/ daß
sie die heiligen Gnaden - Sacrament nicht
recht erkennen/ noch wissen zugebrauchen/
und daß sie den Artickel von Vergebung der
Sünden noch nickt genug gefastet haben.
Alle unsere Sünden / die wir entweder
durch den Teufel / oder aus menschlicher
Schwachheit gethan haben/ sind längst von
uns genehmen/und tn die Ticffe deS Meers
gemorsten/ Gott ist mit uns versöhnet durch
den Tod seines Sohns . Ja er ist nun unser
lieber Vater / und wir seine liebe Kinder . Er
wird uns auck unsere Sünde nicht aufrufen/
sondern zudecken vorm jüngsten Gericht und
an uns scheinen lassen den herrlichen
Schmuck seines lieben Sohns . Wer an den
Sohn Gottes glaubet/der wird nicht gerich¬
tet / wer aber an ihn nicht glaubet / der ist
schon gerichtet.
Wer Gott fürchtet in allem seinem Thun
und Laffen/dem muß es wol gehen; und obs !
ihm gleich zuweilen übel gehet/ so muß das
Uebel seines Glaubens und GebattS Ue¬
bung seyn.
Wann das Herz voller Schmerzen ist/ so
erstickt solcher Schmerz die Sünde / und die
Sun-
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Sünde höret auf / baß also der Mensch nim¬
mer heiliger und reiner ist / als eben zu der
Zeit/ wann er in Gott Busse thut / und feine
Sünde ernstlich bereuet : Dann daß einer
von ihm selbst einen Seufzer aus seinem
Herzen heraus zwinget / das ist noch keine
wahre Busse .- Sondern Gott muß das
Herz angmffen / so wird eine rechte Busse
daraus.
Ob wir gleich unwissend ssnd/und zu wei¬
len straucheln und fallen mögen/durch Sün¬
de und Irrthum
/ so fället und wancket da¬
rum die Gnade nicht/ darfauch keine neue
Gnade und ander Reich suchen/ sondemes
stehet da der Himmel noch offen/ und daffelbige Gnaden -Reich wartet aufmich/wann
ich wieder komme/ und mich zu ihm halte/
daß es mich tröste.
Christus hat noch nicht ausgelidten / er
muß noch in seinem grossen Leibe, nemlich
in seinen Glidern allhie auf Erden leiden/
bis aufden jüngsten Tage.
Den Sünden absterben/ das ist fliehen/
was uns wol thut / und dem folgen, was uns
zuwider ist/ das ist ein bitter Tod . ja Creuz
und Tod. Disen geistlichen Todfordert Gott
von uns in seinem Wort.
Wanndirs übel gehet, und dir dein Herz
verwundet ist/ bis an den Tod / so gedencke/
daß du trägest das theure Bild Jesu CbriEe 2 stt'
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sti , und bestywehre dichs ja nicht , dannje
mißfälliger du hie bist / je herrlicher du dort
seyn wirst , wie Paulus 2. Cor . 4. sprichtr
Unsere Trübsal die zeitlich und leicht ist/ rc.
Sünden müssen unterm Creuz aufhören,
wie sie unter Woltagen wachsen. Ich wil
dich läutern und auserwchlt machen im
Ofen des Elends - Gott läutert , und machet
auserwehlt , und rechtschaffen, den theurbaren Glauben in uns , durch das Creuz/ er wil
zusehen/ was du für ein Abraham seyest,
undwas du für einen Glauben hak , weiter
dir so plözlich wegnihmct das allerliebste,
welches er dir jemahls gegeben hat . Er wil
erfahren / ob du auch seinen blossen Worten
trauest / und wider alles Fühlen wahrhaftig
glaubest, baß er dir gnädig und wol zuge¬
than sey.
Wann Gott sich gegen seinem Gnaden - ,
Kind ganz lieblich und freundlich erzeigen i
wil / so greift ers also an , daß er es fühlet an
Leib und Seel / solch ein wunderlicher Gott
ist er ! Die allerschwehresten Tage sind Zei¬
chen der allergrößten Liebe. Und solches thut
er darum , aufdaß er dir, durch solche bittere
Schmerzen / die süffen Wollüste vertreibe
,
Was wil der glauben , und sich guts zu
Gott versehen/welcher in keinerNoth steckt?
Wer aber in Noth und hülfflos ist / der er¬
hebt sich zu Gott , und trauet »hm, und solch
Der-
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Vertrauen ist das höchste Opfer / welches
man Gott thun kan. Je länger dtß Ver¬

trauen währt / je süsscr und angenehmer es
ihm ist. Warum er dann auch zuweilen/ et¬
liche stioer Allerliebsten/ unter langwirri«
gemCreuz ligen läßt / auf daß sie sein Gött¬
lich Herz mit einem ewigen Vertrauen er»
gtjtN.

ES gehöret mit zur Christlichen Ritter¬
schaft/ vorm Tode unerschrocken seyn/ weil
wir müssen/ daß es nicht sey unser Verder¬
ben/ sondern nur unsere Errettung und
Schlaf.
DerGläubigenSünden werden am jüng¬
sten Gericht nicht aufgedecket werden: dann
weil ihnen hie alle Sünden vergeben sind/
wie sotten sie ihnen dort zugerechnet werden!
Was hie zugedeckt ist / wird dort nicht er¬
öffnet werden.
Das Evangelium ist der Art / daß es den
Heil . Geist / und seine Freude mit sich brin¬
get/ im Lesen und Singen.
Mancher bittet um groß Gut/Gott gibts
ihm / aber es gereicht ihm zum Fluch ; wäre
er nicht so reich gewesen/ möchte er villcicht
selig worden seyn; durch die engeHimmelsThür kan man keine grosse Schatze tragen.
Mancher bittet um einen hohen Stand / er
erlanget / was er wünschet/ aber zu seinem
Verderben ; Hoher Stand / Hohe Leibs»
und
Ee z
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und Seelen - Gefahr : Je höher zeitigen / je
höher gefallen ; Hoher Leuten Fall gehet ge¬
meiniglich in die treffe Hölle . Ich hab mir
vorgenohmen / meinen Gott um nichts zubitten / als nur um seinen allerliebsten Wil¬

len ; Gott geb mir / was er wil / ich bin ver¬
gnügt . Erlegmirauf / waSerwil / durch
seine Kraft wil ichs tragen.
Vollbringt Gott an mir seinen/ so voll»
bringt er auch zugleich meinen Wille ».
Dann sein und mein Will müssen ein Ding
seyn. Die Gottsfürchttgen begehren nichts/
als was Gott wil/und dann thut Gott/was
die Gottsfürchttgen begehren. Ich sindein
ganzer Heil . Schrift keinen als David / der
genennet wird ein Mann nach Gottes Her¬
zen. Fragst du warum ! Dann er that allen
Willen Gottes.
Gehts nicht allezeit/ wie essol / so gehet
es mir doch immer wol ; Denen die Gott
lieben/müssenalleDingezum Besten
dienen.

ENDC.
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Kurze Regten der Ver¬
gnügung samt den Beloh¬
nungen der Tugend,

i.

, ( mein
LMAche vor allen Dingen
vergnügt zu

TZM Freund ! der du suchest
: und
seyn: ) deine Sachen mit Gott richtig
/ ohne
unterhalte deine Freundschaft mit dem / är¬
zuleben
dessen Gnade einen Augenblick
in Freund¬
ger als der Tod ist : Stehest du
/ so
schaft mit dem allgenugsamen Gott
wird sich das ander alles geben.
II.
lasse
Gehe gemeinsam mit Gott um / und
seinen
deinHerz in allem deinem Thun / auf
seinem
in
dir
er
den
/
Befehl gerichtet seyn
Wort / und in der gesunden und geheiligten
ge¬
Vernunft vorgeschriden hat : Vondiser zur
/ weder
messenen Ordre / weiche nicht ab
Gott einen
wird
Rechten noch zur Lincken; so
gnädigen Wolgefallen an deinem Wandel
/ und
haben / dein Gewissen wird ruhig seyn
alle vernünftige und ehrliche Leute/werden
deine Thaten gut heissen.

lil.

Diene deinem Gott ohne Aberglauben
und Heucheley / so redlich und aufrichtig/
heim»
E e 4
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heimlich als offentltch/und laß dir keinDing
in der Welt so lieb seyn/ das dich solle ab¬
halten die Wolfahrt deiner eigenen Seele

zubefürderen.

IV.
Habe Obligation und verbundenen Ge¬
horsam/ gegen deine Vorgesezte: Begegne
denen/ die deines gleichen sind/ aufrichtig
und freundlich: und denen die geringer sind
als du / leuthselig: gegen allen vernünftig
und bescheiden
.
!
v.
Hast du ein Amt/ es sey so groß oder klein
als es wolle/ so verrichte das Deine getreu i
und redlich/ das übrige befehle Gott .
!
VI.
Sey dapfer und großmüthig/ in allem/ !
was drr in der Welt begegnet/ und laß dich
durch keineMenschen
-Furcht/oder indisches !
Ansehen abschrecken
/ zuthun was recht ist. ,
Vtl.
!
Thue nichts unbedachtsam/ und aus Uebereilung/ sonder gehe vorher mit der gesun¬
den Vernunft zu Rath/und was bann ver¬
nünftig überlegt und vest beschlossen
/ das ^
thue frisch.
^
VIII.
>
Sihe über dich aufdeinen höchstenGebie
« !
ter / und seze ein groß Vertrauen aufseine
allzeit gute Providenz; so wirst du dich in al¬
le»
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Begebenheiten bald finden können- Si¬
tze in dich aufdcn Befehl der gesunden Ver¬
nunft / so wirst du nichts lasterhaftes bege¬
hen: Sthe zurück aufs vergangene/ so wirst
du ganze Wolcken tugendhafter Vorgänger
finden/ in deren Fußstapfen du tretten kanst;
und wann du von einem jeden etwas lernest/
werden alle Tugenden sich indireinfinden.
ix.
Bedencke die Umstände der Zett/desOrts
der Personen / der Sache / der Mittel/und
des Zwecks; so wirst du in allen Thaten/ als
ein kluger Mensch dich aufführen könnenx.
Was du will daß dir die Leute thun sol¬
len/ das thue du ihnen auch : und hüte dich
deinem Nächsten etwas zuzufügen / was du
vor ein Stuck deiner Ungelegenhett wurdest
achten/ wann es dir gethan wurde.
len

Xt.

Gehet es dir übel in der Welt / mache kein
groß Klagen davon ; klagst du es Freunden /
die betrüben fich/ und können dir doch nicht
helffen; klagst du es Feinden / die freuen sich
drüber : wilt du es jemand klagen/so klage eS
Gott , deinem besten Freund/ dem es so we¬
nig an Liebe als Macht fehlet / dir zuhelffcn
in allem was dir selig ist.
Xil.
Laß dich durch Feinde nicht zum Zorn und
E r ;
Rasch-

Lebens«Regle»._
; sind sie gottloö/so habe
Raachgier verleiten
Mitleiden mit ihren armen Seelen: sind es
/ die
: eö sind Menschen
Fromme/ so denck
alles
Stelle
«:
auch irren und fehlen könne
Gott heim/ der zu seinerZeit deine Beleydv
ger finden und richten wird.
xm.
Sey nicht zu gelind gegen die Gottlosen
denen du Macht hast zuwehren und Einhalt
zuthun: nach deinem Amt Stand und Be¬
/ keine
rufs; damit durch dein Nachsehen
oderungehin»
/
hafte
aufdir
fremde Schuld
dcrte Laster den Damm durchbrechen.
XIV.
Gehet es dir wol in der Welt/ soseynich
; Dann das Glück
sicher/stolz oder vermessen
laßt seine Tücke nicht: Gehet es dir übel/
; wan dteNoth am
werde nicht kleinmüthtg
/ so ist Gottes Hülffe am nächsten
höchsten
xv.
; dann
Meide Füllerey und Unkeuschheit
Menschen
des
dadurch wird die Gesundheit
bestürmt/ und durch die viehische Lust ver¬
derbt/daß vil in der Helfte ihrer Tagen müs¬
; Finden sich nnreincGedanck
sen abwetten
: Vlomencrmeu
/ sodencke
und Reizungen
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Und verscherze nicht durch die kurze Lust der
Sünde/ das ewige Wolftyn deiner Seelen.

._

Stelle

dir

XVl.
-Gegenvor/ dir Allenthalben
wart
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wartGottes/und bedrucke das Sud / so wirst
du nichts böses dencken/rcden/oder thun/vor
dem Richter / vor welchem alle Menschen er¬
scheinen und Rechenschafft geben müssen.
XVII.
Die Sanstmuth und Gelindigkeit lasse
dir recommendiert seyn; Durch dtse Tugend
wird vtl böses verhütet / und in allen vorfal¬
lenden widrigen Begebenheiten/ werden die
Sinne bey einander gehalten / und wird mit
aller Vorsichtigkeit gute Ordre gestellet.

xvm.

Meide den Zorn / derdteVernunst vom
Thron stürzt/ den Leib entsteüet/das Geblüt
erschrecket/ das Gesicht scheußlich machet/
und die Menschen verleitet/zuthun / was
nicht recht ist/ vor Gott und Mensche».
XIX.
Suche wenige/ und solche Freunde / die
vernünftig und tugendhaft sind: mit denen
halte beständige Freundschaft / und brich
nicht leicht: Gebe redlich und aufrichtig mit
ihnen um / doch nickt allzu offenherzig;
Dann aus Freunden können Feinde werden,

xx.

Thue reckt und scheue niemand in deiner
gerechten Sache ; und laß dich kein Ansehen
derPerson/noch einige weltlicheAbsicht/von
discm Tugend - Pfad abführen ; der gerechte
Gott wirb dir Beystand leisten.

Sey
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XXI.
Sey nicht getztg/auch nicht verschwende«
risch: Jenes macht die Leute stinckend und
verhaßt / und öffnet die Thüre zu vilen Läste¬
ren : Dises ziehet Mangel und Armuth nach
sich; Darum junges Blut spahre dein Gut/

Armuth im Alter weh thut.
xxn.
Hüte dich/daß dich die Eigen - Liebe nicht
verleite : Traue deinem eigenen Herzen nicht
zuvil : ES ist ein trozig und verzagtes Ding/
wer kan es ergründen . Laß dich die Welt/
weder durch ihre reizende Liebkosungen
sicher/ noch durch ihre Dreuungen forchtsam
machen. Mache denSatannichtzueinem
Neben - Gott / oder zumachtig / auch nicht
zuohnmächtig : sonderlich wann Gott di»
sem Hollen - HunddieKette derProvidentz
schieffen lasset: Fleisch und Blut / durch die
Verführung des Satans inUnordnung ge¬
bracht/ ist bequem gnug / unvorsichtige See - ,
lenz in die gröffeste Gefahr zustürzen.
XXIII.

Sey nicht passioniert - Thue nichts auS
einem blinden Trib der Affecten; Eine ver¬
nünftige Regierung der GemühtS -und Ge¬
blüts - Neigungen / ist die Kunst die einen. 1
Weltwetsen ausmacht.
XXIV.
Mache kein Factt auf die Welt : sondern
lebe als einer / der sein höchstes Gut / nicht
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in den Dingen distr Welt / sondern in der
Freundschaft mit Gott / und in einer voll«
kommenen Herriichkeitdes Himmels sucht.
Lebe als einer / der alle Stunden bereit ist/
nach der Ewigkeit zugehen- so wird dich der
Tod nicht übereilen: sondern dein Leben tu¬
gendhaft/ und dein Ende selig seyn.
xxv.
Nihmst du mein Freunddise Tugend»
Regien wahr / und übest dich darnach zule»
beo/ so vil es diß Stuckwerck zulaßt : So
wird der höchste Gebieter dein Freund seyn/
und einen Ausfluß seiner Gnade in deine
Seele gießen : Du wirst so glücklich seyn/
Laß dir alles wird » ach dem Wunsch deines
Herzens gehen/ welches nichts anders wil
als was Gott wil : Du wirst eine grosse
Ruhe des Gemüths haben ; weil deine Ge»
müths »Bewegungen / unter die völlige
Bolkmast igkeit deiner vernünftigen und ge«
> heiligten Seele gebracht worden / und alle
Feinde der Tugend / ohnmächtig zu deinen
Füssen ligen : In Summa die grösseste
Stille und Ruhe des Gemüths erlangen/
und dieselbe durch eine vernünftige heilige
Aufführung / in allen Thaten und Bege»
I benheiten der Welt erhalten : bis dich dein
höchster Gebieter / nach beinern edlen Sieg/
wird zu sich nehmen / in diehöchstvollkomne Ruh / und allervergnügteste
Freude des Himmels.

O
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9 - 17.
F ^ Nöstliche Sprüche der Heil. Schrift.
Trost- Sprüche für bußfertige Sünder . 17-25» s
^
!
Vorbereitung zum Gebätt. 26 - ; r.
55.
32Gebärt.
Morgen - und AbendI
Gebärt nach dem Heil. Vater Unser. 54.
!
Tägliches Gebärt um den Segen Gottes. 57- 59l
Um glückliche Amts-Verrichtung. 60.
. 6r.
Dancksagung nach verrichteten Geschäften
-78.
62
Tage.
HeftGebätte auf die Heil.
Herzliche Erquickung einer angefochtenen SeelenM dem
allerheiligsten Namen Jesu. 64.
Dancksagung für den Heil. Tauffund Gebätt um ein heis
liges neues Leben. 79.
Dancksagung für das Leiden Christi. 8z.
- - - - für alle unzählbare Wolthaten. 87.
Gebätt zur Heil. Drey -Einigkeit. 91.
.
- - - - zu Gott dem Heil. Geist. 9Z. .
. 97»,
Gewisse Erhörung des Gebätts um geistlicheGüter
Um die Erkantnuß Christi und Offenbarung des Worts
Gottes. 98.
Um Erqnickung der Seelen. 99Um den Glauben und Zuflucht zu Christo. 102- 105.
Um das Reich Gottes. 106.
. 103.
Jesum nicht lassen
Wider die Unreinigkeit des Herzens. 109.
nr.
Um wahren Christlichen Glauben,
. 114»
UmZunehmung desGlaubensu.Christl.Tugendest
Men¬
den
und
Gott
gegen
Um Uebung des Glaubens
Um
. 115.
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Herrens und Glaubens
. 11
Glauben
. 121.
Um Beständiakeit des Glaubens
, 122.
Um die Liebe Gottes
. 124.
Um Gedult und Demuth
. 127- ize.
UmChristenlicheZnftidenheit
. izz.
»
Um Cbristenliche Danckbarkeit
. i z/.
Um Erlösung von sich selbst
. izs.
! Um sein selbst Erkanmuß
. 1-9.
>. UmVerschmähungderWelt
. 141.
l Um Verlassung der Welt und Verlangung der Seligkeit»
Um Frcudiakeit des
Um starcken

^

,44-

Um Betrachtung des jüngsten Gerichts
. 145.
! Geöätt um Weisheit
. 147.
I Gebätt um ein bußfertig
«und Christenlich Leben
. 151»
> Um wahre Büß. 155.
Um Vergebung der Sünden
. 157.
Von der wahren Büß und Bekehrung
. »59-18!.
SündemBekantnuß zu der Heil. Drey-Einigkeit
. r8r»
Litt andere Sünden>Bekantnuß
. 184.
Sünders Trost
. 189.
Trotz Gebärt aus dem Leiden Christi
. 190.
Gebärt in überaus schwebten Anfechtungen
. 192«
Betrübten Sünders Trost aus dem Leide
»Christi.
198- 208.
Von der Grösse des Verdienst Christi
. 209.
Gebätt aus dem Leiden Christi
. 211.
In Christo aller Trost und Freud. 2rz--iz.
Gebätt um einen neuen Wandel
. 2 9.
Um ein neues gehorsames Leben
? 22z.
Um Anhörung Gottes Worts. 225.
Gebärt bey dem Heil.Nachtmahl
. 227»
Aufopferung Christi
. 2zz.
Um Vergebung der Sünden
. 2z6.
Trost aus dem Namen Jesu. 2,7.
Um Verzeihung der Sünden
. 2Z9.
Um ein vestes Vertrauen zu Gott. 242»
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Ergebung in Gottes Willen . 24z - 251.
Gebätt in Betrübnuß und Nöthen . 252.
Gebätts - Erhörung . 25 z.
Gebätt in Creutz und Anfechtung . 256 - 259.
Gebätt einer alten Person . 262 - 264.
Gebärdn Trübsal und Widerwärtigkeit . 265.
Nur Iffus erwehlet . 269.
In Dekümmernuß und Anfechtung . 271.
27z.
In Crem und Betrübnuß
Um die Hülffe Gottes . 274.
Um Hüiffund Gedult in Nöthen . 276.
Von der Engel - Wacht . 278.
Betrübnuß » 279.
Trost in Schwermuthund
Um erwünschte Seelen - Nuh . 280.
Um Trost und Stärcke in Schwachheit . 28 r.
Um Herzens - Freud im Crem . 28z.
Um Trost , Gedult und Verträglichkeit . 285.
Gebätt in Anfechtung . 287.
Um Betrachtung der Sterblichkeit . 290.
Gebätt bey baufälliger Gesundheit . 291.
Gebätt um ein seliges Ende . 294.
Gebätt eines Krancknen . 296.
Herzens - Seufzer um ein seliges Ende . 299.
Gebätt eines Krancken zu Gott dem Vater . ; oz.
Sterbens - Gebätte und Gedancken . zv6 - zz8.
Gebättlein auf die letste Stund gerrcht . z z9.
Z42.
Gebätt der anwesenden für eine sterbende Person .
Gebätt der Hinterlassenen . Z4fAuszug aus Hrn .Arnds wahren Christenthum . 846 -410.
- - - - Aus Ioh . Arnds Postill . 411 - 414.
415 - 438.
- - - - Aus unterschidenlichen Schriften .
Erbauliche Lebens - Neglen . 439.

