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ERR, dein Lob ausbrüten ,

Ist txr «»gel LlH:

Drum auch diß Key Zeiten

Uns soll seyn bewust;

Ja die kleinen Rinder

Sollen früh und spat

Rühmen, HERR , nicht mmder

Deine Majestät.

Unser Herx soll heissen

.HERR, dein Psalter-Spiel,

Das sich wird befleissen ,

Dich ohn End und Ziel

Mit Begier zu loben ;

Unser Geist allein ,

StetS zu dir erhoben,

Soll dein' Harste seyn.

Also wird dir singen

Nicht der blosse iNund ,

Noch ein Lied erklingen

Ohn des -Herzen« - GrunV :

Nein.' es soll mit Thränen

Aus der Seelen geh»,

Die sich stets wird sehnen

Dich mit Lust zu sehn.

Laß im ganzen Leben

Uns, o GOTT, nur Dich

Und dein Thun erheben ;

Laß uns würdiglich

Dich mit süssen Weisen

Rühmen in der rvelt ,

Bis wir werden preisen

Dich ins Himmels -Feix.
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Es kostet viel, ein Christ j» sl i

Fort l fein fort, edler 222

Freuteuich all, die 227

Geh, eile fort, mein 24»

Getreuer GOtk, unendl.

Hast du dann, Jesu, dein A. 287

Herr ! hilfmir , 0 ich sinke goZ

err JEsu Christ, der du Z05

er tegk mein Siun sich zzo

ilf,JEsu,hilffiegen ZZ5

ch hange doch an dir m. z.64

Ich rufzu dir, HErrI. C. Z7Z

JEsu, du Scharten der Z99

JEfu , aieb mir deine Fülle 401

JEsu, hilfmein Creutz 401

JEsu, Hilfsiegen, du 40z

IEsus ist mein Freuden- 426

An dich Hab ich gehostet 448

Laß es JEsu dich erbarmen 476

Lieber Vatter, Seelen- 48»

Mein .Heiland!Mbmich 52.1

Mein Gerzens- Abba 524

Nun häb ich die Lieb f. 569

Nur Leide« sey dein 57«

O du Wächter Israel 591

OJEsu siehe drein 629

O starker Zebaoth 657

O unendliches Erbarmen 665

Ringe recht, wann GOttes 682

Schaffet, schaffet, meine 687

Schaum lieber GOtt, wie 688

Schütte deines Lichtes 695

Trag mich Armen mit 741

Treue? GOtt! ich muß dir 74?

Untreue klagt mich an 765

Wann trKft du mich 81 z

Wer überwindet, soll 826

Wer wäljLt mir den Stein 829

Wie lang will du, 0 I.Herr «zs

Wirfavvonmir 94!

Zerbißt ihr Bande 942

2 s Wahre Keuschheit.

Du keusche Seele, die du

Keuscher JEsu, hoch von

O Göll, mein Schöpfer

O Seele, die du nun erbl.

8Y8 ^P«rl aller keuschen Seelen

160

458

604

651

674

68!

7Z9

75?

755

77i

799

Nein und untadclich

Tauf mich mit einem neuen

Verborgnes Licht geheim, f

Verliebtes Lustspiel

Wach auf, du Geist der

Weg Lust, du Unlust

Verleugnung sein selbst

, und der Welt.

Ach .' wann wird kommen Z2

Adc, du süsse Welt z8

Allein und doch nicht ganz 40

Als ich das Nichts nahm 4z

Beglückter Stand getreuer 75

Christi Tod ist Adams L. 86

Die Licbc leidet nicht Ges. ^ i zi

Die Reinheit und Einheit IZ7

Ein« ist noch, ach HErr-j- 1S8

Enteigne dich Herz 89Z

Entftrnet euch , ihr matte 19z

Gört und Welt, und beyd. 27z

Grosscr GOtt, lehr mich 276

GukeNachrdersthnbden 285

Gute Nacht ihr eitle 901

HC> r JEsu, deine Macht 904

HErr JEsu .'mein König ziz

yerzogunsrerSeeligkeiten 2.26

Zch sage gut Nacht Z74

Ich will nicht mehr scyn Z80

JEsu, meine Freude, 41z

Ammer näher :,: 446

Laß uns doch nicht begehr. 4»!

Lieber Vatter! uns erhöre 489

Mein Herze, wie wankest 527

Mir winkt die Welt 552

X 5 Niemaiis
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Niemand , als GOttbeg. 559,

Nun gute Nacht, du eitles 56K

Oder alles hält verlohren 584

O HErr , den alles muß

O Seelen Freund, mein

theurster^ Goel

O Vattcr , sieh , wie mich

Seele, was ist schöners

SolstdubeyGOtt dem

So oft ein Blick mich 5

Thcur- edles Nichts

Unser Wandel ist im H.

Wann ich mitgeistl. Haabe

Was erhebt sich doch

Was frag ich nach der W. sie 787

Was frag ich nach d.W. und 788

Was mich aufdieser Welt 792

Weg mit allem , was da

Weltlich Ehr, und

Wer Christum recht will

Wer seinenLEsum sucht

Willesgieich bisweilen

Wolt ihr den HErren sind

Zum Leben führt ein schm.

,7. Von der Begierde zu

GOtt und Christo. .

Ach .'halte dich zu mir

Ach HErr, wie dürstet

Ach! komm, du süsser

Ach ! Liebster, zeuch mich

Ach! mein GOtt, wie liebl.

Ach ! möcht ich meinen

Ach ! möcht ich noch auf

Als einst voll Heilger Liebs-

Auge deiner Glieder

Bleib hiex , wcilö Abend 79

Dein Bluk,HErr , ist mein iso

DuniegeschlvßnesAug 162

Du,o schönes Welt-Gebäud. 162

Dutaasend-liebsterGOtt 172

Du unbegreiflich-höchstes 17z

Du wonnigliches Gut 177,

612

H aller-

66z

700

727

7Zi

7Z9

76z

929

?Zi

9Z4

816

824

9Z7

866

887

Fleuch , mein Geliebter, auf22«

Geh aufmeins Herzens- 2^6

GOtt,gieb dich mir zu dieser 265

GOtt Lob! ein Schritt f 269

Guter Hirte! Witt du nicht 286

HErr, ach HErr, wie lange 291

HErr JEsu, deine Hindin zc>8

HErrJEsu, weilichauch 314

HErr JEsu zieh uns Z15

Höchste Vollkommenheit 342

Ich komm zu dir, mein 369

Ich lasse dich nicht 370

Ich suche dich in dieser 577

Ich will einsam und gem. z8z

JEsu, gib dich meinem H. 400

JEsu, komm doch selbst 410

JEsus ist das schönste Licht 422

JEsu, Sonn im Herzen 428

JEsus Sophia ich such 429

JEsu, wahres Lebens- 45«

Komm , JEsu , komm 46z

Komm , Liebster, komm in 464

Komm 0 JEsu , hilf 464

Liebster Vräut'gam 492

Liebster JEsu , du wirst 49z

Mein Bräutigam du w. 508

Meine Armuth macht 509

Meine Seele dürst und 510

Mein Geist, 0 HErr 516

8

1«

IS Nach dir, o GÄtt,verlanger 557

16

18

18

42

558

579

5!>o

618

624

Nach dir verlanget mich

Nur mein JEsus ist mein f

O Abgrund , thu dich auf

O JEsu Christe, GOtt der

O JEsu,komm zu mir

O liebster HErr, ich armes 642

i'O starker GOtt ! 0 Seelen 656

O Ursprung des Lebens 667

Schatz über alle Schätze 690

Schönster aller Schönen 69z

Seele! wasermüdftdu 699

So wünsch ichnuneingute 7Z4

Trautster
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Trautster I^,u , Edren Konig f

Warn, erblick ich dich einmal

Was suche,', du in dieser

Wie der Hirsch in grossen

Wie ein Hirsch »vm Durst

W>e schön bist du , mein

Wo stiel) ich Kin Z wo soll

Wo „i der Gchinlie, den

Wo mein Schatz liegt / ist

Icucl, meinen Geist, o HErr

Zeuch meinen Geists niff

Zeuch mich mit de» Armm

Zu dir, o Höchster

28 Liebe zu JESU.

Ach.' sagt mir nichts von

An JE,um denken oft und

Brich an, mein Licht

Ch.istc, mein Leben, mein

Die Se. le ist dazu gebokren

Durch blvssrS Gedckchtmß

D» unverglejchlichS G«

Glmz voller Srast

HErr, dich lieb ich :,:

Lrr JEsu , meine Ruh

rzlick lieb Hab ich dich, o

HsteLust und Herpergn.

Hab Ihn damioch lieb

^ch ka» von dir nicht schw.

J6> l.be nun nicht mehr

Ich li.be dick herilich oJEsu f

Ich liebe GOtt, und i««r

Ich will dich lieben , meine

JEsu, deine Liebes »Flamme

JEsu, mein Treuer, laß doch

JEsum will ich lieben

Jovah , du mein höchste«

Mein« Seele! will du s

Mein GOtt, du bist meine

Mein Heiland! lehre mich

Nichis soll mich von JEsu

Nun erfahr ich anck bey

O JEsu , du Blume

O JEsu du Ursprung

O^Esu, Hofnun? wahrer

' O JE,» , JCsu GStte« Sohn

OVatter,Herj! o Liebes.

Prüf und lltutre meine Liebe

Schönster Immanuel , Herzog

S/erklckre doch, du iresendlicheS

Unerschaffne GOttt«-L«b

7»«

7?Z
Zzc>

IZ5>

«77

577

»78

k«z

»«

47

«>

742 Wann einer olle Di»q «,„

^29. Don der Brüderlichen und

gemeinen Liebe.

Ii« Bruder Lieb hölt wahre 12,

Genug , genug , es ist genug ,51

HErr, einige doch bald die s?.

Holdselig» «Ott« -Lamm 246

Holz d« Lebens, Kost 1,47

Ick sebe in allen Gemeinen ,74

i^Esu, baue demen Leib z?z

Ihr Brüder und Schwestern 41z

Jdr Kinder des Höchsten 1° 4z?

Kommt Kinder, laßt uns ?n

Man klaget , daß kein Segen , z«6

Mein König ! Kvreib mir 5 Z7

Nun kun ich mich nicht mehr 571

O himmlische BarmberzigKit 6,z

!5!O Bacrer der Barmderzijikeit 662

»40 Sieh wie lieblich und wie 7,«

165 Wann unsre Auge» schon 7«i

175 WaS l'isammen GOtt qefüg-t 79»

«54 zo. Vom h. Abend- und Liebes

2??! Mahl der Glaubigen.

Auf! auf! mein Geist, erhebe 5»

Aus! aus! mein Her« und 56

Auf! Seele, fey gerust,1- 6?

Der wahr« GOtt und GOtteS '24

Holz des Lebens ! Kost der ?47

Ich bin voller Trost -j- ??6

Mein JEsu < hier sind deine 5Z5

O Brod de« Lebens 58z

OJ. CK. mein Drckutigam 6,g

0 JEsu , meine Wonne 6:7

O Menschen > Freund ! 0 JEsu 647

O Ursprung «wer Lust 6«,

Sckmücke dich, 0 liebe Seele 's- 6?2

Süsses Seelen - Abendmal 7Z7

iLie rcol das, du gelabet f «46

zi. Von der Nachfolge

JESU.

!Bewege dich nicht 77

Der Glucksten» folgt da« > iz

Der schmale Weg ist breit 12,

Folget mir, ruft uns das ,10

Frisch auf » Seele »0» sz.

Heiligster JEsu, Heiligung« 2,,

Mach doch den engen Leben«

,Mir »°ch, spricht Christus 551

O M»sche,,.'Kind, wa« hast .647

Z,2

Z«4

Z40

Z6O

Z«

Z7«

Z7r

Z72

Zt'

Z?5

4»

4>»

4«°

,10

?i7

16«

!6S

6::

62 Z

6«2

«77

6?4

75Z

75sl s stille«
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O stilles Lamm , o sanfte« 65«

O suffer Stand/ 0 seeligS «59

Regier, mein IEsu 675,

Sanftmut!), die edle GOtte« <««

Welch'ö ist die erste Pflicht «05

Will du gebn eins Pilarims ?Z7

Wo ist der We - , den ich m. »60

zs. VomGeheimnus des Creu-

tzes und oer Anfechtungen.

Ach GOrr ! wie manches 7

Ack treuer GOnbarmderzigs 27

Auf Leiten folgt die Herrlichkeit 64

Bist du dann, IEsu! imt 7«

Das Waitzcn «ornlein 97

Die Seele gieng zu nächst 1 z?

kr führt hinein , er muß i?4

Er wird es thun der frommes 20z

Fahre fort mit Liebes - Sehl. 21?

Jork, ihr Glieder , laßt uns 224

Frisch auf, mein Seet , verz. 2zo

Frisck, frisch himiach, mein 222

Glück t« Creuy , von ganzem -56

>oble mich nur fei» recht zz«

,ch dm in, Creny zz4

e wenger Trost in allen 4z >

,hr, die idr werer mir Thr. 416

^'ein Christ soll ihm die 455

Kommt her z„ mir , spricht G. 4««

Kommt , ihr Kinder unsrer 46s

Kurz ist das Leiden dieser 47;

Ml du dann nun 0 GOtt ? » z

Leide» iii die beste Liebe 4«7

Meine Svraen , Angst und 514

Mein Freund zerschmelzt 5>z

Mein Herz , zieb dich zufrieden 525

Mensch! drückt bei» Creutz f 547

Noch daimoch muft du drum ;6i

Nur frisch hinein , eö 577

OCreugeS' Stand, oedleS

O GOtteS SoK» von Ewigkeit 6«z

S« soll ich dann noch mehr 7ZZ

Trinkt nur getrost de» 747

Wacht auf, ihr liebe 776

Was bist du dock, »Seele 7«;

Was dein GOtt tdut, ist 7««

W-s GOtt tdut , da« 7«j>

Wann dir da« Creug dein «o?

Wie ba»qe macht mir doch «2?

zz Bon der Christlichen Gelas

senheit.

Ach bör da« süsse Lallen '«

Da« ist ja gut , waö mein S. ? z

Dein Will , v TOn , sey 10»

Der Mensch, der GOtt n?

Getrost mein Herz »5Z

GOtteS Will allzeit geschehe »64

GOtt wiüS machen , daß die 264

Hkrr ! besänftige mein 29z

Ich bin in allem wvl zufrieden z;z

Ich biiivergnüat und halle Z5Z

Ich Kab in GOiteS Her, und f z6s

. ch weiß , mein GOtt , baß

Ich will («Ott nur lassen

Iebovah, grosser GOtt

IEsu , meiner Seelen Leben

IEsu«, IEsu«, nicht« „IS

Laß dich GOtt, du verlaßne

Liebster Mr Lieben

Liebster IEsu , lehr mich

Liebwertster süsser GOtle«

Meine Scel ist stille f

Mein Herz ! sey zufrieden

OIEsu! lekre mich wie ich

O reicher GOtt von Ewigkeit

O wie selig sind die Seelen die sich 67,

Soll ich nach deinem Wille« 714

Soll die Seel«, die GOtt

Ursprung der Vollkommenheit

WaS GOlt aefällt

Was imin GOtt will, das

Was wilt d« dich betrüben

Welk, wie du wilr

Wie GOtt mich führt, so

Wies GOtt gefüllt , so

Zufriedenheit in GOtteS Willen »«;

Z4. Von Geduld und Beständig»

keir.

ArmscligS Hütilein meiner

Es muß rein ausgetrunken

Zahre forl :,: gion! fahre f

xreut «uck oll , die ibr Leide

Geduld ist euch »oniiöche»

Geduld ist noth

«etreuster GOtt , «er aus

Gieb dich zufrieden

Glaub «n GOtt :,: Zion gl.

GOtt herrsch« und hält bey

Hofiiiin« macht doch nicht

Ich will mit getrostem Much

Z7?

Z»4

Z«?
414

421

476

491

4V4

4^5

5^

5>>

625

64?

727

7«S

5,22

7?z

7^6

I»t

»??

«4Z

21z

21«

24;

24z

25Z

2>4

266

Z45
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Lebst du in mir o wahres

keive, liebe Seele! leid«

Moads lieber GOtt, wie

Memen JEsum laß ich nicht

Seelen - weide ! meine Freude

Gey getreu i» deinem Leiden

Sey GOtl ««reu , halt

WaS vo» aussen und von in.

Was will du dich / v Seele

Was lagst du , Herz von

Wundtklich i/l GOtleS Sch.

Zuleyt gehtS wol

55. Von gäntzkicher Uebergab

des Herzens an GOtt.

Du schenkest mir dich selbst

"ormir, meio Töpfer, mich

ir mein «Ott

rosser König , den ich

ier ist mein Her, , o Seel

öchster Priester, der du f

kein GOtt! das Herz ich

Mein Will sei,, was du will

O 7'Esu , du bist mein

O süsser Stand , o seiig«

O Wesen der Wesen

Thu alles selbst in mir

UranscknglichS, »nverga'nal.

Was siebst du dann , o meine ,

z6. Von Einkehr inS Herz, gött

lichenFrieden uns Ruhe der Seelen.

Beschwert« Herz ! leg ab 76

Der allerbeste Müssigang 106

Die Liebe, so niedrigen izz

Ein Christ, von Christ, Geist 1«:

Friede, «h! Friede, «ch «9

Friedfertigkeit, wie süsse bist szs

GOtt ist nahe denen 267

J«su , du Hirt und Bischof ,9»

Ihr , die ihr die Kunst wolt 4,6

Zaß mich dich, mein Heil.f 4,0

Mach endlich des vielen 50z

Meine Seel! komm in die

Mein gnug beschwerter Sinnf 517

Mein Salomo , dein freund. 54,

Nun ist der Strick »«rissen ;6?

O selig ist, wer einwert« «54

Ruh, ist da« beste Gut 6zz

Ruh ist das Eibe der Verb. 6,4

«aiin SOttt« Quell in Lieb« ,r.

4«2

699

7«5

7<Z6

7S4

796

79»

«74

««6

170

2:1

«S«

«7?

ZZ,

Z4«

5'?

^47

Szs

6??

«7'

740

7«/

7ü«

i^ te ihöricht handelt doch ,4^

Sie wol ig mir , 0 Freund ,4?

Wie wol ist mir, wann ich ,z«

Z7. Von der Freude im Heiligen

Geist.

Ach! sey gewarnt, 0 Seele 24

Ach ! was mach ich in dm zz

Brich endlich Kerfur, du »,

Die liebliche Blicke, die izz

Die sanfte Bewegung , die 5 iz»

Zch bin voller Trost f 906

Iöfus ist meines Gemütbes 426

Mein IEsu, süsse Seelen Lust ;;6

O du süsse Zug aus der 5?«

OIEsu! mein Brckut'qam 626

Meine Flammen! brennt 67?

Illie wol ist mir, daß ichs ,47

Wo ist wol ei» msser Leben »S4

Zerfließ, mein Geist, in J. f »7;

Z8. Von Freudigkeit des

SlzubeaS.

Ach alles , w«S Himmel und e

Auf! hinauf, zu deiner Freude «s

Auf meinen lieben GOtt , 65

Der am Ereuy ist meine 1/ >o,

Der HLrr ist König, und n»

Oiß ist ftetS meines 151

Ein feste Burg ist uns« s 1»,

ES trau« wer da will 215

Ly , wa< frag ich nach der 21,

GOtt , der grosse Himmels s 26»

GOtt ist getreu 901

Ich irau auf GOtt in alle» Z7»

IEsuS der soll mich alleme 41?

! Ist GOtt für mich, so trete 452

' Ist GOtt für uns in aller 45?

Meine Seel ist in der Stille zu

Noch, dannoch soll niemals z<»

Schwing dich auf >u dein.G. s?«

Sev u»oer>aat, 0 frommer 7>«

Soll es gleich bisweilen 72?

Von GOtl will ich nicht lass. 76»

Warum sollt ich mich dann 7«?

WaS mükft du dick, 0 Beliat 792

Weil selbst der Hkrr meu» »oz

Welt, packe dich f »«7

Wer GOtt vertraut

W»i dem, der sich «us

zy. Vom
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Zy. Vom Lobe GOlttö.

A«s! auf! mein GM / und 52

Bringt der :,: «M HErren s «z

Danket dem HErrn, ibr 9«

Du meine Seele! singe ,6i

Ehre sey jüyo mit Freuden ,7s

Hallelniah , Lob , Preist f 2»6

HErr GOtt! dich lobc» wir 200

Höchster Formirer d^r Z4>

Holdseligö GOttes-Lamm Z46

Ich, der ich oft in tiefev zz«

Ich singe dir mit Herz und z.76

Ich will mit Danken z«5

Iehovgh , dein Regieren ,z»7

JEsu, meine Liebe 41z

Ihr Knecht des HErren 44«

Ihr Völker auf der 44z

Komm , beug dich tief 4«o

Komim, ihr liebe GOttes K. 47»

Lassetun» den HErren pr. und». 479

Lobe:,: meine Seele 4?6

Lobe ?i»n deinen KOkt 91;

Man lobt dich in der Stillt 507

Mein GOtt und König 522

Mein Her» soll den Herren 529

Nun danket all und bringet 565

Nun jauchzt dem HErren ?,z

Nun lob mein See! den 57Z

Nun mein Geist soll GOtt 574

O daß ich tausend Jmigen s 9 , ?

O lob' dm HErr», du 64z

Preiß , Lob , EKr , Ruhm s 676

Sey Lob und Ehr dem . 70s

Singt deck HErrn nah -s- 927

Singt dem HErren, singet 717

Was km, ich doch f,',r Dank 79,

Vit soll ich dich gnng «44

Wunderbarer König 87z

40. Von der Himmlischen Weis»

^>eit und Jucht Gnade.

Der Weisheit Licht glänzt 126

Die Mensche» suchen 12;

Dn Tochter des Königs 17z

Edelste Weisheit, vergnüge ,7«

Ein jedes Ding nebrr sich i«5

Gebenedeytt aller Weiber 240

HErr , aller Weisheit Quell 291

Hier schmieg >cb mich zz.

Kommt, ihr Bcensche», laßt 472

Mach dich, 0 Licht! mir

Min Herz sedni sich 52«

O GOli, mein Vattcr , und 60;

O Seele, die ru nun erbl. s;l

O seliz ist , w,'r eiuweNS 654

O unbctrübke Quell s«5

O Weisheit a»S der Hö?,' 66?

Reinste Juncfrau, die für 6«s

Sovhia, edle Braut 7Z2

Verborgnes Licht, geheim, f 75 Z

Unschä^dares Einfalrs- 761

41. Von der geistlichen Ver

mählung.

AuSerkohrncr Freund 7z

Deu mrine Seele liebt ioz

Des HErren Gnad , 27

Du wakrc Einfalt du 17;

Ew'ge Weisheit, JElu Christ 216

Frölich, frvlich, immer 2;;

Grosser HErr , darf ich was 27?

Groß und herrlich ist der -f- 2«z

Ihr Töchker ZionS, kommt 441

Maria hat das besle Tkeil ;dz

Mein Brckul'aam fudre f 916

Mein holder Freund ist

Mein Liebster, mein

O du Herzog meiner Liebe

O mein Her, zeuch dein

O wie selig sind d. Seelen die mit 6

Salb uns mit deiner Liebe 6««

Spiegel aller Tugend 72. ;

Wie fchö» leuchr uns der f «41

Wie viel süsse Namen 9Z!

42. Vom hohen Adel der

Gläubigen.

Erstaunet all , ihr Höh und so.

Ick bab oft den mir selbst z6z

Mensch ! gedenke an deinen 54?

Wol recht wichtig und «;»

5Z'

54«

5»6

4z. Vom verborgnen Leben der

Gläubigen.

ES glänzet der Christen f «?4

O Licht vom Licht 6z,

O was für ein herrlich 66«

Sey wslgemncl) , 0 Christen' ?rl

Verborgner GOtt , du wohnst 751

Wie dost du so gar Km «z«.

44. Von



44- Von Klagen AionS.

Ach .' GOll vom Himmel sieh 7

Ach HErr .' wann komm: das ?

An Wasser - Flüssen Babylon 4?

Eil doch heran , und mach , 75,

Erschlöcklich ist der HErr so,

Grosser Immanuel , schaue 27z

HErr , deine Treue ist so 296

HErr , der du so mächrig , so -97

Hilf, GOttmein HErr, «0 zz-

O du Hirt Israel, höre 557

O Sving zu Zion, wann 6z 2

O mein JEsu , deine Liebe 646

Treuer Hirte deiner Heerde 744

Unser Herrscher, uns« König 761

War GOtt nicht mir uns 77«

Was will doch der Heyden 795

Wo GOtt der HErr nicht «55

Wo ist ein solcher Arzt , wie «61

Zion klagt mit Angst und ««,

45- Hoffnung Zions.

Aus Triumph ! es kommt s 70

Der HErr der ist König 117
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Abermal ein Jahr (Tag) (Nacht) verflossen.

Den

Anfang, Mittel, und Ende/

ach HErr!

zum Besten wende.

i. Mel. Freu dich sehr

^^^Bermal ein Jahr

(Tag) (Nacht) der.

>M > Jossen ju der

Ewigkeit ! wie ein

^ Pfeil wird abge

schossen, so vergehet meine Zeit.

Treuesier HErr Zebaoth , un

veränderlicher GOtt, ach ! was

soll, was soll ich bringen, deiner^

Langmuth Dank zu singen ?

2. Ich erschrecke, mächtig

Wesen, Angst und Furcht bebe-,

cket mich: Dann mein Beten,

Eingen, Lesen, ach! das ist so

schläferig. Heilig, heilig heili'

ger grosser Seraphinen HErr.'

wehe nur, ich muß vergehen !

dann wer kan vor dir bestehen ?

z. Schrecklich ist es ja zufal

len in die Hand von solchem

GOtt, der rechtfertig zuruft al

len: niemand treib mit mir ein

Spott ; irret nicht ! wo das ge

sucht, Ich Jehoyah leid es

nicht , Ich bin «in verzehrend

Feuer, ewig brennend, unge

heuer !

4. .Aber du' bist auch sanft-

o »eine Seele. («. «?.)

müthig, O getreues Vatter-

Herz.' in dem Bürgen bist du

gütig, der gefühlt des Todes-

Schmerz ! steh ich nicht in dei

ner Hand angezeichnet , als

ein Pfand , so du ewig wilsi be

wahren für des alten Drachen

Schaaren ?

5. Auf! mein Herz, gib dich

dann wieder ganz dem Frie

dens -Fürsten dar, opfre dem

der Seelen Lieder, welcher crö-

net Tag undiJahr; fang ein

neues Leben an,das dich endlich

führen kan mit Verlangen nach

dem Sterben , da du wirst die

Cron ererben!

6. Soll ich dann in dieser

Hütten mich ein Zeitlang pla

gen noch; so wirst du mich über

schütten mit Geduld, das weift

lch doch: Setze dann dein Herj

aufmich, JEju Christ«.' du und

,ch wollen ewig treu verblei

ben, und von neuem uns ver

schreiben.

7. An dem Abend und dem

Morgen, O mein Rathl besu

A che



s. Ach? alles / was Himmel. Ach ! daß einjeder

che mich; laß der Heyden Nah-

rungs- Sorgen numner schei-

den mich und dich : prüf in je

dem Augenblick meine Nieren,

und mich schick, schick mich, daß

ich wachend stehe, che bann ich

schnell vergehe .'

«. Mel. Ich li«ie tich hertlich.

(«. i.)

J5CH .' alles, wasHimmel und

^ Erde umschliesset, sep von

mir in JEsu zum Segen ge-

grüsset: was hören tan, höre,

ich will sonst nichts wissen , als

meinen gecreutzigten JEsum zu

küssen.

2. Ich rühme mich einzig

der blutigen Wunden , die JE

sus an Händen und Füssen em

pfunden , drein will ich mich

sinken , recht Christlich zu le

ben, und also auch Himmel- an

frölich zu streben.

z. Es mag die Welt stür-

men, und wüten und toben,

den lieblichei^JEsumwill den

noch ich loben ; es mögen gleich

Blitzen und Donner drein

knallen, so will ich von JEsu

doch nimmermehr fallen.

4. Und solle schon alles in

Trümmern zergehen , daß nich-

tes mehr bliebe aufErden beste

hen, so soll doch mein Her« bey

JEsu verbleiben, von welchem

mich ewig kein Teufel soll trei

ben.

5. Dann JE sus erquicket

die schmachtige Herzen, versus-

set mit Freuden die bittere

Schmerzen , das weiß ich iin

Glauben, drum will ich nicht

lassen von meinem Herz-JEsu,

ich muß Ihn umfassen.

6. Ach sehet, wie freundlich

kömmt JEsus gegangen .' Er

will mich fürLiebeganz brünstig

umfangen ! 0 Liebe ! 0 Freude Z

0 liebliches Leben ? wer wollte

an JEsK nicht immerdar kle

ben ?

7. Auf JEsum sind meine

Gedanken gerichtet , dem Hab

ich mich gänzlich mit allem ver

pflichtet , den Hab ich mir ein

zig für allen erlesen, auch weil

mich noch traget das irdische

Wesen.

8. Wann Auge und Herze

im Tode sich beugen, so will ich

doch immer mit Seufzen be

zeugen, daß JEsuS, nur JE

sus, mein JEsus soll heissen,

von welchem mich ewig kein

Teufel soll reisten,

z. Mel. Komm: her m mir. (B. 1.)

Ch ! daß ein jeder nahm in

acht, was dort Maria wol

bedacht , die nicht zum Tempel

käme , eh ihre Zeit der Reini

gung, nach des Gesetzes Orbe-

nung erfüllt, ein Ende nähme.

2. Wann man das Herz ge

reinigt hat, nach GOttes Wil

len, in der That, alsdann will

JEsus kommen, und sich in«

Tempel stellen dar, dieweil Er

nicht wird offenbar, als bey den

wahren Frommen,

z. Gedenke nicht, daß JE

sus

A



sus Christ

Ach GOtt! in was für Freudigkeit

mir Qual in Ewigkeit/ die ihr

wird cingeschcnket.

9. Hergegen wer, wie Si

meon, GOtt fürchtet, und des

Höchsten Sohn zum Heil ver

langt zu haben, der voll des

heil'gen Mistes ist, und war«

tet auf den HErren Christ, der

opfert rechte Gaben.

is. Der kan mit Simeon zu

letzt hinfahren , wo er sich er

geht in Friede, Freud und

Wonne : Wer feinen Heiland

hier gcfeh'n im Glauben , kan

in Fried hingehn , zu fchau'n

auch dort die Sonne.

11. Ach! daß ich doch voll

IM Dcrzcli gc^M'.

ivZrtig ist, wo Fleisch und Blut

regieret ; nein, «0 der Geist

nicht triurnphirt/ und Fleisch

und Blut gefanaen führt, wird

JEsus nicht gcspiirct.

4. Scin Tempel ist ein rei

nes Her;, jcrknirfcht von wah

rer Reu und Schmerz, und da

sein Mut die Schwellen ge-

zeichnet, ach.' da wohnt Cr

gern, und da kan man Ihn

ott dem HErrn in Glcmbens-

raft darstellen.

5. Dann kann man für des

alsGSttes

Kn als

 

ganzen Welt sich

r die Geistes war, erfüllet mit dem

stlbsi hat willig dargestellt, und

SO

 

jöttes Herz^bezwmgen

6^ Ach.' stell, mein Herz,

dich ganz und gar dem grossen

Himmels -HErren dar, und

laß zurück die Sünden, verlaß

" - Thun, und

n zu ruhn,

)e finden.

7. Bring Tauben«,Einfalt,

reine Lieb zum Opfer, nach des

Geistes Tr>eb, GOtt wird dich

Nicht beschämen : Bring Lamm«

Kins Art und Frömmigkeit,

das wird derHErr zu jederzeit

mitGnad und Huld annehmen.

8. Laß opfern die verkehrte

Welt dem Satan, Wollust,

Gold und Geld, und was das

Fleisch erdenket: Es wird der

Dienst nach dieser Zeit belohnt

Liebes- Meer, das sich ergießt

von oben, so würd ich auch Mit

Simeon in Frieden bald M

GOttes Thron, nach HerzenS-

Wunsch erhoben.

12. * HErr JEsu! mache

mich bereit, daß ich der Her

zens« Remigkcit mög emsiglich

nachstreben, bis du mich, wann

eS dir gefällt, aus dieser Welt

zum Himmels -Zelt im Friede

wirst erheben.

4. Mel. Ihr Knecht des HErren

alliuglnch. Ps. :«>. (A. 2.)

JsCH GOtt ! in was für Freu -

«> bigkeit schwingt sich mein

Herz zu dieser Zeit, so oft ich

nur an JEsumdenk, und mich

in seine Wunden senk!

2. Wie freuet sich mein Geist

in dir! Was Ruh und Freud«

schenket mir der Glaub an dich,

SlZ OJEs«

5



Ach GOtt.' i» was für, Freudigkeit.

S JEsu Christ ! der du mein

Ein und Alles bist .'

3. Wann ich dich recht und

wohl betracht, mein Herz all

Lust der Welt veracht; Wann

mein Sinn ist zu dir gericht, die

Erd mir stinkt/ ich acht ihr

nicht.

4. In was für Liebe setz«

mich die Liebe , fo bezwungen

dich/ daß du desTodes für mich

stirbst, mir Gnade, Leben, Fried

erwirbst .'

5. Das Herz in mir wird

ganz entzünde / aus Lieb zu dir

und Haß zur Sund, fo bald es

deiner wird gewahr, wie du

dich mir gibst ganz und gar

6. Es wünfchet nur dich, und

allein in dich ganz tief zu sen

ken ein : Nur dich, nur dich es

haben will, eh ruht es nicht

noch steht es still.

7. Nun was für Trost und

Zuversicht erblickt an dir der

Glaube nicht.' Ich trau und

trotze ««gescheut aufdich, mein

JEsu .' allezeit.

8. Wann ich im Glauben bey

dir steh, und in die Liebes'Wun-

densey, die du für mich trägst,

fällt mir ein : Solt mir dann

GOtt nicht gnädig seyn ?

?. Ja.' gnädig ist Er, Er

tan nicht mehr zürnen , fein

Sohn hat verricht, was zur

Versöhnung nöthig war , mit

mir hat es nun kein Gefahr.

lo. Wiewohl ich noch ein

Sünder bin; so nimmt die

Sünd doch IEsirs hm, und

schenkt Mir fem Gerechtigkeit,

hebt zwischen GOtt und mir

den Streit.

1 l. Bin ich durch Ihn gerecht

vor Gott, ist mir all Anklag nur

ein Spott : WannJEsus mich

vertritt, komm an, der mich so-,

dann verklagen kan

12. Wann ich mit GOtt den

Frieden Hab, des wahren Glau

bens Frucht und Gab , so ruh

und schlaf ich gänzlich still ins

Vatters Schoos, will, was Er

will:

i z. Und bin gewiß, daß kein

Gefahr, kein Roth, Tod, ja der

Teufel gar von meinem GOtt

mich scheiden werd, fo lang ich

leb auf dieser Erd.

14. Dann, HERR.' dem

Geist selbst tröstet mich, und

schreyet : Glaub nur festiglich,

du bist ein Kind und Erb des

Heils, nicht Satans, sondern

JEsus Theils.

15. Der Feind findt an dir

keine Macht, du wirst bey Tag

und Nacht bewacht, durch mei

nen und d«r Engel Schutz, was

dir begegnet, ist dein Nutz.

16. Gott ist dein Vatter, bitt

und schrei), er läßt dich nicht, er

steht dir bey, verzag in deiner

Schwachheit nicht, was du

nicht kansk, Er selbst verricht.

17. Dein Seufzen allzeit

Gott gefällt, das gläubig zu

Ihm ist gestellt, schweigt gleich

der Munv, Er hört die Bitt

sein's



Ach GOtt ? mich drückt ein schwerer Stein.

sein S GersteS / der dich stets

18. Ob diesem Trost ganz

inniglich mein See! und Geist

erfreuet sich, wannJEsus Na

me, Kraft und Geist, so mach

tig sich in mir erweist.

iy. Welch herrlich, mächtig

Kunst - Stück ist der Glaub an

dich, HErr ZEsu Christ, er ma

chet heilig, freudig's MutKs, er

schaft und wirket alles Guts.

so. Wer ihn nicht hat, der

wird verdammt, mit ihm die

Heuchler allesamt ; und wer ihn

Htt, schon selig ist, er lebt und

stirbt ein wahrer Christ.

21. *HErrJEsu' starkes,',?

und für den wahren Glauben,

daß ,ch dir vertrau, dich lieb,

dir leb und sierb , so bleibt die

Seligkeit mein Erb.

22. So lang ich dann als

Pilger werd noch wallen hier

«ufdieser Erb, so lange will ich

deinen Ruhm ausbreiten fer

ner um und um.

sz. Wann aber sich das Le

ben schleust, und meine Seel

sich ganz ergeust in dich, HErr

JEsu ! mir was Freud , werd

ich dich lob'n in Ewigkeit!

5 . Mel. Cdrift log in TodteS. (A. 4.)

CH GOtt.' mich drückt ein

schwerer Stein, wer will

ihn von mir nehmen ? Dir ist

bekannt mein Schmer; und

Pein, und mein geheimes Grä

men: JEsuslebt, und ich bin

todk.' Ach Vatter .' das ist meine

5

Roth , und ich kan Ihn für

Sünden nicht finden!

s. Wer wälzet diesen Stein

von mir , der «ich so hart be

schweret ? Wann öfnet sich die

Grabes Thür ? Wann wird

mir Trost gewähret? Soll ich

aus dem Tode nicht durchbre^

chen ju dem Himmels - Licht ?

Wer will mich von den Ketten

erretten ?

z. Betrübtes Herz ! verzage

nicht, dein JEsus ist erstanden,

der Tod und Höllen-Macht

zerbricht, und lößt die Sünden

Banden, Er wird auch durch

seinen Tod dich reisten aus der

Sünden -Roth, und zu dem

Geistes -Leben erheben.

4. Er ist darum erstanden

heut, daß du mögst auferstehen,

durch seine Kraft, zur Selig

keit, und frölich mit Ihm ge

hen durch viel Trübsal , Angst

und Qual , und durch das

finstre TvdeS- Thal, zurFreud

und Wonn erhoben, dort oben.

5. DeinJEsus läßt dich nicht

zurück,weil Er ist vorgegangen,

Er wird zureisscn Band und

Strick, in weichen du gefan<

gen, und dich aus dem Grabe

zieh n, ob» alle Sorgen und

Bemüh'n, und nehmen deinen

Schmerzen vom Herzen.

6. Des HErren Engel sind

bey dir, die dich zu JEsu leiten,

und auf dem Weg zur Levens^

Thür mit Flammen für dich

streiten: Suchst du den Gecreu

A Z vigten,

 



Ach GStt und HErr ! wie groß und schwer.

mit den Hei

lst von Bän

digten , so

ligen , wo

den erstanden.

7. Er ist nicht in dem Sün,

den-Grab/ nein, wer mit Ihm

erstanden, und folget seinem

Hirten-Stab, de« dem ist Er

vorhanden: Darum prüf/ O

Mensch ! dein Herz , thu Büß

in wahrer Reu und Schmerz,

so ist der Stein gehoben von

oben.

8. Flieh aus dem Grab ins

Himmels- Zelt , da ist dein

Heil zu finden, geh aus im

Glauben aus der Welt, verlas

se, was dahinden. so wird JE«

sus sich in Eil dir zeigen , als

Gas beste Theil, und wirst Ihn

nach Verlangen umfange».

9. OJEsu! laß mich aufer-

sieh'n im Geist, und mit dir le

ben , bis du mich selig wirst er

höh n , und mir die Crone ge

ben, die mir ist nach dieser Zeit

bereit im Reich der Herrlich

keit: HERR! hör, und laß

mein Flehen geschehen !

6. Atel. Zcuch un« nach rir. (A. 4.)

gsCK GOtt und HErr! wie

groß und schwer sind mein'

begangne Sünden .' da ist nie

mand, der helfen tan, in die

ser Welt zu finden.

2. Lief ich gleich weit zu

dieser Zeit, bis an der Welt ihr

Ende , und wolt los seyn des

Jammers mein, würd ich doch

den nicht wenden.

z. Zu dir flieh ich, verstoß

mich nicht , wie ichs wohl Hab

verdienet! Ach GOTT! zürn

nicht, geh nicht ins G'richt, dein

Sohn hat mich versühnet!

4. Solls ja so seyn , daß

Straf und Pein auf Sünde

folgen müssen, so fahr hie fort,

und fchone dort , und laß mich

hie wohl büssen!

5. * Gib, HErr! Geduld,

vergiß die Schuld, verleih, cm

ghorsam Herze! Laß mich nur

nicht, wies oft geschichr, mein

Heil murrend verscherzen.

6. * Handle mit mir, wies?

dünket dir , durch dein Gnad

will ichs leiden: Laß mich nur

nicht dort ewiglich von dir seyn

abgcscheiden !

7. Gleichwie sich fein ein

Vogelein in hohle Bäum ver

stecket, wanns trüb hergeht, die

Luft unstät , Menschen und

Vieh erschrecket.

8. Also HErr Christ ! meiu

Zuflucht ist, die Hole deiner

Wunden: Wann Sund und

Tod nuch bracht in Roth , Hab

ich mich drein gesunde».

9. Darinn ich bleib, ob hie

der Leib und Seel von einander

scheiden, so werd ich dort, Key

dir, mein Hort, seyn in ewige«

Freude». ' < .

ic>. Ehre sey nun GOTT

Natter und Sohn , dem heil -

gen Geist zusammen, zwei-

fel auch nicht , weil Christus

spricht : Wer glaubt, wird se«

lig, Amen.'

7- Mel.



AchGOttl vomHimmel. Ach GOtt.' wie manches. 7

7. Der Psaim. Mel. Wo GOn

der HErr nicht Key mi<. (A. z.)

JlsCH GOtt' vomHimmel sieh

darein, und laß dich das er

barmen: wie w«ig sind der

Heil'gen dein/ verlassen sind

wir Armen, dem Wort läßt

man nicht haben wahr, der

Glaub ist auch erloschen gar

bey allen Menschen - Kindern.

2. Sie lehren eitel falsch«

Lift, was Eigen - Witz erfindet,

ihr Her; nicht eines Sinnes

ist, m GOttes Wort gegrün

det: Der wählet diß, der an

der das, sie trennen sich ohn al

le Mas, und gleissen schön von

aussen.

z. GOtt woll ausrotten al

l< gar, die falschen Schein uns

lehren) dazu ihr Zung stolz of

fenbar spricht : Trotz .' wer wills

uns wehren ? Wir Habens

Recht und Macht allein , was

wir fetzen, das gilt gemein, wer

ist, der uns soll mcisierM

4. Darum spricht GOTT:

Ich muß aufser/n, die Armen

sind versiöret, ihr Seufzen

dringt, zu mir herein, ich Hab ihr

Klag erhöret: Mein heilsam

Wort soll auf dem Plan getrost

und frisch sie greifen an, und

seyn die Kraft der Armen

5. Das Silber durchs Feu'r

siebenmal bewahrt, wird lauter

funden: an Gottes Wort man

halten soll desgleiche alle Stun

den. Es will durchs Creuz be

währet seyn , da wird u kannt^

sein Kraft und Schein, und

leucht stark in die Lande.

6. Das woll'jl du, GOtt.'

bewahren rein für diesem ar

gen G'schlechre, und laß uns

dir befohlen seyn , daß sichs i»

uns nicht flechte j der gottlos

Häuf sich umher find, wo sol

che lose Leute sind in deinem

Volk erhaben.

,. Mel. Ach S0tt in «,« für.

(A.

gsCKGOTT.' wie manches

« Herzeleid, begegnet mir zu

dieser Zeit: Der schmale We«

ist Trübsal voll , den ich zum

Himmel wandeln soll.

a. Wie schwerlich läßt sich

Fleisch und Blut zwingen zu

dem ewigen Gut ! Wo soll ich

mich dann wenden hin ? Zu dir,

HERR JE su.' sieht mein

Sinn.

Bey dir mein Herz Trost,

Hüls und Rath allzeit gewiß

gefunden hat; niemand jemals

verlassen ist , der sich gegründt

auf JEsum Chrifk.

4. Du bist der rechte Wun

der - Mann , das zeigt dein

Amt und dein Person : Welch

Wunder-Ding hat man er-

fahr'n, daß du, mein GOTT .'

bist Mensch gcbohr'n ;

5. Und führest uns durch

deinen Tod ganz wunderlich

aus aller Noch. JEsu, mein

HErr und GOtt allein, wie süß

ist mir der Name dein!

6. Es tan kein Trauren seyn

A4 s"



Ach halte dich zu mfr, ich will mich.

mich ergctz, weit über alle guld,

ne Schätz.

14. So oft ich nur gedenk

an dich, all mein Gemuth er«

freuet sich, wannichmcin Hof«

nun« stell zu dir , so fühl ich

Fried und Trost in mir.

15. Wann ich in Nöthen bet

und sing , so wird mein Herz

recht guter Ding, dein Geist

bezeugt, daß solches frey , des

ew'gen Lebens Vorschmack sey.

16. Drum will ich, weil ich

lebe noch, dasCreuz dir willig

8

so schwer , dein süsser Nain er

freut vielmehr : Kein Elend

mag so bitter seyn , dein süsser

Nam der linderte? fein.

7. öb mir gleich Leib und

Scel verschmacht, so weist du,

HERR.' daß ichs nicht acht;

wann ich dich Hab, so Hab ich

wohl, was mich ewig erfreuen

soll.

8. Dein bin ich ja mit Leib

und Secl, was kan mir thun

Sünd, Tod und Holl.' Kein

besser Treu auf Erden ist,

dann nur bey dir, HErr JEsu (frölich) tragen nach: Mein

Christ ! ! GOtt ! mach mich darzu bereit,

9. Ich weiß, daß du mich es dient zum Besten allezeit,

nicht verläst, dein Wahrheit! 17. *H>lf mir mein Sach

bleibt mir ewig fest: Du bist recht greiffen an, daß ich mein'«

mein rechter treuer Hirr, der Lauf vollenden kan; hilf mir

mich ewiq behüten wirb. i auch zwingen Fleisch und Blut,

i«. JESU, mein Freud, für Sund und Schanden mich

mein Ehr und Ruhm , mein's,behut. . , .

Herzens Schatz und mein! 18. Erhalt mem Herz im

Reichthum; ich kans m doch! Glauben rein, solebundsterb

nicht zeigen an, wie hoch dein O M allein : JESU! mein

Trost, hör mein Begier .' O mein

Heiland.' war ich bey dir!

?. M-l Die liebliche Blicke. (A. 6.)

JkCH halte dich zu mir, ich will

mich zu dir auch halten, z)

Liebe! gib feurige Triebe, und

dazu mein Herze ganz kräftig-

lich rühi , daß ich dich erkenn,

und heiliglich brenn in ewigem

Feu'r: der Hindernuß stcu'r!

2. Du wirst nicht so wohl

durch Gedenken erkannt, als

wie durch Geniessen; drum

aufdieser Erd ; an dir allein ich jmöcht ich dich küssen, und stehen

Nam erfreuen kan.

i i. Wer Glaub und Lieb im

Herzen hat , der wirds erfah

ren m der That. Drum Hab ich

oft und viel geredt: wann ich

an dir nicht Freude hätt',

12. So wollt ich den Tod

wünschen her, ja daß ich nie ge-

bohrcn war: Dann wer dich

nicht im Herzen hat , der ist ge

wiß lebendig tobt.

iz. JEsu! du edler Bräut'-

gam Werth, mein höchste ^ierd

mit



Ach HErr! mann kommt das Jahr.

mit dir in genauerem Band:

Die Gutthat vom Acht weiß,

nur das Gesicht : die Luft durch

Genuß erkennen man muß.

z. Dein Gegenwart seye

disi mein Element,, darin« stets

zu leben woll'stdu mir, HErr !

geben , und daß ich mich nie'

mals nicht von dir abwend : E6

kostet kein Zwang, daß ich biß,

erlang, wanns wird zur Natur,

die zieht die Luft nur.

4. Willt du deinen Himmel

Hoch selber und Thron in mei<

ner See! haben , mit dir mich

begaben; so schaf dann, daß

wieder ich auch in dir wohn : O

heilige Luft, die mich in sich

ruft ! O süsser GOtt, gib mir

Flügel der Lieb!

5. In dir nur ist, was mich

vergnüget allein ; in dich mich

zu schwingen laß mir dann ge

lingen; du must auch mein

Himmel hinwiederum seyn,

und nehmen mich auf, ich hoffe

darauf : je eher dus bist, je

lieber mirs ist !

10. M. HErrZ einige doch. (S.7.)

Ch HErr.' wann kommt das

Jahr, die Deinen zu erlö

st« ? wird dann dein Volk

nicht bald von feinen Banden

frey? Wie lange soll uns noch

die stolze Hand der Bösen mit

Frevel und Gewalt bedrängen

ohne Scheu? Ach! daß doch

die Hülfe aus Zion bald käme,

und Jfraels schwere Gefsug-

niß wegnähme.'

2. Willst du dein Eigenthum

sie lasftn gar besitzen ? wo bleibt

dein Eifer doch und deine grosse

Macht ? Ist deine Hand zu

schwach , dein Zion zu beschü

tzen ? bleibt die Verhcissüng

weg? wird keine Hüls ge

bracht? Ach! laß uns nach dei

ner Vcrheissung geschehen , laß

Israel Hülfe aus Zion bald

sehen.

z. Ach Israelis GOtt! O

Vatrer, HErr und Schopfer.'

erbarm dich deines Volks, das

nach dir ist genannt: wir all«

sind dein Dohn, und du bist un

ser Töpfer, wirf doch dein ar

mes Werk nicht gar von dei

ner Hand! Ach! laß uns die

Hülfe aus Zion erscheinen, sey

gnädig und sende Erlösung den

Deinen.

4. HErr ! zörne nicht zu sehr

von wegen unsrer Sünden, und

denk nicht ewiglich der schwe

ren Mlsstthat! laß uns doch

nun einmal Verzeihung wie

der finden, ey nimm uns wieder

an, uild zeig uns deine Gnad .'

Ach! tröste uns wieder nach

vielerlcy Plagen, und laß uns

die Hülfe aus Zion ansagen.

5. Du Hüter Israel ! kehr

dich zu deiner Heerde, die^so

zerstreuet ist, und in der Irre

geht: schaff, daß sie doch nicht

mehr der Thier« Speist werbe,

komm, rette sie nun selbst , die

so verlassen steht. Ach ! laß doch

die Hülse aus Zion bald tom-

A 5 men
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«« Ach ? HErr , wie dürstet. Ach .' hör das süsse kalten.

n, zu retten die Schaag diel

dir sind genommen.

6. Verzeuch doch länger

nicht, steh auf, du treuer Hirte !

4omm, stärk und heile selbst,!

was schwach ist und verwunot,

such das verlohren ist, dring

wieder das verirrte, und mache

darauf bald mit uns den Gna

den-Bund. Ach! höre doch

Israels Schreyen und Flehen,

und laß bald die Hülfe aus

Zion ergehen.

i>. Mel. Ich suche dich in dieser

Ferne (A. 6,9.)

JfCH! HErr, wie dürstet mci-

^Tnc Seele,duweist,wic heim

lich ich mich quäle, und wie ver

langet mein Gemüth, eh ich die

frohe Stunde zähle, da mich

soll laben deine Güt.

2. Es ist ein Durst nicht nach

den Schätzen, mein Schatz bist

du, du kanst ergetzen mehr, als

das Gold, so Sphtr gibt, ich tan

die Hofnung fester fttzen, wann

mein Gemüth nur JEsum liebt.

z. Weg, edle Stein, ihr send

doch nichtig , ihr Diamanten

seyd nicht tüchtig ; mein Edel

stein der Eckstein ist, darauf ich

baue, der ist wichtig ; mein Felß

der Heisset JEsus Chnst!

4. Ich dürste nicht nach Ha-

mansEhren, ein kleiner Sturm

kan die verkehren, weg mit dem

Traum, weg mit dem Schein .'

du bist derRuhm, der mich muß

Nehren, O JEsu du, nur du

allein!

5. O Wollust! du bist nicht

zu nennen , viel besser ist , dich

gar nicht kennen, du bist der

dummen Thiere Luft; in JEsu

Liebe muß ich brennen, nur die

se Freud sey mir bewust.

6. 0 JEsu! du nur, du kanst

stillen den nach dir ausgestreck

ten Willen ; sey du mir Alles

nur allein : wirst du mich mit

dir selbst erfüllen , so werd ich

frey von Durstes Pein.

ii. Mel. Ich dank dir lieber

. Herrr. (Nachl. z.)

JsCH ! hör das süsse Lallen,den

«> allerschönsten Thon, der

kleinen Nachtigallen, auf ih

rem Niedern Thron ! hör was

sie dir da singet in ihrer grünen

Claus! ihr schlechtes Wesen

bringet viel weise Lehr her

aus.

z.Sie spricht : Ihr Menschen

sehet , mein Nothdurft ist sehr

klein; mein Wunsch nicht wei.

ter gehet, als Nachtigall zu

sey» ; ich laß die hohe Nester,

und liebe Niedrigkeit ; das

Meine ist weir fester, und ru

hig allezeit.

z. Ich lebe frey von Quä

len, und führ ein süsses Spiel ;

ich denke nicht ans zählen;

dann ich verlang nicht viel: ich

spring von einem Aestgen aufs

andre hin und her , und sing,

ob schon mein Nesigen ist ganz

gering und leer.

'4. Diß ist mein Königreiche,

das nicht vertauschen mag,

wor



Ach! JEsu mein Schönster, erquick« mich. il

woraus such nimmer weiche,

weil ausser ihm ist Plag, und ei

tel göldne Stricke, den Grossen

gt; ein Rnchcr auf dem

nur grosse Lasten trägt.

5. Ich Hab, was diese haben ;

sie aber nicht, was ich: der

Lufr und Erden Gaben seynd

eben wohl für mich : dle grosse

Schwaan- und Storchen , die

reiftn her und hin ; sie scynd

voll Müh für Morgen: und

diß ist ihr Gewinn.

6. Drum lasse die Umgänge

der grossen Narren seyn ! bleib

in der freyen Enge : behalt dein

edles Klein : such nicht, was dir

nichts nützet : der Schöpfer

fty dir gnug! das Viele dich

nicht schützet ; es ist ein Last und

Fluch.

7. HErr JESU, dein Leb-

Wesen war arm, gering und

schlecht. So hast du oirs erle

sen, so war es dir gar recht, die

Wurzel alles Bösen , den nie-

mal-satten Geitz, aus uns ganz

auszulösen , und abzurhun am

Creuz.

8. Ich preise solche Güte,und

sich um deinen Sinn. Pflanz

du in mein Gemüche dich selbst

zum Heils - Gewinn. Wie du

essonsi wilst fügen ; so sey mirs

alles gleich ! an dir laß mir ge

nügen : du machst mich ewig

reich.

i z.M. Ich liebe dich h>r,l. (A.7 )

gsCH! JEsu mein Schönster,

<H erquicke mich Armen, ach!

zeuch mich,ach! zeuch mich zu dir

mit Erbarmen! gib, daß ich

ganz brünstig voll Liebe mög

werden , so lang ich noch leben

soll hier auf der Erden !

2. Die Ströme des Lebens

laß immer stark ftiessen, und in

mir von Tage^u Tag sich erqies-

sen! bcschwemm inlch mit Flu-

ten der hohen Genaden , und

laß mir im Segen doch alles ge-

rathen !

z. Du Vater der Lichter!

scheuß deine Lichts - Strahlen

tief in mich, dein heiliges Bild-

niß zu mahlen! ach!Lib mir die

Sanftmuth und Demuth für

alle», daß ich mög deniHErren,

dem Schönsten , gefallen !

4. Gerechtigkeit wollst du, 0

JEsu! mir geben, aufdaß ich

in Friede und Freude tan leben.

Die Früchte des Geistes laß all

zeit stch finden, bewahr mich

für Werken des Fleisches, für

Sünden!

5. HErr JEsu, du wollst dich

in Liebe verbinden , mit deiner

Herz - flammenden Lieb mich

entzünden! du wollst mich doch

einmal recht freundlich am

schauen, so geb ich das Herz dir

mit vollem Vertrauen.

6. Im Crcuz und Anfech

tunglaß du mich empfinden die

Kräften des Heiligthums, zu

überwinden den Saran, die

Welt.Mld die fleischliche Lüsten,

die alle versammlet sich wider

mich ruften.

7. HErr



5« Ach komm , du süsser Herzens - Gast.

7.HErr JESU, du König

und Herrscher der Heyden, ach .'

laß mich doch werden ein Mit

glied der Freuden,ach! laß mich

den Himmel auf Erden gcnics-

sen,daß bitterste Leiden kanst du

mir versüssen.

14. M. Ich liebe GOtt, und. ( ?l. «,)

Ch komm,du süsserHerzens-

Gast,du Labsal meinerSee-

len, bey der du deine Wohnung

hast in dieser Jammer-Höhle» !

2. *Reut aus, du theures

Glaubens - Bfaitd ! was nicht

dein eigen yeisset; ach! beut

dem Willen doch die Hand, der

sich der Welt entreisset.

z.Es schaut dein holderGn«'

den -Blick die Sünden-Gruft

im Herzen , und zieht sich den

noch nicht zurück , er sieht auf

Christi Schmerzen.

4. Ich öfne dir Herz , See!

undSinn, mit brünstigemVer-

langen, dich, meine Ruh und

mein Gewinn! recht freudig zu

umfangen.

5. Komm, komm und halt

dein Abendmahl mit deinem

schwachen Kinde, aufdaß dein

Wunder-susser Strahl mich in

niglich entzünde!

6. DeinManna schmeckt nach

Himmels -Lust, dein Brunn-

quell fleust ins Leben, davon

das, was sonst nicht bewußt, zu

schmecken wird gegeben.

7. Es ist wohl ein verborgner

Sch«tz,doch bringt er Geist und

Leben, (und läßt den Sünden

keinen Platz) die Andacht zu er

heben.

8. So kehrt GOTT zu der

Seelen ein mit allen seinen Gü

tern, und machet seine Kraft

gemein den himmlischen Gemü

thern.

9.Da liegt des TeufelsMacht

zerstreut, die Welt ist überwun

den, und führt des Geistes

Freudigkeit die Sünden-Lust

gebunden.

10. GÜTT zeigt, was zu er

warten fey aufwenig Creuzes-

Stunden, wann wir von diesen

Fesseln frey, dieFreyheit so ge

funden.

11. Da, da ver^nor sich Seck

und GOtt in recht vertrauter

Liebe, was nicht ist Göttlich,

wird zu Spott vor diesem Him

mels-Triebe.

12. Wie leicht ist da des Hei

lands Joch, wie, sanft ist seine

Bürde! Ach! spricht die Seel,

daß ich jetzt doch ein Himmels-

Bürger würde.

iz. Mein GOTT? wann

zeuchst du mich zu dir? Wann

werd ich dahin kommen, daß ich

dein Antlitz für und für an

schaue mit den Frommen?

^4. Ich glaube doch, ich wer

de sehn das Gut im Freuden-

Himmel, und noch für deinem

Throne sieh« nach diesem Welt-

Getümmel.

15. * Du Geist der Gnaden!

steh mir bei) , und laß mich >a

nicht fallen: Mach meinen

Gang

A



Ach! liebster Abb«, lehr uns beten. 13

4. Dein Nam ist heilig alle

wege, dein Nam, das ist, Du

selbst: ach ! daß Er nur auf

uns in Heiligkeit sich lege, und

heil'ge uns durchaus, bis keine

Spur des alten Sünden-We

sens i» uns mehr zuftnden sey,

zu deines Namens Ehr!

5. Ach! laß üns doch beS

neuen Namens und göttlicher

Natur theilbaftia seyn, die wir

sindNajaraer>Saamens: daß

wir uns also halten frey und

rein von alle dem, was irdisch

ist und Heist, weiluns dein Geist

mit Himmels-Manna speist.

6. Versiegle uns an unsren

Stirnen, zu deinen Ehren, dir,

0 GOtt! zumPreiß! laß welt

undTeufel drüber zürnen ; voll

führe du>an uns die Wunder-

Weiß, daß Christus MuS

werd in uns verklart, wie diß

die Weisheit bey dir selbst be,

gehrt!

7. (II.) Dein Reich, 0 lieber

Vatter! komme zu uns, und

werd in «ns befestiget und of

fenbart, daß deine fromme und

liebe Kinder Christi Majestät

erkennen : gib , daß wir doch

mit Gewalt es zu uns reifst«

und behaupten bald.

». Zerstöre du das Reich der

Sünden, des Eantanö Herr

schaft in uns, mehr und mehr ;

ach schaffe, daß nm überwinden

die finstre Macht i das ganze

Höllen- Heer, die Welt, die

Sünde, Teufel, Holl «ndTod,

Gang gewiß und frey, ach.' lei

te mich in allen.

16. * Ach ! streite wider mei

nen Feind, so kan und werd ich

siegen,und wann ers gleich aufs

ärgste meynt, kansi du nicht

unten liegen.

17. * Drum nimm mein Herz

dir gänzlich ein, und stärk es

aus der Höhe! dann werd ich

erst recht selig seyn , wann ich

dich in mir sehe.

15. Mel. Sir, dir, Jebova, will

ichßngen (An.)

HsCH! liebster Abb«, lehr uns

^ beten imGeist undWarheit;

locke uns herzu, daß wir im

Glauben vor dich treten, im

NamenJEsu Christi ! gleichwie

du einDater aller bist, wasKin-

der sind; so bist du auch mein

Datter, ich dein Kind.

s. Du bist im Himmel, ich

auf Erden ; doch treibet mich

ein solches nicht zurück: die

Erde muß zum Himmel wer

den, wenn du mir gönnest deine

Gnaden-Blick; Ach! laß mich

nur nicht irdisch seyn gesinnt,

weil ich so eines grossen Bat-

ters Kind.

?. (l.) Geheiligt werde,

HERR! dein Name in uns,

durch uns, in dieser ganzen

Welt. Ach ! daß dein auSer-

wehlter Saame (an welchen

Orten er sich auch aufhält) dein

Lob und Ruhm ausbreite über

all, bis Erd und Himiml geben

Wiederhall.

in



l4 Ach? liebster Abb«, lehr uns treten.

in deiner Kraft/ v Herrscher

Zebaoth!

y. Wir warten eines neuen

Himmels und einer neuen Er

de, (wünschende ein Ende die-

fts Welt-GetüMMels) daß die

Gerechtigkeit im Schwange

geh, und Fried und Freud ein-

anderküssen sich vor GStt und

Christo darinn ewiglich.

ic>. Laß erst in uns die neue

Erden , und dann den neuen

Himmel gleichfalls auch , im

Herzen und im Geiste werde» ;

»erneue sie durch deines Geistes

Hauch, und durch der Weisheit

scharfe Schmelzungs- Kraft,

daß alles in uns werde neu g5

Haft.

11. Ach! laß uns doch als

treue Knechte und Nnterthancn

Hr gehorsam sehn, zu halten

all« deine Rechte ,' die du gc?

schrieben uns ins Herz hincm,

daß wir dich kindlich fürchten,

unfern GÖtt, dich ehren, lieben,

halten drin Gebot,

12. (Ill )Ach ja, dein Will

gefcheh aufErden, gleichwie er

m dem Himmel stets gefchicht!

daß eine Gleichheit möge wer?

den; doch ach, wie unvermo-

gend sind wir nicht ! der Eigen-

Wille hanget uns sehr an, daß

GSttes Wille nicht fo wirken

kan.

iz. Gib dann, daß wir ihn

recht erfüllst und treulich hak-

ten ; hindre Tag und Nacht

( aus lauter Liebe ) »nfern Wil-I

len , daß er nicht werde in die

That gebracht! laß uns nicht

lmsrc eigne Wege gehn, besvn-

dern stets auf deine Führung

feyn!

14. slv.)Dazuwvlstdu uns

recht bequemen; laß deinen

Willen werden unfre Speis, die

wir mit Freuden zu uns neh

men , zu deinem Lob und deines

Namens Pi^eis ! ach gib uns

heute unser täglich Brod, daS

Wefendlichc,das bewahrt fürm

Tod!

15. Ach laß uns alle Speise

meiden, die du, 0 HErr! nicht

selber bist; und gib, daß wir in

^deiner Kraft uns scheiden von

aller falschen Creaturen-Lieb !

ach fege aus daS Bild der

Sterblichkeit , das sich versor

gen will in Eigenheit !

16. (v.) Vergib di« Schuld

auf solche Weife, wie wir den

Schuldiger» vergeben auch!

vergib , vergib zu deinem Prei<

fe! dann mir vergeben ist dein

eigner Brauch. Ach tilge, räu

mc weg, und kehre aus de«

Sünden-Unrath ganz aus un-

serm Haus !

17. Die Tücke wollest du auf

decken, die im Verborgenen des

Herzens sind ; die Lüste , die

sich da verstecken, laß uns nicht

an uns feloer werden blind! er

öfnc du des Herzens Heuche

lei, wie falsch und eigcnliebig

solches fey ,'

18. (V!,^ Ach führe oder laß

nicht



^lch? liebster Abb«, lehr unS trete«.

nicht führen uns in Versw,

chunqlgib des GeisiesScbwerr,

damit wir Kraft im Kampf

verspüren! bewahr uns, wann

der Satan uns begehrt zu sich

ten, wann die kriegerische Welt

und unfer Fleisch und Blut uns

Netze stellt.

. iy. Laßunsgenaue Prüfung

fassen von unftru Werken und

Verrichtungen , von allem un-

ferm Thun und Lassen , damit

wir den Betrug der inneren

und auffern Feinde merken

und ersehn, und lernen solchen

iderftchn !

^5«. Laß, was das Beste ftp,

uns prüfen; verleih den Geist

un

ver

de? Prüfung uns hierzu, zu

terscheiden in dem tiefen

borgnen Grund des Herzens

immerzu : wer darin« wirket,

was sich) da erweift , wohin es

zielt, und was es für ein Geist ?

si . Undwann dann die Ver.

süchungs - Stunde soll kommen

auf den ganzen Erden - Kreis :

ach fo bewahr uns in dem Bun

de des Lebens, lieber GStt! mit

^leiß: errette uns aus

Zeit; gib Kraft,

berwinden weit!

22. Ach hilf UN«, lieber Va

ters siegen, wann uns der

Kampf fo säur und schwer an

kömmt; wann unser Glaube

will erliegen; wann unser Herz

die Furcht, undAngst beklemmt;

und wann wir wissen weder

aus noch ein, so brich!

deinem Freuden, Schein!

sz. Laß aber uns, o GStt!

für allen iu keinem Stücke dich

versuchen nicht; in Unglaub

noch Mistrauen fallen : daß

nicht uns fallen lasse dein Ge

richt ! Bewahre uns auch für

Vermessenheit, und eignen fql°

schen Wegen dieser. Heit! ^

24. svil.) Erlös« Ulfs vo,

allen. Bösen, von allem Uebe

Leibes und der Seel !

lest uns, o HErr!

siehe an dein arm.. ,

wasfürNothundJ« .

es schwebt, und wie ee

übt und traurig lebt!

25. Erlöse uns, oGOtt! in

Gnaden nur von unsselbst; so

mag uus äusserlich nichts äng-

ften, kümmern oder schaden:

die Eigen - Lieb ertödte, welche

sich so tief in uns gewurzelt

und gesetzt, daß sie die arme

Seele oft verletzt.

2A, Ach laß, 0 grosser GOtk

der Ehren! doch deinen Ruhm

erschallen überall; so wohl in

denen Himmels'Spharen, alS

auch in diesem untern Erden-

Thal: daß deine Ehre droben

in der Höh, und Fried und

Wohlgefallen hier entsteh!

27. Ja, Amen! laß es bald

geschehen , was du beschlossen

hast in deinem Rath! laß deme

Klarheit hell aufgehen , und

über allesschweben deineGnad;

und dein« Lieb« gehen «eitund

breit!



16 Ach Liebster.'

breit.' dein ist das Reich, die

Macht und Herrlichkeit!

is. Mel. Jeuch meinen SsiS, trif.

*gsCH Liebsiir! zeuch mich

«- von der Erden, laß mei

ne Seele himmlisch werden;

nimm, was da irdisch, von mir

hin, und dämpf in mir des

Fleisches Sinn.

2. Die selig sind dieselbe

Seelett'die dich zu ihrer Lust er

Wehlen : die sich los reisscn von

der Welt! die auch für uns

nichts in sich hält.

z. Äch! laß mich dieses wohl

bedenken, und ohn Aufhören

mich versenken in dich das

«inz'ge wahre Gut, mit Seel

und Geisi,mit Sinn undMuth.

4. So kan ich mich in dir er

gehen; mich kan von allem

nichts verletzen, was diese Welt

«uf mich gericht; das Finstre

muß mir iverden Licht.

5. Diß ist die Burg der Ruh

und Freude : hie siege ich, wann

ich schon leide: hier kämpfe ich

in Christi Kraft, und saug« sei«

ner Lieb« Saft.

6. Drum will ich mich ihm

willig lassen, was irdisch ist,

von Herzen hassen; hergegen

richten meinen Sinn auf das,

was ewig bringt Gewinn.

7. Hierzu gib deines GeisteS

Starke, vernichte meines Flei.

fthes Werfe ! so bin ich stets

und bleibe dein, und du wirst

auch der Meine seyn.

Ach! mein GS«.

Der 84, PsÄm.

17. Mel. Meine Seele, «illt du

ruh ». («. 14 )

CH.'meinGOtt,wielreblich

ist deine Wohnung, da du

bist; Sions Burg, da man

nichts höret, als des wcrrhen
Bräutigams Ruhm, womit sei

ne Braui ihn ehret in dem stil,

len Heiiigthuml

2. Ach! wie sehn ich mich da

hin, daß ich vor Verlangen bin

fast vergangen : möcht ich kön

nen vor sein heil'ges Angesicht

treten , und in Liebe brennerr

bey dem süssen Gnaden-Licht.

z. Welches Vöglein ist doch

wohl, wann es Junge Hecken

soll, das nicht bald ein Nest sich

mache, oder baue irgend an un-

ter einem sichern Dache, da eS

sich erquicken kan ?

4. Warum sollt ich, Liebster !

nicht dein holdselig Angesicht

zu erblicken auch verlangen, wo

vor deinem Altar ich wahre

Ruhe kan empfangen, und mich

laben ewiglich?

5. Wohl den Menschen, die

bey dir sich befinden für und

für ! die sind nur allein bemü

het , dich zu loben immerdar,

weil ihr Herz von Liebe glüst,

bey der>auserwehlten Schaar.

6. Doch auch wohl dem, der

von dir Kraft empfanget für

und für, richtet fein Herz auf

die Wege, die zu deinemTem

pel gehn, und ist nicht im Lau-

fen

A



Ach, mein JEsu Z sich ich trete. i7

tan im Glauben fassen, und

dir trauen in der Roth .'

l«. M.Unerschaffne kebuisSonae.

(A. '5.)

JsCH, meinJEsu .' sieh, ich tre.

« te, da der Tag nunmehr sich

neigt , und die Finsterniß sich

«igt, hinzu deinem Thron und

bete : Neige du zu deinem Sin«

auch mein Herz und Sinne«

hin.

s. Meine Tage geh'n ge

schwinde, wie ein Pfeil, zur

Ewigkeit, und die allerlängsie

Zeit faußt vorbei) «IS wie die

Winde, fleußt dahin als wie

ein Fluß mit dem fchnellsten

Wasser- Guß.

z. Und, mein IEfu .' sieh, ich

Armer nehme mich doch nicht

in acht , daß ich dich bey Tag

und Nacht herzlich suchte:

Mein Erbarmer! mancher Tag

geht fo dahin, daß ich nicht recht

wacker bin.

4. Ach! ich muß mich herz«

lich schämen, du erhaltst, du

schützest mich Tag und Nacht fo

gnädiglich, und ich will mich

nicht bequemen, daß ich ohne

Heuchele» dir darfür recht

dankbar sevn.

5. Nun ich komme mit Ver-

langen, O mein Herzens

freund ! zu dir ; Neige du dein

Licht zu mir, da der Tag nun

mehr vergangen: Gey du selbst

mein Sonnen-Licht, das durch

alles finstre bricht.

6. Laß mich meine Tage zeh-

len, die du mir tisch gönnen

willt; mein Herz sey mit dir

B erfüllt,

ftn trckge, ob er muß viel Creuz

ausstebn !

7. Dann die durch biß Thrä-

nen - Thal gehen nach dem

Freuden-Saal, machen sol

ches selbst zur Quelle, die zur !

Freude dienen muß, und der

Regen, der so helle sich ergiesi,

dringt Uederfluß.

8. Dan»dasCreuz, das hier

ein Christ, der nach GOtt be

gierigist, aufsich nimmer, wird

so süsse, daß es Freud und Le

ben gibt ; dazu kommen Gna

den-Flüsse von dem Geiste, der

sie liebt.

9. Da geh'n sie auS Kraft in

Kraft, bis daß ihre Wander

schaft sie befchliessen , und ge

langen vor des Höchsten Ange

sicht, da sie vor Ihm köstlich

prangen, angethan mit lauter

Licht.

ic>. Nun, mein GOtt! er

höre mich, GOtt Zebaothl nei

ge dich auch zu meinem armen

Flehen, ach ! mein Schild ver

schmäh mich nicht! Gib, daß

ich auch möge sehen bald dein

freundlich Angesicht.

11. Dann auch einen Tag

allein in dem Hause GOttes

seyn, will ich noch viel höher

achten , als viel tausend andre

Tag: Ich will lieber dahin

trachten, daß ich drinnen hüten

mag.

12. Dann du, HERR, bist

Sonn und Schild, der du dei

nen Kindern willt niemals et

was mangeln lassen. Woldem,

HErr S0tt ZebaothZ dtr dich



i8 Ach ! möcht ich meinen.

erfüllt, so wird mich nichts kön-

nen quälen : Denn wo du bist

Tag und Licht, schaden uns die

Nächte nicht.

7. Nun , mein theurer Hei

land ! wache, wache du in die

ser Nacht, schütze mich mit dei

ner Macht , deine Liebe mich

anlache. Laß mich selbst auch

wachsam seyn, ob ich gleich jetzt i

schlafe ein.

Mel. Wo ist der Schönste.

(A. ,;.)

Ch! möcht ich meinen JE-

sum sehen, der meine ^?eel

so herzlich liebt, ob ich Ihn

gleich so oft betrübt; ach.'

möcht ich aus mir selber gehen

zu dem, der mich so kräftig

liehet von dieser Welt zu sich

hinauf , bey der ich mich so

sehr bemühet in meinem gan

zen Lebens- Lauf.

2. Ach ! möcht ich doch die

Füsse küssen , uud schauen sei

ne Nägelmahl, die Müh und

Schmerzen obne Zahl , die Er

für mich erdulden müssen ; Ach !

möcht ich mich doch niedersetzen

zu seinen Füssen in Geduld,

und sie mit Liebes - Thränen ne

ben , dieweil Er tilget meine

Schuld.

z. Ach.' laß mich mit Jo

hanne liegen an deiner süssen

Liebes -Brust , und treib aus

mir den Sünden. Wust, laß

mich die Welt nicht mehr be

kriegen, der ich so lang bin nach

gegangen, ihr Tand sey mir

«anz unbewust hinfort, dannt

Ach! möcht ich noch.

nur mein Verlangen zu dir geh,

JEsu , meine Lust.

4. Ja, ich muß noch was

grössers bitten, zieh mich, mein

JEsu ! ganz in dich, uns komm

du selber auch in mich ; laß mich

nur blos nach deinen Sitten

und heil'gem Willen einher ge

hen,)« ruf und treibinich'stets

zu der, und laß mich nicht zu«

rücke sehen, mein Heiland! s«

genüget mir.

,5. 'Ich will hinfort nun alleS

lassen", und folgen dir nur

blindlings nach, auch achten

ganz kein Ungemach ; Ich will

nun recht mein Leben hassen ,

damit ich möge zu dir kommen,

mach mich nur fest durch deine

Gnad, und führe mich zu dei

nen Frommen, gib selbst zu al

lem Rath und Thal.

,0. Mel. Ps.8«. Lobw. (A. ,«.)

JsCH! möcht ich noch auf die-

«> ser Erden mit Engels-Sit-

ten und Gederden dem unbe

fleckten GOttes- Lamm, und

meiner Seelen Bräutigam,

aufs rein st geschmückt entge

gen geh'n? und ewiglich zur

Seiten steh'n !

2. Mein Seele wünscht für

andern allen, nur ihrem JEsu

zu gefallen : und blos darum

begehrt sie ihr der schönsten

Dinge Pracht und Zier, daß sie

dir, ihrem Liebsten , fein möcht

aller Schönheit Ausbund feyn !

z. Drumwenn sie schauet m

dem Mayen , wie Heyd- und

Wiesen sich vertuuen, wie lieb«

ljcl>, fein und Wunder-schön,

A

die



Ach.' möcht ich noch auf dieser Erden.

die bunt- bedlümte Felder

siehn ; so wünscht sie herzlich

Ihm zu seyn ein ganze Welt

voll Blümelein.

4. Ach ! ach .' spricht sie, möcht

ich doch werden gleich der be«

thauten Frühlings > Erden !

Ach ! möchte doch mein Herz als

lein ein Busch von tausend Ro-

sen sevn, und mein Gemüts

«in Lilien-Feld, ja ein Gra

naten -Blumen, Zelt! ,

5. Noch mehr, ach .' war ich

wie Narcissen bey jenen süssen

Wasser-Flussen! Ach! wär ich

wie «in Hyacinth, den man

recht Himmel-färbig findt,

und w:e die niedrige Viol'n,

die man im grünen Graß muß

hol'n!

6. O ! war ich wie Engeddi

Garten, voll G'würz und Bal

sam bester Arten , damit mein

JEsus für und für sein Herz

«rgetzen könnt an mir, und mir

mit Wollust wohnen bey , wie

dort im ew'gen Himmels

May !

7. Oft wünsch ich mir vor

allen Dingen, gleich wie ein

edler Born zu springen ; Oft

wünsch ich herzlich, daß ich war

«in ungegründtes Freuden-

Meer, voll aller GOttes-Süs-

sigkeit, nur Ihme zur Ergetz

lichkeit.

8. Ach .' wer wird mir mein

Herz bereiten ; daß es ge

schmückt mallen Zeiten sey, wie

die Sänfte Salomons , und

wie die Wonne seines Throns,

«nd wie sein Bett, um dessen

!9

Pracht die sechzig Heiden hal^

ten Wacht?

9. Ich wünsche, daß ich Ihn

erfreue, wie dort Jerusalem

das Neue; wie das verwahr«

te Paradeiß, das nie von ein'-'

ger Unruh weiß; «nd wie der

schöne Himmels - Saal , voll

Licht und Wonne , Glanz und

Strahl.

10. O! wär ich Ihm ein

Flammen-Wagen, den nur die

Seraphinen tragen; und wie

ein ganzer göldner Schrein

dem leuchtenden Carfunkel«

Stein; und wie die theure

Perlen sind, bi« man iu Orient

nur findt.

11. Zuletzt wünscht mein«

Scel zu haben solch' Heiligkeit

und solche Gaben, wie dort die

Jungfrau, GOttes Braut,

als sie der heil'ge Geist be-

thaut; damit das ew'ge Wort

in ihr auch würde JEsus für

und für. ^

12. O Licht und Geist der

grossen Güte l komm, über'

schütte mein Gemürhe.' dann

meine Seel ist deine Magd, die

mit gelaßnem Herzen sagt:

HErr, mir gescheh nach dei?

nem Wort, jetzt, immer und

an jedem Ort.

iz.Komm, Herzens-Schatz !

komm,meinVerlangen! komm,

laß dich ineine See! umfange»,

auf daß sie dich gebühr in ihr,

dich aller Himmel Glanz und

Zier ! komm, hohl sie ab, mach

sie bereit, ins Hochzeit-Haus

der Ewigkeit.

B s si. Mel.



2S Ach : sagt mir nichts von Gold. Ach '. schaue doch.

liTMelTWer nur den liebe« l vergeht nicht mit derMel. Wer nur den lieben

«On. (A 6?s,)

JLCH! sagt mir nichts von

^ Gold und Schätzen, von

Pracht und Schönheit dieser

Welt ; es kan mich ja kein Ding

ergehen, wasmir die Welt vor

Augen stellt. Ein ieder liebe

was er will, ich liebe JEsum,

der mein Ziel.

s. Er ist alleine meine Freu

de, mein Gold, mein Schatz

mein schönstes Bild, an dem

ich meine Augen weide, und fin

de, was mein Herze stillt. Ein

jeder liebe, was er will, ich liebe

JEsum, der mein Ziel.

z. Die Welt vergeht mit

ihren Lüsten, des Fleisches

Schönheit dauret nicht, die

Zeit kan alles das verwüsten,

was Menschen-Hände zuge-

richt ; drum lieb ein jeder, waö

er will , nur JEsus ist allein

mein Ziel.

4. Er ist allein mein Licht

und Leben, die Wahrheit selbst,

das ew'ge Wort : Er ist mein

Sramm, und ich sein Reben,

Er ist der Seelen Fels und

Hort. Ein jeder liebe, was er

will; ich bleib bcy JEsu, mei-

uem Ziel.

5. Er ist der König aller Eh

ren, Er ist der HErr der Herr

lichkeit; Er kan mir ew'ges

Heil gewähren, und retten

mich aus allem Streit. Ein je

der liebe, was er will ; nur JE

sus ist und bleibt mein Ziel.

6. Sein Schloß kan keine

Macht zerstören, sein Reich

vergeht nicht mit der Zeit:

Sein Thron bleibt stets in glei

chen Ehren von nun an bis in

Ewigkeit. Ein «der liebe, waS

er wlll; nur JEsus ist mein

höchstes Ziel.

7. Sein Reichthum ist nicht

zu ergründen ; sein allerschön-

stes Angesicht, und was von

Schmuck um Ihn zu finden,

verbleichet und veraltet nicht.

Ein jeder liebe, waö er will;

dann JEsus ist mein höchstes

Ziel.

8. Er will mich über alleS

heben, und seiner Klarheit ma

chen gleich : Er wird mir so viel

Schätze geben, daß ich weri>

unerschöpflich reich. So lieb

nun jeder was er will; mein

JEsus bleibt mein bestes Ziel.

9. Muß ich gleich hier sehr

viel entbeyren, so lang ich »an

dre in der Zeit, so wird Er mirs

doch wvhl gewähren im Reiche

seiner Herrlichkeit. Drum lieb

ich billig in der Still nur JE

sum , meines Herzens Ziel.

2». Mel. Mein Freund zerschmelzt.

(A. ,7.)

gsCH! schaue doch, O Liebe»

« wie die Feinde sich Heeres

weise um mich lagern her : hätt'

ich dich nicht zu meiner Seelen

Freunde, sie würden mich ver

senken mehr und mehr; Drum

halt, ach halt mich fest in dir!

so schadet mir kein Feind mehr

in und ausser mir.

2. Du Liebe! willt, daß ich

oll stille werden ; und mein

leisch will so gern in Unruh



Ach! schaue doch, O Liebt! 2!

seyn: Du willt in Eins mich

bringen auf der Erden ; und

mein Herz geht nur gern in

Vielheit ein, und quält den

gnug - geplagten Geist, daß er

sich oftmals fast nicht mehr zu

sammlen weist.

?. Du forderst, daß ich foll

genau aufmerken auf deines

Geistes TrieS und Liebes-Zug,

damit du mich zum Streit recht

könnest stärken, und wafnen

gegen meiner Feinde Trug, die

wider mich zu Felde sieh'n, und,

mich zu fällen, ihre List und

Macht erhöh'n.

4. Ach aber, wie bin ich fo

trag zum Wachen ! wie räum

ich ihnen fo viel Vortheil ein !

wie pfleg ich doch fo wenig

draus zu machen, wann du

mich warn'stfür dem subtilsten

Schein, worunter mich die

Schlang verführt, und durch

ihr süsses Gift mir Schmerj

und Weh gebiert.

5. Das macht, ich kenn noch

nicht ihr falsches Wesen , weil

sie sich auch ins beste Werk ein

mischt: sie machet sich so schön

und auserlesen , daß oft der

Funk fast ganz in mir erlischt,

den dein« Lieb mir eingedrückt,

weil sie so meinen Sinn aus

deiner Einfalt rückt.

6. Ack! lehre mich, O Lie

be ! tapfer ringen, im Wachen,

Kämpfen , Flehen und Gebet ;

daß ich durch dich mög dieses

Thier bezwingen, das deu«r

Einfalt stets im Wege sieht.

Erwürg und jage in die Flucht,

was dich in mir noch nicht al

lein und lauter fuchtl

7. Gib, daß ich doch nichts

mehr laß überbleiben, was dir

in mir annoch zuwider war!

gib, daß ich dir allein mög ein

verleiben mein Herz, das noch

fo wanket hin und her! mein

Held führ selbst in mir den

Krieg, und bringe mich i» dir

zum Durchbruch in dem Sieg!

8. Es fristet sich noch stets

das eigne Leben , und will sich

nie ins Sterben geben hin ; es

sucht bald da bald dort sich an

zukleben , nur daß es nicht er

fahre Christi Sinn : und so bc-

fleckt es jämmerlich die Seel

und Geist. Drum hilf, O JE>

fu! rette mich!

9. Ja schaue doch, O Lieb« .'

biß Verderben; schau meine

Noth und grossenJammer an !

laß dieses Thier in deinem Tod

ersterben, weil der in mir dein

Leben wirken kan : Ach! reut

auch seine Wurzeln aus,

daß nah und fern nichts mehr

befleck dein Tempel - Haus .'

ic>. Dich, reines Licht.' so«

nur ein rein Herz schauen;

drum leide nichts unreines

mehr in nur, fang an die Dorn

und Hecken umzuhaue», vor

welchen deine Frucht nicht

kommt herfnr ! Ach schmelz die

Schlack«: alle weg, die in mir

hindern deiner reinen Liebe

Zweck!

il. O Weisheit! ich kal,

mich nicht selbst regieren; dann

ich bin ganz in deinen Wegen

B z . blind:



Ach! schaue doch, O Liebe?22

blind: Drum woll'si du mich

nur in Gehorsam führen , zu

folgen dir in Ewigkeit als «in

Kind ! nimm mir, was du nicht

selber bist ; und gib mir , was

mir nützt, ob es schon schmerz

lich ist.

12. Schau, die Natur pflegt

sich so gern zu hängen an deinen

Dohn, die arme Creatur ; mit

der sie sich so heimlich tan ver

menge» , daß man kaum mer

ken wird die Schlangen-Spur.

Wer meynt, er sey von ihr schon

frey, erfährt, daß er von ihr

gar hat gefesselt sey.

i z. Diß falsche Thier kan oft

den Geist so ängsien, daß er im

Kampfsich nicht zu fassen weiß;

und macht mir diefes noch am

allerbängsten , und in dem in

nun Grund der Seelen heiß

wann auch die Liebe wird be

fleckt, die doch dein reiner Lie

bes-Geist in mir erweckt.

14. Was nur dem Fleisch

und warsnoch so geringe, noch

eine Lust und kleine Nahrung

gibt, das liebt mein Herz, O

Scliöpfer aller Dinge ! weit

mehr als dich ; und ob es dich

betrübt, schlägt es doch solches

in den Wind, und bleibt muth-

willig oft in deinen Wegen

blind.

15. Ach.' wer will wohl die

Bosheit recht ergründen, die so

abscheulich titfim Herzen liegt

O reines Licht! ich muß es nur

empfinden, was dieser Greuel

mir schon zugefügt. Oft bin ich,

wann ich auch gleich wach, auf

die geheime Türk zu merken

doch zu schwach.

r6. O würdest du, du Liebe !

Nicht selbst wachen, so müsie ich

gar bald verlohren geh'n : Ach

sey, O Stärke ! mächtig in mir

Schwachen, und hilf den Fein

den in mir widersteh'«! Ach

Hab noch ferner auf mich acht,

weil deine Liebeö-Treu am be

sten für mich wacht !

17. Und weil, mein Licht!

dein scharf- durchstrahlend Au

ge durch alle Winkel ins Ver

borgne dringt ; so lautre wohl

mein Thun, damit es tauge vor

deinem Angesicht, da meinGeist

ringt, dir treu zu seyn hier in

der Zeit, und stets zu steh'n vor

dir m rechte? Wachsamkeit.

18. Laß nichts mehr in mir

ungerichtet bleiben! Ach halte

meinen Geist in deiner Zucht !

laß solche ihn recht in die Enge

treiben, so bald er dich nicht

mehr so lauter sucht ! O beuge

memenEigensinn,und mach ihn

dir ganz unterthänig imerhin.

19. Gib, daß ich nicht in ir

gend etwas ruhe, das du nicht

selber bist, sonst bringts nur

Pein ! laß, was ich auch zu al

len Zeiten thue, in inir, inein

Gott, durch dich geheiligt seyn Z

daß mich kein Irrlicht blende

mehr, und unter gutem Schein

dir raube deine Ehr.

sn. Achja! vollende, was du

angVfangen ! dein Werk ist es,

du must es führen aus ; wolcm !

es dringt mein brünstiges Ver

langen nun in dich ein: HErr,

rcini



Ach.' sibone dock.

reinige dein Haus , und führe

vollends aus den Bau, daß alle

Welt an mir auch deine Wun

der schau.

«?. Mel. Der Tag iß hin, mein.

(A. '?.)

Ch ', schone doch, O grosser

Menschen-Hüter.' ach strafe

nicht , barmherziger Gebieter I

ach rechne nicht.' wer ka» vor

dir vefieh'n? Ach zürne nicht.'

ich will doch zu dir geh'n.

2. Ach zürne nicht ! in JEsu

will ich kommen : hat der nicht,

HErr, die Strafe weggenom

men ? Er ist nm Creuz ein Fluch

für mich gemacht , an meiner

statt hat Er es vollenbracht.

z. Ach rechne nicht! auf tau

send muß ich schweigen : ich will

mich nur zum Gnaden-Scepter

beugen , auf meinen Mund die

Hand ich legen will, und wie ein

Kind geduldig schweigen still.

4. Ach strafe nicht! du sonst

verzehrend Feuer, ich muß ver-

geh'n, die Flamm brennt unge-

Heuer ; Da ist dein Sohn , der

sich« vor den Riß.' da ist der

Bürg, der hat bezahlet diß.

. 5. Ach schone doch ! ich bin

nur Asch und Erden , ein leich

tes Blar, das bald zu Staub

wird werden : Was nützet doch

zu treten auf die Blum ? Was

bin ich, HErr ? gedenk an dei

nen Ruhm.

Amwrrt GOttes.

6. Ich kan dich nicht , mein

Kind, hinfort verlassen! Ich

will mit Lieb dich ewiglich um

fassen .' Sey nur getrost, Hab ei-

?ich! Seele, sollte sz

nen frischciiMutl,, es ist bezahlt

durch deines JEfu Blut.

?4- M.Wv ig meinScbafl. (N. z.)

Ch! Seele, follte dich er

freuen die Schönheit einer

Creatur, da du die Seqens-vol-

l« Spur des holden Schöpfers,

des Getreuen, gefunden und

bereits erfahren, was dessen

Liebe geben kan ? Nein .' ihr Ge

schöpf, es geht nicht an, ich kan

mir euch mich nicht mehr parem

2. Du Sonn, die du die Welt

deleuchtest, und sie mit deinem

Strahl durchdringst; du Him

mel, der du Regen bringst, und

unser Land mit Thau befeuch

test ; was habt ihr, das ich nicht

geniesse in dem, den meine See

le liebt, und dem mein Herze

sich ergibt? Was, das nur

nicht aus Ihm zufliesse ?

z. Diß Licht erwecket Freud

undWonne, was finster ist, das

macht es Licht, sein Glanz er

leuchtet meinGesicht ; Er ist die

wahre Segens - Sonne ; der

Regen, der mein Herz bene

tzet, und dessen Dürre frucht

barmacht; dieMorgen-Röth,

so mich anlacht der Thau , si>

meine Seel ergehet.

4. Ihr Auen und ihr grüne»

Wiesen , ob euer Anblick noch

so schön , muß doch mein Herz

viel hoher gehn, und sich zu sei

ner Lust erkiesen den Schöpfer

selbst, der ewig währet, und

der allein den Geist vergnügt,

der zwar allhier gefangen liegt,

doch letzt in seinen Ursprung

iZchret. : , -.^ .

B4 5- Nr
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24 Ach ! sey gewarnt, O SeelZ

5. Ihr Schäflein , die ihr in

dem Grünen bey Weid und

Bachlei» euch ergeßt, und euch

mit eurem Hirten letzt/ ihrkönt

mir zwar zum Vorbild dienen :

Doch eines muß ich frey beken

nen , mn- eines ist mein trau

tes Lamm, das selbst aus Liebe

zu mir kam , nur einer ist mein

Hirt zu nennen..

6. Ihr Vöglein auf den grü

nen Zweigen bcsmget euers

«Schöpfers Ehr; doch geb ich

euch ilicht mehr Gehör, wann

ihr mich wollt von dem abnei-

gen, den sich mein Herz hat

auserlesen; ich sclbsienbm ein

Taubclein, und fliehe in den

Felsen ein, wann ich in Sturm

und Roth gewesen.

7- Ihr Flüsse , Ströme ,

Bäum und Wälder , und was

in euch nur lebt und webt , die

ihr den Menschen Nahrung

gebt, du Lust-Revier der grü

nen Felder ihr müßt doch mei

nem Liebsten weichen, der Nah

rung, Lust und Schatten gibt,

und sich so täglich stündlich

«bt, zu mehren seiner Liebe

Zeichen. . ,

8. Du runder Ball der wei

ten Erden, du schön -geziertes

Firmament, und was man

Creatui cn nennt, ihr könnt mir

zwar zum Lehrer werden, der

mich zn meinem Schöpfer lei

tet; Ach! denk ich, seyd ihr

hier so schön, wie muß der

Schönste nicht aussehn, der

euch gemacht und zubereitet?

9. Drum fahret fort, den

chitzt :

Ihm

hoch zu preisen, von dem ihr eu

ren Ursprung zieht, darneben

seyd auch stets bemüht, zu mei

nem Braut'gam hinzuweisen

die Menschen, die sich leicht

vergaffen in eure Schönheit,

die vergeht, und nur auf eine

Zeit besieht: Diß isis, was ihr

hier sollet schaffen.

ic>. Mich aber lasset unbe-

zwungen , ich Hab was höhers

schon erkennt; mein Freund

wird weiß und roth genennt,

zu Ihm allein werd ich gedrun

gen , dem Schönsten aus den

Menschen - Kindern, der schon

mein ganzes Herz besitzt, und

es mit seiner Flamm erhii

nichts soll die Liebe zu "

mindern.

»z. In voriger Melodie.

(A. r?.)

ACH! sey gewarnt, O Seel!

« für Schaden, daß dir die

falsche Freyheit nicht , die dei

nen Sinn aufHochmuth richt,

gar mög zur Sicherheit gera-

then, wann etwa GOttes Licht

zur Freude , Lieb, Andacht, ei

ne Hitz in dir, bey feines Gei

stes süsser Weide, erweckt mit

starker Lob-Begier.

2. Dann bleibst du nicht in

Demuth stehen, mit Wachsam

keit und Treu verwahrt, im

Geist gebunden nach der Art,

wie in der Weisheit Zucht zu se

hen: so wird dein Herz gar bald

erkalten; So weicht sein weiser

Liebes-Gcist ; wirst nichts von

vorger Kraft behalten.Er selbst

scheint dir weit weggereist.

z. Drum



Ach ! treib aus meiner S«l.

z. Drum lern auch bey den

«5

grösien Freuden in tief« gclaß-

nerNiedrigkeit und reinster Ab

geschiedenheit am Creuze un-

gezwungen leiden; du darfst

nicht über Schaden klagen,

dann JEsus wird dir alles

seyn ; in Leid und Freud wird

Er dich tragen: fmk dich nur

gänzlich in Jh! ein.

(«7,«.)

*g5CH! treib aus meiner

«Seel/ v mein Immanuel !

das sichre Schlafen , daß ich

doch nicht verweil, und mein

sd theures Heil mit Furcht mög

schaffen. .

s. * Ach .' daßdu doch einmal

mit deinem Lichtes - Strahl

mich möchtest rühren ; und lief-

fest allermeisi im Grunde mei

nen Geist den Ernst verspüren,

z. * Ernst wünscht mein mat-

Welt, und was mich von dir

hält , ganz zu verfluchen.

7. Ich bin mir felbsten feind ;

Mein armes Herze meyitt mit

öfterm Sehnen zu locken deine

Treu , es sucht zu mancherley

sich zu gewöhnen.

'8. Allein es wird zerstreut,

dieweil die Eigenheit sich un«

termenget , und die Vernünfte

le» bald ihren Zeug dabey zum

Vorschein bringet.

9. So hang ich immer hin

in meinem alten Sinn , weiß

nichts zu machen. Ach JEfu!

zeige mir doch eine ofne Lhür,

richt meine Sachen.

10. Jsts nicht einmalgenug ?

Laß mich nicht im Betrug so

lange stecken; Gib deines Gei

stee Kraft, die alles neu er-

fchafr , laß sie mich wecken.

11. Sieh, meine Lebeiis-

Kraft, die deine Güte schaff,

ter Geist , ' wie du', O JEfu ! ist fast verzehret : ich werd von

weist, in deinen Schranken zuibir gewandt, wo deini starke

>r»ß, zu

nicht zu

zu fetzengehen ohn Verd

festen

ken.

4. Zwar nehm ich öfters mir

mit Fleiß und Eifer für, recht

einzudringen und, obs schon

kurz besteht, mit Wachen und

Gebet nach dir zu ringen.

5. Allein, ich fühle Wohl, oft

Angst- und Kununer -.voll, wie

ich erstorben; drum zeuch du

Meinen Sinn stlbst in dein We

sen hin, sonst jsts verdorben.

6. Jch möcht,oJEsu.' dich,

Wie du selbst lehrest mich, in

Einsäst suchen ; Ich trachte alle

Hand dem Feind nicht weh

ret.

12. Wo bist du, süsses Licht ?

zeig mir dein Angesicht, erweck

mich wieder! zieh mich mit

Kräften an, auf daß ich strei

ten kan, beleb die Glieder.

iz. * Thu mir die Augen auf,

damit ich meinen Laufim Lich

te führe; daß deines Geistes

Rath, und seine Zucht und

Gnad mein Thun regiere.

14. * Laß meinen trägen

Sinn, durch den ich finster bin,

mich nicht versenken! greis

an mit bitterm Schmerz daS

B 5 unem«



Ach? treue Liebe, schau.

unempfindlich Herz, du kansts

ja lenken.

15. * Nimm weg die Eigen

heit und Unbeständigkeit, >aall

das Meine ! verbrenn es ganz

und gar, und mach aufdem Al

tar der Lieb mich reine.

16. * Feg allen Wust hinaus

aus meinem Herzens-Haus,

du reine Lieb« ! O daß kein fal-

ftherSchem,d«r mir kont schäd

lich feyn, mehr in mir bliebe.

17. * Du holder JEfu du !

laß mir doch keine Ruh in kei

nem Dinge ! hilf, daß ich äng-

als ob oft mit mir spiele die

Gnade,die mir ehmals rief>daß

ich solt fliehen von dem Haufen

der Menschen , die der Welt

nachlaufen , weil sie mich nie

viel zagen läßt : Auch, wann sie

gleich sich oft verstecket, und so

viel Zweifel mir erwecket, den«

noch mich niemals gar versiöst.

z.Jsis Leichtsinn,daß ich nicht

kan zagen , wie stark ich mein

Verderben fühl , und unver

schämter werd im Klagen , »

weiter ich mich sich vom Ziel: so

lehre du mich änderst waudel»,

fiiglich, bis daß ich finde dich, und recht in Ehrfurcht vor dir

nach dir stets ringe

18. Denn du, HErr ? du al

kein, du must mir alles feyn,uno

alles fchaffen ; hingegen die Na

tur mit samt der Creatur ganz

in mir schlafen.

iy. Und also hoff ich noch,

aus dieses Kerkers Joch mich

loszuwinden; hingegen, meine

Zier! mit dir mich noch allhier,

vest zu verbinden.

so. Eja .' Hallelujah .' der

frohe Tag ist nah, dran ich

»erd siegen ; ob ich schon oft

mals ttzt, weil mein Feind ist

erhitzt, muß unterliegen.

21. O JEfu Jehovah!

Ruhm , Preist und Gloria fey

dir gesungen .' hier thu ich, was

ich kan ; dort will ich stimmen

an, mit neuer Zungen.

,7. Mel. Wie wohl ift mir, 0

Freund. (A. »».)

JsCH! treue Liebe, schau, ich

« fühle Zwar mein Verderben

fchmerjlich tief; doch fcheints,

handeln ! biß weist ich, daß dirs

nicht gefäUt,wann man nur inii

mer sich will kränken, und nicht

auch auf den Helfer denken, der

wieder aufricht, wan man fällt.

z. Was hilft dem Kind im

Koth fein Schreyen, das sich

nicht helfen lasseil will ? kan

wohl ein Kranker recht gedey«

hen, der nicht dem Arzt folgt

und hält still? Nein! wer sich

will geholfen fehen, muß nicht

nur winseln, fchreyen, flehen ;

fondern auch selbst das Seine

thun: man muß des ArzteS

Rath annehmen, und sich nach

dessen Sinn bequemen, der uns

hilft jetzt in diesem Nun.

4. Mein Arzt ! du deckst die

Eiterbeulen, die ich von Adams

FaUererbt,und niemand,ausser

dir, kann heilen, weil sie mich

durch und durch verderbt, mix

täglich weiter auf im Herzen,

daß ich oft, für Gestank und

SchmerzenMcht weiß,wo mich
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hinwenden soll; ich möchte

mich oft gern verkriechen, daß

ich nicht auch die andre Siechen

noch mache meines Schmer

zens voll.

5. Doch will ich sie gern offen

haben : Ach deck sie immer lvei-

ter auf! ja, fahre fort, recht

tief zu graben , und lege noch

tein Pflaster drauf, bis du bist

auf die Wurzel kommen , und

aller Unraty weggenommen,

damit der Schab nicht lveiter

frißt. Dann leg den Meissel ins flehet von deiner Treu meinar«

die Minden, und halt sie of-!mes Herz: daß, wanns aus

fen alle Stunden, darinn mein Leichtsinn sich vergehet, und lie-

Herz noch dein vergißt. ber neiget niederwärts, sie mich

6. Wasch ferner auch die nicht lang fo lasse bleiben, und

8. Nein.' nein.' je mehr du

mir aufdeckest, HErr! meiner

Fehler grosse Zahl; je mehr dn

mich dadurch erweckest, daß ich

zu dir mich allemal init stär-

kerm Fleh'n und Schreyen

wende, bis dein Erbarmen Ret

tung sende, die ich fo erst recht

nöthig Hab. Dabey bemüh ich

mich, mit Ringen und ernstem

Kämpfe« durchzudringen, dich

was ich will, ich von dir bab.

y. Diß eine freglich,JEsu:

Wunden reine, mit bitter -süs

sem Myrrhen Wein, der recht

einbeiß, bis es erscheine, daß sie

von allem Eiter rein! drauf

gieß darein dein Freuden-Oele,

und leg ein Pflaster aufdie Ho

le, das zum AuSheiie« taugen

kan. Gib, daß ich dir recht stille

halte, damit der Schad nicht

viel erkalte, und garder Brand

noch fetze an.

7. Ach treuer GOtt ! sollt ich

nun zagen, wann mir deinVat-

ter-Her; aufdeckt, was zwar

das Fleisch nicht kan ertragen,

jedoch den Geist zum Erttst er

weckt? die Traurigkeit, die dir

gefallet, ist, wann man sietsvor

dich sich stellet, mit recht zer

knirscht- und mürbem Geist,

nach deiner Gnad recht hun

gern lernet, und so sich täglich

mehr entfernet von dem, was

dich betrüben Heist.

so such in die Eng zu treiben,

daß ich nicht völlig von dir

weich, und so misl rauche dein«

Gnade, daß meiner armen See

len Schade nicht werd unheil-

bar'n Wunden gleich.

lo. Thust du nur dieses, S

meiu Leben ! so will ich gern zu

frieden styn, und dir Preiß,

Dank und Ehre geben, bis du

mich endlich führst hinein, wo

keine Unruh, Angst noch Zagen

mich darf in Ewigkeit mehr

plagen; Ach! lehr mich nur

recht leidfam seyn, wie wird

mirs doch so herzlich schmecken,

wann mich nichts widrigs darf

mehr schrecken , und du bist

völlig worden mein.

2«. Mel. Ach GOtt vsm Himmel.

(A. «.)

JsCH! treuer GOTT, barm-

^ berzigs Herz! des Gute

t sich nicht endet, ich weiß, daß

mir
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mir

Ach treuer GOtt , barmherzigs Herz!

du sehr schlägsiTsolltcsi günstigCreuj und Schinerz

dein Vater-Hand zusendet ; ja

HErr! ich weiß, daß diese Last

du mir aus Lieb ertheilct hast,

und gar aus keinem Hasse.

s. Dann das ist allzeit dein

Gebrauch, wer Kind ist , muß

was leiden, und Wen du liebst,

den stäupst du auch, schickst

Traureil für die Freuden,führsi

uns zur Höllen, chuft uns weh,

und führst uns wieder in die

Höh, und so geht eins ums

ander.

Z. Du führst ja wohl recht

wunderlich die, so dein Herz

ergehen; was leben soll, muß

erstlich sich in Todes-Hölen ft

Hm; was steigen soll zur Ehr

empor, liegt auf der Erd, und

muß sich vor im Koth und

Staube Welzen.

4. Das hat der HErr, dein

liebster Sohn, selbst wohl er

fahr« auf Erden, dann eh Er

kam zum Ehren-Thron, mußt

Er gecreutzigt werden, Ergieng

durch Trübsal, Angst und

Noth, ja durch den herben vir

tern Tod drang Er zun Him

«els -Freuden.

5. Hat nun dein Sohn, der

fromm und recht, so willig sich

ergeben , was will ich armer

Sünden - Knecht dir viel zuwi

der streben ? Er ist der Spiegel

der Geduld, und wer sich sehnt

nach seiner Huld, der muß ihm

ähnlich werden.

6. Ach! liebster Vater, wie

bleiben! Wie macht doch Creu;

so lange Zeit , wie schwerlich

will sich Lied und Leid zusam

men lassen reimen.

7. Was ich nicht lan, das

gib du mir, 0 höchstes Gut der

Frommen ! gib, daß mir nicht

des Glaubens Zier durchTrüb

sal werd entnommen : Erhalte

mich, S starker Hort ! befest'ge

mich in deinem Wort, behüte

mich für murren.

8. Bin ich ja schwach, laß dei

ne Treu mir an die Sekre tre

ten; hilf, daß ich unverdrossen

seyzum rufen, seufzen, beten.

So lang ein Herze hoft und

glaubt, und im Gebet beständig

bleibt,fo lang istsunbezwungen

9. Greif mich auch nicht zu

heftig an, damit ich nicht ver

gehe, du weist wohl, was ich

tragen kan, wies um mein Le

ben stehe; Ich bin ja weder

Stahl noch Stein , wie balde

geht ein Wind herein, so fall

ich hin und sterbe.

ic>. Ach IEsu! der du wor

den bist mem Heil mit deinem

Blute, du weist gar wohl, was

Creuze ist, und wie dem seyzu

Muthe, den Creuz und grosses

Unglück plagt : drum wirst du,

was mein Herze klagt, gar gern

zu Herzen fassen.

11. Ich weiß,du wirs! in dei

nem Slim mit mir Mitleiden

haben, und mich, wie ich ietzt

dürftig bin, mitGnad und Hül-

so schwer ist der Vernunft zu fe laben: Ach! stärke meine

gläuben, daß du demselben, den schwache Hand, ach! heil und

bring



Ach treuer GOtt! wie nöthig iff.

bring in bessern Stand das

Straucheln meiner Füsse.

12. Sprich meiner Seel ein

Herze zu, und tröste mich aufs

beste, dann du bist ja der Mü

den Ruh, der Schwachen

Thurn und Beste, ein Schatten

für der Sonnen-Hiö, ein Hüt

te, da ich sicher sitz im Sturm

und Ungewitter.

i z. Und weil ich ja, nach dei

nem Rath, Hie soll ein wenig

leiden, so laß mich ja in deiner

Gnad als wie ein Schäflein

weiden, baß ich im Glauben die

Geduld, und durch Geduld die

edle Huld nach harter Prob er

haltt.

14.O heiliger Geist! duFreu-

den-Oel, das GOrt vom Him-

ml schicket.' erfreue mich, gib

neiner Seel, was Mark und

Sein erquicket: du bist der Geist

>er Herrlichkeit, weist, was für

Änade, Trost und Freud mein

n dem Himmel warte.

15. Ach! laß mich schauen,

vie so schön und lieblich sey das

!cben , das denen , die durch

Trübsal gehn , du dermaleinst

virst geben : zin Leben, gegen

velchem hier die ganze Welt

int ihrer Zier durchaus nicht

u vergleichen. .

16. Daselbst wirst du in ew-

ler Lust aufs süßte mit mir han

dln ; mein Creuz, das mir und

)ir bewußt, in Freud und Ehr

crwandeln: da wird mein

Beinen lauter Wei«, mein

lechzen lauter Jauchzen seyn,

aö glaub ich, hilf mir Amen .'
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, Mel. Ach GOtt vom Himmel

^ «eb darein. («. z z.)

! gkCH treuer GOtt .' wie nö-

^ « tbig ist , daß wir jetzund

recht beten und wachen^ da

! des Feindes List uns sucht zu

untertreten! Versuchung ist

gar mcmcherley; Ach treuer

GOtt ! ach steh uns bey, errett

u»S von dem allen.

2. Umzingle uns mit deiner

Macht, 0 Abgrund aller Treue !

Der Satan ist daraufbedacht,

wie er uns nur zerstreue ; er kan

und will ja nimmer ruhn, er su-

chet nichts, als Schaden thun,

will unsr« Seele fällen.

z. Wie mancherlei) ist seine

List , wie Keimlich seine Tücke!

da er nur stets bemühet ist, zu

bringen uns in Stricke, zu rau-

den, was du gnädiglich (we-

sendlich ) uns schon geschenkt/

und wie er dich und uns mög

wieder trennen.

4. Er suchet uns in Sicher

heit, und in den Schlafzu drin-

gen , daß er des Nachts bey

dunckler Zeit uns möge gar ver

schlingen. AchHErr! HErr!

gib uns deinen Geist, der uns

den Weg zur Wahrheit weist,

darinnen uns zu führen.

5. Beschütz uns durch die

Wachsamkeit der heiligen Heer

scharen , laß sie um uns stets

seyn bereit ; Ach laß uns wi

derfahren auch diese Gnad,

daß früh und spät viel Rauch

werk uns zu dem Gebet von

dir gegeben werde.

ü. Ach! dein« Liebe flamm

uns



Ach! verlaß mich Armen nicht.

uns an mit neuen Liebes-Flam-

men! führ du uns aufder Pil-

grims-Bahn, daß wir im Geist

zusammen vereinigt brennen

von dem Trieb derWundcr-süs-

sm GOttes-Lieb, und ganz ver

zehret werdm.

, 7. Ersaufe durch die Liebes-

Glut in uns das sündlich We-

sen, dann wann du uns gema

chet gut, daß wir nun sind gene

se«, so bringen wir die Opfer! Freuden?

den, durch deine Gnad die Dei

nen seyn , und dienen dir, dem

HErrn, allein mit ganzem

Geist und Seelen.

12. Gemeinschaft haben wir

also mit dir in Leid und Freu

den ; zuletzt wir werden nnr dir

froh, wann sich geendt die Lei

den; dann wie könnt da was

trauriys seyn , wo du in uns

Nun lebst allein, du Quelle aller

dar, die dir gefallen ganz und

gar, weil du sie selbst gewirket.

8. Alsdann sind wir dazu

bereit, daß wir theilhaftig kön

nen recht werden noch in dieser

Zeit der Gnaden , die du gön

nen hast wollen deiner kranken

Heerd, die sich durch Liebe

selbst verzehrt, und dir zu ei

gen worden.

Ach! stärk uns aus der

heil'gen Höh, daß wir die Krön

erlangen , und dir nachlaufen

ivie ein Reh, und brünstig dich

umfangen ; sieh uns mit deiner

Gnade bei), und lasse deine

Vatters-Treu in unserm Kam

pfe spüren.

10. In Wüsten wandeln wir

letzt noch ; ach HErr ! du wölkst

uns speisen und tränken stets,

da wir das Joch des Creuzes

(dich zu preisen in der Nach,

folg) dir tragen nach; aus Tod

ten uns lcdendig «lach, daß wir

dir gänUich leben.

11. Wir sind nicht unser ei

gen mehr, dir müssen wir nun

leben ! wir wollen auch, weil du

so sehr gern dich für uns gegc-

1?. S treuer GOtt! erhöre

doch, was deine Kinder bitten ;

nach deinem Wort willst du ««

noch uns kräftig überschütten

mit reichem Maas der Heilig,

keit , daß wir dir in der letzte»

Zeit mit vieler Treue dienen.

14. Den Ursprung hat die

Seel aus dir, sie sehnt sich von

der Erden, und brennet voller

Liebs - Begier verschlungen

ganz zu werden. OHErr! ach

nimm uns wieder ein, und lasse

deinen Freuden-Schein mrs

gemessen.

zo. Mel, Scraf mich nicht in dei<

nem tc. (N. 4.)

ZttCh! verlaß mich Armen

<T nicht, laß mich nicht erlie

gen! ich bin elend, mir gebrich:

Much und Kraft zu siegen. JE«

su,eil,liebsiesHeil, ach! nach dei

ner Hülfe schreye ich und gilfc,

2. Ach ! erwärme, Himmels

Feur, reg die starke Sinnen-

Seelen -Brod, dem Hunger

steur; labe mich von innen!

mich bezielt, wie ein Wild, der

Jagdhund der Höllen, Willem

mich zu fällen.

3- In



Ach .' wachet , wachet auf. ' ?!

z. I« mir fühl ich^Todes-

Stich , Fleisch und kästen rei

hen : Pfeile richt die Welt auf

mich/ öfters will sie beißen:

öfters dräut ohngescheut sie,

und will mir Schnauben mich

des Siegs berauben.

4>Ach! daß ich doch liebte dich,

JEsu, wie ich wolle : ach wann

in dem Streite ich stark war,

wie ich sollte : mach voll Glut

Herzund Muth,und voll deiner

Liebe, inrecht starkem Triebe.

,H O ich weiß, wie faß es

fchmäckt, dich allein zu lieben ;

aber ach! das Fleisch erweckt

Unlust und Betrüben: wann

der GeistGutesHeisi, unbin dir

will leben , will sichs Fleisch

nicht geben.

^ij^Ach wie greife ich es an?

wer wird mich erlöst« ? wer ist,

den ; meine Schläge ohne Zahl

haben dich verbunden : ich, das

Lamm, Hab den Schlamm,ohne

Laug und Aschen , durch daö

Blut gewaschen.

io. Dieses Blut macht alles

rein, was die Sünd anstecket ;

die darmit gewaschen feyn,wer-

den ohnbeflecket: herrlich wird

ausgeziert die Natur und We-

sen , das im Blut genesen.

i i. Schöner machet JEsus

Blut, als die Sonne leuchtet;

schneeweiß waschet diese Fluth,

wann sie recht befeuchtet: deren

Zahl wird einmal voller Klar

heit scheinen, die im Blut sich

reinen.

Seele.

12. *GOttes Lamm! was

gib ich dir , daß du überwun-

den? nehm zum Opfer mich

der da helfen kan, retten von ^ barfür, daß du mich entbun

den: Bösen ? steh mir bey, reiß den ? Dein allein will ich styn :

«nrzwn?, JEsu, Band und Ne- ^ in dir will ich leben ; Sieg wirst

tze, mich in Freyheit setze.

Antwort JEsu.

7- Sey getrost, ich komme

schon,ich Hab schon zerrissen dei

ne Band, ich 'bin dein Lohn, du

sdlt mein gemessen ! Fleisch und

Welt sind gefällt ; Satan, Tod

gerichtet, ihre Band zernichtet.

8. Meinen Geist, der beedes

schuft , Wollen und Vollbrin

gen, geb ich dir; durch feine

Kraft soll es dir gelingen : heil

. ^ du seyn; ich er-

e, salbe, stärke,

 

zen

Meiner Wunden Schmer- ^

Qual heilen deine Wun-

du mir geben.

z i.M. Die Nacht ig vor. (».«9«,)

LUCH! wachet, wachetauf, eS

sind die letzte Feiten : ach?

wachet, wachetauf; wer wollt

sich nicht bereiten? GOTT

kömmt mit Feuer Strahlen ,

den Sünder zu bezahlen !

2. Ach! wachet, wachekauf,

wie sicher könnt ihr schlafen!

äch! wachet, wachet auf, greift

nach des GeisteS Wafen; das

Oel zur Hand genommen: der

Bräutigam will kommen.

z.Ach! wachet, wachetauf;

Trommeten hört man klingen :

' Ach! wachet, wachet auf, ein

Busi-



Ach! wann wird kommen jene Zeit.

du,JEsu, mir allein viel lieberBuß-Lied laßt uns singen : ach .'

Vatter, Vatter, schone/ in JE-

su, deinem Sohne.

4. Ach ! wachet/ wachet auf/

gefährlich sind die Zeiten. Ach!

»achek, wachet auf/ nun ist die

Zeit zu streiten; Welt/ Teufel,

mit den Sünden/ sind los/ und

nicht zu binden.

z.Ach.' wachet/ wachet auf/

seyd nüchtern / betet brünstig :

ach.' wachet/ wachet auf, dasi

GOtt uns werde günstig ; die

ganze Welt will fallen mitPras-

sein und mit Knallen.

6. Ach.' wachet, wachet auf,

die Gnade sieht noch offen.Ach .'

wachet, wachet auf, die Sün

den sind getroffen ; lauft zu der

Gnaden-Quelle, lauft von der

Sünden «Hölle.

7. Ach .' wachet, wachet auf,

ihr hart-verstockte Sinnen : ach

wachet, wachet auf, was wollt

ihr doch beginnen? Wollt ihr

dann noch nicht fehen, nicht hö

ren/ nicht verstehen ?

8. Ach! wachet, wachet auf,

wie feyd ihr fo verstocket? Ach!

wachet, wachet auf, weil euch

der Höchste locket : GOtt wird

sonst endlich kommen, wann

alle Gnad benommen.

z,, Mel. Jdr Knecht des ze. (N. ;.)

Ch ' wann wird kommen je,

« ne Zeit, da ich der schnödeil

Eitelkeit, und dieser Welt Gut,

Lust und Pracht , von Herzen

sage gut« Nacht .'

s. Wann werd ich doch des

Himmels Bahn antreten, und

GOtt hangen an! wann wirst

als sonst alles seyn .'

3. Wann ich betrachte, wer

ich bin , so sind die beste Jahre

hin , die Lebens-Kraft nimmt

bey mir ab, und schreit ich täg

lich zu dem Grab.

4. Es darf nicht viel , so ist

es aus mir meinem schwachen

Lcibes-Haus, und daß ich mei

ne Lebens-Zeit verwechsle mit

der Ewigkeit.

5. Dann hilft mir nicht Ehr,

GeldundGut zu sterben mit ge

tröstein Much, dann ist ein

Herz, das G0tt gefallt, weit

besser , als die ganze Welt.

6. Drum sollte nun mein Ar

beit seyn, zu schmücken dieses

Herz allein, daß, wann mein

Stündlcin kommt herbey, es

seinem GOtt gefällig sey.

7. Ach.' warum schieb ich

dieses auf, bey bald vollenhtem

Lebens-Lauf? muß es ja seyn,

so sey es heut, vielleicht ist mor

gen nimmer Zeit.

8. Ja, HErr, so will ich:

aber ach! mein Kloses Wollen

ist zu schwach, mich abzureisscn

von der Welt, die mich mit tau

send Stricken hält.

9. * Du siehst, HErr, wie ich

bin verHaft, entbinde mich mit

deiner Kraft, steh mir mit dei

ner Gnade bey, damit ich end

lich werde frey.

10. * Soll ich dein seyn ,

nimm mich mir, und reiß in>

ganzes Herz zu dir, zieh

selbst ab von dieser Welt,

schaff in mir, was dir gefüllt.



Ach .' was bin ich. Ach .' was mach ich.

il. Ist nöthig Crem und Bit- > schade; HErr! gib Gnade, laß

terkeir, daß mir die Sünd und mich seyn dein liebes Kind; ein

Welt erleid: woklan.' HErr, Demuthiger und Kleiner, aber

es gescheh dein Will, ich halte

deiner Ruthen still.

12. Gib mit dem Leiden nur

Geduld, und starke mich mit

deiner Huld, damit das Leiden

dieftr Zeit mir diene zu der Se

ligkeit. .

z,. Mel. Höker toirb die Nocht.

(A. ,4 )

QLEH.' wasbin ich, mein Erret-

ter, und Pertretter bey dem

unsichtbaren Licht? sieh ! ich lieg

in meinem Blute ; ja das Gute,

so ich will, daS tbu ich nicht.

2. Ach.' was bin ich,meinBlut-

rächer? ich bin schwächer, als

ein Strohalm vor dem Wind :

Wie ein Weberspul sich windet,

so verschwindet aller Menschen

Thun geschwind.

z. Ach! was bin ich, mein

Erlöser? täglich böser find ich

meiner Seelen Stand : Drum

mein Helfer! nicht verweile ;

JEsu! eile, reiche mir die Gna

den, Hand.

4. Ach ! wann wirft du mich

erheben zu dem Leben / komm,

ach komm, und hilf mir doch !

Demutd kan dich bald bewegen:

Lauter Segen wirst du lassen

fliesten noch.

5. Trotzig ist, 0 GOtt! mein

Herze; das bringt Schmerz«,ja

es ist mir leid dazu : höre doch,

hör an das Quälen, Arzt der

Seelen! schaffe meinem Her-

^ 6. Gib,daß mir du Tod nichtl Flammm, süA

Neiner , endlich Ruh und Gna

de findt.

Z4. Mel. Komm, 0 komm, du

Geist. (A. 2 z.)

JsCH ! was mach ich in den

Städten, da nur Lisi und

Unruh ist? liebster Freund!

komm , laß uns treten auf das

Feld, da ohne Zwist, ohne Sor-

gen, Müh und Pein wir im Lie>

den können senn.

2. Findet sich gleich grösser

Prangen in der Stadt, als mu/

dem Feld, so Hab ich doch kein

Verlangen nach der Schönheit

dieser Welt; Drausscn Hab ich

deinen Kuß, ohne Müh und

Hindernuß. (ohn Verdruß.)

z. Sollt ich deinen Kuß em

pfangen in der Stadt vor jeder-

mann , und an deinen Lippen .

hangen, daß mein Feind es sähe

an, würde meine Liebes - Pein

nur genant ein Heucnel-Schein.

4. Fleisch und Blut hat nie er

fahren, wieder HErr so fi cund-

lieh ist ; sehen dann die Läster-

Schaaren, daß man geistlich

trunken ist aus der Wollust

Strom gemacht, fo wird alles

nur verlacht.

5. Wie ein Bräutgam pflegt

zu küssen im Verborgnen feine

Braut, läßt es niemand gerne

wissen,wann er ihr feinHerz ver

traut: so gibst du, wann wir al

lein, demer Brüste süssen Wein.

6. Wann mich deine Liebes'

' ' zünde»

an,



Z4
Ach! was sind wir ohne JEsu?

Taube, komm zu meiner Wun

den Gruft, daß dich kein Feind

n»hr anschnaube, hier ist eine

sichre Kluft, lege dich an meine

Brust, und geniesse süsse Luft.

14. Dann werd ich mit Freu

den soringen in die ofne Wun

den-Thür, und 0 JEsu, JEsu !

singen, 0 wie süsse bist du inir Z

ich bin dein und du bist mein,

ewig soll die Liebe seyn.

15. Hört, ihr Blumen auf

den Auen.' hört, ihr Vöglein in

der Luft! ich will mich m Lieb

vertrauen meinem JEsum, der

mich ruft! ich bin sein und er

ist mein, ewig soll die Liebe seyn.

Z5. Mel. Unser Herrscher, unser

Kvmg. (Sl. ,s.)

gsCH ! was sind wir ohne IE-

^lsu? Dürftig, jäinerlich und

arm! Ach wie sind wir voller

Elend! Ach,HErrJEfu,dich er

barm! laß dichunfreNorhbcwe-

gen,die wir dir vor Augen legen

2. Wir sind nichts ohn dich,

HErr JEsu ! hier ist lauter

Finsterniß , darzu quälet uns

gar heftig der vergifte Schlan

gen-Biß , dieses G«ft steigt zu

dem Herzen, und verursache

steten Schmerzen.

z. Ach ! ohn dich , getreuer

JEsu, schreckt der Teufel und

die Holl, die Verdamniß macht

mich zittern, auch nun hier an

dieser Stell, mein Gewissen ist

erwachet, rmd der Abgrund

flammt und krachet.

4.Ohnedich, herzliebsterJE-

su ! komt man nicht durch diese

iz. Du wirst singen: Mein«! W«lt,sie hat fast aufullenWege

unfern

an, wann du Leib und Seel zu-

samen führest aufden Wollust

Plan,so bricht alles,was in mir,

wie ein Heller Strom Herfür.

7. Mein Herz wallet, und die

Fülle schüttet eszumMund her

aus, mein Fuß stehet auch nicht

stille, gehet frölich m dcinHaus:

meiner Augen Helles Paar wei

net auch für Freuden gar.

8. Wie die Quelle sich ergieß

ftt, wann sie reich an Wasser ist,

und für Reichthum Herfür flief-

set, so ist der, der dein geniest :

sein verliebter Freuden Stand

muß seyn aller Welt bekannt.

9. Er erdichtet Liebes -Psal

men, singet, springet, iubllirt,

seine Hände sind voll Palmen,

seine Zunge triumphirr. seine

Flammen kan er nicht bergen,

alles muß ans Licht.

10. Wann diß nun ein Welt-

Kind höret, meynt es, er sey ra

sen0 toll,seinGeyirn sey ihm ver-

stöhret,odersüssesWeines voll:

alles wird veracht' verhöhnt,

was er von der Liebe thönt.

l 1 .Drum, mein Freund! kom,

laß uns reisen aufdas Feld, da

wir allein m versüßten Liebes

Weisen wollen fest verknüpfet

seyn : tausendmal will ich da

dtch küssen,und du wieder mich.

12. Da, da wollen wir die

Herzen öfnen, und vor Augen,

sehn deinen ich, du meinen

Schmerzen: da, da solls für

Lieb gescheht,, daß wir uns mit

süssen Weifen frölich um die

Wette greifen



Ach weh .' ach weh ! wo sott ich hin.

unsernFüssenNetz gesielk,s,c tan

trotzen und tan heucheln, und

hält unSnut ihremSchmeicheln

z6. Mcl. Durck Lldom« Fall ,ft

g«M verderbt, (öl. 27.)

JsCH wch ! ach weh ,' wo soll

5. Ach wie kraftlos, Herzens-^ <A> ich hin, für meinen grossen

^Esu, richtenfich die Kranken Sünden? Wo wird mein todter

auf! unsre Macht ist lauter Geist und Sinn das Leben wie«

Ohnmacht in dem müden Le- der finden ? Wer glüt mein

bens-Lauf, dannman sieht uns/ Herz mit Himmels-Glut, recht

da wir wallen, öfters strau-! brünstig zu erscheinen? Wer

cheln , oftmals fallen

6. Darum stärk uns, lieb

ster JESU .' sey in Finfteriüß

das Licht, öfne unsre Herzens«

Augen, zeig dein freundlich An

gesicht.' spiel/ »Sonn, mit Le

bens-Blicken, so wird sich das

Her; erquicken.

7. Tritt den Satan , starker

gibt mir eine Thränen- Fluch/

mein Elend zu beweinen ?

2. Ich Hab des Schöpfers

schönstes Bild, mein armeSeel/

beflecket, und seinen Glanz ganz

rasend wild mit Koch und

Schlamm verdecket : ja mich

von höchster Herrlichkeit in

tiefen Spott gefallet. Ach

IEsu! unter unfern schwachen I weh! ach weh l ach Herzeleid!

Fuß.' komm zu deiner Braut ge- daß ich mich so verstellet,

gangen, gib rhr einenLiebeskuß, ! z. Ach weh! ich habe mich von

daß sieHlinmels.Freud verspür GOtt, dem höchsten Gut, ge-

re, die sie ganz in dich einführe, wendet, und zu dcr Eünd, der

8. Faß uns an, 0 süsser JE- Hüll und Tod, unsinnig ange«

su! fuhr uns durch die Pilger- länder: Ich Hab dem alle Gunst

Straß, daß wir auf den rechten versagt, der mich so hoch gelic.

Wegengehen fort ohnllnterlaß ! bet: Es hat mir diß vielmehr

laß uns meiden alle Stricke, behagt, das ewiglich betrübet,

und nicht wieder sehn zurücke: ! 4. Ich Hab dem HErrn der

y. * Laß den Geist der Kraft, Herrlichkeit sehr lau und kalt

HErr JEsu ! geben unstrm gedienct, und chm durch meine

Geiste Kraft, daß wir Krün« ganze Zeit mit sci)lcchker Treu

ig dir nachwandeln, nach der j gegrünet : Ich Hab auf ihn ,ne

acht gehabt, nicht wie ein

Knecht geehret, noch auch, wo

mit er mich begabt, sein schv

nes Pfund vermehret.

z.Hch Hab, wie ein verstock

tes K ind, den Vatter, ach ! vcr

lassen, ich dingerennetwild und

blindaufmeinerBosbeilStras

sm: ich Hab ihm meine Pflicht

C 2 u»c

su

iebe Eigenschaft; Ach HErr

mach uns selber tüchtig, so ist

unser Leben richtig.

is. Dann wird Lob und

Dank, HErr JESU! schallen

aus des Herzens Grund ; dann

wird alles jubiliren , und dir

fingen Herz und Mund ; dann

wird auf derganzen ErdenJE-

sus hoch gelobet werden.



z6 Ach weh ! ach weh .' wo soll ich hin.

und Schuld nicht nach Gebühr

erzeiget, noch für so vätterliche

Huld in Demut!) mich geneiget.

6. Ich habe meinem besten

Freund die Freundschaft aufge-

saget, und ihn, wie treu ers auch

gemeynt, von mir hinweg geja

get : ich habe mich zum Feind

gewindt, und bin sein Sclave

worden, mmFeind, der äusserst

michgeschändt, und ewig will

ermorden.

7. Ich habe meinen Bräuti

gam , der mich ihm auserkoh-

ren, den höchsten Schatz, das

theure Lamm, elendiglich ver

kohlen : ich Hab des Schönsten

Angesicht, des Liebsten Kuß ver

scherzet. Dich, Himmels-Sonn

und Lebens - Licht, Verliehren,

ach! das schmerzet.

8. O tansend Weh ! O todte

Lust! wie hast du mich vernich

tet! O Eitelkeit! O Sünden-

Wust! wie bin ich zugerichtet!

S Sund ! O Sünd ! ü Seelen-

Tod! du hast mich mir genom

men: durch dich bin ich um

Batter, GOtt, HErr, Freund

und Bräutgam kommen.

9. Ach! ist auch irgend eine

Pein, die meiner gleich zu schä

tzen? kan auch eineinzgesUebel

seyn, das neben meins zu setzen ?

Ich war aus unerhörter Huld

zumIweck derLieb gestellet: doch

Hab ich mich, ans eignerSchuld,

im tiefsten Grimm gefället.

10. Wem soll ich nun . mein

Herzeleid und grossen Jammer

klagen? wem soll ich memeTrau-

rigkcit und ewgen Schaben sa

gen ? Ach ! ich bin selbst mein !

Seelen -Gift, mein Tod und

Feind gewesen ; Ich selbst Hab

mir, was mich jetzt trist, muth

willig auserlesen.

ii. O ewge Güt! O grosser

GOtt! zu dir wend ich mich wie

der, dir klag ich meines Herzens

Noch, vor dir werf ich mich nie«

der: dir rufich zu, dich schrey ich

an, um Ablaß meiner Sünden :

du bists allein , der helfen kan,

und mich vom Tod entbinden.

!2. Leid ist mirs, was ich Hab

gethan, und was ich misgehan

delt : es reuer mich, daß ich die

Bahn der Sünder je gewandelt.

Ach ! daß ich doch mein Ange

sicht jemals von dir gewendet?

Ach ! daß der Creaturen Licht

mich jemals so geblendet.

iZ. Ich bin noch jetzt noch

ewig wehrt dein Antlitz zu er

blicken: ich bin nicht wehrt, dag

mich die Erd erduld auf ihrem

Rücken ; Jedoch vergib, schrei)

ich zu dir, vergib, 0 grosse Güte!

vergib, vergib, vergib es mir,

0 gnädiges Gemüthe.

14. Du bist ja huldreich, gut

und mild , barmherzig und ge

linde! du wirst jc, deiner Gott

heit Bild nicht lassen in der

Sünden! Wer wird dich lo

ben in dem Pful? wer in dem

Abgrund preisen ? wer Opfer

bringen deinem Stuhl, sich dei

nes Diensts befleissen?

15. HErr! so du ins Gericht

willt gehn, und nach den Tharen

sprechen , wer ists, der vor dir

kan bestehn, und sich der Straf

... .... ent



Ach.' wie hat.

ikvrechen ? die Himmel sind

„rem vor dir, die Engel haben

'adel, vielmehr der Mensch,

as Sünden «Thier, mit alle

einem Adel.

i6.Schau an,schau deinen ein

en Sohn, der meine Schwach

es traget, der meine Pein und

Zünden -Lohn sich selbst hat

ufgeleget; schau, wie er an

>es Creuzes Stamm für mich

st angeschlagen: schau, Vat-

-er ! wie das theure Lamm all

nein« Schuld getragen.

57. Was willt du mehr ? die

Zünd ist hin, die Schulden sind

'czahlet; Verändert ist.iHerz

Nuth und Sinn , sein Blut

,at mich bemahlet : ich bin nun

freund, Knecht, Braut und

?,nd, ich bin nun auserkohren :

in« sauset seines Geistes Wind,

niii bin ich neu gebohren. ,

i8. Forthin werd ich wohl

limittermehr aus deinen Wegen

chreiten : ich werde deines Na

ttens Ehr durch alle Welt aus

weiten: ich will dich lieben über

«ich, ich will mein Leib und Le-

?en zu deinem Lobe williglich,

,o oft du willt, aufgeben.

Z7- M,^. Alle Menschen müssen.

(A. ZA.)

CH? wie hat das Gift der

Sünden mich sn Sccl und

öeib verderbt, daß nichts Guts

an mir zu finden, und darüber

bin enterbt GOttes Bildes und

dertAaben,so die erste Eltern ha

ben aus desfrommenSchöpfers

Hand vormals in der Unschuld

Stand übertonunen underkaiZt.

Ach.' wie nichtig. z?

2. Mir ist kein Vermögen

blieben, dich, das höchste Gut, 0

GOtt, zu erkennen und zu iie-

den,und zu fürchten in der Noch:

oder dir allein zu trauen , und

aufdeine Macht zu bauen. Ach .'

die angeerbte Sünd macht mich

zum verkehrten Kind, an Ver

stand und Sinnen blind.

z. Mein Will ist dir ganz zu

wider, was du willt, das will er

nicht: ia, verderbt seynd Kräf

ten, Glieder, was du hassest,

das geschicht, leider! 0 wie

ganz verkehret ist, was du ganz

gut beschchret! oft zwar will

ich was da gut, doch das böse

Fleisch und Blut immer seinen

Willen thut.

4. Ach! ich sag oft: Wer wird

lösen mich von diesem schweren

Joch, das mit übervieicm Bösen

mich beschwert die Stunde

noch ? Wie ein Brunn sein Was

ser quillet, und sich Tag und

Nacht nicht stillet, so steigt aus

des Herzens Grund , und aus

diesem in den Mund Sünd um ,

Sünd fast alle Stund.

5. JEsu, Abgrund aller Gü

te, der in allem helfen kan, dich

ruft mein betrübt Gemüthe aus

des Elends Abgrund an: Du

wölkst dicsenJammersiillen,u»d

mitGnad und Geist mich füllen ;

Wasche mich mit deinem Blut,

schenke neuen Sinn und Muth,

was verderbt, das mache gut.

z«, M, Wohl reckt wichtig. (A. 2?.)

JsCH! wieuichtig,ach wie flüch-

rig ist der Menschen Leben !

wie einNebel bald entstehet, und

C Z bald

A



zg Ade , du süsse Welt ! ich schwing ins Himmelszelt.

bald^wiederum vergchet , so ist , Wonnen , und manch fthönes

unser Leben, sehet! ^

2. Ach wie nichtigT' ach wie

flüchtig sind der Menschen Ta

ge! wie ein Strom beginnt z»

rinnen , und mit Laufen nicht

hält innen, so fährt unsre Zeit

von hinnen.

z. Ach wie nichtig , ach wie

flüchtig ist der Menschen Freu

de ! wie sich wechseln Stund

und Zeiten, Licht und Dunkel,

Fried und Streiten, so sind

unsre Frölich!««,?.

4. Ach wie nichtig, ach wie

flüchtig ist der Menschen Schö

ne .' wie rin Blümlcin bald ver

gehet, wann ein rnuhesLüftlein

wehet, so ist unsre Schöneicher!

5. Acl, wie nichtig, ach wie

flüchtig ist der Mensche» Star-

cke ! der sich wie cm Low erwie-

scn,überworfen mit den Riesen

den wirft eine kleine Drüsen.

tz. Ach wie nichtig , ach wie

flüchtig ist der Menschen Glü

cke ! wie sich eine Kugel drehet

die bald da, bald dorren stehet,

so ist unser Glücke, sehet!

7. Ach wie nichtig , ach wie

flüchtig ist der Menschen Ehre!

überdeu, dem man hat müssen

heut die .Hände höflich küssen,

trikmanmorgengaimikFüssen.

8. Ach wie nichtig, ach wie

flüchtig ist berMenschenWissen!

der daö Wort kan trcfiich füh

ren, und vernünftig discuriren,

der muß allen Witz verlichren.

Werk ersonnen, wird zuletzt

vom Tod erronnen.

10. Ach wie nichtig, ach wie

flüchtig sind derMensche Scvä

tz« ! eskanGlut undFlut entsrc

hen,dadurch, eh wirs uns versc

hen,alles muß zuGrunde gehen.

1 1. Ach wie nichtig, ach wie

flüchtig ist der Menschen Herr,

scheu ! der durch Macht ist hoch

gestiegen, muß zuletzt aus Un.

vermögen in dem Grab dar

nieder liegen.

12. Ach wie nichtig, ach n»ic

flüchtig ist der Menschen Prau

gen! der inPurpur hoch vernees

>cn ist als wie ein Gott gesehen,

dessen wird im Tod vergesse,,.

i z. Ach wie nichtig, ach wie

ftüchtigsind der Menschen Sa

chen! Alles,alleS,was wir sehen,

das muß fallen und vergehen j

Wer GOlt fürcht, bleibt ewig

stehen.

zs. Mel. Wo soll ich fliehen hin.

(A. ?s.)

Hkde,du süsseWelr! ich schwing

^ inSHimmels-Zclt die Flü

gel meinerSinnen,.und suche

gewinnen , waS ewiglich beste-

het,wanndiesesRund vergehet.

2. Fahr hin mit deinen, Gut,

das eine rieincFlur so balde kan

verhecren,nnd eineGlut verzrh-

rm! fahr hin mir deinen Schä

tzen, die nimmer rechr crgetzen.

?. Fahr hin mir deiner Lust,

sie ist nur Korh und Wust, und

deine Fiölichkeircn vergehen

flüchtig ist der Menschen Dich

ten! der, so Kunst hat Lieb ge-

Y. Ach wie nichtig, ach wi«j mit den Zeiten! was ft>^ ich

nach den Freuden, auf dje nur

folget Leiden ? 4. Fahr



Allein GOtt in

4. Fahr hin mit deinem

Pracht! von Würmen ist gc

macht der Sammet und dieSei-

den, die deinen Leib bekleiden!

was mag genennet werden , ist

lauter Koch und Erden.

5. Fahr hin mit deiner Ehr!

was ift die Hoheit mehr , als

Kummer im «Gewinnen, und

Herzleid im Ferrinnen ? Was

frag ich nach den Ehren, die nur

das Her; beschweren?

H.Fahr hin mit deiner Gunst !

falsch lieben ift die Kunst, da?

, durch der wird betrogen , dem

du dich zeigst gewogen! Was

frag ich nach dem Lieben , das

endlich muß betrüben ?

7. JmÄimmelist der Freund,

der mich recht herzlich meynt,

der mir sein Herze gieber, und

mich so brünstig lieber, daß Er

mich süß erquicket, wann Angst

und Trübsal drücket.

8. Des Himmels Herrlichkeit

ist mir schon zubereit ; mein Na-

me sieht geschrieben bey denen,

die GOtt lieben ; mein Ruhm

kan nicht vergehen, so lang

GStt wird bestehen.

9. O Zions güldne Pracht,

wie hoch bist du geacht! von

Perlen sind die Pforten: das

Gold hat aller Orten die Gassen

ausgeschmücket : wann wero

ich hingerücket?

10. O süsse Himmels Lust !

wohl dem , dem du bewusi !

wann wir ein Trövflein haben,

so kan es uns erlaben; wie

wird mit grossen Freuden der

volle Strom uns weiden!

der Höh sey Ehr. zy

O theures Himmels

Gut! du machest rechten Much:

was werde« wir für Gaben den

dir, HErr JEsu, haben! mit

was für reichen Schätzen wirst

du uns dort ergehen !

12. Fahr Welt, fahr immer

hin! gen Himmel sieht mein

Sinn, dasJrdisch' ich verfluche,

das Himmlisch' ich nur suche.

Ade, du Welt -Getümmel! ich

wehle mir den Himmel!

40. M. Du Geist, der alle. (A. z i.)

Llein GOTT in der Höh sey

Ehr, und Dank für seine

Gnade , darum , daß nun und

nimmermehr uns rühren kan

kein Schade ! ein Wohlgefallen

GStt an uns hat: Nun ist

gros Fried ohn Unterlaß: all

Fehd hat nun ein Ende !

2. Wir loben, preisen, anbe-

ten dich, für deine Ehr wir dan

ken, daß du, GOTT Vatter,

ewiglich regierst ohn alles Wan

ken. Ganz unermessn ist deine

Macht, fortgeschicht, was dein

Will hat bedacht: wohl unö des

feinen HErren!

z.O JEsu Christ, Sohn ein-

qebohr n deines himmlischen

Vatters! Versöhner der, die

war'n verlohrn ! du Stiller un?

scrs Haders ! Lamm GOttcs !

heil'ger HErr und GOtt .' nimm

an die Bitt von unsrer Noch!

erbarm dich unser aller!

4. O heil'ger Geist, du hoch-

stes Gut! du all'rheilsamstcr

Tröster! fürs Teufels G walt

fortan bchüt, die JEsus Christ

erlöset durch grosse Mart'r und

C 4 bit

A



4<? Allein, und doch nicht. Alle Menschen müssen sterben.

vittcrn Tod, abwend all unstrn

5jai!!in r und Roth, darzu wir

Uns verlassen.

41, Mel. Wer nur den lieben GOtt.

(A. ;,.)

Jl Llei!i,und doch nicht ganz al-

leine, bin ich in meiner Ein-

smnkeit : dann wann ich ganj

verlassen scheine , vertreibt mir

^Esus selbst die Zeit: ich bin bey

Ihm, und Er bey mir, so kommt

mir gar nichts einsam für.

2. Koinm ich zur Welt, man

redt von Sachen, die nur auf

Eitelkeit gericht; da muß sich

sellschaft suchen, ich suche GOtt

j in stiller Ruh; Und sollte mir die

Weltgleich fluchen, so schließ ich

meine Kammer zu , und nehme

GOtt mit mir hinein , so wird

die Welt betrogen seyn.

7. Ach JEsu! lasse dich nur

finden in dieser meiner stillen

Zeit, und laß mir alle Lust ver

schwinden Zur weltlichen Ver:

gnüglichkeil ! nimm du mein

Herz, und gib dich mir , so find

ich alles wohl bey dir. -

8. Laß Satans arge Tücke

fehlen, wormit er stetig an mich

lassender verlachen, der etwas! setzt, um mich in meiner Ruh zu

von dem Himmel spricht : ! aualen ! Kohr, was mich ausser

Drum wünsch ich lieber ganz dir ergetzt! mein Glaubens

allein, , als bey der Welt ohn^Auge seh auf dich ' ^ r»'"."

GOtt zu seyn. ' '

z. Verkehrte können leicht

verkehren, wer greift Pech ohne

Kleben an? Wie sollt ich dann

dahin begehren, da man GOtt

bald vergessen kan ? Gesellschaft,

die gefährlich scheint, wird oft

mals nach dem Fall beweint.

4. Zu dem kan fich ein Mensch

verstellen, wer will in aller Her

zen sch n ? Man sieht oft heim

liche Gesellen, die sich nur nach

dem Winde dreh'n , dnß der , so

voll von Zucker war, bald eine

Schlange drauf gebahr.

5. Drum kan mir niemand

hier verdenken, wann ich in mei

ner Einsamkeit mich also suche

zu beschranken, daß GOtt allein

mein Herz erfreut: Die Welr

ist voller Trug und List, wohl

dem, der GOtt verbunden ist.

6. Em Erd^ind mag Ge-

Ach liebster

JEsu, lehre mich.

y. Ccy du mein Lehrer und

Regierer, damit ich alles Böse

flieh , und meines Lebens ein;'-

ger Führer, mich stets aufguren

Wegen zieh ! ja führ mich ganz

aus dieser Zeit, HErr JEsu, in

die Ewigkeit.

4». Mel. JEsu / der du meine

- Seele. (A. zi.)

gskle Menschen müssen ster-

^ den: Alles Fleisch vergeht

wie Heu : Was da leb«, muß

verderben , soll es anders wer

den neu: Dieser Leib der muß

verwesen , wann er anders soll

genesen zu der grossen Herrlich

keit, die den Frommen ist bereit.

2. Drum so will ich dieses Le

ben, wanli es meinem GOtt be

liebt, auch ganz willig von mir

geben,bin darüber nicht betrubr:

Dann in meines JEsuWunden,

Hab



Alsbald ich mich in meinem Sinn.

Hab ich schon Erlösung funden,

und mein Trost in Todes-Noth

ist des HErren JEsu Tod.

z. Christus ist für mich gestor

ben, und sein Tod ist mein Ge

winn: Er hat mir das Heil er,

worben,drum fahr ich mitFreud

dahin , hier aus diesem Welt«

Gerümmel, in den schönen Got-

teS-Hünmel, da ich werde alle-

zeit schauen dieDreyeinigteir.

4. Da wird seyn das Freu-

den-Leben, da viel tausend See

len schon sind mit Himmels-

Glanz umgeben , stehen da für

GOttes Thron, da die Sera

phinen prangen, und das hohe

Lied anfangen : Heilig, heilig,

heilig Heist GOtt der Vatter,

Sohn und Geist !

5. die Patriarchen woh

nen , die Propheten allzumal :

Wo auf ihren Ehre» - Thronen

sitzet die gezwölfte Zahl : Wo in

so viel tausend Jahren alle

Fromme hingefahren : Da wir

unserul GOTT zu Ehru ewig

Hallelujah hör'n.

6. 0 Jerusalem, du Schöne!

Ach wie helle glänzest du ! Ach

wie lieblich Lob-Gcthöne hört

man da in stolzer Ruh! O der

grossen Freud und Wonne ! je-

tzund gehet auf die Sonne , je-

ßund gehet an der Tag, i^er lein

Ende nehmen mag.

7. Ach .' ich habe schon erbli

ck« diese grosse Herrlichkeit, )e-

ßund werd ich schön gesthmn-

cket mit dun weissen Hinuncls

Kleid, mit der guldnen Ehren-

Krone steh ich da für GOttes

Throne, schaue solche Freuden

an, die kein Ende nehmen kan.

4Z. Mel. Hochheilige Dreyeinigkeit.

(A, ,2.)

JsLsbald ich mich in meinem

45«. Finn dem Brckut'gam ganj

gelassen, und mich in aller Stille

hin gesetzt , sein Herz zu fassen,

in einer Abgeschiedenheit , vom

EhrgeiS, Fleisch, Vernunft be-

fteyt, da wollt mich alles schla

gen, uitd aus der Welk verjagen.

2. Der alten Mutter alt Ge

schlecht, von Misgunsi ange-

" trieben , verfolgte mich durch

scheinbar Recht: Du bist ja,

hieß es, blieben den unsrrm

Theil so lange Zeit, Trotz ! der

dich nunmehr von uns scheid ,

als Unflath uns zu meiden, hier

hast du Ehr und Freuden.

z. Mir aber lag tief einge

prägt das Siegel von der Liebe,

so JEsus Leben in sich hegt, bey

brennend-starkem Triebe: da

her mir weder Furcht noch Lust

den steifen Sinn vcnvandelu

must ; Er stund beym Schild

bewähret, vom Geist zum

Schwerdt gelehret.

4. Und obs gleich kostet man

chen Schlag, viel Striemen und

viel Wunden , weil mir die Last

der Feinde lag wie auf dem

Hals gebunden : doch schmerz

ten mich die Wunden nicht, ich

hatt' sie uin de» Liebsten kriegt,

der selbst zuvor sein Leben um

mich hat hingegeben.

5. Auch, hoff ich, sott noch

wohl der Tag der Wiederbrin

gung kommen, daß ich so man

chen



Ms einst voll Heilder Liebs - Begier.

?.Er liegt, dacht ich, im Krip,chen sehen mag steh'« unter dc^

nenFrommen, nachdem sie wohl

gebeuget seyn, und was sie mir

pelein, und an der Mutter-Brü-

sie, da fand man Ihn ein Kind

gemacht vor Pein, demüthig^lein klein, daö alles Leid versüß

lich bekennen, mich aber selig ite: ich sucht Ihn dann da äng.

nennen.

6. Doch ist diß nicht der gr»-

fie Streit, der hier wird bcyge-

leget: der ärgste Feind, den

man zur Zeit im Busen selber

heget , ist der Begierden Macht

siigllch, allein ich hatte leider

mich vergeblich hier geschnn,

Er war Mir schon entwöhnet.

4. Da liefich fort, es fiel mir

ein, daß Er im Feld zu finden,

ich sprach : Er ist ein Blümelein,

und List, die kaum zu überwiii- da,da werd ich Ihn binden.'

den ist nach langem blut'gcm ^ doch , ich kam abermal zu spät,

Kämpfen , die Kräfte ganz zu ^ der schöne Zivcig von Nazarerh

dämpfen. j tont mir hier auch nicht werden;

7. Hier aber thut der Glau Er war nicht mchraufErdcn

benö-Schild das beste zum Gc- i 5. Wart, sprach ich , Er lvar

Winnen: das Wort, das unsrc^gcrn allein, ich will Ihn wohl er^

Herzen stillt, ist Christus selbst ! gehen .' ich lief in alle Wüstc<

von im«n , das straft und i ney'n, aufalle Berg undHöhcn:

schneist so lang durchhin , bis. Umsonst! verlohren war die

daß der Feid, vons Geistes

Sinn getrieben und geschieden,

den Sieger läst zufrieden.

44. In voriqer Melodie. (A. zz.)

gkLs einst voll heil'ger Liebs«

^ Begier , in feurigem Ver

langen/ ich meines Herzens

Schatz und Zier, den'Bräut'gam

wollt umfangen, liefübcrall ich

hin und her, bald in die Lang,

bald in die Quer, und sucht auf

allen Strassen Ihn emsig aller-

Massen.

2. Ich lief und fragte fort

und fort: wo mein Geliebter

stünde? an wclchemEnd,an wel

chem Ort mein J-Esus sich be

fände? da war fem Ruhe, jeder?

Man schrp ich um meinen Hei

land an : wer nur tönt, solt mir

sagen, wo er doch zu erfragen ?

Zeit, Er hat auch diese Einsam

keil schon allbcrert verlassen, ich

könnt Ihn da nicht fassen.

6. Darauf dacht ich Ihn an

dem Stamm des Creuzes zu

umgeben, weil Er daran alö

Görkes Lamm , gelassen Leib

und Leben : Doch ich fand mich

in meinem Sinn betrogen, dann

es hatte Ihn die Bürgschaft

weggenommen , ich konnr Ihn

nicht bekommen.

7. D« eilte ich mit allemFleiß,

und sucht Ihn in dem Grabe, ob

etwann hier das Varadeiß fich

fand mit dieser Habe: Ach Zaber

es war leer das Grab, ich muste

wieder ziehen ab, Er war schon

auferstanden, und hier nicht

mehr vorhanden.

8. D« schwung ich mich mit

Geist



Als ich das Nichts nahm wohk in acht

Geist und Sinn in alle H,m-

mels-S<Ue; ichweisi, sprach ich,

weil Er dahin , daß seiner ich

mct)t fehle : Er ab» war auch

4Z

nicht darin, weil diese nicht be

greifen Ihn / und «lies viel zu

wenig, zu fassen diesen König.

y. Als diß geschah, sank ich

vor Leid in Ohnmacht, und fiel

nieder; da hört ich, was mich

stets erfreut, als ich zu mir kam

radieß, GOTT, Wort, Geist,

Licht und Leben; jedoch nach

Angst und Beben.

45. Alel. Was mein GOtt will d»S

gescheh. (A. ,,.)

JsLs ich dasNichtsnahm wohl

<^ in acht, und mich darein er>

geben, ward ich zum rechten Ziel

gebracht, wornach ein Christ

muß streben, und wurde lebend

in dem Tod, O Wunder über

Grund eingehen , ds würde ich

Zbn sehen.

ic>. Drauf sirals kehrt ich in

wieder : Wann ich wollt wissen, „,<,,!«, ! ich kriegt das' höchste

wo Er se», sollt ich, an statt ich Gut in GOtt, so bald ich mich

mich lerstrcu , ins Gerzens verlassen.

z. So bald der Crcaturcn

Dunst ich floh und ganj ließ

fahren, da wüßt mein Geist voll
mich Haldem, und sucht in mek ^-s. Brunst sich mit dem

»em Herzen: da wurd gelm- E^s zu paaren: Ich Hab er-

dert meine Pein, und abgekürzt lancst >mch langem Streit, das

die Schmerzen, weil ich mit ,^inc Seel begehret, und leb in

Freuden fände da zu inncrsi bey , ,„chtö lauter Freud , weil

mir selbst so nah in meiner Her. ^ so hoch gewahrer.

zens-Höhle den Liebsten meiner , z. Auch weil ich blöd und al-

Seele. , her bin , und allcS lasse sinken,

ri. O Thorhnt! schry «h:,sg fz„d ich GOT! i" meinem

daß du GOtt von aussen meynsi Sj,,n, der mir sein Licht läßt

zu finden; und kaust dich i,^ blinken: Selbst Fiiisierniß ist

dir selbst von Noth durch Ihn .xhk mein Licht, weil ich im

so leicht entbinden! m dich, in Ischls mich übe; dann Nichts

dich must kehren du , willt kom- ^ „öfnet mein Gesicht , Nichts

men du zur wahren Ruh , führt ins Land der Liebe,

und stillen dein Begehrens 4. Nichts quält (und war es

nun GOTT m dir zu hören, „och so scharf) den, der im

^da wird dich Gott ivol lehren .'^ Vichts stets wohnet: >veil nichts

i.das kan dir niemand wehren.^ jsi, dasein Mensch bedarf, dem

iz. In dir ist alles, was du I GOtt mir sich selbst lohnet. Laß,

«illt , zu suchen , zu gemessen : > Gott zu schau'n in reiner Brust,

in dir des VatterS Glanz und

Bild laßt seine Strahlen schies

sen : In dir nur finb'st du, mer,

ke diß' die Engel, Himmel/ Pa

die Welt nichts in dir werden !

es löscht sonst nichts der See

len Lust , als blos das Nichts

auf Erden.

5. es



 

ich daS Nichts nahm wohl in acht.

5. Es sucht das Nichts, in

dieser Welt, was etwas, nicht

zuschauen: Nichts hat sich ganz

in GSlt gestellt, und will sonst

auf nichts bauen. Wohl mir,

daß ich in dieser Zunft werd

gläubig stehend funden, weil ich

die blinde Unvernunft hier-

durch Hab überwunden!

6. Es kan die Lieb mit ihrem

Gut, das GOtt ist, also han

deln , Haß Nichts durch ihre

Feuers Glut sich muß in All's

verwandeln. Nichts ist so arm,

blos, g'ring und klein, kan sich

mit Nichts verbinden : drum

suchts sein Rcichthum blos al

lein in lauter Nichts zu finden.

7. Als ich diß dunkle Nichts

erwählt, zu gch'n auf seinen

Wegen, ward ich von dem nicht

mehr gequält, das mir zwar

stund entgegen : ich könnt in die

sem reichen Nichts nichts crea-

türlich lieben, weil GOTT im

Glänze seines Lichts mir all

mein Zeit vertrieben.

8.Gelchrte kommtzumNichts

heran, sonst ist cu r Thuir Gc-

wirre ! wer sich nicht findt ans

dieser Mahn, bleibt ewig in der

Irre. Ohn nichts ist nichts,

was je geschichtz im Nichts muß

Jchts verschwinden; im Nichts

auch , wann ichs recht berichte

ist Jchts allein zu finden.

y. Der enge schmale Lebens-

Pfad, von Christo hoch geprie

sen , von Etwas mich geführet

hat,und bloszumNichtsgewie

sen: Dann wer sein Seel ei»mal , brechen.

zwunacn ; der wird zur Allheit

eingeführt, und davon ganz

verschlungen.

10. Fürwahr aus Nichts

kommt alles her, was jemals

war verborgen : Nichts macht

das Leben ohnBeschwer, Nichts

hat vor nichts zu sorgen. Es ist

der Reichst auf diefcr Welt, d«

Aermste an Begehren: Dann

was er mehr als Nichts behält,

kan ihn vom AU abkehren.

11. Das Nichts ist arm, das

Nichts ist reich vor allen andern

Dingen: es acht als Unflath al

les gleich, das Nichts kan nicht«!

bezwingen. Das Nichts das

redt, das NichtS ist stumm, sein

Russen ist ein Schweigen ; seil,

ganzes Leben um und um, ist,

sich in GOtt zu neigen.

12. Nichts ruhet stets,Nichts

laustund hüpft,seinLaufisi stil

les Bleiben : das Nichts ist

ganz mit nichts verknüpfte

nichts kan sein Ruh vertreiben.

Das Nichts isis schwerste vom

Gewicht, und ist doch leicht zu

tragen: Das blinde Nichts

hats schärfst Gesicht, Nichts

weiß von nichts zu klagen.

i z. Nichts ist ganz los und

höchst befreyt, ist Herr, und

wirds wohl bleiben : fein Herr

schaft streckt sich weit und breit,

kan alle Feind vertreiben. Das

Nichts ist von so edler Art, es

fans kein Mund aussprechen :

was sich mit Nichts nur'rinmai

paart, dem kan nichts mehr ge-

 

öerliehrt, vom edlen Nichts de- 1 14. Das NichtS macht ihn

durch-



Also hat GOtt die Welt geliebt.

durchaus vergnügt: werhatdiß

je vernommen ? Ein Sturm,

wann ihn biß Nichts bekriegt/

muß bald zur Ruhe kommen.

Das Nichts allem trifts rechte

Ziel z wann Etwas nichts kan

richten , kan Nichts doch nach

öer Weisheit Spiel leicht alle

Zwietracht schlichten.

iz. Wie men gen ist das

Nichts beliebt, weil man so viel

muß lassen ! dann wer dem

Nichts nur etwas gibt, der muß

sich selber hassen. Es findt sich

nichts, das Nichts will seyn;

dasNichts Heist Jchts aufEr-

den: Es ist dem Jchts die

schtverste Pein , wann es zu

Nichts soll werden.

16. Allein das Nichts, wie

g'ring es ist, kan Spreu von

Weizen scheiden , der Böse kan

zu kemerFrist solch's in demHer-

zen leiden : Dem Jchts ist bey

Sem Nichts nicht wohl, weil

solch's ihm ganz entgegen : daß

man an nichts nicht kleben soll,

lernt man auf diesen Wegen.

17. Nichts führt dahin , da

dcrVersiano sich selber muß ent

wöhnen, dafern er sucht das rei

che Pfand, und nach nichts geht

sein Sehnen. Nichts kennen

macht das All bekannt ; Nichts

seh'n ist klärlich schauen ; Nichts

führt unSausoemErden-Tand,

um GOtt im Grund zu trauen.

18. Nichts traut, «0 kein Ge

wißheit ist , streit gegen unsre

Sinnen: Natur, Vernunft und

kluge List, halt biß vor narr'sch

Beginnen; Nichts aber gebiehrt

Sicherheit, daist kein Wahl zu

spüren: Leid ist ihm Freud, und

Freud wie Leid, dann NichtS

kan nichts verliehren.

ly. O selig Nichts, höchst

lobens - Werth ! du Felß, drauf

all's gegründet! der sieigt gen

Himmel von der Erd, der dich

wahrhaftig find?t. Nun komm

ich auch mit Nichts zum Ziel,

draus zeder leicht kan ziehen,

daß, der GOtt selber schmecken

will, sich Nichts zu. seyn muß

mühe«.

46. Mel. Hochheilige DreyeinigKit.

(A. Z6.)

Lso hat GOtt die Welt ge

liebt, (das merke, wer es

höret! ) die Welt, die GOtt so

hoch betrübt, hat GStt so hoch

geeyret, daß Er sein eingebohr-

nen Sohn , den ein'gen Schatz,

die ein ge Krön, das ein'ge

Herz und Leben mit Willen

hingegeben.

2. Ach ! wie muß doch ein ein'«

gcs Kind Key uns hie auf der

Erden, da man doch nichts als

Bosheit findt, fo sehr geschonet

werden! wie hitzt, wie brennt

der Vatter , Sinn, wie gibt

und schenkt er alles hin, eh als

er an das Schenken des ein'gen

nur will denken!

z. GOtt aber schenkt , aus

freyem Muth und treuem mil

den Herzen, sein ein'ges Kind,

sein höchstes Gut, in mehr als

tausend Schmerzen : Er gibt

Ihn in viel Schmach und Pein,

ja in den Creuzes-Tod hinein :

A



46
Also hat GOtt die Welt geliebk

zu unerhörtem Leide stößt GOtt gesscn ? Was hattest du an der

sein ein^ie Freude. für Lust, von welcher dir doch

4 WarZn doch das? daß!war bewusi, daß sie, für dem

du? o Welt ' frey wieder möcl)- Verschonen, dir schändlich WM''

test stehen, und durch ein theu-jde lohnen ?

res Löse-Geld aus deinem Ker

ker gehen : Dann du weift wohl,

du schnöde Braut ! wie, da dich

GOtt Ihm anvertraut, du, wi

der deinen Orden, Ihm all zu

untren worden.

5. Darüber hat dich Sünd

und Tod, als Satanas - Gesel

len, zu bittrer Angst und harter

Roth, beschlossen in der Hol

y. Das Herz im Leibe wei«

net mir für grossem Leid und

Grämen, wann ich bedenke,

wie wir dir so gar schlecht uns

bequemen: Die meiste wollen

deiner nicht, und was du ih-

neu zugericht durch deines Soh

nes Bussen , das treten sie mit

Füssen.

lo. Du frommer Vatter

^u^ie^'gar kein anlre'r meyn^ gut mit allen Men.

Rath, als der, den GOtt gege- schen Kindern, du ordnest de,.

An hat; wer dem folgt, wird nes Sohnes Blutz^um Leben nl
ben hat; wer oem rvlgl , v

öem Haufen der Höllen-Feind

entlaufen.

6. GOtt hatuns seinen Sohn

verehrt, daß aller McnscKenWe-

sen, so mir dem ew'gen Fluch be

schwert, durch diesen soll gcne.

sen: Wen die Verdammnis?

hat umschränkt, der soll durch

den, den GOtt geschenkt, Erlö

len Sündern, willst, daß sie mit

der Glaubens-Hand, das, waS

du ihnen zugewandt, sich völlig

zu erquicken , fest in ihr Herze

drücken.

!i. Sich aber, ist nicht im

merfort dir alle Welt zuwider?

Du bauest hier , du bauest

dort, die Welt schlägt alles

ilma, Trost und Gaben des nieder : Darum erlangt sie auch

ew'gen Lebens haben

7. Ach ! mein GOtt, meines

Lebens Grund, wo sott ich Wor

te finden? Mitwasfür Worten

soll mein Mund dein treues

Her; ergründen? Wie ist dir

immermchr gesthch'n ? Was

hast du an der Welt erseh'n, daß

die, so sehr' dich höhnet, du so

gar hoch gekrönet ?

8. Warum behielt'si du nicht

dein Recht , und ließest ewig

pressen dicjen'ge, die dein Recht

geschwächt, und frevenolich ver-

kcin Heil, sie bleibt im Tod ,

und hat kein Theil am Rei

che, da die Frommen, die

GOTT gefolgt, hinkom

men.

12. An dir, o GOTT! ist

keincSchuld, Du, du hast nichts

verschlafen; der Feind unv

Hasser deiner Huld ist Ursach

deiner Strafen, weil Er den

Sohn, der Ihm fi> klar und nah

ans Herz gcstellet war, auch ein

zig helft» Mre, durchaus nicht

haben wollte: 5.

i z. So
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wird fürwahr mein Leben in

ewgen Freuden schweben.

47. Mel. Vom Himmel hoch da

, komm. (A. Z7 )

HlN JEsum denken oft und

^ viel bringt Freud uni>

Wonn ohn Maas und Ziel;

recht aber Honig süsser Art ist

seiner Gnaden Gegenwart.

2. Nichts liebers meine Zum

>jß ist mein Lied und Saiten- ge singt/ nichts reiners meinen

Spiel, wann ich mich Keimlich, ^hrcn klingt, nichts süssersmei-

kränke, wann meineSünd und nem Herzen ist, als mein herz-,

^issethat will grösser seyn als, liebster ZEsus Christ

iz. So fahre hin, du rolle

Zchaar ! ich bleibe den demSoh-

,e , dem geb ich mich, deß bin ich

iar , und er ist meine Krone ;

Hab ich den ^ohn , so Hab ich

znu«, er ist, der meine Sünde

rüg, sein Angst ist meine Freu-

)c, sein Sterben meine Weide.

14. Ich freue mich, so oft und

l>iel ich dieses Sohns gedenke;

GOrtes Gnad, und wann mir

meinen Glauben mein eigen

Herz will rauben.

15. Ey ! sprcch ich, war mir

5Ott qen«igt,da wir noch Fein

de waren, so wird er ja, der kein

Xccht beugt, nicht feindlich mit

»ir fahren anjetzo , da ich ihm

'crsilhnt, da, was ich böses je

icrdient, sein Sohn, der nichts

verschuldet, auch hat für mich

rduldet.

16. Fchlrs hie und da, ey un

verzagt! laßSorg und Kummer

chwinden : der mir das Grösie

licht versagt, wird Rath zum

steinern finden ; GOtt hat mir

seinen Sohn geschenkt, und für

mich in den Tod gesenkt, wie

sollt er , laßt uns denken, mit

chm nicht alles schenken ?

17. Ich bins gewiß, und ster

be drauf nach meines GOttes

Willen : mein Crem und ganzer

Lebens-Lauf wird sich noch frö

lich stillen. Hier Hab ich GOtt

und Gottes Sohn, und dor

GOttes Stut und Thron

z. O JEsu, meine Freud und

Wonn ! öLebens Brunn, 0 wah-

re Sonn! ohn dich ist alle Freud

unwcrth, und was inan auf

der Welt begehrt.

4. 0 JEsu! deine Lieb ist süß!

wann ich sie tiefinsHerzeschließ,

erquicket sie mich ohne Zahl, viel

tausend tausend-tausendmal.

5. Ach ! liebt und lobet doch

mit mir den, der uns liebet für

und für : belohnet Lieb mit Lieb

allzeit , und hört nicht auf in

Ewigkeit !

6. Mein JEsulein liegt mir

im Sinn, ich geHund sieh, und

wo ich bin : wie froh und selig

wcrd ich seyn, wan es wird seyn

und bleiben,mein!

7. An dir mein Herz hat seine

Lust: dann deine Treu ist mir

bewust, auf dich ist all mein

Ruhm gestelt, 0 JESU He,,

land aller Welt'.

4Z. Mel. JeKova ist mein «cht.

(Ä. „.)

ibey JkUf! auf! mein Geist, auf.'

l da>^ auf! den HErrn zu loben,

auf !
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Auf' auf, mein Geist , auf! auf

auf! auf! erwecke dich und säu

me nicht ; was in dir ist, werd

Mund sanft erhoben zu GStt,

Jehova,unsrerSonn und Licht:

Er ist allein, Lob, Ehre, Preiß

und Ruhm zu nehmen würdig

stets und überall: erhebe ihn mir

frohem Jubel - Schall : geh ein

in sein erhabnes Heiligthum.

2. Er ist das grosse Wesen al-

ler Wesen, die höchst- und einige

Vollkommenheit: von ihm,

durch ihn, Hu ihm ist, wie wir

lesen, das, waö nur ist gewor.

den in der Zeit : Er har und

kennet seines gleichen nicht: wer

ist wie er und seine Majestät ?

vor ihr die Creatur mit Sittern

sieht; sein Wohnhaus ist ein

unzugänglich Licht.

z. Man sieht ihn nicht, und ist

doch wohl zu sehen , man gebe

nur auf feine Werke acht ; da

sehn wir ihn als vor den Augen

stehen im Schmucke seiner wei

sen Gottheits-Pracht: die Him

mel rühmen ihres Schöpfers

Ehr: die Luft, die Erd, und was

im Meer sich regt, das alles den

zu zeigen sich betvegt, der ist und

Heist Jchova, unser HErr.

4. Was gut und fein nur tan

genennet werden, njas uns mit

LusiundLieblichkeitanlachk,lvas

in sich saßt derHimmel samt der

Erden , der grosse Bau, von

Schönheit und von Pracht, und

was diß Rund nur töstlichs in

sich schleust, daSkommtaus die-

scmunerschöpftenMeer,und des

sen unerforschter FMe her: Er

Mdie Quell, dieiinerüberfieust.

5.Er ist das A und O,Anfang

und Ende, der Erste, und wird

auch der Letzte seyn ; Er ist zu

spürn,wo man sich auch hinwen

de, das Heimlichste wird klar in

seinem Schein: feinLicdt ist nicht

vermisclir mit Dunkelheit ; die

Kraft, so ihm beywohnt, wird

nimmer schwach: er weißt in sich

vonkeinenilingemach: er ist und

bleibt, wie er war vor der Zeit.

6.Waserzusagt,demkanman

sicher trauen , die That stimmt

mit den Worten überein ; man

darfmit ganzem Herzen darauf

bauen , des HErren ^a ist Ja,

sein Nein ist Nein ; voll Recht

und Billigkeit ist sein Gericht:

Er hat Geduld und übet Lanz-

muthaus: mit Heiligkeit hat er

geziert sein Haus: Er ist die

Lieb, ders ine an Lieb gebricht.

7. Wie selig ist doch, der ihn

also kennet, und zu ihm Abb«,

Vatter, sagen kan ! den er auch

wiederum den Seinen nennet,

und ihn als Sohn und Tochter

stehet an: nichtsisi so hoch,nichts

kan so herrlich seyn; der höchsten

Fürsien hoch erhabner Stand

ist, gegen diß zu rechnen, lauter

Tand ; es ist zu schlecht, es bleibt

ein öder Schein.

8. O Herrscher ! wie soll ich

dann gnüg erheben dich, daß du

mich auch denenzugezählt,diedu

in Christo hast gebracht zum Lc-

beu, und sie in ihm zu Kindern

auserwehir ; zwar seh ich dich

jetzt nur im dunkeln Licht, doch

weiß ich, es kommt künftig noch

du Tag, da ich dich ohne Decke

schaueu
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schauen mag von Angesicht zu

frohem Angesicht.

y. Jndeß, mein Geist, auf!

auf ! Ihn stets zu loben : auf!

auf! erwecke dich und säume

nicht ; was in dir ist/ werd sanft

und still erhoben zu GOtt/ Je-

hovah, unsrerSonn und Licht:

Er ist allein Lob, Ehre, Breiß

und Ruhm zu nehmen würdig

stets und Aberali : Erhebe Ihn

mit frohem Jubel - Schall, bis

Er dich bringt ins Himmels-

Heiligthum.

49. (Zl. 69,.)

«Mein zu dir, HErr JESU

Christ .' mein Hoffnung steht

auf Erden; ich weiß, daß du

mein Heiland bist, kein Trost

mag mir sonst werben. Kein

Menschen - Kind war je gc-

bohr'n, wie auch keinEngel aus-

ci-tohr'n , der mir aus Nöthen

helfen tan, dich ruf ich an, zu

dcm ick mein Vertrauen han.

2. Mein Sund sind schwer

und übergroß , und reuen mich

von Herzen , derselben mach

mich quitt und loS durch deinen

Tod und Schmerzen, und zeig

mich deinem Vatrcr an, daß du

für mich Haft gnuq gcthan, so

komm ich ab der Sünden-Last :

Ich laß mich vest, auf das du

mir versprochen hast.

z. Gib mir, nach dein'r

Barmherzigkeit, den wahren

Christen-Glauben , auf daß ich

deine Süßigkeit mög inniglich

anschauen : Für allen Dingen

lieben dich, und meinen Näch

sten gleich als mich ! am letzten

End dein Hülsmir send, damil

behend des Teufels Lisi sich von

Mir wend.

4. * Ehr sey Gott in dem hoch«

sten Thron , dem Vatter aller

Güte, und JEsu Christ sein'm

liebsten Sohn , der uns allzeit

behüte, und GOtt dem heil gen

Geiste, der uns sein Hülf allzeit

leiste , damit wir Ihm gefaing

ftyn , hier in dieser Zeit , und

folgends in der Ewigkeit.

50. Der 1z7.Ps. Mel Ein Lamm,

lein gehe zc (A. 6,1.)

glN Wasserflüsscn Babylon,

^ da fassen wir mit Schmer

zen, als wir gedachten an Zion,

da weinten wir von Herzen;

Wir hiengen auf mit schwerem

Muth, die Orgeln und dieHarf-

fen gut an ihre Bäum dcrWei-

den , die drinnen sind in ihrem

Land ; da musien wir viel

Schmach und Schand täglich

von ihnen leiden.

2. Die uns gefangen hielten

lang so hart an selben Orten, be

gehrten von uns ein Gesiing mit

gar spöttischen Worten, und

suchten in der Traurigkeit ein

frölich Lied in unscrm Leid : En !

lieber! thut uns singen ein Lob-

Gesang, ein Liedlein schön von

den Gedichten aus Zion , das

frölich thut erklingen.

5 Wie sollten wir, in solchem

Zwang und Elend jetzt vorhan

den, dem HErren singen ein Ge

sang so gar in fremden Landen ?

Jerusalem ! vergeß ich dein, so

wolle GOtt der Rechten mein

vergess'n in meinem Leben.

Wann ich dein nicht bleib ein-

D gedenk,



5« Arbeiter will der HErr in seinen Weinberg.

gedenk, mein ?ung sich oben

anehäug, und bleib am Gaumen

kleben.

4. Ja, wann ich nicht mit

tes werd durch seines Geistes

Kraft zu vieler Seelen Heil dar-

innen noch gefchaft.

Und da wir ohne Lohn

ganzem Fleiß, Jerusalem ! dich ^ Ihm freudig sollten dienen, wie

ehre, im Anfang meiner Freu

den preiß, von jetzt und immer,

mehre. Gedenk der Kinder

Edom sehr am Tag Jerusalems,

O Herr! die frevendlich jetzt

sprechen : Rein ab, rein ab, zu

aller Stund, vertilg sie gar bis

auf den Grund/ den Boden

woll'n wir brechen.

5. Du fchnöde Tochter Baby

lon, zerbrochen und zerstöret.'

wohl dem, der dir wird geb'n

den Lohn , und dir dann wider

kehret dein Uedermuth und

Schalkheit groß, und mißt dir

auch mit solchem Maas, wie du

uns hast gemessen ! wohl dem,

der deine Kinder klein erfaßt

und schlägt sie an ein Stein, da

mit dein werd vergessen !

6. * Ehr sey dem Vatter und

dem Sohn, und auch dem heil'-

gen Geiste, als es im Anfang

war und nun, der uns sein Gna

de leiste, daß wir in diesem Jam

merthal von Herzen scheuen

überall der Welt gottloses We

sen, und streben nach der neuen.

Art, darzu der Mensch gebildet

ward; wer das begehrt, sprech

Amen .'

5'. Mel, O «Ott, du frommer

GOtt. (A. 6?,.)

ARbeiter will der HERR in

<t seinen Weinberg haben noch

heute, und sie selbst auch rüsten

ohne Absicht Er zu unserm Heil

erschienen, und uns aus lauter

Lieb geschenket seinen Sohn ;

So wird Er doch mit uns auch

eins um einen Lohn. »

3. Um einen Lohn, der weil

die Arbeit übersteiget, wie Ihn

der Ueberschwang der Liebe dar

zu neiget, und der doch, nach

der Treu und Last und Willig

keit , auch seine Graden hat in

Zeit und Ewigkeit.

4. Wer sollte dann am Markt

lang wollen müßig stehen? Wer

sollte nicht mit Lust in seinen

Weinberg gehen? Wer sollte

nicht darinn mit aller Lieb und

Treu arbeiten, daß der HERR

damit vergnüget sey !

5. O HErr! der du mich

auch berufen und gesendet in

deinen Weinberg, und mir bei«

nen Geist verpfändet, daß meine

Arbeit mir nach meiner Treue

soll, an Geist, an Seck und Leib,

vergolten werden wohl.

6. Laß mich in meinem Loos,

dazu du mich bescheiden, in dei

ner Liebes-Kraft dann treulich

und mit Freuden arbeiten, so

wie dirs, mein HERR und

GOTT! gefällt, daß solches

Frucht dir bring hier und in je

ner Welt.

7. Ich will zufrieden senn,

was du mir wirst vorlegen für

aus mit Gaben, daß etwas Tu-! Arbeit; wann du nur dazu gibst

deinen



Armselig 6 Hüttlein meiner Seelen.

deinen Segen , so will ich ganz

getrost, soUs scyn auch bis aufs

Blut, arbeiten, dir zum Preiß

und deinem Berg zu gut.

8. Ich will auch mit dem

Lohn , den du mir wirst erthei-

ien durch deinenScl)affner,solts

auch noch so lang verweilen,

ganz gerne seyn vergnügt, weil

ich, als Asch und Erd, doch kei

ner Gnade bin, geschweig des

Lohnes, Werth.

9. Es ist mir Lohns genug,

daß du mich magst gebrauchen,

und dazu deinen Geist zur steten

Kraft einhauchen; daß meine

Arbeit, die in dir, mein GOtt,

gethan, du in Genaden sieh st, in

Gnaden nehmest an.

;,. M.W« ist mein Schäfl. (A. 6sz )

Rmselig's Hüttlein meiner

Seelen, du wüstes Nest!

was suchst du doch in d:m dir

aufgelegten Joch dich selber mit

Verdruß zu siuälen? dein Haupt

und Heiland leidet Pein, und

du, du milltbefreyet seyn? Sieh

deines Herrschers tiefe Wun-

den, die dich zu gleichem Band

verbunden.

2. Zwar du wirst recht mit

Creu; gekrönet; Er leidet son

der Recht und Fug , für deine

Bosheit, Trotz und Trug, der

dich mit deinem GOtt Versöh

net : Du hasts verbrochen, hasts

versth'n, Er will für dich zur

Marter geh'« ; Du hast die

Strafund Tod verschuldet, Er

hat diß all's für dich erduldet.

z. Wie manchmal hat dein

Fuß gegleitet, wie oft hat die

5i

verwegne Hand sich zu verdorr-

nemZiveck geivandt, wie oft hak

dich dein Aug verleitet,was Sa

tans Erb-Gift angehaucht, das

hast du vielmals mitgebrauchr.

Mein Herz hat aus des Geistes

Schranken durch deinen Trieb

oft müssen wanken.

4. Drum leide, was GOTT

aufgeleget, Er meynt es mit dir

herzlich gut, du kennst ja seinen

Vatter-Muth, damit Er deine

Schwachheit heget. Diß Joch,

die Last, die Bürd und Pein laß

dir ein sichres Merkmahl seyn,

daß wer nichthier aufRosen ge

het, bcy seinem GOtt in Gna

den stehet.

5. Laß dann das Heer des Ab

grunds brummen, die theure

Schuld, die hohe Post, die mehr

als alle Schätze kost , die unbe

greiflich schwere Summen, die

Satan auf uns bürden kau, die

hat mein JCsus abgethan, hat

mich von Sünden frey gezchlet,

und ewig sichmitmirvermäylet.

6. 0 süsses Joch,o sanftcBür-

de! 0 vortheilhafte Creuzes-

Last ! die du mir das erworben

hast, daß ich mit GOtt vereinigt

würde; wie leicht ist, was GOtt

aufgelegt, weil Christus selber

hegt und trägt, weil GOttes

Kind selbst seinen Rücken will

unter meine Bürde bücken.

7. Tilg,achHErrJEfu ! mein

Gebrechen, lösch unftrs Gottes

Eifer-Glut, wo mirmein Laster

Schaden thut, laß für mich,

HERR.' dein Leiden sprechen,

dämpf alleBosheit, alle Schuld:

D s gib

A
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Her-Pciesier, ist dein Opfer

Werth.

4. Was will ich mehr, als die-

fen Rimmels-Fürsten? ich werd

hinfort in Ewigkeit nicht dür

sten , weil der mich tränkt , der

selbst das Leben ist. Kein Hun

ger wird die Eeclc jemals pres

fen, weil mir «in Theil vom

Manna zugemessen, das du al

lein, 0 süsser JEsu, bist.

5. Ich lebe nun, und will in ich

GOtt ergeben , doch nicht ich,

sondern Christus ist mein Leben:

So lebe dann in mir, 0 GOtteS

Sohn ! Ich bin gewiß, daß dro-

den und auf Erden, Barmher

zigkeit und Friede folgen wer

den, als ein durchs Blut des

Lamms erworbner Lohn.

Mel. Zerfließ mein Geist.

(A. zs.)

JsUf! auf! mein Geist, und du

^oincinGemüthe! auf! mei-

neSecl, auf! auflmcinSinn,

auf! auf! mein Leib, mein Herz

und mein Geblüte! auf! Kräf

ten all und was ich bin! verei

nigt euch, und lobt mit mir der

Engel Trost,der Menschen Zier !

stimmt all in heissen Liebes-

Fiammcn, zu Lob« meines

HErrn, zusammen.

2. Erhebt euch, wie die Ad

ler, von der Erden! schwingt

euch hinauf vor feinen Thron!

erscheint vor Ihm mit dankba

ren Gebehrden, und singet Ihm

im höchsten Thon ! seyd frölich,

jauchzet, daß es klingt! frolockt

mit Hände», hüpft und springt !

gib Trost im Leiden, gib Geduld;

lehr mich, daß deine Vatters-

Ruthe komm meinem armen

Geist zu gute.

8. Laß mich dein Leiden, dein

Derdriessen, was, HErr! dein

Lieb für mich ertrug, als GOt

tes Zorn-Ruth auf dich schlug,

zu meinem Heil und Trost ge

messen ; laß, HErr ! das Gut,

das du erwarbst,als du für mich

am Holze starbst, mich, deinen

Knecht, dein Kind ererbe», fo

werd ich in dir selig sterben.

Met. Ps. ioz. Lobw. (Zl. zs )

gk llf! auf! mein Geist, erhebe

^ dich zumHimmel, weich von

dem unbeständigen Getümmel,

dadurch die Welt ihr blindes

Volk bekriegt! Ich habe nun

vom Himmels -Manna gesscn,

bin an dcö guten Hirten Tisch

gefcssen: Der alte Feind zu mei

nen Füssen liegt.

2. Was frag ich nun nach Eh

re, Lust und Schätzen ? Ein Le

bens-Strom der kan mich gnug

ergetzen, der meinen Geist fo

reichlich jetzt erquickt: Nun

wird die See! in Wollust fetter

werden, den Vorfchmack Hab

ich schon aufdicser Erden ; doch

mache mich, 0 JEsu, mehr

geschickt!

z. Gebeut, als HErr, dem

theu'r - erkauften Kinde, gib,

daS ich Kraft in dir, als König

finvc! fey mein Prophet, so werd

ich Gott-gelehrt; Bist du mein

Haupt, so Hab ich dich zum Füh

rer: Bist du mein Mann, so

bisidn mein Regier«; AlsHo- 1 erzeigt euch voller h«il'ger Fr«Ul

den,



Auf.' auf.' mein Herz, «muntre dich.

den > zu Lob und Ehren seiner

Leiden.

z. Es müssen dir zu Ehren

deiner Wunden stets wachend

meine Sinnen seyn! zu deinen

Ehr'n werd immerdar gefunden

in meinem Fühlen deine Pein !

Mein Auge sehe dir zu Ehr'tt,

lnein Ohr merk auf dein Wort

und Lchr'n! es müsse mein Ge

schmack dir schmecken ; nach dir

nur mein Geruch sich strecken.

4. Es lobe dich/ HErr ! mein

Verstand und Wille! GOTT!

mein Medachtniß lobe dich! zu

deinem Lob sey meine Bildung

stille .' mein Geist erheb sich über

sich ,' mein Arhem lob' dich für

und für .' mein Puls schlag stets

das Heilig dir ! es singen alle

meine Glieder, zu deinen Eh

ren, tausend Lieder.

5. Mein Herze müß in dei

ner Lieb zerfliessen; die Seelen

deinem Ruhm vergeh 11 ! mein

Mund dich stetsmit neuem Lobe

küssen) und dir zu Ehren neu

aufgeh'n ! all meine Kräfte inüs

sen dir zum Preiste dienen für

und für ! es müsse dich mein Lob

umgeben, mein Warten und

mein sehnlich's Leben.

6. Weil aber all's nicht qnug

ist dich zu preisen, so woll'st du

selbst dein Lob vollführ'u, und

dir für mich Dank, Ehr und

Preiß erweisen, wie deiner Ho

heit will gebühr'« ! Du woll'st

n-seßen,o mein Licht! was mir an

deinem Lob gebricht: bis du mich

wirst in dich erheben zu deinem

Glanz und deinem Leben.

55. Mel. Hochheilige Dreyeimg'

Kir. (St. 4° )

Uf! auf! mein Herz, er»»»,,

tre dich, laß durch die Luft

dich hören ! ich sehne mich ganz

inniglich , den Bräutigam zu

ehren: All s, was die ganze

weite Welt in ihrem Kreis be

schlossen hält, will ich zusammen

rufen hier, daß es Ihn loben soll

mit mir.

2. Kommt her, ihr kleine

Vögelein, so viel ihr seyd zer-

streuet,und mit den süssenStim-

mclein Wald , Berg und Thal

erfreuet! kommt, fingt und

schreyet allzumal : Lob, Ehr und

Preist sey ohne Zahl JEsu, dem

Heiland aller Welt, der unfcr

Herz zufrieden stellt.

z. .Heb an, du werthe Nach?

tigall ! dein künstlich Fignriren,

undhilfnnt deinemsüssenSchall

mein Braut-Lied musiciren!

Die Lerche soll ihr Dir, Dir,

Dir, Dir, HErr, sey Lob ! auch

für und für erzwingen in dem

besten Thon , und mit uns lo,

ben GOttes Sohn.

4, Der West-Wind mache

sich herbei) mit seinem linden

Brausen! die frische Lüftlein

mancherlei) , und alles sanfte

Saufen. Ihr süsse Bächlein

rinnt zu mir! ihr kühle Brünn ,

lein quellt allhier! ihr grosse

Flüsse strömt hieran , daß ich

mit euch Ihn loben kan.

5. Ihr Blumen in der gan

zen Welt , in Sümpfen und in

Flüssen , in Gärten Und auf of-

nem Feld, helft meinen Braut -

D Z gam
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gam grüssen ! Ihr Lil>en und

ihrRosclein! ihr Tulpen, Veil-

gen insgemein ! lobt JEsum,

mein- und eure Kroi,/ die schön

ste Blume zu Saron.

6. Ihr Gräslein alle kriecht

K Herfür i ihr Kräuter, Stauden,

Stecken! ihr Wiesen selber

kommt zu mir! ihr Dornen und

ihr .decken! ihr Strauch und

Büsche,großund klein ! Kommt,

stimmt all mit mir überein .' ihr

Bäume, beyde wild und zahm,

kommt, lobet meinen Bräu

tigam.

7. Ihr Wurzeln (daß ich eu

rer nicht bcy meinem Lied ver

gesse, 1 kommt , lobt den , der

euch zugericht, die werthe Wur

zel Jessen ihr Furchen, und die

grüne Saat, lobt meinen Lieben

früh und spat! der Regen,

Schnee, der Reif und Thau,

lob Ihn mit Macht auf sc-

derAu.

8. Ihr auch, ihr meine Echa-

felein , die ihr im Grünen wei

det! lobt Ihn, das liebe Läm-

melein ! Er isiö, der euch beklei

det : Er ists , der mich und euch

bewacht, die List dec- Wolfs zu

nichte macht ; Er isis, der ewig

wird regier',! , und mich zum

Brunn des Lebens führ'n.

y. Herben , ihr Hirten-

Mägdelein .' herbey , herbei)

mit Freude ! singt Ihm zu Eh

ren insgemein auf dieser grü

nen Weide! versammlet euch

hier jung und alt! lobt mei

nen Bräur'gam mannigfalt!

erzchlct manche grosse That,

die Er für uns verrichtet hat.

10. Es lob Ihn jedes Ele

ment Luft, Feuer, Wasser, Er

de! das hochgewölbte Firma

ment darzu erreget werde ! die

Morgen -Rothe nahe sich, und

lob Ihn unveränderlich! der

angenehme Frühe-Stern sei?

wegen seines Lobs nicht fern.

11. Die Sternen all ins

Himmels Feld svll'n Ihn ganz

herrlich preisen, und für den Au

gen aller Welt groß Ehr und

Dienst erweisen ! Die Sonne

und der Mond allda erheben

Ihn, den grossen Iah; Er rft

und bleibet allezeit die Sonn«

der Gerechtigkeit.

12. Ihr auch, ihr werthe

Geisterlcm, die ihr uns sietö be

gleitet! ihr Engelein! ihr Fläm<

melein , die ihr uns aufwärts

leitet, versammlet euch in gros

sex Schaar, kommt mit den an

dern allen gar, und laßt auf die

ser Wiesen da erschall'» das

schöne Gloria !

iz. Insonderheit ihr Sera

phin! erhebet eure Flanmien,

und schreyt das Heilig über

Ihn, den Heiligsten, zusammen!

Ach daß ich brennte lichterloh i»

heisser Licb und flammte hoch!

Ach zündet doch mein Her; ganz

an, daß ich, wie ihr, Ihn loben

kan.

14. Ich suche nichts, als sei-

nen Ruhm, will auch nichts an

ders singen ! Ihn loben, ist mein

Eigenkhum, mein Ehr, Ihm

Ehrebringen! Mein Leib, mein

Herze, Secl und Geist, und

alles,
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>, was man meine Heist, allem, was mir will entnehmen

soll Ihm durch Zeit und Ewig meinenMuth, zusamt dem edlen

kert j« loben immer scyn be Gut, fo mir durchJEsum Christ

reit. aus Lieb erworben ist.

15. Du aber , liebster JEsu 5. Die Höll und ihre Rotten,

Christ! gib, daß ich dir gefalle, die krümmen mir kein Haar, der

da ich dein Lob zu jeder Frist Sünden kan ich fpotten, bleib

mit reinem Mund belalle! inmm allzeit ohn Gefahr, der Tod

mich , mein Lieb! auch in dem mit feiner Macht wird nichts

Preis aus dieser Welt ins Pa- Hey mir geacht, er bleibt ein

radeis, daß ich hingeh mit die- todtes Bild, und wär er noch

fem Wort: JEsu sey Lob an so wild,

aüem Ort ! 6 Die Welt ist mir ein La

zs. Mel. Von GOtt will ich nicht, che« mit ihrem grossen Zorn,

( A- 4' - ) ! sü zürnt und kan nichts machen,

gsllf.' auf! mein Herz, mit! all Arbeit ist verlohrn: Die

<!Freuden, nimm w,chr, was! Zrübfal trübt mir nicht mein

heut geschicht, wie kommt nach Hcrz und Angesicht, das Un

grossem Leiden nun ein so grosses glück ist mein Glück, die Nacht

u!^... ^„.,. <^., ,.«>>.«-..,-, —'mein Sonnen «Blick.

7. Ich hang und bleib auch

Licht: Mein Heiland tvärd ge

legt da, wo man uns hinträgt,

wann von uns unser Geist gen

Himmel ist gereist.

2. Er war ins Grab gesen?

ket, der Feind trieb groß Ge-

schrey , eh ers vermeynt und

denket, ist Christus wieder frcy,

und ruft : Victoria ! schwingt

frölich hie und da fein Fähnlein,

als ein Held, der Feld und

Much behalt.

z. Der Held steht auf dem

Grabe, and sieht sich munter

»M, der Feind liegt^ und legt

ade Gift, Gall und Ungestüm«,

er wirft zu Christi Fuß fein Hol

len -Reich, und muß selbst in

des Siegers Band ergeben Fuß

und Hand.

4. Das ist mir anzuschauen

ein rechtes Freuden-Spiel, nun

soll mir nicht mehr grauen für

hangen an Christo, als em

Glied : wo mein Haupt durch

ist gangen , da nimmt es mich

auch mir. Er reistet durch den

Tod, durch Welt, durch

Sünd und Noth , Er reistet

durch die Holl, ich bin stets sein

Gesell.

8. Er dringt zum Saal der

Ehren, ich folg Ihm willig,

nach , und darf mich gar nicdr

kehren an einzig Ungemach;

Es tobe, was da kan, mein

Haupt nimmt sich mein an,

mein Heiland ist mein Schild,

der alles Toben stillt.

9. Er bringt uns an die

Pforten, die in den Himmel

führt, daran mitgüldnen Wor

ten der Reim gelefen wird: Wer

D 4 dort
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dort wird mit verhönt, wird

hier auch nur gekrönt; wer dort

mit sicrben geht, wird hier auch

mit erhöht.

57. Mei. V>! trau« wxr da mill.

(A. 42.)

JsUf ! auf ! mein Herz, und du,

^ O mcine Seele ! ermuntre

dich i» deines Leibes Höle ! du

sollst den HErrn der Herrlich

keit empfangen, und in dir felbst

zu seinem Kuß gelangen.

s.Wirfalles das,was irdisch,

auf die Seiten, und rhu dich nur

Ihm würdig zubereiten! fey

rein und fein geschmücktt und

gezieret, wie einer Braut des

GOttes Sohns gebühret.

z. Er kommt, und will dir sei'

ne Lieb beweisen, und dich, sein

Kind, mir seinem Leibe speisen:

Erwill dirvon derLebeno-O.uell

einschenken, und dich vollauf

mir seinem Blute tränten.

4. O grosse Gnad , und un

erhörte Liebe! damit Er ganz

dein Leibes -Eigner bliebe, und

dir dadurch ertheilete sein Le

ben , will Er sich selber dir zur

Speise geben.

5. Dist haben vor in ctlich

tausend Jahren die Valier nie

empfangen und erfahren : Sie

trunken nur vom Helß Be-

Heutungs - weise , und assen

Man, das Vorbild diefer

Speist.

6. Drum geh heraus mit

feurigen Begierden, und nimm

Ihn av mir jungfräulichen Zier

den! verschleuß Ihn ganz in

deinem keuschen Herzen, und

klag Ihm da die heil'ge Liebes-

Schmerzen.

7. Wirst du das thun , und

deine lautre Sinne zu Ehren

Ihm in Demuth halten inne,

so wirst du Ihn, als seineBrattt,

gemessen , und Er wird .dich

auch , als dein Bräut'gam,

küssen! > 5 >.....:

Mei. Kommt her zu mir, spricht

' GOtreK (A. «)

JsUf ! auf ! mein Herz, zu Gott

^ dich schwing, mit Freuden

deinem Schöpfer sing, weil

schon die Nacht vergangen:

Gleichwie vom Schlaf sich setze

aufricht der Leib, so laß der E«

len nicht den Sünden - Schlaf

anhangen!

«. Sieh, wie mit frisch«

Wackerheir der ganze E?d-

Kreis ist bereit, des Schöpfers

Macht zu ehren: Ja, was sinn

ganzer Raum beschleust, mir

höchster Mühe sich befleißt , des

Schöpfers Ehr zu mehren.

z. Was soll dann diese Träg

heit seyn, die nur, mein Herz,

bey dir allein noch gleichwohl

wird gespüret? O! sey nicht

dummer wie das Wild, du bist

ja mit des Schöpfers Bild von

Ihme silbsi gezieret.

4. Nun, HErr! du schaffest,

daß diß Licht, das jetzt schwach

durch die Wolken bricht, balö

völlig wird aufgehen; O Z laß

auch in dem Herzen mein auf

gehen deiner Weisheit Schein,

daß ich dich mög verstehen.

5. Auch Gras und Blumen

du jetzt schmückst, da du mit dei

nem
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riem Thau erquick 'st das dürre

Land der Erden; was» auch

dem Geist mein Herz befeucht

Mit deiner Gnad, so wird es

leicht von Tugend fruchtbar

werden.

6. Ja hilf, HErr! baß ich

diesen Tag nach deinem Wort

so enden mag, damit ich dir

gefalle , wann dorr der ew'qe

Tag anbricht, da du, o schö

nes Freuoen-Licht! wirst schei

nen über alle.

s?.(A.«)

Q5Uf.' auf ! weil der Tag er,

^ schienen , der uns muß zur

Freude dienen ; auf! es kommt

das frohe Jahr, das der from

men Alten Schaar mit so sehn

lichem Verlangen hat erwartet,

hergegangen! Hallelujahj Hal-

le>»>ah!

2. Nunmehr isc die Zeit er

wachet, da die Tochter Zion la,

eh«, da sie jauchz und zubiiü r,

weil sie den im Fleisch verspürt,

der ihr Bräutigam und König,

ob Ihn gleich erkennen wenig;

HaUelujal) ! ^

3. Den so viele Majestäten,

so viel Vatter und Propheten

eyinals auzuschau'u begehrt,

und deßdoch nichtsind gewährt,

der hat sich nun eingefunden,O

deranKeuehmenSkuiiden! Hal-

lclujah! :,:

4- Der zum Heiland war er-

kvhren , und dem Abraham ge

schworen, Israelis Krön und

Sonn, aller Heyden Trost und

Wenn, stehet nun in unsrer

Mitten , kommt gen Zion sanft

geritten; Hallelujah! 5:

s. Er ist da: des Vatters

Willen in Gehörsinn zu erfül

len , Er will , durch sein eigen

Blut, alles wieder machen gut,

und durch schmerzlichs To

des 'Ringen, was verlvhren,

wieder bringen; Hallclujah! :,:

6. Er will sich als deinen

Bürgen an dem Hol« lasse»

würgen ; das der liebliche Ge

ruch siincsSegens deinen Fluch

ganz verjage , will Er werden

selbst ein Fluch auf dieser Er>

den .' Halleluiah .' :,:

7. Nunmehr muß der Schal-

ten fliehen, und das Bilder-

Werk abziehen was soll Opfer

und Altar? schauet her: Ex

ist es gar! was soll uns die

Bundes-Lade? Wahrheil wird

durch Ihn und Gnade ; Halle-

M)ah! :,:

». Was soll der, .Versöh-

nunas - Deckel ? was des Hei-

ligthlunes Seckel? was das

Rauchwerk, Licht und Sel?

und das Lamm das ohne Fehl ?

die Figur dem Wesen weichet,

alles jetzt sein End erreichet;

Hallelinah! :,:

y. Moseö hat nun aus re

gieret , Christi freyer Geist

uns führet, die Gefangen

schaft ist aus; wer gehört in

GOttes Haus, kan, durch un

ters GoeiS Büssen, freyer Kind,

schaft nun gemessen! Halle-

lMh! :,:

is. Nun der Vorhang ist

zerrissen, darf ein jeder seyn

D 5 gc-



5« Auf! Christen-Mensch, auf!

5. Bind an, derTeufel ist bald

hin, die. Welt wird leicht verja

get, das Fleischmuß endlich aus

dem Sinn, wie sehr dichs immer

plager ; O ewge Schande, wann

ein Held vor diesen dreyen Bu

den fällt.

6. Wer überwindtund kriegt

den Raum der Feinde, die ver

messen , der wird im Paradeiö

vom Baum des ew'gen Lebens

essen ; wer überwindt, den soll

fein Leid noch Tod berührn i»

Ewigkeit.

Wer überwindt , und sei

ftissen, indasHeii'geeinzugchn

und vor GOTT ohn Furcht zu

stehn ; der, so zu uns ist gekom

men, hat uns alle Furcht benom

men; Halleluja! :,:

l l. Drum auf: Zion, dich deß

freue, deinen König bencdene,

gib Ihm Herz und Mund zu

gleich, du bist Braut, Er will

dasReich mit dir theilen; dar

um bringe dich Ihm selbst zum

Opfer, singe: Halleluia.' .

«o. Mel, Mir nach/ spricht Chri.

stus unser Held. (Ä. 44.)

sUf! Christen-Mensch, auf!

l auf! zum Streif, auf! auf!

JssUf! Christen-Mensch, auf!j 5 .

A auf! mm Streik, auf! auf.', «en Laut mtt Ehren kan voUen-

den , dein wird der HErr als

Man-

einen

trägt die Krön'des ew''gett ke' weissen Stein, und einen neuen

dens nicht davon. I Namen drem.

2. Der Teufel kömmt mit sei- ! «- Wer überwindt, bekommt

ner Lisi,die Weit mitPracht und Gewalt ^,vie Christus zu regie-

Prangen, das Fleisch mitWol- ren, mit Macht die Volker man-

zum überwinden! in dieserWelk, ?«')' oem wiro oer^

in dieser Mist keine Ruh zu sin- bald darauf verborgnes -

den. Wer nrchr will streite,,, «« senden, ihm geben

tust, wo du bist , zu fällen dich

und fangen, streikst du nicU wie

ein tapfrer Held, so bist du hin

und schon gefällt.

z. Gedenke , daß du zu der

Fahn deins Feld-Herrn hast ge

nigfalt in einer Schnur zu füh

ren; wer überwindt, bekommt

vom HErrn zum Feld-Panier

den Morgen-Stern.

9. Wer überwindet, der soll

dort in weissen Kleidern gehen,

schworen; denk f»ner, daß du i ftin guter Name soll so fort im

als ein Mann zum Streit bist Puch des Lebens steh^n;m Chn-

auserkohren; ja denke, daß ohn

Streit und Sieg nie keiner

zum Triumph aufstieg.

4. Wie schmählich ists, wann

ein Soldat dem Feind den Rü

cken kehret! wie schändlich,wann

er seine Stadt verläßt, und sich

nicht wehret! wie spöttisch,

wann er noch mit Fleiß ausAag-

heit wird dem Feind zum Preiß.

stus wird denselben gar beken

nen vor der Engel-Schaar.

10. Wer überwindt, soll ewig

nicht aus GOttes Tempel ge

hen, vielmehr drinn wie einEng-

lisch Licht und güldne Säule

stehen : der NameGOTTES,

unsers HERRN, soll leuchten

von ihm weit und fern.

11. Wer überwindt, foll auf

dem
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dem Thron mit Christo JEsn

sitzen, soll glänzen wie ein GOt-

res«Soh«, und wie die Sonne

blitzen : ja ewig herrschen und

regiern, und immerdar den

Himmel ziern.

12. So streit dann wohl, streit

keck und kühn, daß du mögst

überwinden! streng an die Kräf

te, Muth und Sinn, daß du diß

Gut mögst finden ! Wer nicht

will streiken um die Krön, bleibt

ewiglich in Spott und Hohn.

<ü. Mel. Allein SOtt i» der Höh

sey Ehr. (A. 45.)

JsUfChrisii Himelfahrt allein

^4 ich meine Nachfahrt grün-

de, und allen Zweifel , Angst

und Pein hiemit stets überwin

de : Dann weil das Haupt im

Himmel ist , wird feine Glie

der JEfns Christ zur rechten

Zeit nachholen.

2. Weil er gezogen Himmel

an und grosse Gab empfangen,

mein Herz auch nur im Himmel

kau, fönst nirgends, Ruh erlan

gen: dann wo mein Schatz ge

kommen hin, da, ist auch stets

mein Her; und Sinn; Nach

ihm mich sehr verlanget.

Z.Ach HErr! laß diefe Gna

de mich von deiner Auffahrt

spüren , daß in dem wahren

Glauben ich mög meine Nach

fahrt führen, und dann einmal,

wann dirs gefällt, mitFrcnden

scheiden aus der Welt. HErr,

höre diß mein Flehen!

«2. In »origer «elodie. (Sl. 4;.)

Jt ttf diesen Tag bedenken wir,

^ daß Christ gen Himmel

gfahren, und danken GOtt aus

höchster B'gier, mit Vitt, Er

woll bewahren uns arme Sün

der hie aufErd, die wir von we

gen mancher G'fährd ohn Hoff

nung han kein Tröste. Halles

lujah !

2. Drum sey GOtt Lob , der

Weg ist g'macht , uns sieht der'

Himmel offen, Christus schlieft

aufmit grossem Pracht (vorhin

war all's verschlossen) wers

glaubt, deß Herz ist Freuden

voll, dabey er sich doch rüsten

soll, dem HErren nachzufolgen.

Hallelukah !

z. Wer nichtfoht, noch fein'n

Willen thut, dem ist nicht Ernst

zum HErren, und Er wird auch

für Fleisch undBlut seinenHim-

mclreich versperren; am Glau

ben liegts, soll der feyn recht, fo

wird auch g'wiß das Leben

schlecht zu GOtt gen Himmel

g'richtet. Hallelujah!

4. SolchHimmelfahrt fZht in

uns a», bis wir den Vatter fin

den, und fliehen stets der Welt

ihr Bahn , thun uns zu GOttes

Kindern, die sehn hinauf, der

Vatter h'rab, an Treu und Lieb

geht ihnn nichts ab , bis sie zu

sammen kommen. Hallelujah!

5. Dann wird der Tag erst

freudenreich, wann GOtt uns

zu Ihm nehmen und feinem

Sohn wird machen gleich , als

wir dann jetzt bekennen; da

wird sich finden Freud und

Muth in Ewigkeit benm hoch«

sten Gut. GOtt woll, daß wirs

erleben! Hallelujah!

6z. Mel.



6s Auf, hinauf zu deiner. Auf! ihr Christen.

Sz. Mel Schwing dich auf, o meine.

(A 4« )

JsUf, hinaufzu deiner Freude,

^ meineSeelc,HerzundSinn!

weg, hinweg mit deinem Leide,

hin zu deinem JEsu hin! Er ist

dein Schatz. JEsus ist dein ein

zig Leben; will die Welt kein'n

' Ort dir geben, bey ihm ist Platz.

s.Fort, nur fort , steig im

mer weiter in die Höh ju JEl'u

auf! an, hiuan die Glaubens'

Leiter, klettre mit geschwindem

Lauf! GOtt ist dein Schulz.

JESUS bleibet dein Beschir

mer wider alle Seel-Bestürmer,

und bietet Trutz.

z. Fest, fein, fest dich angehal

ten an die starke JEsus- Treu, j

laß du, laß duGOtt nur walten,

HumHimmel zu ! WeltundEr.

öe muß verschwinden, nur bey

Jesu ist ;u finden die wahreRuh.

64. Mel. Meine Hoffnung ftehei

feste. (A. 4«.)

JsUf!ihrCl,risten,ChristiGrie-

der, die ihr noch hängt an

dem Haupt, auf! wacht auf.'

ermannt euch wieder , eh ihr

werdet hingeraubt. Sarau

beut an den Srreit Christo und

der Christeicheir.

2. Auf! folgt Christo eurem

Heide , trauet feinem starken

Arm ; liegt der Satan gleich zu

Felde, mit dem ganzen Höllen-

Schwarm , sind doch der noch

vielmehr, die da stets sind um

unö her.

z. Nur auf Christi Blut ge-

ftine Gut ist täglich neu! Er j waget mit Gebet und Wachsam

meyntsrechtgut.WandieFeiu-!keit, dieses machet unverzaget,

de dich anfallen, müssen sie zurü-, und recht tapfre Kriegcs-Leut;

cke prallen, Hab guten,Muth. Christi Blut gibt uns Muth

4. Ein, hinein in GOttes

Kammer, die dir JEfusaufgc-

than ! klag und sag ihm deinen

Jammer, schreye ihn um Hülfe

an : Er steht dir bey. Wanü dich

alle Menschen Haffen, kan und

will er dich nicht lassen, das

glaube frey.

5. Hoch, so hoch du kanst erhe

ben deine Sinnen von der Erd,

schwinge dich, dem zu ergebe»,

was du hast, der deiner Werth!

Dein JEsus ist, der um dich fo

treulich wirbet,und für dich aus

Liebe stirbst, drum sein du bist.

6. Auf,hinauf,das droben su-

che,trachte doch allein dahin,wo

wider alle Teufels -Brut.

4. Christi Heeres Creuzes-

Fahne, so da weißuud roth ge

sprengt, ist schon auf dem Sie-

ges-Plane uns min Tröste aus

gehängt; wer hier kriegt, n«

erliegt , sondern unterm Creu-

i« siegt.

5. Diesen Sieg hat auch cm

Pfunden vieler Heil'gen starker

Muth , da sie haben überwun

den fröllch durch des Lammes

Blut. Sollten wir dann allhier

nicht auch streiten mit Begier ?

6. Wer die Sclaverey nur lie

bet, Fleisches Ruh und Sicher

heit, und den Sünden sich ergi-

dein JEsus; sonst verfluche al-!bet, der hat wenig Lust zum

len fchnödett Sünden - Sinn. ^ Streit; d««n dieNacht,Satans

Macht,
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Macht, hat ihn in den Schlaf! durch die Grabes-Thür. Owe!»

gebracht.

7. Aber wen die Weisheit

lehret, was die Frcyheit für ein

Theil, dessen Herz zu GOtt sich

kehret, sennm allerhöchsteuHcil,

sucht «Kein ohne Schein Christi

frever Knecht zu senn.

8. Dannvergnügt auch Wohl

das Leben, fo der Fl enheit man

geln muß ? Wer sich GOtt nicht

ganz ergeben, hat nur Müh,

Angst und Verdruß ; Der, der

kriegt recht vergnügt, wer fein

Leben selbst besiegt.

9. Drum auf! laßt uns über

winden in dem Blute JESU

Christ, und an unsi-c Srirne bin-

den seinWort, fo ein Zeugniß ist,

das uns deckt und erweckt, uud

nach GOttes Liebe schmeckt.

is. Unfer Leben fey verbor

gen mit Christo in GOtt allein,

auf daß wir an jenem Morgen

mir Ihm offenbar auch feyn, da

das Leid dieser Zeit werden wird

zu lauter Freud.

11. Da GOtt feinen treuen

Knechten geben wird den Gna

den-Lohn, und die Hütten der

Gerechten stimmen an den Sie

ges - Thon ; da fürwahr GOt-

res Schaar Ihn wird loben im

merdar.

6z. Mel. Wacher auf! ruft uns

die Stimme. (A. 47.)

JlUf! ihr Christen! laßt uns

<1smgen,demHeilandLob und

Ehre bringen, der von den Tod

ken kommt Herfür: ChristusIE-

fusisierstanben,undhatdenTod

gemacht zu schänden, da erbrach

che grosse Freud! 0 Glanz der

Herrlichkeit ! Halleluja ! Eshat

der Held den Tod gefällt, der al

len Menschen nachgestellt.

2. 0 du großer Fürst in Krie-

gen ! wie wunderbar kommst du

zu siegen ! da deine Feinde voller

Freud meyntendichgedckmpftzu

haben, dieweil du in der Gruft

vergraben gewesen ohn Em

pfindlichkeit: nun hebst du's

Haupt empor, und brichst mit

Macht hervor,Halleluja! dar«,

neLlst dir schädlich ist, duSiegs'

Held, du erstandner Christ !

z. Der wahrhaftig todtgewe,

fen, ist nunmehr wiederum ge

nesen, und lebet bis in Ewigkeit:

Er ist aus der Angst gerissen:

wer wird hinfort zu rechnen wisi

sin die Länge seiner Lebens«

Zeit? fortan fetzt Ihn der Tod

nicht mehr in Angst und Noth,

HaUclujah ! des Todes Mord

kan Ihm hinfort nicht schaden,

weder hier noch dorr.

4. Liebster JEsu, sey willkom

men! nachdemdu hast dieMacht

genommen dem bitternTod,und

insgemein allenFeinoen, die mit

Haufen, vollGrimmes, auf dich

angelaufen, die alle nun gedäm

pfet feyn. Triumph ! wir freuen

uns des fo siegreichen Thuns,

Hallelujah' So komm heran,

du Helden-Mann, den niemand

gnug erheben kan ?

5. Theil uns, deinen Christen-

Leuten nunreichlich ausvondei>

nenBeuten, die du erlanget Haft

im Krieg; Heil, Gerechtigkeit

und
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und Leben, o JEsu! wollest du

uns geben, und was mehr rührt

von deinem Sieg: dem Teufel

undfeinReichtriftnunmehrPest

und Seuch,Hallelujäh! O reiche

Beut! Trost, Fried und Freud

bringt JEsus, ja die Seligkeit.

6. Will die Sünde künftig

beissen, die Seelen in Verzweif

lung reissen, weil ihre Zahl wie

Sand am Meer, kan sie an uns

doch nicht schaffen; dann Chri-

stus, der im Tod entschlaffen,

hat ausgetilgt der Sünden

Heer, und die Gerechtigkeit

durch AufersteKn erneut, Halle

lujah .' GOttLob! daß Sünd

an uns nichts findt, was zur

Verdammniß unö verbindt.

7. Wann die Höll uns will er-

schrecken, dem Herzen Sorg und

Furcht erwecken,wann sie sperrt

chren Rachen auf, kan sie nichts

an uns vollbringen; trotz! daß

sie jemand soll verschlingen, wir

find nun GOttes Volk und

Häuf: die Hölle ligt zerstört, die

Christus hat verheert, Hallelu

jah! der Höllen Macht wird

nichts geacht, wo ist nun ihre

Sieges -Pracht?

8. Wann der Tod uns will be

trüben, und seinen Grim an uns

ausüben, ja droht uns schon mit

seinem Pfeil, darf er uns doch

nicht verletzen, vielmehr kanuns

der Trost ergehen, daß Christus

nun ist unfer Heil; des Todes

Uligestalt hat nicht an uns Ge

walt, Hallelujah ! es ist ein Gift

dem Tod gestift, daß selbst der

Tod den Tod bttrifl.

9.Ob wir dennoch müssen ster

ben , so werden wir drum nicht

verberben ; der Tod ist uns des

Lebens Pfort! dann weil Chri

stus auferstanden, bleibt keiner

in des Todes Banden, Er ist der

edle Lebens-Hort. Der Leib er

leid den Tod, die Seel ist ohne

Roth, Hallelujah! es kommt die

Zeit, die uns befreyt des Ster

bens und der Sterblichkeit.

10. Drum, 0 JEfu ! soll dich

preisen unoHeld und Ueberwin

der heißen die frei) -gemachte

Christen-Schaar: du bist, den

Man billig rühmet, du bist es,

dem viel Dank geziemet , wie

jetzt so künftig immerdar , wir

jind nun wohl getröst,durch dich

vom Tod erlöst, Hallelujah ! wir

leben wohl und Freuden-voll,

trotz! daß unswas betrüben soll.

1 1. Doch, weil immer an uns

klebet die Furcht desTodes, weil

man lebet, das Fleisch erzittert

für dein Grab ; ey ! so komm, du

Uberwilder; daß unsreHerzens

Angst sich minder , hilf unö der

schweren Sorgen ab: sprich du

unsrrösilichjU/wiesanftderToo

uns thu, Hallelujah ! dein Wort

allein laß bcy uns scyn , wann

uns betrübt des Todes Pein.

12. Unterdessen hilf im Leben

unsfleißig allzeitAchtung geben,

von Sünden erstlich aufzustehn,

damit, wann wir aus der Erden

am jüngsten Tag erwecket wer

den , wir frölich dir entgegen

zehn, und in verklärter Zier dir

gleich fenn für und für, Hallelu

>jah! O Low und Lamm aus Zu.

ds



Auf.' ihr meine Geister.

5a Stamm.' S daß wir kämen

!>ald zusamm !

Z«.Met.HilfJesu! httf«.(N.S.)

JsUf! ihr meine Geister,werd't

<<>demFleische Meister; schwin

get euch hinauf, greift des Var

rel- Hände, küsset sie ohn Ende,

lftmmt des Zornes Lauf.

2. Zwar ich Habs verdienet,

daß GOTT ohnversühnet mich

loch mehr verließ, daß er härter

schlüge/ und mich nicht mehr

trüge, soodern gar verstieß.

z. Dann ich nicht erwogen,

wie Er mich gezogen , und zu

sich gebracht ; Seine Wunder-'

Wege, und die Vatter-Schläge

jicmend nicht geacht.

4. Nun der Sünden Menge

nich in diese Enge hat gebracht,

?as Rath? soll ich dann ver-

agen ? lieber will ichs wagen

,uf des Höchsten Gnad.

5. HErr, in deinen Armen

indt sich noch Erbarmen , wer

ilft mir hinein? JEfu, mein

^rretker , sey du mein Vertret

er , weils gewagt muß seyn.

6. GOtt, ich halt ja stille, es

icscheh dein Wille, ach.' vergiß

er Räch ; gib, daß ich gelassen

nß Creuz mag umfassen , und

'ir tragen nach.

7. Willt du weiter schlagen,

ch wills gerne tragen, schlag

>ie.' schon nur dort. Gerne

Dill ich Küssen , und zu deinen

Züsse« liegen fort und fort.

8. Wollest nur indessen mei-

«rSünd vergessen, richten mich

'Mpor, denken ans Versprechen,

and nicht gar zerbrechen daö zer-

,roßne-Rohr.

Auf.' lasset uns. 6z

9. Was mein Herz verlange,

wies von dir abhänge, ist dir

wohlbekannt; 0 du treuer Lei-

ter, führe mich noch weiter an

der Gnaden -Hand.

10. Zeig mir deine Wege, und

der WahrheitStege, daß ich un

verrückt immer weiter gehe,

nimmer stille stehe, wo ich sonst

gezückt.

11. Bös und gut Gerüchte,

Ottern, - Gezüchte lenke mich

nicht ab, was auch schreckt, ver,

treibe, mache, daß ich bleibe treu

bis in mein Grab.

12. Dann kan ich dir danken,

daß mich nichts zum Wanken

bracht in meiner Pflicht ; Alle

deine Wege sind gut , auch die

Echläge,drumich laß dich nicht.

«7. M. Wa< ,A doch diese ?e. (N. 7.)

ZNUf!lasset unsdemHerrn frö-

« lich singen, was an uns ist,

foll ihm Dank-Opfer bringen.

2. Aus seiner Hand, die auch >

den jungen Raben schaft Un

terhalt , wir Guts empfangen

haben.

?. O milder GOtt ! in deinen

reichen Schätzen kan unser Leib

sich Nehren und «rqetzen.

4. Das Himmel -Brod, die

frische Lebens-Quelle sind unsre

Lust und Stärk auf alle Fälle.

5. Wir »reifen dich dafür /

und unfer Leben soll dir allein

seyn dankbar untergeben.

6. Ach ! stelle nicht vor Augen

unsre Sünden, laß, Vatter.' uns

nurGnad und Beß'rung finden.

7. Erwecke doch ein herzliches

Erbarmen, zünd in uns an die

Liebe zu den Armen. «. O !
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8.O! laß mit Dank und ru

higem Gewissen uns deiner Gut

und Friedens doch gemessen ;

9. Aufdaß wir stets mit fehn

> lichem Verlangen an deiner Lieb

und Himmels-Wollust hangen.

10. So singen wir in JEsu

Christi Namen/ 0 grosser GOtt 5

«6 fey erhöret, Amen.

6». Me>. Kommt her zu mir,

spricht. (A, 4» )

gsUfLeiden folgt die Herrlich-

« keit, Triumph! Triumph!

nach kurzem Streit.' fosingrdie

kleine Heerde, die bald der aller?

treuste Hirt mit grosser Kraft

erlösen wird von ihrer Last Be

schwerde.

s. Ihr zarte Schaflein.' ge

het fort, es rufet euch das ewge

Wort mit der bekannten Stim

me : Folgt mir auf meinem en«

gen Pfad, und sucht inDcmuth

meine Gnad, ich schütz euch für

dem Grimme.

z. Die Welt dierasit bis an

ihr Ziel, und sammlet ihrer

Sünden viel: En ! lasset sie nur

sammlen, man wird bald fehn

den hohenPracht erniedrigt und

zunicht gemacht, durch Kinder,

die noch siammlen.

4. Sie schimpft, sie schlagt, sie

höhnt, sie würgt, weil euer Vat-

ter sich verbirgt; allein er wird

erscheinen , und reuten aus die

spitze Dorn, zerschmettern im

gerechten Zorn, was Babel

zeugt j an Steinen.

5. JhrKinder ! send nur wohl-

gcmuth, dann GOtt, der grosse

gemachet : Ich bin der HERA

Immanuel, ich gehe hervvr Jsi

rael, und bin vom Schlafen

wachet.

6. Bewafnet euch mit meinem

Sinn, nehmt meines Lebens

Othem hin, umgürtet euch mil

Starke! ihr Glieder in der Lie-

bes-Kett, sieht wie die Starken

um mein Bett, und thut die

grossen Werke.

7. Der Glaube bricht durch

Stahl und Stein, und faßt die

Allmacl>t in sich ein, wer will

euch übcrmeisicrn ? Was ist

dem Feuer leichtes Stroh , das

bald wird brennen lichter - loh

in allen Lichtes -Geistern?

8. Schaut in der Einfalt uur

auf mich , ich führ' die Mein«

wunderlich , durch meine Al^

machts-Hände ; Doch endet sich

ihr Leid und Streit in den

Triumph der Herrlichkeit, und

nimmt ein herrlich Ende,

6?. Mei. HErr JEsu Christlich i«

uns wen». (A. 4s)V

Ghristus '

JsUf! meine Freundin! fey bc-

«> reit, es nähert sich dein Ab-

fchieds-Zeit; du wirst bald tver

dei^aufgelöst, und ewig, ewig

lich gctröst.

Seele (1.) Christus der ist

mein Leben, Sterben ist mein

Gewinn, dem thu ich mich crge-

den, mit Freud fahr ich dnhm.

Christus. 2. Heut ist Her

längst erwünschte Tag, an dein

sich endet alle Plag, die du vor

mals erduldet hast ; heut wirst

Wunder thut,,hat sich fchon »uf-j du ledig deiner. Last.

Seele.



Auf.' meine Freundin ! s«y bereit.

Seele. (2.) Mit Freud fahr

ich von bannen zu Christ, dem

Bruder mein , <.uf daß ich zu

Ihm komme, und ewig bey

Ihm sey.

Ldristus. ?. Den Tod Hab

Ich schon durch mein Blut vor-

mals bezwungen dir zu gut,

drum darfst du jetzt nicht fürch

ten ihn, du fahrst m Friede sanft

dahin.

<S. (? ) Der Tod tan mir

nicht schade», er wirdeinDurch

gang stvn, darauf in GSttes, getraut.

und stille, HERR! laß mich

scheiden ab, und ist es sonst dein

Wille, gönn meinem Leib ein

Grab.

LH 7. Der Leib soll ruhen

in der Erd, bis Ich ihn selbst

erwecken iverd, ihn neu verklär

ren zu der Freud, in jener Auf.

erstehungs-Heit.

S. (7.) Ey nun so komm

und eik, mein Schatz ! hohl dei«

ne Braut, die alle Stund und

Weile wart, wann sie werd

Gnaden schlaf ich ganz selig ein.

LH 4. Ich siehe zu der Sei

ten dir, «gib dich ohne Zagen

mir; wann einbricht. deines Lei-

besHsus, geh freudig und niit

Springen draus. ,

<A. (4.) Wann meine Augen

brechen , mein Othem geht

schwer aus, und tan kein Wort

mehr sprechen, HErxl nimm

mein Seufzen auf. . . ,

Cd. 5. Getrost! mein siar

Cy. 8. Hier bin Ich; auf!

es sieht bereit die Engel-Schaar

und die Hochzeit: Heut wirst

du mit mir fcyn in Freud im Pa«

radicß , und das noch heut.

S. («.) Erwünschter Tag

undStunden,euch Hab ich längst

verlangt , nun Hab ich das ge«

funden, woran dasLeben hangt.

LH. 9. Genieß der Herrlich»

Kit nunmehr, der Wonne, Lust

Freud, Ruh und Ehr, die dir

ke IEsns - Hand , darein du verdient und zugesagt, darum

dich stets hast gewandt, sog, du alles hast gewagt,

dich bewahren zu der Stund ,1 S. (9.) W,e schön singen die

da dein Aug bricht, erblaßt der Chöre, mem Heiland JESUS

Mund. lacht : fühl, seh und hd-

S. (5.) Wann mein Herz re, ist Freud. Welt , gute

- Nacht!und Gedanken ausgchn als wie

«inLicht, das hin und her thut

wuuken , alsdann verlaß mich

nicht.

LH. 6. O nein! Ich will zur

rechten Zeit dich hohlen heim kan mich allzeit rettm ausTrüb-

durch mein Geleit der Engel, die j sal, Angst und Nöthen, mein

70. Mel. Wo soll ich fliehen hin.

(A. ,«.)

HsUfmeinen lieben GOtt trau

^ ich in Angst und Roth, Er

dich führen fort, und sicher brin

gen an die Pfort.

S. (6.) Alsdann fein sanft

Elend kanEr wenden, steht ali's

in seinen Händen,

s. Ob mich mein Sünd an-

E ficht
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ficht, will ich verzagen nicht, auf

Christum will ich bauen , und

Ihm allein vertrauen: Ihm

thu ich mich ergeben im Tod und

auch im Leben. >

z. Ob mich der Tod nimmt

hin, Sterben ist mein Gewinn,

und Christus ist mein Lcbcn,dcm

rhu ich mich ergeben ; ich sierb

hcut oder morgen , mein Seel

wird GOtt versorgen.

4. O mein HERR JESU

Christ ! der du fo g'duldig bist

für mich am Creuj gestorben,

hast mir das Heil erworben,

auch uns allen zugleich« das

ew'ge Himmel-Reiche.

5. Amen! zu aller Stund

sprcch ich aus Herzens-Grund,

du wollest uns thun lciten,HErr

Christ, zu allen Zeiten, auf daß

wir deinen Namen hier und

dort preisen, Amen!

7>. Mel. Der T»g ist dm, Mein

JEsu , ,e.

Jsllfrichtigkeit, HErr.' liebet

<s meine Seele: Aufrichtigkeit

ich m>r zum Freund auch wehle ;

aufrichtig hast den Menschen

du gemacht, nach deinem Bild,

damit du ihn bedacht.

2. Aufrichtigkeit nur ist an

dir zu sehen : Aufrichtigkeit kan

nur vor dir bestehen ; aufrich

tig ist, (ohn ein'ger Falschheit

Spur,) was du gethan je <m

der Creatur.

z. Aufrichtigkeit leucht't auch

aus deinem Sohne; Aufrich

tigkeit ist seine Freud und Kro

ne: Aufrichtigkeit bringt Er inj

uns aus dir Und deinem Lich:

der Ewigkeit Herfür.

4^ Aufrichtigkeit ist deinem

Geist auch eigen : Aufrichtigkci:

die Tauben-Augen zeigen: Auf

richrigkeit ist nur in seinem

Hauch, der aufwärts sieigt «I:

ein gerader Rauch.

5. Aufrichtigkeit ! ach daß wn

dich verlohre»! Aufrichtigkeit!

die GOtt hat selbst erkohrenHu

unftrm Schmuck, an Geist, an

Seei und Leib, und daß an mrt

sie als sein Bild verbleib.

6. Auftichtigkeit! ach zeige

dich aufs neue! Aufrichtigkeit

mit deiner holden Treue ! Aus

richrigkeit aus GOtt ! Aufr-jci>

tigkeit! achwerdinutts doch

wiederum erneut!

7. Aufrichtigkeit hat JEsns

uns erworben ; Aufrichtigkeit,

da «ttfrecht Er gestorben am

CrelH für uns, daß Er Aufrich

tigkeit aufrichten utts zu sei»«

Aehnlichkeit.

^Aufrichtigkeit wird in der

Buß gezötStt: waun Reu und

Leid uns erst recht tief gcbeu-

get, dann kommt die Gnad, die

wiederum aufricht't in uns dos

Bild, das Sund und Tod zer-

nicht't.

y. Aufrichtigkeit das Erden

Wefen fliehet: Aufrichtigkeit

aufs himmlische nur stehet: Aus

richrigkeit stets richtet ihren

Sinn aufJEsum, als ihr Vor-

und Ur-Blld hin.

1«. Aufrichtigkeit ist gänzlich

unversiellet: insonderheit auch,

wann si« hat gefehlet; daö sie

bekennt,



Auf.' Seele, «uf? »Kd ftinme nicht.

kennt, und also unverstellt in zeit sie nur aufdasbeflissen,was

gut und bös, ja allem, sich ver-

hält»

l l. Aufrichtigkeit der Falsch.

t>eit steht entgegen: sie flieht

und meid, kvas geht auf( krum

men ) Heuchel-Wegen : sie hält

sich nur zu der Aufrichtigkeit,

nnd dem, was sich derselbigen

erfreut.

i2.Aufrichtigkeit gerad

ipfiegt durchzugehen, zu keiner

Feit Personen anzusehen: sie

strafe nun gleich oder tröst die

Leut , st> thut sie es in Unpar-

theylichkeit.

r z. Aufrichtigkeit ist mit dem

Recht verbunden: Gerechtigkeit

wird stets in ihr gefunden, nach

GOttes- und nicht nach demEi-

«en-Sinn, der nur das Recht

verkehret immerhin.

14. Aufrichtigkeit sich mit der

Einfalt paaret: Einfältigkeit

Aufrichtigkeit verwahret, daß

sie nach dem alleine sich aus

streckt, was GOttesHand zum

Ziel ihr vorgesteckt.

15. Aufrichtigkeit sich in der

Wahrheit gründet: Wahrhaf«

rigkeit ihr ganzes Thun verbin-

det, daher sie auch stecS jn der

Gleichheit geht, und ganz gewiß

in allen Proben sieht.

16. Aufrichtigkeit macht recht

getreue Freunde: Aufrichtig«

teil besieget alle Feinde, die ins

gemein nur Schlangen-Wege

geh», und können nicht vor ih

rem Geist besteh«.

17. Aufrichtigkeit macht ein

««cht gut Gewissen, weil jeder-

recht und gut vor GOttes An

gesicht, und denen, die in sich

sein Recht und Licht.

18. Aufrichtigkeit wird an

dem Creuz vollkommen : Auf"

richtigkei t vom Creuz wird auf

genommen dahin , wo nun in

seiner Herrlichkeit der König

selbst herrscht der Gerechtigkeit

(Aufrichtigkeit.)

19. Aufrichtigkeit, HERR.'

laß mich dann stets lieben ; Auf-

richtigkeit an Freund - und

Feinden üben, Aufrichtigkeit

in Freud- und Leidens -Zeit,

Aufrichtigkeit in Zeit und

Ewigkeit!

20. Aufrichtigkeit wird dann

im ew'gen Leben vollkommne

Freud mir durch und durch erst

geben, da Eins mit GOtt ich in

Aufrichtigkeit werd seyn , und

Er mir mir in Ewigkeit.

7,. Mel. Lobt GStt ihr Chrisie».

(A.;°.)

gsUf! Seele, auf! und säume

« nicht, es bricht das Licht

Herfür, der Wunder-Stern gibt

dir Bericht, der Held sey vor

der Thür :,:

2. Geh weg aus deinem

Vatterland, zu suchen solchen.

HErrn, laß deine Augen scy«

gewandt auf diesen Morgen-

Stern :,:

z. Gib acht auf diesen hel

len Schein , der dir aufgan

gen ist, er führet dich zum Kin

delein, das heisset JESUS

Christ

E 2 4. Er



Auf! Seele, auf! und säume nicht.6»

4. Er ist der Held aus Da,

vids Stamm/ die theureSa-

rons Blum, das rechte achte

GOttes-Lamm, Israels Preiß

und Ruhm :,:

5. Drum höre, merke, sey

bereit,verlaß des VaxtersHaus,

die Freundschaft, deine Eigen

heit, geh von dir felbsten aus :,:

6. Und mache dich behende

auf , befreyt von aller Last, ja

laß nicht ad von deinem kauf,

bis du diß Kindlcin hast :,:

7. Du, du bist ftlbst das

Bethlehem, die rechte Davids-

Stadt, wann du dein Herze

machst bequem ju solcher grossen

Gnad 5,!

8. Da findest du das Lebens.

Brod, das dich erlaben kan, für

deiner Seelen Hungers -Noch

das allerbeste Man :,:

y. Zwar gibt mans für vcr.

bächtig aus, dafiChristus in uns

sey ; man fchreyt : Hier ist des

HErren Haus .' weg mit der

Ketzerey! :,:

10. Ob gleich der Mund von

Christo spricht, und weif't dich

zu Ihm hin; fo hassen solche

doch das Licht, und haben Krieg

im Sinn :,:

l i.Nimm wahr, mein Herz,

doch deiner Sach, obgiengst du

ganz allein , und forsche weiter

fleißig nach, (und such das

Kindelein ) bis es in dir er-

schein

l2. Halt dich im Glauben an

das Wort, das fest ist und ge

l iS. In solchem Lichte stehet

man das wahre Licht allein, vv»

dem der beste Lehrer kan nichtS

als nur Zeuge seyn :,:

14. Johannes selbst, der6

treulich meynt, der zeuget Z«

von sich: daß er sey nur deS

Bräut'gams Freund, zu sol

chem nahe dich :,:

15. Ersinke du vor seiner»

Glanz in tiefste Demuth ei»,

und laß dein Herz erleuchten

ganz von solchem Freude»-

Schein :,:

16. Gib dich Ihm selbst zum

Opfer dar mit Geiste, Leib und

Seel, und singe mit der Engel-

Scl>aar: Hier ist Immanuel^:

17. O wunderbare Süßig-

keit! die dieser Anblick gibt dem,

dessen Herz darzu bereit, und

dieses Kindlein liebt :,:

l». Die Engel in des Him-

melsSaal die freuen sich darob,

dieKinder GOttes allzumal die

bringen, hier ihr Lob :,:

19. So sich und schmeck, wie

süß die Lust, die hier verborge»

liegt in deines JESU Liebes-

Brust, die alles Leid besiegt

2c>. Geniesse hier das Engel-

Brod, die süsse Himmels-K ost,

und lobe herzlich deinen GOtt

bey diefem Neckar -Most :,:

si. Hier fallen alle Sorgen

hin, zur Lust wird alle Pein ; es

wird erfreuet Herz und Sin»

in diesem JEfulein :,:

22. Hier ist das Ziel, hier ist

der Ort, wo man mm Leben

wiß, das führet dich zum Lichte geht; hier ist des Paradieses

fott, aus aller Zinsterniß :,: Pfort , die wieber offen steht

sz. Hier



Auf.' Seele, sen gcrüst.' dein Heiland.
'5,

2Z. Hier ist in allem lieber. 4- Drum, liebes Israel, auf.'

luß, was einem nur behagt, da stärke deine Seel, ergreif diß

si kein Kummer noch Verdruß, Siegel! GOTT führt durchs

?er vor das Hetz zernagt Lammes Blut die Seinen durch

24. MitGOtt undallenSe- dieFluth zum Freuden-Hügel,

igen hast du Gemeinschaft hier, 5- O JEfu , dir fey Dank ,

)er Ort ist wohl am glücklich- lehr uns den Lob - Gesang nun

ren, da wohnetGOtt in dir :,: also singen, daß wir dann kön.

25. Der zeigt dir einen an« ne» drauf den Ocl Berg geh'n

!>ernWeg,alsk>uvorhererkant, hinauf, und tapfer ringen !

>cn stillen Ruh. und Friedens- 6. Die Zeit eilt ja heran, da

Steg zumewgmVatterland :,: wir die Leidens.Bahn sollen be

26. Den gehe fein gehorsam treten. Ach.' hilf, daß uns die

dann, und kehre nicht zurück, Nacht nicht trag und schläfrig

Herodi es zu zeigen an, der he- macht, eifrig zu beten.

zcr einen Tnck :,: j 7- Nimm unfern Willen hin,

27. Er will das Kindlein schaffeinen neuen Sinn, nach

'ringen um , die edle GOtteö- deinem Willen, daß wir , was

Frucht , den theuren Schatz, dir gefällt, in dieser Creuzes

'ein Eigenthum er dir zu raü- Welt mögen erfüllen.'

'en sucht j 8. Laß deines Todes Kraft ,

28. s«ß toben, wsrrgen, wie, den edlen Lebens Saft in uns

r will, dir widerfährt kein Leid, ausfliesten: stärk uns aus deiner

h du die Lebens . Bahn inj Höh, >vann du die letzte Weh

Still, zur frohen Ewigkeit .,

7z. Mel. Mein JEsu, der du,

(Sl. 5' )

5ssUf! Seele, sen gerüst.' dein

«Heiland, JESUS Christ,

rennt von Verlangen , ftin

öerze sehnet sich, noch vor dem

seiden, dich recht zu umfangen.

2. O Liebe ohne Zahl ! das

Bild muß dicsesmal dem Wesen

wichen : Er selbst, der Bräu^

igam, schenkt sich zum Oster.

Kamill uns ganz zu eigen.

3. Er hat em Denk .Mahl

ctzt der Wunder eingesetzt, uns

iu oerbinden zuseinem Tod, den

Vir, bis Er kömmt, für und für

'ollen verkünden. ,

nun wirst ausgiessen !

9. Sieh! Babel merkt es

schier, daß dem Volk, HErr!

dey dir sindt Hulf und liegen,

drum machet es sich auf, uns

unsrer Waffen Lauf nieder zu

legen.

10. Du aber, JEsu, hilf,

daß wir«icht wie ein Schilf hin

und her wanken : Gib uns Be

ständigkeit in Trübsal, Angst

und Leid dir stets ;u danken !

11. Auf daß wir unstrn

Much in kemer Hitz und Glut

nicht lasten sinken, sondern den

Myrrhen-Wein, den du uns

schenkest ein , ganz willig trin

ken. . "' ' ?

E Z 12. Die



Auf.' Triumph! es kommt die Stunde.

freut : Babel aber gehtzuGrun

de, daß sie klaglich über Jam

mer, über Angst und Kummci

schreyt.

2. Diese Hure hat beflecke

ihr geschenktes schön geschmück

lessuiiafräulichesEhren-Kleid.

!2. Die Zeit ja bald hin

schleicht, da uns drauf wird ge

reicht der Kelch der Freuden ; O

Trostes lteberfluß, der dann er

setzen muß das kleine Leide« !

iz. D« wird die Traurig

Kit von Freud und Herrlichkell

werden verschlungen, wann! und mit Schmach und Hohn

GOrt das weisse Kleid gibt de- bedecket, die dem Lamme auf

nen nach dem Streit, d,e hier, die Hochzeit ist zum Weibe zw

gerungen. bereu.

,4. Hiernach das Herze z. Stolze BruthZ du bist 5,c

wallt, HErr IEsu, komm, Geile, dic auf vielen, vielen,

komm bald, uns zu vollenden ! vielen , vielen grossen Wassern

hilf, weil jetzt Babel schnaubt, sitzt, und mit ihrem Hur«n«Ctt

daß es dich uns nicht raubt le ganze Völler m sich zieh«,

aus Herz und Händen ! ^und in schnöder Brunst erlM

15. Laß unsre Waffen doch

im Segen ferner noch stets sie

gend gehen, verblende Baby

lon, daß es mit Spott und

Hohn nur muß bestehen!

16. Undgeuß, Immanuel, in

unser Herz und Seel Einfall

und Wahrheit: gib uns Weis

heit in d«r, und schenk uns für

und fürKlugheit und Klarheit !

17. HERR , dein ist ja der

Ruhm, ach ! hör imHeiliglhum

diß unser Lallen.' hier klingt

Hallelujah, laß, JEst,,)a, ta, za

doch wieder schallen !

18. Mach unö in dir bereit

durch Leiden in die Freud so ein

zudringen , daß wir Victoria,

Triumph, der .dErr ist da.'

bald frölich singen.

74. Mel. Wunder'Avfan? herrlichs

Lme. (A 52.)

JsUf! Triumph.' es kommt die

^ Stunde, da sich Zion, die

Geliebte, die Betrübte, hoch er;

4. Ader du bists nicht allem,,

dic du solche unverschämte, ef>

fenbare Geilheil treihft : dcim

Schwestern groß und kleim

laufen mit dir nach den Buh

lern, daß du nicht alleine bleibst,

5. Zion stehet auf den, Straf

sen dic entblößte und geschminkt

te stolze Töckler Babelsau, wie

sie sich beschauen lassen, K öiM

Priester, hoch und niedrig ha

den ihre Lust daran.

6. Auf dem Lande, ,in dc«

Städten hat die Hure mit dem

Becher alle Hcyde» toll ge

macht ; sie stvlzirt mit ihren Fet

ten, ihl «Höhen, ihre Götzen sind

von allen groß geacht.

/.ZionsSchöpfer fchaurvor»

Himmel auf die vollen toll«

Heyden, und sein heil'qes Herj

entbrennt, daß das wüste Weit

Getümmel sich ein trautes Zion

nennet, welches Ihn doch nicht

erkennt. , .

8. ?io«



Auf.' ?ion, auf.' auf? Tochter.

8. Zio« netzet ihre Wangen

nir so vielen heisscn Thränin

^ber den Verwustunqs-Grcul,

ind erwartet mit Verlangen in

><nBanden der Chaldäer ihres

ZiSttes Sieg und Heil.

9. Ach k wie lange soll es Mäh

en, Ö du Hürer deiner Heerde!

>aß die Hure sich erhebt? Hör,

ich! höre daSBcgehren, sende

hülfe deinem Volke, das nach

meinen Rechten lebt.

10. Amen.' Zion ist erhöret,

^nsre Thranen find wie Wasser

zegenMittag ausgezehrt. Güht,

Thaldäa ist zerstöret, unser Wei

«en ist in Jauchzen , unsve kast

n Lust verkehrt.

11. Freue dich mit Her; und

Nunde , du erkauftes, auser-

vehltes Und erlößtes Israel!

iehe, Babels eigne Hunde, die

ie Frommen jagen müssen,

rcssen diese Jesabel.

12. Wie erklinget, wie «rthö-

et in dem Himmel, auf der

!:rt»n deines grossen Königs

5uhm! Babylon, die dich ver

lohnet, ist gefallen, ist gefallen ;

Zion bleibt das Eigenthum,

1 z. O wie groß ist deine Won-

schönstes Zion .' es ist kom-

nen dein erwünschtes Hochzeit-

Hcst, da sich JESUS, deine

Zonne, der dich krönet, deinen

Lrckut gam, deinen König nen

nen laßt.

14. Da wir noch an Babels

Weiden unsre Harfen hängen

mufien , war ein Tag wi« tau

send Jahr? Aber nun in Zions

Freuden wird für einen Tag ge-

rechnet, was fönst tausend Iah.

re war.

15. Nach der Hochzeit wird

Rebecca aus dem Hause ih

rer Mutter in des Vatters

Haus geführt, die mir ewigem

Triumphe in der Krone ihrer

Hochzeit ewig , ewig trium-

vhirt.

16. Auf! ihr Cymbeln, auf!

ihr Sanken, Psalter, Paucken

und Trompeten, lobt des HEr-

ren Heiligkeit! laßt uns Ihm

ein Lob bereiten, Er ist König,

Er ist König, in der Zeit und

Ewigkeit.

75. (A, 55 )

gssUf! Zion, auf! auf! Tochter,

« säume nicht, dein König

kommt, dich freundlich zu um

armen; Er brennt aus Lieb,

auö Mitleid und Erbarmen:

Halt dich bereit, damit nicht

Oel gebricht : Laß allezeit die

Glaubens Lampe brennen/ dein

Auge muß jetzt keine Schlaf-

Sucht kennen.

?. Es ist genug, es ist schon

lange Zeit, ' d'aß dein Gemüth

den Lüsten nachgehangen , und

daß dein Fuß sich in der Welt

vergangen, das reuet dich: der

König ist erfreut, Er geht

dir nach, Er kommet dich zu

schauen, Und sich mit dir in

Gnaden zu vertrauen.

?. So zeige dann, daß Ernst

vorhanden st«, ergib dich Ihm,

verleugne deinen Willen; die

Eselin und das verzogne Füllen,

die lose ab, und führe ne her

bey: Der König weiß sie bcydr

E 4 so



Auge,deiner Glieder! Stärke.72

so zu zwingen, daß sie dich nicht

in ferner Unheil bringen. >

4. Auf! Tochter, auf! des

Königs Glanz bricht, an ,, geh

Ihm heraus entgegen auf die

Gassen: Beut Ihm das Herz,

daEr dich will umfassen: Breit

dein Gewand, streu Palmen auf

die Bahn. Wir wollen Ihn

da Er sich uns will nahen , von

ferne noch mit Lob - Gesang

«mpfahen.

5. * Komm, edler Held, du

Held aus Davids Stamm

komm, komm zu uns,,diewir fo

sehnlich hoffen; Hir stehet Herz

undGcist und alles ossen.Komm

von dem HErrn, komm , wcr-

ther Bräutigam ! wir wollen dir

einHosianna singen: Ach komm !

und last es alles wohl gelingen

7«. Mel, Spiegel aller Tugend.

(N. 7.)

JfUge deiner Glieder! Starke

^4 deiner Brüder! Licht der

dunkle« Kerzen ! Spiegel rei

ner Tugend ! Muster unsi er Ju

gend ! Leben unfrer Herzen !

2. Du rufst unsre Sinnen,

Augen Zugewinnen, besser uns

zu kennen, was in uns geleget,

lief ist eingcpragct, uiio doch

nicht zu nennen. , .

z. Ist nickt selbst dein Wesen,

JEsus ! uns erlesen, durch des

Vatters Güte, ganz in uns zu

bleiben , und zu GOtt zu trei

den unser trag Gemüthe?

4. Willt du in den Deinen,

die dich einzig meynen , nicht

seyn ausgcbohren, Fleisch von

dir zu werden ? .weil

sonst auf Erden alles wckr

lohren.

5. Soll dein hoher Name,

als des Senf-Korns Saanic,

nicht in uns sich senken, wur-

zeln und ausbreiten, Herz und

Sinn bereiten , sonst an nichts

zu denken?

6. Sind die Kostbarkeiten

nicht so grosse Beuten, daß man

Gut und Haabe, und sein eigen

Leben, für die Perle geben mögr ?

O theure Gabe !

7. Macht der Schatz wohl

Sorgen , der so tief verborgen,

daß ihn niemand kennet, als die,

so bekamen diesen neuen Na

men, welchen Gott nur nennet '

8. Drum gib mir zu sehn,

HErr! was mir geschehen, waS

in mich geleget; was dein Lic

des -Siegel in des Herzens

Spiegel wcsendlich geprager.

9. Dieses Bild bleib liehen

vor mir, stets zu sehen, wc,6 ich

in dir habe; und wie nur nichts

fehle , wann ich dich erwähl?,

O Brunn aller Gabe!

10. Wachse fort und stärke in

mir deine Werke durch der Lie

be Kräfte, nichts oh» dich zu

licben< nur in dir zu üben geist.

liche Geschäfte.

11. Laß mich nicht umgaffcn

nach entfernten Waffen , Witz

und Stärk zum Siege auffer

dir zunndenMcslaßverschwm-

den,,daß ich dich nur kriege.

12'. So lern ich dich kennen,

dich mein Alles nennen ; weil

du in mir bleibest , und dein

doch I Lust - Spiel weiter , wann der

^ Him



Ailserkohrner Freund. AuS der tiefen. Aus tiefer Roth. 75

Himmel heiter, immer in mir gilt vor dir / so du wiltt so ge.

treibest.

iz. Dann kommt aus dem

Bronnen alles Guts geronnen :

der wird in nur geben Weisheit,

Kraft, Vermögen, Herrlich'

keit und Segen, ja das ew'ge

Leben.

77. Mel. Seelm-Bräutigam.

"HI UserkohrnerFreund, der es

her;lichnttynt,laß mich bei«

ne Lieb erkennen, und in Gegen-

Lied« brennen : Werde mir ver

eint, auserkohrner Freund!

z. Andre Freundschaft triegt.

deine nur vergnügt ; wann sich

alleFreunde trennen, tan man

dich, als Freund, erkennen.

Deine Liebe siegt, andre Freund

schaft triegt.

z. Mach die Freundschaft

sireng die Sund ansehen,HErr !

wer wird vor dir bestehen?

wann du also willt , niemand,

HErr ! was gilt.

4. Dann allein bei, dir ist

Vergebung hicr,doß du willt ge«

fürchtet werden von den Men

schen hier auf Erden ; weil Ver

gebung hier ist allein bey dir.

5. HErr ! allein auf dich hoff

und harre ich , auf dich harret

meine Seele : auf dein Wort

und dein Befehle, daß sie trö

sten mich, hoff und harre ich.

6. Wie ist mir fv bang Ach !

HErr , wie so lang soll dann

meine Seele sorgen, und so war

ten alle Morgen aufdich,HErr?

wie lang soll mir seyn so bang?

7. 0 Israel, schau! auf den

s>!si, daß mein Lebens-Resi stets jHErren trau, dann bei) Ihm

von dieser Freundschaft zeuge/ ist Girad zu finden, und Erlö

und mein Herz zu dir sich neige, ^ - ^

der mich nie verläßt, mach die

Freundschaft fest!

Der izo. Psalm.

7». In voriger Melodie.

(A. 5«.)

JfUs der tiefe» Gruft mein

'^51, Geist zu dir ruft : HErr.' du

wollest doch aufmerken, und

durch deine Kraft mich stärken,

da mein Geist so ruft, aus der

tiefen Gruft.

2. Meines Flehens Stimm,

mein Gesthrey, vernimm, das

n«in Herz jetzt zu dir bringet,

und durch trüb« Wolken drin

get: Ach ja HErr! vernimm

meines Flehens Stimm.

z. Niemand, HERR! was

sung von den Sünden ; Drum

Israel schau, auf den HErren

trau. ' «

Noch der izo. Psalm.

7?. Mei. HErr JEs» Lhrift, dir.

(A. ,6.)

UUs tiefer Roth schrey ich zu

dir,HErrGQtt ! erhör mein

Rufen , dein gnädig Ohr neig

her zu mir, und meiner Pitt sie

öfne: dann so du willt das ie,

hen an, was Sünd und Unrecht

ist gethan, wer kan, HERR,

vor dir bleiben?

2, Bey dir gilt nichts dann

Gnad und Gunst, die Sünde zu

vergeben,, es ist doch unser Thun

umsonst auch in dem besten Le^

ben : Vor dir sich »icmaud rüh-

E 5 men
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Befiehl du deine Wege.

men kan, es muß dich fürchten

jedermann/.und duner Gnade

leben.

z. Darum auf GOTT will

hoffen ich, auf mein Verdienst

nicht bauen, aufMn mein Herz

soll lassen sich, und feiner Güte

trauen, die mir zusagt fein War

thes Wort , das ist mein Trost

und treuer Hort, deß will ich

allzeit harren.

4. Und ob es währt bis in die

Nacht, und wieder an den Mor

se», soll doch mein Herz an

GOttes Macht verzweifeln

nicht noch forgen: So thu Is

rael rechter Art, der aus dein

Geist erzeuget ward, und feines

GOtt's erharre.

5. Ob bey uns ist der Sün

den viel, bey GOtt ist vielmehr

Gnade, fein Hand zu helfen hat

kein Ziel , wie groß auch fey der

Schade. Er ist allein der gute

Hirt, der Israel erlöfen wird

aus feinen Sünden allen.

B. .

»0. Mel. Dal« will ich dir geben.

(A. ,6.)

tTV^Efiehl du dejneWege, und

was dein Herze krankt

der aUertreusten Pflege

des , der den Himmel lenkt :

Der Wolken, Luft und Winden

gibt Wege, Laufund Bahn,

der wird auch Wege finden, da

dein Fuß gehen kan.

2. Dem HErren must du

schauen, wann dein Werk so»

bestehn. Mit Sorgen und mir

Grämen, und mit selbst? eigner

Pein laßt GOrtIhm gar nicht?

nehmen, es Muß erbetten fey».

z. Pein ewge Treu und Gns

de, O Natter , weiß und sieht,

was gut fey oder schade dem

menschlichen Gemüth,und was

du dann erlesen, das treibst du,

starker Held , und bringst zum

Stand und Wesen, was deinem

Rath gefällt.

4. Weg hast du allerwegen ,

an Mitteln fchlts dir nicht, dein

Thun ist lauter Segen, dein

Gang ist lauter Licht, dein Werl

kan niemand hindern, dein Ar

beit kan nicht ruhn, wann du,

was deinen Kindern erfprieß-

lich ist, willt thun.

5. Und obgleich alle Teufel

hie wollten widersteht?, fo wird

doch ohne Zweifel GOtt nicht

zurücke gehn, wasSr Ihm für

genommen, und was Er haben

will, das muß doch endlich kom

men zu feinem Zweck und Ziel

6. Hoff , 0 du arme Seele!

hoff, und fey unverzagt, GOtt

wird dich aus derHöhle, da dich

der Kummer plagt, mit grossen

Gnaden rücken, erwarte nur

der Zeit, fv wirst du schon er

blicken die Sonn der schönsten

Freud.

7. Auf! auf! gib dennm

Schmerze und Sorgen gute

Nacht, laß fahren, was das

Herze betrübt und traurig

trauen, wann dirs foll wohs er- macht: Bist du doch nicht Re

gehn, aufsein Werk must dulgente, der alles führen foll, Gott

' - - sitzt



Befreye mich von allem.

sitzt im Regiment«, und führet

alles wohl.

8- Ihn , Ihn, laß rhun und

malte«/ Er ist ein weiser Fürst,

und wird sich so verhalten, daß

du dich wundern wirst, wann

Er,wie Ihm gebührer, mit wun«

derbahremRath das Werk hin-,

aus geführet, das dich beküm

mert hat.

y. Er wird zwar eine Weile

mit seinem Trost verzieh«, und

thun an seinem Tbeile, als Hütt?

in ftiaem Sinn Er deiner sich

begeben, als sollt'st du für und

für m Angst und Nöthen schwe- >

be«, als fragt Er nichts nach

dir.

10. Wi?ds aber sich befin-

5en,daß du Ihm treu verbleibst,

so wird Er "dich entbinden, zur

Zeit, da ous nickt glaubst : Er

wird dein Herze löftn von der

so schweren Last, die du zu

keinem Bösen bisher getragen

hast.

11. Wohl d,r, du Kind der

Treue .' du hast und trägst da

von, mit Ruhm und Dank - Ge-

schreye , den Eng und Ehren,

Krön : Gört gibt dir selbst die

Palmen in deine recht« Hand,

und du singst Freuden-Psalmen

dem, der dein Leid gewandt.

lz. Machen wird Er dir

Wege auch mitten durch den

Tod , daß du auf seinem Ste

ge z» Ihm kommst , deinem

GOtt, und stets Key Ihme lebest

in ftiner Ruh und Freud, und

Ihm die Ehr drob gebest in all«

Ewigkeit.

Beglückter Stand. 75

»i. Mei. Enm'net euch, ihr

matten Krusten.

J^Efrey« mich von allem

^ Schlummer, 0 .' Wächter,

der bestandig wacht. Mein JE-

sus, dieses ist der Kummer, der

mir zum öftern bange macht:

Statt Munter -seyn, schlaf ich

oft ein; und gleichwohl wacht

der Feinden Schaar , und lau-

ret auf mich immerdar.

2. 0! JEsil, laß mcm Herze

wachen, 0 ! treibe mich zum Be

ten an. Es gilt gewiß nicht

Scherz und Lachen, du, JEsu,

! sagst es jederman: Ach! See,

Kn, wacht, habt auf euch acht,

Mein JEsu! gib, was du mich

Heist, und wirk es selbst durch

deinen Geist.

»2. In voriger Melodie. (A. e?4 )

J^Eglückter Stand getreuer

Seelen ! die GOtt allein zu

ihrem Theil, zu ihrem Schatz

und Zweck erWehlen, und nur in

JEsu suchen Heil, die, GOtt zu

Lieb, aus reinem Trieb, nach ih

res treuen Meisters Rath, sich

selbst verleugnen in der That.

2. Ach .' sollt man was mit

GOTT verliehren , der alles

Guten Ursprung ist? Nein,

Seele, nein.' du wirst versvü>

ren , wann du nur deiner erst

vergist, daß, in der J«it und

Ewigkeit, dein GOTT dir ist>

und wird allein Gut, Ehre, Lust

und alles seyn.

z.BetrogneWelr, verblendre

Sünder I ihr eilet einem Schat

ten nach, bekrieget euch und eu

re Kinder, und stürzt euch

selbst



Beschwertes Herz! Kg ab die Sorgen.

Eünd und Welt zu hassen , ja

was uns nur aufhalten kan : so

gehn wir fort bis an den Orr,

wo man in vollem Licht und

Schein ohn Wechsel kan genieß

sen dein.

«z. Nel.Mein JE«', dem die

rapkinen. (A. ;?.)

J^Eschwertes Herz ! leg ab die

^ Sorgen; erhebe dich, ge

bücktes Haupt! nimm an den

angenehmen Morgen, den dir

zur Ruhe GOTT erlaubt! die

Ruh har dir der HErr befohlen

von Eünd und Ungerechtigkeit :

Auf! auf.' du Haft vorhin Viel

Zeit den, Dienst des HErren

abgestohlen.

2. Auf! laß Egyptens eitles

Wesen , die Stoppeln und die

Ziegel steh« : du sollt bethautes

Manna lesen, und in des HEr

ren Tempel gehn , Ihm zu bc-

zahlen deine Pflichten , und zu

Vermehrung seines Ruhms die

Werke deines PriestenthumS

in tiefster Andacht zu ver

richten.

z. Mein GOtt! vor dem ich

nun erschienen, zu geben auf

dein Winken acht : wie kan ich

dir gefällig dienen, wann mich

dein Geist nicht tüchtig macht?

wie wird mein Herz in dir er,

freuet, wann Er nicht stillt der

Sünden Quaal ? wie bet ich,

selbst, in Weh und ach; ihr

lauft und rennt, das Herz euch

brennt, ihr tappt im Finsiern

ohn« Licht, ihr sorgt, ihr sucht,

und findetS nicht.

4. Was soll euch Reichthum,

Gut und Schätze ? was Wol

lust, Ehre dieser Welt? Ach!

glaubt, es sind nur Strick und

Netze, die eure Schmeichelei)

euch stellt: Die Delila ist war-

lich nah , wann ihr der Welt im

Schooße ruht, und meynet noch,

wie ivvhl cS thut.

5. Unmöglich kan was gutes

geben die, so ja selbst im Argen

liegt: der Eitelkeit ihr falsches

kebett macht warlich nie ein

Herz vergnügt : GOtt muß al

lein die Wohnung seyn, darin»

man wahreRuh geneußt, so uns

erquickt an See! und Geist.

6. Drum denket nach, wohin

ihr laufet, besiimct euch, und

werdet klug : ergebt euch dem,

der euch erkaufet, und folget

seines Geistes Zug : nehmt JE-

sum an, der ist der Mann, der

alle Fülle in sich hat, die unserS

Geistes Sucht macht satt.

7. O süsse Lust, die man em

pfindet, wann man zuIhm das

Herze lenkt, und sich im Glau

ben dem verbindet, der sich uns

ftlbst zu eigen schenkt! der En

gel Hur hat selbst nicht mehr an

Lust, als Christi Freunden wird

bewust.

Mein JESU! laß den

Reichthum, Ehre, Freud undjwannEr meine Schaal mit rei

nem Weyhrauch nicht bestreuet?

4. Kan meine Harfe lieblich

klingen , wann sie dein Finger

Schluß uns fassen, zu folgen dir nicht berührt? kan ich die düstre

auf demer ZKahn, unS selbst, die Nachr durchdringen, wann

dieser



Bewege dich nicht, wann, dir was gesihicht.

dieser Leitstern mich nicht führt?

tan ich ein süsses Opfer werden,

wann diese Flamm nicht in mich

fährt , und mich in deiner Lieb

verzehrt/ und hebet von dem

Staub der Erden ?

5.Mein JEsus hat mein Herz

ja theuer zu seinem Tempel ein-

geweyht: da sey deinHerd, da sey

dein «euer, die Fülle deiner

Herrlichkeit, dein Heiligthum,

dein Stul der Gnade, dein Licht

und Recht, das Himmel-Brod ;

die Geiftes-Fl «cht und dein Ge

bot erfüllen diese Bundes-Lade !

6. HErr! höre, was ich innig

bitte; vergönne meiner armen

Sccl , die Thür zu hüten deiner

Hütte,dieichvorgrossenSchlös-

fern Wehl. O Paradieß ! o liebste

Kirche! o Aussen-Werk ! o feste

Pfort der GOttes - Stadt ! o

stiller Port ! o Sions schönstes

Vorgebürg^Z

7. Hier such ich mir ein Nest

zu bauen; hier find ich meinem

Grab «iii Mahl: indessen gib du

mir zu schauen , 0 Lebenslicht !

den Gnaden-Strahl : so feyr ich

recht den Tag der Sonnen ; fo

Hab ich meine Ruh in dir : ach.'

habe du dein Werk in mir; voll

führe, was du hast begonnen!

8.Wann sich desLebensWerk-

Tag enden, so ruh von allem

Frohn«Dienst los mein Geist in

deinen Vatters-Händen, mein

Leib in seiner Mutter Schoos:

biet beydefeyren wir dort oben,

wo man in flchermFricden ruht,

nichts denket, redet oder thut,

als dich zu lieben, dich zu loben.
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«4- Mel. Ich säge «m Jacht.

cN.t,.) , ,

J^Ewege dich nicht, wann dir

^was geschicht. Es muß za so

seyn. AufLeiden folgt Freude;

auf Freude folgt Pein.

a. Bleib stille beyGOtt; laß

toben die Roth. Je heisser die

Holl: leheller wird werden dein

Geist, deine S«el.

z. Laß brausen das Meer,und

wüten das Heer. Jehovah ist

hier; dein Felsi und Erretter,

dein Sieges-Panier.

4. Drum fürchte dich nicht,

obschon dich anficht die höllische

i Rott. Dein JEsus hilft siegen

und macht sie zu Spott.

5. Ermuntre dich nur, und

folge der Spur dein's JEsu ohn

Scheu. Er wird dich schon schü»

tzen und machen bald frey.

6. Betrachte mit Fleiß die

Weg« und Weiß, die JEsus er-

wehlt. Wählst du sie, so wirst

du zun Schaafen gezählt.

7. Durch Leiden mußt Er, der

Meister und HErr, zur Glorie

eingehn. Wie will dann sein

Jünger in Freuden hier stehn?

8.Nur Jammer uudSchmerj

mußt fühlen sein Herz. Sein Le

ben «Uhier war tägliches Ster«

den und Leidens Begier.

9>Jn Armuth und Roth auch

bis in den Tod ist willig und

frey dein König gestanden, O

ewige Treu !

10. Was säumst du dann

lang ? was ist dir so bang zu tre

ten die Bahn ? dein Haupt ist

gegangen und gehet voran.

ll. Bc-



7» Bist du dann, JEsu. Bist du, Ephraim,

Ii. Begehrst du seinHeil,dein

Sieges -Antheil der herrlichen

Krön : p> must du erst' steigen

auf Golgatha o^Thron.

1^. Und willt du zugleich mit«

erben daS Reich der Ehre und

Wonne; so must du nicht scheuen

das Brennen der Sonne.

i z. Borm Elend und Druck

fleuch ja nicht zurück. Wer vi<>

KS hier leid, wird dort mit un

endlicher Glorie erfreut.

14. Verzage doch nicht, wann

dir schon daö Licht nicht immer

bell glänzt, wann sichs dir zum

vesten mit Wolken umkränzt.

15. Erwarte der Zeit, die

Hüls ist nicht weit. Gedulde

dich doch ; und trage fein gerne

das süsseste Joch.

16. Wer duldet in Still,

kommtsicher zumZiel der Arbeit

und Müh! und krieget das Klei'

nod im Kampfe recht früh.

17. Drum, Seele, wach auf!

verfolge den Lauf , der kurz ist

«nd leicht^ und dir ja das En

de im Ansang schon zeigt.

18. Recht muthig und treu

deinGlaube stets sey. Ist JEsus

dein Held : was kan dir dann

schaden der Satan, die Wclt Z

iy. *HErr JEsu ! nimm hin,

was ich Hab und bin. Zeuch du

Mich zu dir, ja lebe du selbsien,

mein Alles, in mir.

Nel. Hsgdu dam,/ Jesu, dein

«ngegchk. (A. s?4)

tt^Jst du danN/JEsu! mit bei.

ner Hüls gänzlich entgan

gen ? Ach, ach, wie läßt du mit

Schmerzen mein Herze Verlan,

gen! Ach komm, komm doch!

JEsu, nimm von mir das Joch,

laßes nicht länger so hangen!

2. Sieh doch, wie meine von

Seufzen ermüdete Seele täglich

ohn Ende mir Aechzen und Lech

zen sich quäle! mein Geist mit

ach! ruft dir in Einsamkeit nach.

JEsu ! dich mit mir vermähle.

z. Meine verfinsterte Augen

gleich schäumendenFlüssen miK

scn mitHauftn dielaufendeZäh-

ren abgiesse»; dasWangen-Feld

lieget da hcßlich versielt : wer

wird den Jammer versüssen?

4. Klagen und Zagen abmat>

ten, ach leider! die Glieder;

komme doch , meine so sehnlich

gewünschte Lust! wieder: das

Elend macht, daß ich bey Tage

und Nacht stimme an traurig«

Lieder!

5. Trübe! bctrübete Sorgens«

Lust hat mich umgeben ; schwur,

ze Angst-triefende Wolken rings

um mich her schweben; kein

Trost, kein Licht, ob ich schon

warte, anbricht: Ach wie ein

jämmerlich Leben!

6. Darum, 0 JEsu, du Son

ne! mich freundlich anblicke;

endlich mit lieblichen Strahlen

mich Armen erquicke ! mein gros

ser GOtt, JEsu! ich bitt dick,

dieNoth wende behende zurücke!

,6. Mel. Wunder -Anfang, Herr

l.chS Ende. (A. 5,.)

AAJst du, Ephraim, betrübet,

<<?baß duBosheit hast verüb«,

drückt dich deine Missethat , la«

! darum nicht die Gedanken vo»

des



Bleib hier, weils Abend wird,

des Höchsten Gnade wanken,

sondern folge diesem Rath:

s. Leg zur Seite», was dich

plaget, hör, was dir der Höchste

saget, und was sein Mund selber

spricht: Ich bin gnadig und

sanftmüthig, Vatter Hn-Zlg und

sehr gütig , ewig währt mein

Zvrn auch nicht.

z. Ephraim, du Hochbetrüb

ter! bist du nicht mein Herz -ge

liebter, und mein allerrrautster

<Zohn ? wie sollt ich mich dann

vcrbossen, und im Zorne dich

verstoßen ? O mein Sinn ist

weit davon !

4. Hör ich dich so kläglich spre

chen, möchte mir das Herze bre

chen ; seh ich deinen Thränen-

.^luß, und der rechten Busse

Schmerzen, machst du, daß ich

mich von Herzen über dich er

barmen muß.

5. A der du must in dich gehen,

,nd deinSünden-Herz besehen,

vie es bisher seinen Spott hat

nit meiner Gunst getrieben, wie

>«» Welt- und Sünden-Leben

nich betrübet, deinen GOtt.

6. Deine mir verhaßte Sün-

>en, die sich häufig vor mir fin

den , haben mich und dich ge

rennt ; deiner Bosheit schwer

gewichte macht,daß ich meinAm

icsichte habe vondirabgewend.

7. Denke nicht, daß meine

i)hren ihre Hörens-Kraft ver-

ohren, oder daß mein Hand

>erkürzt, daß sie dir nicht hel

en könne, dann mit deinem

aster-Cmne hast du selber dich

>estürjt.
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8. Aber gib dich nur jufrie,

de«,du bist nicht von mirgeschie«

den, kehr nur wieder um zu mir,

so will ich mich zu dir wenden,

alle dein Betrüdniß enden, und

dich lieben für und für.

9. Such mich nur, weil ich zu

finden, klag nur deine schwer«

Sünden, rufmich, weil ich nah

bin, an; weiche von dem Sün«

den-Wege, tritt vom breiten La«

fter-Steg«, und erkenn, wasdu

gecha». , >

1«. So will ich mich dein er

barmen,und dichwiederum um«'

armen, als wär es noch nie ge«

schehn, ich will alle deinen Scha,

den aus Barmherzigkeit und

Gnaden alseinV Itter übersehn.

11. Wann auch deine gross«

Fehler wären wie die Purpur-

Mahler, und wie Rosin-farbnes

Blut, sollen sie doch weisser wer

den, als der frische Schnee auf

Erden,oder wie das Wolle-Gut.

is.Hügel, Berge, starkeWal

len sollen weichen und zerfallen,

aber die Barmherzigkeit, die ich

dir, mein Kiyd ! will reichen,soll

in Ewigkeit nicht weichen, son,

dern währen allezeit.

i z. Schau, wie dich derHöch-

ste liebet , und was er für Trost

dir gibet, Ephraim! denk ja

daran, nimm es dankbarlich zu

Herzen, wirf von dir den Her

zens -Schmerzen, und bereu,

was du gethan.

,7. M. Wa< ist doch diese ,c. (A. 59,)

ZQLeib hier,weilsAbend wird,

mein JEsu, stehen! ich lasse

dich, mein Schatz ! nicht weiter

gehen :



«s Blicke meine Seele an , die so fest gebunden.

gehen: bleib hier/ mein Bräuti.

gam,mcinLiebsterweißundroth!

act>bleib doch hier, mein Licht,

Mein Engel und «kein GOtt !

s. Was Trosts Hab ich auf

dieser dürren Erden , wann du

mein Lieb ! auch solltest mir ent-

werden? bleib hier! ich lasse

dich aus meinen Armen nicht,

bis dc?ß der grosse Tag derEwig«

seit anbricht.

^ 5. Bist dumeinTroß,sot,öst

auch meine Seele! bist du mein

Schay, so bleib in meiner Höh.

le ! bist du mein Bräutigam, so

liebkost auch die Braut, die du

durch deine Lieb dir einmal hast

vertraut! > - .. .

4.Denk doch, was ist dieWelt

ohn eine Sonne ; das Herz ohn

SchaK ; das Leben ohne Won-

ne ; der Himmel ohne GOTT ;

dieBraut ohnBräutigam.'drum

bleib doch hier, mein Lieb, mein

Tckublcin und mein Lamm!

5. Jedoch willt du,daß ich soll

einsam leben; so will ich mich

aus Liebe drein ergeben : vergiß

nur meiner nicht, lehr wieder

bald zu mir, du Leben meines

Geists, und meiner Seelen Zier .'

»». Mel. Straf mich nicht in bei,

nem Iom. (A 60,)

A^Licke meine Seele «N/ die fo

«V fest gebunden,und sich selbst

nicht helfen tan! fchaue ihre

Wunden, GOttes Sohn ! Ena-

ben-Zhrvn! JESU, hör mein

Schreyen,laßmirTrosigcde>)en.

z.Jch bin hart, erweiche mich,

baß mein Herz zerfliessc, und in

Thränen mildiglich sich vor dir

ergiesse ! sieh mir bey,mach mich

frey, HErr! laß mirs gelinge

Satan will verschlingen .'

z. Ja , der Feinde sind noch

mehr, Menschen- Furcht uni

, Liebe, Welt und Fleisch, beslim

^men sehr dc«es Geistes Triebe

mir ist bang ! ach, wie lang soll

ich hier noch zagen, fühlen dies!

Plagen i

4. Zwar, ich hätte schon «

nug , wann ich dich nur lieb»,

trauter JEsu! ohn Betrug, und

darinn mich übte, daß ich dich

inniglich suchte zu umfassen,

nimmermehr zu lassen.

5. Dann ich weiI in meinen

Geist , was sei) JEsum liebes

aber was iwch Fleisch hier heifti

will es oft verschieben: so was

ich ängstiglich hin und her gc

schlagen,u»dmußimmcr klagen

6.O! wo soll ich fliehen hin?

wer wird mich erretten? «.«

vertreibt den trägen Sinn, uns

zerbricht die Ketten? Ich

schwach , JEsu, ach! du wir^

dich des Armen, wie du kauK

erbarnun!

Antwort Christi.

7. Unverzagt, du liebe Scel

siehe da, ich komme, und Hab b«

mir Wein und Oel, für dich,

meine Frommen! ja, dein Leos

soll der Schoos meiner- Lied,

heisen, da du mich sollt pruftn

8. Still, nur still, ich bind«!

Sieg, ich dein Licht und Sonn

ich will sieuren allem Krieg, krö

ncn dich mit Wonne! Ich b»

dcin,dubistmein,nunwill ichm,

K üssen all dein Leid versÄssen !



Brich an, mein Acht? entzieh dich.

y.Lege dich an meine Brust,

sauge Kraft undLeben: daswird

Vi? die rechte Lust und Vergnü

gung geben: Es wird dich sclig-

lich reinigen von Sünden, sal

ben, stärken, gründen.

10. Meine Wunden dir das

Heil, Ruh und Friede bringen:

laufe herzu dieftmTheil, lerne

wohl eindringen.' alle Schuld

meine Huld und mein Blut

wegnehmen, nichts soll dich be

schämen.'

Li. I«, mein Blut macht

schön und hell, was ist voller

Flecken : E« so komm zu dieser

Quell, laß dich nichts abschre

cken .' Creatur und Natur, die

so sehr verdunkelt , hier aufs

schönste funkelt.

l2. Es muß dieser rochen

Zluth selbst die Sonne weichen,

^nd für meinem theuren Blut

zuch der Schnee erbleichen: was

eöt ganz steht im Glanz dort in

ttiem Leben, hat mein Blut

zcgeben.

Seele.

iz. Nun, duwertheSGOr

ses-Lamm, das du überwun

den, meiner Seelen Bräuti

gam , der du mich entbun

den, dir will ich ewiglich mich

zumDank verschreiben ! ja, dar

be» solls bleiben!

«?. Mel. Mein Bräutigam.

(«. 6s )

«^Rich an, mein Licht ! entzieh

dich nimmer nicht! daß unö

dein Angesicht zum Ursprung

treibe. Gib deinen Schein tief

in die Herzen ein, «eil ich

!ohn dich allein ganz finster

bleibe !

2. Dein Leben schaft, daß al

le Feuers - Kraft wird sanft

und tugendhaft ins kickt gcfüh-

ret : wann man der Spur der

göttlichen Natur zu aller

Krankheit Cur mit Ernst nach
spüret.

?. Diß Brennen fegt, wann

sichs iin Herzen regt, was Sund

und Fluch noch hegt, u»d ma

chet milde die Strengigkeit , so

wider Liebe streit, bis man

reckt ist bereit zu GOTTES

Bilde.

4. Wie frey und rein muß

ein solch Herze seyn, das nichts

läßt in sich ein , als GOttes

Wesen! biß wird, als Lamm,

der Seelen Bräutigam, wie es

im Anfang kam, uns zum Ge-

neftn.

5. Mein einzig's Theil,

komm, schaffe Sieg und Heil,

durch deiner Liebe Pfeil, uns zu

verwunden, daß keim Lieb, als

die aus deinem Trieb, uns Tag

und Nacht so üb, weil wir dich

funden.

6. Drum bleib uns nah , »

JESU Jehovah! daß deine

Zuckt unsia an dich verbinde !

die Wachsamkeit bleib deinem

Wink bereit, daß nichts von Ei

telkeit uns überwinde!

7. Ich laß dich nicht, bis mir

von dir geschient, was uns dein

Geist verspricht zum GOttes Le

ben j dann waS dein Rath in

uns geleget hat, muß durch die

volle Thal dir Ehr« geben !

L ?o. M«l.



«2
Brich endlich Herfür , du gehemmete.

so. Mel. Mach endlich dtt »leim.

(A. 61.)

SttRich endlich Herfür, du ge-

«Ohemmete Fluch! der Weis-

heit und Lieb aufgehaltene Flüs

se, die müssen nach fanfte gestille

rer Wuth des flüstern Reichs ge

ben die völlige Güsse.' Mein

durstiges Eden sucht Wasser des

Ledens ; Sophia, ich hohl es bcy

dir nicht vergebens!

2. Du bist inir, o Schwester,

o holdeste Braut! ein Brunne

derGärten, die Quelle der Freu

den? ein Teich, cm lebendige

Wasser gebaut, bey deinen ge

wasserten fruchtbaren Weiden.

Dein Strom, ia dein Meer der

erquickenden Gnaden, find mei

nem verschmachteten Geist wohl

gerathen !

3. Jetzt gehen die Bäche noch

schneller , als sonst die Strö

me von Libanons Bergen her-

schiessen. Wann deine vrthau-

ende freundliche Gunst mich

ganz tan benetzen und reichlich

durchgiessen : da fitz ich be

schwemmet, und möchte zerge

hen ; das Feuer mag nicht vor

dem Wasser bestehen.

4. Ich kenne kein andere

Quelle nicht mehr, als die vom

kebendigen,Sehenden springet :

So bald ich in Hitze fein Löfchen

begehr, fo ist Ers, der wahre

Veränderung bringet : Da

theilen sich Ströme vom neuen

Kraft-Leibe auf andre, daß kei

nes unfruchtbar verbleibe.

5- Ihr Brüder! diß ist die

gesegnete Quell, die vormals

die heilige Wärter gegraben, die

nicht nach Buchstaben, noch

Zeiten und Stell, die Weis

heit genossen und eingericdt ha

den: Sie haben ohn Mittel

vom Höchsten genossen, der ib

nen Kraft, Leben und Heil ein.

gegossen.

6. Ist biß nicht das Wasser,

das Plson genant, in Eden enr>

fprur.ge, und wässert die Er

den ? Ist disi nicht der Bach,ocr

zum Tempel gewandt , gleich

unter der Schwelle gesehen t>m

werden? Man sieht aus dem

Meere der Gottheit ihn sprin.

gen, und muß in den Ursprung

ihn wieder hinbringen.

7. Komm, Taufe der Liebe!

beschwemme mich gar , ersäuft

dasalte verdorbeneLeben.'rnach

sterben der Feinde unznhlichc

Schaar, die fönst mir so ntanchc

Verletzung gegeben ! tingire mn

Geist und mit Feuer die Sin

nen! vollende die Taufe von

aussen und innen !

8. Wie? wann ich auch tag

lich das Abendmahl kan hier

halten bei) dies«, Blut - fliesscn

den Quellen ? Der Kelch, den

du segnest, gibt immer sich an,

im Munde und Herzen dich

ganz darzustellen, zu trinken

vom Weinstock, zu essen vom

Brode des Lebens, zur Freyheil

vom ewigen Tode.

9. Ja , sollte nicht hier auch

das Salbungs -Oel feyn , d«

von ich schon einigeTropfenxro-

biret ? Ach freylich ! es dringet

ins Innerste ein: Wann dieses



Bringt her, bringt her dem HErren Chr.
^ 8z

zerbricht die Cedern alle, die

starken Cedern Libanon: sie le

cken wie ein Kalb für deinem

Schalle , ein jung Einhorn ist

Sirion.

6. Die Stimm des HErren

haut wie Feuer-Flammey, und

brennet alle Stoppeln weg: hie

ist, ihr Sünder! der euch kan

verdammen, Er läßt euch we

der Weg noch Steg.

7. Die Stimm des HErrn

erregt die Wüsten Kades, wer

mag bcsieh'n für feinem Zorn?

Sie müssen geh'n nach dem ver,

fluchten Hades, hört, wie der

Jäger blaßt das Horn !

8. Die Stimm des HErrn

erreget schnell die Hinden , sie

laufen furchtsam hm und her,

sie laufen durch die Wälder

gleich den Winden, und sind für

Angst verschmachtet fehr.

9. Wann deineFeinde,.YErr ?

so sind verstöret, so wird es auf

der Erden gut: dein Tempel

wächst, und jedermann dich eh-

ret, den Frommen wächst als

dann der Muth.

10. Der HERR sitzt , eine

Sündfluth anzurichten : Er

richtet nun die ganze Welt : Er

wird die Sache- semer Knechte

schlichten, und sich erzeigen als

ein Held.

l i. Er wird dem Volke sei

ner Liebe geben Kraft, Stärke,

Heil und Seligkeit: sie werden

alle in die Länge leben, und Frie

den haben allezeit.

12. So bringet her dem HEr-

xenEhr undStärke, dem starken

F a HEr

Del sterbende Glieder berühret,

fo finden fichl mschtig-erwecken«

De Kräfte, das sind die vergöt

ternde Libanons -Säfte?

i«. In Summa: Ich kan

«ichtö erdenken noch fth'n , es

«st mir in dieser Urquelle gege-

den ! Ach lehr« mich öfters, 0

Ziebe ! hinget)'», verlassend das

alte nichts taugende Leben :

Dann wann ich bey dir nur al

lein« beruhe, so weiß ich, daß

ich mir am heilsamsten thue.

Der 29. Psalm.

5'. Mel. Triumph! Triumph!

k>es HErren. (Zl. 62.)

tt^Ringt her , bringt her dem

HErren Ehr und Stärke,

dem grossen HErren Zebaoth !

kobtJhn, lobt JHn, ihr alle fei

ne Werke, der HErrisi GOtt,

Ser HErr ist GOtt!

2. Bringt her dem HErren

Ehre seinem Namen , ihr Für

sten Mld Gewaltigen! es bet

Ihn an Israel, Abrams Saa-

wen, im heil'gen Schmuck, den

Heiligen! '

z. Die Stimm des HErren

auf den Wassern gehet, der

GÖtt der Ehren donnert sehr:

Des HErren Wind auf grossen,

Wassern tvehet, Er brauset im

mer mehr und Mehr.

4. Die Stimm des HErren

HErren gehet mächtig, sie

ruft: Ich bin der HERR al

Kin ! die Stimm des HErren

gehet herrlich, prächtig, sie

schneid und scheidet Mark und

Bein.

5. Die Stimm des HErrn
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HErren Zebaoth! lobt Ihn

lobt Ihn, ihr alle seine Werke

der HErr ist GOtt/ der HErr

ist GOtt!

Mel JEsu meine Freude.

(A. 6»,.)

A^Runnquell aller Güter

Herrscher der Gemüther,

lebendiger Wind ! Stiller aller

Schmerzen , dessen Glanz und

Kerzen mein Gemüth entzünd !

deine Kvaft und Eigenschaft

und dein Lob lehr mich aus-

breiten allezeit mit Freuden !

2. Starker GSttes- Finger,

fremder Sprachen - Bringer ,

süsser Herzens -Saft! Tröster

der Betrübten, Flamme der

Verliebten, alles AthemsKraft!

Ach ! gib mir doch für und für,

dich von Herzen lieb zu haben

deine Brunst und Gaben !

z. Bräutigam der Seelen!

laß mich in der Höhlen deiner

kieblichkeit Ruh und Zuflucht

finden für den Wirbel-Winden

dieser bösen Zeit! komm Herfür,

o Geistes -Zier! küsse mich mit

Trost und Wonne, warme Gna

den -Sonne!

4. Theure GOttes -Gabe,

komm, o komm, mich labe ; sieh,

ich bin verschmacht! komm, o

mein Verlangen ! komm, mein

Lieb, gegangen, eh es gar wird

Nacht ! willst du nicht, o reines

Licht! mir mein Herzund Sinn

erquicken , an dein Brust mich

drücken ?

5. Wie ein Hirschlein ächzet,

und nach Wasser lechzet, wann

es wirb gejagt^ so auch mein

Gcmüthe, HErr! nach deiner

Güte, weil es wird geplagt,seuf

zettief: o Quelle, trief! reicher

Strom, erhör das Girren;

labe mich im Dürren !

6. "Wahrer Menfchcn-Scd>

pfer ; Kunst- erfahrner Töpfer i

GS« von Ewigkeit; Zunder

keuscher Liebe ; gib, daß ich mich

übe, auch imCreuz und Leid in>

niglich zu preisen dich ; alles dir

iu allen Fällen ganz anHeim

stellen.

7.* Führe meine Sachen durch

Gebet Und Wachen zum er-

wünschten Ziel ! rüst mich «lis

mit Stärke ; wirke deine We»

ke in mir, daß ich fühl, wie, 0

GOtt ! du in der Noch, rvau»

ich bin als wie ein Schilfe,

seyest meine Hülfe.

8. Laß den Fürst der Höllen

nicht mit Listen fällen mich in

meinem Lauf: nimm nach die

sem Leiden mich zur Himmels-

reuden, deinen Diener, auf!

> wie soll, dein's Lobes voll, sich

alsdann mein Mund erheben,

Hallelujcch geben.

?z. Mel. HTrr GOtt, dich lobe»

alle. (A, 6z.)

/T^Hrisi! der du bist der helle

^D, Tag , für dir die Nacht

nicht bleiben mag,du leuch

test uns vom Vatter her, und

bist des Lichtes Prediger.

Ach, lieber HErr^ behöt

uns heunt in dieser Nacht fürm

bösen Feind, und laß uns in dir

ruhen



Christ .' der du bist Tag. Christ«! mein Leben. 85

ruhen fein, daß wir fürmSa-

ran sicher feyn.

z. Ob schon die Augen schla

fen ein, so laß das Herz doch

wacker seyn, halt über uns dein'

rechreHand, daß wir nicht fall «

in Sünd und Schand.

4. Wir bitten dich, HERR

IEsu Christ ! behüt uns für des

Teufels List, der stets nach

unsrer 'S«!«! tracht , daß er

<m uns Hab keine Macht.

5. Sind wir doch dein ererb

tes Gut, erworben durch dein

rheurcSBlut, das war des ew -

gen Vatters Rath, als Er uns

dir geschenket hat.

6. Besiehl dein m Engel, daß

er komm, und uns bewach dein

Eigenthum , gib uns die liebe

Wächter zu, daß wir fürm Sa

tan haben Ruh.

8. So schlafen wir im Namen

dein, dieweil die Engel den uns

seyn ; du heilige Dreyeinigkeit,

wir loben dich in Ewigkeit.

94. In voriger Melodie. (A. 695.)

^?Hriste! der du bist Tag und

X, Licht, vor dir ist, HErr, ver

borgen nicht, du vätterliches

Lichtes Glan; , lehr unS den

Weg der Wahrheit ganz.

2. Wir bitten dein göttliche

Macht, beschirm uns heunt in

dieserNacht,bewahr unS,HErr,

für allem Leid, GOTTVatter

der Barmherzigkeit.

Z. Vertreib den schweren

Schlaf, HErr Christ! daß uns

nicht schad' desZeindes List, das

Fleisch in Züchten reine fty , fo

sind wir mancher Sorgen frey.

4. So unsre Augen schlafen

ein, fo laß das Herz doch wacker

feyn, beschirm unsGOttes rech

te Hand, und löf' uns von der

Sünden Band.

5. Beschirmer, HERR, der

Christenheit, dem Hülf allzeit

sey uns bereit. Hilfuns,HErr

GOtt, aus aller Roth durch

dem heil'ge fünf Wunden roth.

6. Gedenk , 0 HErr ! der

schweren Zeit, darin der Leib

gefangen leit ; der Seelen , die

du hast erlößt, gib, 0 HERR

JEfu! deinen Trost.

7. * GOtt Vatter fey Lob,

Ehr und Preiß , darzu auch

feinem Sohne lveiß, des heil'

gen Geistes Gütigkeit von nun

an bis in Eivigkeit.

sz. Mel. Lobe den HSrm, den

Mächtige». (A. 6z.)

Hrifie! mein Leben, mein

Hoffen, meinGlaubcn, mein

Wallen, und das, was Christen

kan schmecken und einzig gefall

len! richte den Sinn, treuer

Welt - Heiland ! dahin , Ruhm

dir zu bringen für allen.

2. Einig-Geliebrer, du Won

ne! dich will ich erheben, ich

i will mich gänzlich dir schenken

und völlig hingeben: nimm du

mich hin ! das ist mein gröster

! Gewinn , keinen wird kränkeil

mein Leben.

z. Eines, das nöthig, laß

machtig für allen bestehen,Ruhc

d«r Seelen ; laß alles, was eitel,

vergehen! einzige Lust, sey imr

nun ferner bewust, Christus,

mir ewig ersehen.

F4 4.* Her
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4. * Herzog des Lebens! du

wollest mich selber regieren, so,

daß das Leben ich heilig und fe-

lig mag führen: Gib du den

Geist, reiche, was göttlich nur

Heist, anders die Seele zu zieren !

5. Fricdens-Fürsi ! laß mich

im Glauben dir treulich anhan

gen : eile zu stillen dißWünschen,

mein höchstes Verlangen : von

dir nichts mehr, Heiland! ich

jetzo begehr, nimm mich nur

ganzlich gefangen.

6. Centner , schwer sind mir

die Bürden , wirst du sie nicht

tragen: alles, was irdisch ist,

trachtet die Christen zu plagen ;

laß es dann sey», lebt man nur

Christo gemein, Er wiroöwohl

können verjagen.

7. Nun, nun, so will ich auch

immer und ewiglich hassen Bür

den, die Christum, das Kleinod,

nicht in sich einfassen. Er foll

mir seyn Reichthum und alles

allein; Mein GOtt! wer woll

te dich lassen?

?6. Mei, Schiving dich auf tu tei>

nem BON. (A. 64 )

tt-Hriste! wahres Seelen-

X' Licht, deiner Christen Son

ne, O du klares Angesicht, der

Betrübten Wonne ! deinerGüte

Lieblichkeit ist neu alle Morgen,

daß, ich, in dir recht erfreut, le

ben kan ohn Sorgen.

2. * Wecke mich vom Sün

den-Schlaf, der du bist das Le

ben, neues Leben in mir schaff :

Dann hast du gegeben dieser

Welt der Sonnen Licht , wel

ches au s erfreuer, wirst du mich

Christi Tod ist Adams.

>a lassen nicht, mein Heil ! uner^

neuer.

?. Ohne Licht sieht man keu

Licht , ohne GOttes Leuchte»

sieht kein Menfche Christus

nicht, der uns muß befeuchten

mit dem hellen Himmels-Th«

seiner süssen Lehre: drum HEir

Christel auf mich schau, und

dich zu mir kehre.

4. Kehre zu mir deine Gür,

frcudlich mich anblicke, daß

mein innerstes Geniüth in du

sich erquicke, und die süsse Hin»

mclS - Lust mit Begierde schmc

cke , sonsten sc» mir nichts b>

wust, so da Freud erwecke.

5. * Laß ja ferne von mir seyn

Hoffart, Augen-Weide, FIci>

sches-Lusi und allen Schein,

JESU! mir verleide, damik

sich .die Welt ergeht zu ihn

selbst Verderben, dann, w<

sie fürs beste schaßt, «lach«

ewig Sterben.

6. Nun, so bleibe stets mei»

Licht, JEsu, meine Freude,'

bis der frohe Tag anbricht, da,

nach allem Leide, ich in wcijser

Kleider Pracht werde.'freuöiz

springen , und, daß GOT!>s

wohl gemacht, ohn Aufhören

singen.

S7. Mel. Meine Hoffnung stehel

feste. (A.64)

tt'Hrisii Tod ist Adams Leben,

Christi Leben Adams Tod!

Dann aus Lieb hat sich gegeben,

Christus in des AdamS IZoch

auf daß Adam in Ihm Di

de , nicht im andern Tod vw

bürde.

2. Adams
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8. Wie gewohnt zu thun die

Frommen , die durch Glauben

und Geduld endlich zu der Ru

he komme», und erlangen GOt-

tes Huld ; also mag ein Christ

genesen , lebt in Christi Geist

und Wesen;

9- Den er herzlich liebt und

ehret, seinem Leben folget nach,

mit der Welt sich nicht bethöret,

weil sie nur bringt Weh und

Ach; welches ihrer viel nicht

glauben , sich des letzten und

sich alles ^ Trosts berauben.

10. Nun wir warten aller-

Massen, bis uns GOtt hier for

dert ab; O! daß wir, Ihm

ganz gelassen, frölich suchten un

ser Grab erstlich zwar in Christi,

Herzen , nachmals in der Erd

ohn Ccdmerzen.

l i. Dann auch Christi Grab

ohn Sorgen uud sanft-ruhig

Bettelei» ist mitGeist und Wort

verborgen in des Gläub'gcn

Herzenö - Schrein ; Wer Ihn

nur von Herzen liebet/ in dem

lebt Er nnbetrübet.

12. Wer Ihn aber nicht will

haben, und stin Creuz nicht lei

den mag, der bleibt in der Holl

begraben, voller Schrecken,

Angst und Plag; dann werChri

stum hier inchr träges der wird

ewig dort gefeget.

iz. *O hilf, Christ: .' durch

dein Le>den^>aß wir dir nachfoi

gen schlecht durch viel Trübsal

zu , den Freuden: Du allein

machst uns gerecht durch dein

Blut und Marter-Kronen, las;

uns ewig in dir wohnen.

" 4 98. M.

2. Adame Tod ist Christi Le

en, Adams keben Christi Tod ;

ldam muß nach Christo streben,

ierben auch mit Hohn und

?pott, auf daß er in Christo

leibe , und ersteh mit klarem

z. So wir nun mit Christo

erben, seinem Tode werden

lcich, werden wir auch mitJhm

rben , herrschen mit in seinem

<eich: Dann, so viel wir Chri

ri haben, «'messen wir auch sei

ier Gaben.

4. So wir aber Adams ke-

'en lieben im befleckten Rock ,

ind nicht bleiben grüne Reben

m dem reinen Weine-Stock;

Las hilft viel von Christo sin

ken, wann wir faule Früchte

ringen?

5. 0 ! es läßt sich fv nicht mä

hen, wie der alte Adain denkt,

Christi Creuz vertreibt das La-

hen, wann das Leben wird ge

rankt nicht allein von Men-

chcn-Kinden, sondern auch von

'cufels- Winden.

6. Solches muß im Geist er-

ahren ein recht gläubig Chri-

rcn-Mann^ wann er kömmt zu

cinen Jahren, ja von feiner

fugend an inuß er ChnstiCreu-

>c tragen , auch im Tode nicht

verzagen.

7. Wer will solche Fluthen

zählen, solche Roth und Thrä-

nen-Eaat? Ein Gcscbeider

thuts verhehlen, hält sich fest an

GOttesRath, feinen Trost auf

GOtt er sitzet, ob ihn schon die

Welt verleget.
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?«.M, Ach Gott mich drückt.(A,«5 )

«^Hrisi lag in Todes-Banden,

Sk> für unsre Sünd gegeben, der

ist wieder erstanden, und hat

uns bracht das Leben, dcß wir

sollen frölich senn, GOtt loben

und Ihm dankbar seyn, und sin

gen Halleluiah! Hallelujah.

2. Den Tod niemand bezwin

gen kunnt bey allen Menschen-

Kindern, das macht alles unser

Sünd, kein Unschuld war zu fin

den, davon kam der To5so bald,

und nahm über uns Gewalt,

hielt uns in seinem Reich ge

fangen, Halleluiah.

z. JESUS Christus, wahr

GOttes Sohn, an unser Statt

ist kommen, und hat die Sünde

abgethan, damit dem Tod ge

nommen all sein Recht und sein

Gewalt, da bleibet nichts, dann

Tods-Gestalt, den Stachel hat

er verlohren, Halleluiah.

4. Es war ein wunderlicher

Krieg, da Tod und Leben run-

gen , das Leben das behielt den

Sieg, es hat den Tod verschlun

gen, die Schrift hat verkündigt

das, wie ein Tod den andern

fraß, ein Spott aus dem Tod

ist worden , Hallelujah.

5. Hie ist das rechte Osicr-

Lamm, davon GOtt hat gebo>

ken , das ist gar an des Creuzes

Stamm in heisser Lieb gebraten,

deß Blut zeichnet unser Thür,

das halt der Glaub dem Tode

für, der Würger kan uns nicht

rühren, Hallelujah.

Wonne , das uns der HERZ

erscheinen last, Er ist selber di<

Sonne,der durch seiner Gnaden

Glanz erleuchtet unsre Herzn

ganz; der Sünden Nacht is

vergangen, Hallelujah.

??. AZel. Vrm Himmel hgch.

(A. 65.)

Hrjsium wir sollen lobci

schon, der reinen Mag!

Marien Sohn, so weit die liek

Sonne keucht, und an alle,

Welt Ende reicht.

2. Der sel'ge Schöpfer allv

Ding zog an ein s Knechtes Lot

gcring,daßErdasFleisai durch!

Fleisch erwürb, und sein A

schöpf nicht gar verdürb.

Z. Die gö.tlich Gnad vc,?

Himmel groß sich in die keuscdc

Mutter goß, ein Mägdlein trug

ein heimlich Pfand, das der Nc>

tur war unvckannt.

4. Das züchtig Haus dcs

Herzens zart gar bald ein Tein

pelGOttes ward,die keinMann

rühret noch erkant, von GOttts

Wort man schwanger fand.

5. Die edle Mutter hat gc

bohrn, den Gabriel verhieß z>»

vorn, den Sanct Johann mir

Springen zeigt, da er noch lag

in Mutter - Leib.

6. Er lag im Heu, mit Ar-

muth groß, die Krippe hart Ii»

nicht verdroß, es war ein kleinc

Milch sein ^peiß, der nie kein

Voglen, hungern ließ.

7. Des Himmels Chor sich

freuen drob, und die Engel

ö. So feyren wir das hohe singen GOTT Lob, den a

Fest mit Herzens« Freud und^men Hirten wird vermeide,
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der Hirt und Schöpfer aller

Welt.

8. *Lob, Ehr und Dank sey

dir gesagt, Christ, gebohr'n von

der reinen Magd , mit Vatter

und dem heil'gen Geist, von nun

an bis in Ewigkeit.

>«>. Mel. Christi, waKreS Seelen

Lichr. («. 66 )

^Hrisius, der uns selig macht,

kein bös hat begangen , der

ward für uns in der Nacht , als

einDieb gefangen, geführt für

gottlose Lcut, und fälschlich ver«

klaget, verlacht, verhöin und

verspent, wie dann die Schrift

sager.

2. In der ersten Tages-Stund

ward Er unbescheiden , als ein

Mörder, dargestellt Pilato dem

Heyden, der Ihn unschuldig de,

fand, ohn Ursach des Todes,

Ihn derhalben von ftch sandl

zum König Herodes.

z. Um drey ward der GOt-

tes-Sohn mit Geisseln geschmis

sen, und sein Haupt mit einer

Krön von Dornen jerrissc», ge-

kleidet zu Hohn und Spott

ward Er sehr geschlagen , und

das Creu; zu ftincm Tod musi

Er selber tragen.

4. Um sechs ward Er nackt

unh blos an das Creu; geschla-

gen, an dem Er sein Blut ver

goß/betet mit Wehklagen - Die

Zuscher spotten sein, auch die

beyJhm hiengen, bis die Sonu

auch ihren Schein entzog sol

chen Dingen.

5. JEsus schry zur neunten

Stund, klaget sich verlassen,

bald ward Gall in seinen Mund

mit Eßig gelassen : Da gab Er

auf seinen Geist, und die Erd

erbebet, des Tempels Fürhang

zurcißt, und manch Felß zer-

tlöbtt.

6. Da man hat zur Vesper,

Zeit die Schacher zerbrochen,

ward J^Esus in seine Seit mit

einem^veer gestochen, daraus

Blut und Wasser rann, die

Schrift zu erfüllen, wie Johan-

nes zeiget an, nur um unfert

willen.

7. Da der Tag sein Ende

nahm, der Abend war kommen,

ward JESUS vom Creuzcs-

Stamiu durch Joseph genom

men , herrlich nach Judischer

Art in ein Grab geleget, allda

mit Hütern verwahrt, wie Mat

thäus zeuget.

8. *O hilf, Christ?, GOttes

Sohn ! durch dein bitter Leiden,

daß wir dir stets unterthan, all

Untugend meiden , deinen Tod

und sein Ursach fruchtbarlich be

denken, darfür, wiewohl arm

und schwach, dir Dank-Opfer

schenken.

D.

III. Mel, Der HErr hat selbst.

(A. 67.)

^T^Anket dem HErren, dann

^)Er ist sehr freundlich, und

seine Güt und Wahrheit

bleibet ewiglich.

2. Der als ein barmherziger

gütigerGOtt unsdürftigeCrea-

turen gcspeiset hat.

8 5 Z- Sin.
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z. Singet Ihm aus Herzens

Grunde mit Innigkeit: Lob

und Dank sey dir, GOtt Wal

ter .' in Ewigkeit.

4. Der du uns als ein reicher

milder Vatter speisest und klei-

best deine elende Kinder.

5. Verleih/ daß wir dich recht

lernen erkennen , und nach- dir

ewigem Schöpfer uns sehnen.

6. Durch JEsum Christum,

deinen allerliebsten Sohn, wel

cher unser Mittler ist worden

vor deinem Thron. ,

7. Der hclf uns allesamt frö-

lichzuglciche, und mach unöEr

ben in seines VatterS Reiche ;

8. Zu Lob und Ehren seinem

heil'gen Namen. Wer das be

gehrt, der sprech von Herzen :

Amen.'

is,. Mel. GOtt des Himmels und

der Erden. (A. 67 )

S>AnktdemHErrn, ihr GOt-

tes-Knechte ! kommt, erhe

bet seinen Ruhm.' Er halt Is

raels Geschlechte doch noch für

sein Eigenthum. JEsus Chri

stus ist noch heut, gestern und

m Ewigkeit.

, 2. Sprich nicht: Es ist die

ser Feiten nicht noch, wie es vor

mals war, GOTT macht seine

Heimlichkeiten jetzund niemand

offenbar: WasEr vormalshat

gethan, daö geht uns anjetzt

nicht an.

?.Sprich so nicht ; Des Höch

sten Hände sind mit Nichten jetzt

zn ftkwach, seine Gut hat auch

reiirEnde,Er istgnädig uachund

nach: JEsus Christus ist noch

heut, gestern und in Ewigkeit.

4. Halte dich in allen DW

gen nur an deines Gottes Treu 5

laß dich nicht zur Freude brin

gen, ehe dich dein GOtterfreu

such in aller deiner Noth nicht?

zum Trost, als deinen GOtt.

5. All ihr Knechte GOttes'

höret, sucht den HErrn in cmc?

Noth : wer sich zu wem andere

kehret, als zu Ihm, dem wahren

GOtt, der geht irr in allem

Stück, und bereitet Ungelück.

6. Die nur , die dem HErrü

vertrauen, gehen auf der rech

^ tenBahn, die in Angst,in Furct!

!und Grauen Ihn nur einig r«

! fen an , denen wird allein dc

,kannt GOttes Herrlichkeit uuk

!Hand. "

7. Drum dankt GOtt, ibr

GOttes -Knechte! kommt, er

hebet seinen Ruhm! Er hält Is

raels Geschlechte doch noch für

sein Eigenthum. JEsuS Cbri

stus ist noch heut, gestern unö

in Ewigkeit.

lvz.Mel. Ach GOtt vom Himm!,

(A. 67.)

<S>As Elend weist du GOtt

allein, das mir ist angecr

bet, und wie mir alle Kräftc

seyn durch Adams Fall verde,-

bet; dann mein Verstand ver

finstert ist, ich kan dich gar

nicht, wie du bist, noch deine»

Rath erkennen.

2. Mein Wille ist sosehr der

kehrt in meinem Thun und Las

sen, baß er am meisten das bc

gehrt,was du befiehlst zu Hassem

Hingegen, Vatter! was du

willt, bep mir sehr wenig oft
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8. Oft will mich auch die arge

Welt, die ich doch stets sollt flie

he», wann meinem Fleisch ihr

Werk gefällt, mit zur Gesell

schaft ziehen: sie will, daß ich

auch Uebels thu, und andre rei,

«n soll dar;»/ baß sie auch

Zünd begehen.

y. Ach GOtt! ich Hab nach

szlcher Art gar lang mit grossem

Schaden, «h ich zu dir bekehret

ward, gelebet ausser Gnaden.

Ich bin auch noch nicht ohn

Gefahr, dieweil mir jetzt und

immerdar die Sünden - Lust

anklebet.

10. O HErr? in dieser mei-

ner Roth sich mich an mit Er,

barmen: komm mir zu Hüls,

du treuer GOtt , und steh mir

bey, mir Armen ! erleucht durch

deine Gnad und Güt mein un

verständiges Gemüth, daß ich

dich recht erkenne !

1 1. Den Willen leit nach dei

nem Wort, daß ich dich herzlich

! liebe, dir fest vertrau, und fort

! und fort in Gottesfurcht mich

übe.' daß ich dir meine Bunds»

Zusag mit starkem Fürsatz alle

Tag aufs neue wiederhole !

12. Und weil dir niemand ohn

Gebet beständig kan anhangen,

so gib, daß ich oft vor dich tret,

die Gnade zu erlangen : Damit

mein ganzes Christenthum des

NächsimNutzunooeinenRuhm

ohn Heucheley befördre.

i ?. Gib mir des GeisiesFreu-

digkeit, daß ich dadurch verachte

Geld, Ehr und Wollust dieser

Zeit, das Ewige betrachte:

usls gilt , ich setz es ans den

üugen.

z. Es geht des alten Adams

Trieb nur munerdar zu Sün

den, daß recht Vertrauen, rech

te Lieb sich in mirnicht befinden :

daß ich dem Nächsten diene

licht, wanns nicht zu meinem

stutz geschicht, und suche nur

)as Meine.

4. Ja , wann ich alles recht

zcrracht, so würd gar leicht auf

Erden ein Abgott aus mir selbst

gemacht, dem fort gedient müsi

werden: Dann eigne Lieb und

eigne Ehr, und Eigen-Nutz und

was des mehr, mir, leider ! noch

anhanget. ,

5. Diß ist die Wurzel und

der Grund, draus alles Unheil

ühret , daß ich zu aller Zeit

md Stund von dir werd abgc-

'ühret: Es lüftet sie^s mein

'>rrz und Much nach Wollust,

Ihre , Geld und Gut und sol

len nteln Dingen.

6. Da ich mich nun der Sün-

?cn-Lust nicht sollt gefangen ge-

>en, und, wie nnrs macht dein

UZort bewust, ihr allzeit wider-

rrcben, so denk ich nicht fo fteis-

sig dran , ruf dich nicht stets

5in Hülfe an, ich bin oft träg

und sicher.

7. Wann mir waS Böses

ömntt in Sinn , dawider ich

sollt kämpfen, so trachfich nicht

alsbald dahin, das Feu'r mit

Macht zu dämpfen, das nimmt

dann in mir überhand, daß ich

zar leicht in Sund und Schand

darüber gröblich falle.
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Ach ! nick mich mir und gib mich

dir, daß ich dir leb/ und sterbe

mir und meinen bösen Lüften !

14. Des Fleisches und des

Geistes Krieg ist diß bey Jung-

und Alten, laß mich da immer

fort den Sieg durch deine Kraft

erhalten : HErr I stärke mich

und mich erneu, daß ich stets un

verdrossen sey an diesen Streit

zu treten !

15. Für Stolz und Ehrsucht

mich behüt, daß die nicht funden

werden in meinem Herzen und

Gemüth, in Worten und Ge-

behrden .' Hoffart war )<l des

Teufels Fall: Ach hilf, HEn .'

daß ich überall fest an der De-

muth halte !

16. Die Sorg der Nahrung

nimm von mir, laß mich nicht

viel begehren, dann was ich Hab

Vonnöthen hier, wirst du mir

schon deschehren: Drum gib,

daß ich nie Zweifel Hab, du wer

dest mich, bis in das Grab, mit

Unkerhalt versorgen!

17. HErr .' gib mir Gnade,

daß ich dämpf des Fleisches bö

sen Witten, und wider mich ja

selber kämpf, die Lust nicht zu er

füllen, wanns gleich nur in Ge

danken war. Hilfauch, daß ich

mich nicht beschwer mit Essen

oder Trinken!

18. Laß mich allzeit-vorsichtig

ftyn,mitwcm und wie ichwand

le, daß ich halt mein Gewissen

rein inallem,waöichhandle,und

achte keines Menschen Gunst ,

wann mich die Welt durch ihre

Kunst von dir zu sich will ziehen.

iy. Dem bösen Geist gii

nimmer zu, mich irgends zu w

letzen, und meine Eeelausdü

ner Ruh in neue Noch zu setzen

Wann sich Versuchung zu im

wendt, laß sie gewinnen so ei»

End, Hamit ichs könn ertrag«

20. Verleih, 0 Vatter,

gnädiglich, daß es ja mög gesch>

hcn, was ich, dein Kind, im

bitte dich mit Seufzen und mit

Flehen: Hilf, wann mir Me

Hülf zerrinnt, daß ich geduld«

überwind in JESU Chrch

Namen !

104. Mel. Kommt her zu «ir«

(A. 6?.)

^^As End, wie auch dieEmz

keit, recht zu bedenkenA

zeit, wollet du, HERR ! GM

geben. Ach! hilf, daß wir v»

deiner Lehr nicht nur viel fchnw

tzen, sondern mehr recht nach

derselben leben!

2. Verleih uns Weisheit,

Kraft und Geist, daß wir doch

trachten allermeist auf diesm

Grund zu bauen, den Christus

uns gezeiget hat; und hilf uns

beten durch dein Gnad in völ>

ligem Vertrauen .'

z. *HErr, der du bist von

Ewigkeit ein GQtt von grosser

Herrlichkeit, von Güte, Mach!

und Ehre! dich ruf ich an herz

inniglich, mit deiner Gnad um-

fahe mich, dein Wort und Recht

mich lehre!

4' Den heil'gen Geist verleibe

mir, der mich zu JEfu Christo

führ, daß ich recht glaub und le

be! Du selbst, 0 HErr! regiere

mich
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„ich zu deinen Ehren, aufdaß

ich der Sünd stets widerstrebe !

5. *Den Glauben, Lieb und

Hoffnung stark , daß ich im

Stande guter Werk stets mög

Pfunden werden ; daß ich zieh

^iEsum Christum an, und folge

einer Tugend - Bahn , so lang

ch leb auf Erden;

6. Daß ich meid alle Heuche-

ey, von Herzen recht gottselig

ey, wie du befiehlst den From

men! auf daß ich auch nach

dieser ?eit, 0 GOtt! in deine

Herrlichkeit Mit Fried und

Zreuo mög kommen.

10;. Mel. Was mein GOtt will.

(A. e?)

?>A6 ist ja gut, was mein

^/ GOtt will, sein Will der ist

>cr beste , dein folge ich und bin

„,„z still, an Ihn halt ich mich

cste ; der liebe GOtt hilft in

er Roth , und will den nicht

erlassen , der auf Ihn schaut,

md Ihm vertraut, Er wird ihn

umfassen.

2. Gosen dann immer still zu

SOtt, O «seele! und vergnüget,

veich nicht von Ihm in Roth

md Tod, es ist gut, wie Ers fü°

>et, in Lieb und Leid sey du be-

eit, dich Ihmzu übergeben: Er

)üt und wacht, stets für dich

rächt in deinem ganzen Leben.

z. Wo du nur hast also ge-

han, so kan dir gar nichts feh

len: Wer ist, der dir doch scha

len kan? Wer mag dir etwas

Miehlen? Weil GOtt, dein Gut,

sieht aufder Hut, bereit für dich

!U streiken : Drum freue dich

ganz inniglich, jetzt und zu allen

Zeiten.

4. *So führe mich dann im

merhin, mein GOtt .' nach dei

nem Willen , und gib mir einen

solchen Sinn, dasselbe zu erfül

len, was über mich du gnädig-

lich in deinem Rath beschlossen,

laß Heine Kraft und Liebes-

Saft in mir seyn ausgegossen!

5. * Aufdaß ich thu, was mir

gebührt , und alles möge mei,

den, was eigen ist und mich ver

führt, auch von dir kan abschei

den. Ach! nimm mich mir, und

gib mich dir, laß mich dir stets

ankleben, und folgen still, wo

hin dein Will mich führt imTod

und Leben.

106. Mel. Merk, Seele! merk.

(A, 7«.)

«>As Leben unserS Königs

^/siegt, und hat sich durch den

Tod geschwungen : wie höchst-

erfreülich isis, daß es so wohl ge

lungen , und daß der Drachen-

Kopf vor seinen Füssen liegt Z

2. Nun kan ich nicht mehr

traurig seyn , weil der Beherr

scher aller Schmerzen, daS

Wort, mir Nahe ist m meinem

Mund und Herzen, und dringt

als Sieger auch in meine Kräf

ten ein.

^ z. Was grämt und kümmert

man sich doch,daßSatansKraft

sich bey uns findet ? ist der nicht

auch in uns, der seine Regung

bindet, dein Josua, dein Fürst,

und überwindet noch?

4. Sein Sieg ist noch nicht

ganz geendt, Er kämpft und

siegt
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siegt in unserm Geiste, die Hel,

den -Kraft, die Er in dieser

Welt bewsißte, die ruhet nicht,

bis Er die Seinige vollendt.

5. Wann Ihm nun alles

unterliegt, da sollt du dein

Triumphs-Lied singen, und sollt

Mit Freuden dich durch alle

Himmel schwingen, weil auch

der letzte Feind, der Tod, wird

seyn besiegt.

S. Nur frisch im Glauben

fortgekämpft , wann sich die

Schlange bey dir reget, und nur

getrost den Fußaufihren Kopf

beweget , so wird ihr schnödes

Gift durch solchen Much ge

dämpft.

/.Inzwischen nimmt dasLe-

ben zu, und grünt gar lieblich

durch die Kräfte, der Herde

Sturm und Streit bewegt die

Lebens -Säfte, und wirter mit

zur Frucht der sussenSabbachs-

Ruh.

' 8. Du, GStt, durchdringst

die Erde ganz, daß sie die Rau

yigkeit vcrlieyre, und man gar

süsse Kraft in ihren Früchten

spüret, weil unserErdreich fühlt

des Himmels reinen Glanz.

y. Gelobt sey GOtr fthon in

der Zeit, der uns die Freude h,

gegeben, daß wann man in si

spürt die Kraft desTodes leben,

man auch im Glauben fühlt des

Lebens Tapferkeit.

»7. Mel. Werde mnmer me!n.

«?<As, was Christlich ist, zu

^/ üben, nimmst du, Mcn

dann das Ziel erreicht? Tram

nicht dem falschen Schein, willt

du nicht betrogen feyn: Hast du

alles wohl erwogen , dich auf

GOttes Wort bezogen ?

2. Ehrbar feyn, die Last.,

fliehen, dafür auch ein Heyd er

schrickt ; um den Nächsten sich

bemühen, wann daraus ein Nu

tzen blickt; Freundlich thun,

den Zöllnern gleich , seyn an,

guten Worten reich , hat mch

keine rechte Proben, es als Ho

ligteit zu loben.

z. Wann man ohne Tadel ic

bet, und das Aug nichts schelte

kan: Wann der Sinn nach Zn,

gend strebet, feindet grob« K

ster an; lobt die Fromm»,

rühmt was <uit; hat im Lck

gelinden Muth ; sollte zu t«

ahl der Frommen , nicht im

lecht ein solcher kommen ?

4. GOttes- Dienst, Getci

und Feyer, eine nüld- gewöhn«

Hand, Fleiß im Amt, und reicdc

Steuer, Redlichkeit, der Trau

Pfand : Recht und Strafe m»

Gebühr, dem Verbrecher fchra

ben für; und was gutes mch?

zu preisen, kan kein Christen

thum beweisen.

5. Nein ! es ist ein göttlich

Wesen, eine Geist ° erfüll«

Kraft, von der Welt seyn auÄr°

lesen, tragen Christi Jünger

schaft; OhneSchatten,Scham

und Spreu, zeigen, daß man

himmlisch sey. Der aus GO«

,ft neu gebohren , ist in dich

schen-Kino! zu leicht ; ist dir Zunft erkohren

nichts zurücke blieben ? Hast du 6.Seelel willt du «cht verlM
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un, was dich Christo ähnlich

uacht: bleib nicht an üemäus-

crn hangen; meid der Worten

Schein und Pracht. Auf das

Inn re wend dein Aug, prüfe,

ob es etwas taug; durch Ver

leugnung musi du gehen, willt

)u GOttes Ruchthuiu sehen.

7. Wissen GOttts Sinn und

Willen, folgen stinem Natt) und

Zucht; seinenDurst anIEfu stil

len, zeigen schöne Liebeö-Frucht,

die der Glaub umfonst gebiekrt,

ist, was unfern Jweck berührt.

Büß thun, glauben, heilig leben,

ist, wornach die Christen streben.

».Glauben ist ein grosses Wun-

l?er,weil esJEfuman sich zeucht;

st des neuenLebensZunder; eine

5urg,dahin man fleucht; wann

'cr grimme MosisStab wirft

?cr Hofnung Grund herab ; da

nuß Christi Blut geoenen, und

i,r uns um Hülfe fchreyen.

9. Ist der Glaube angezündet,

'uchter wol alseineBlum:Der

iiirGottsichengverbindet/fucht

ncht Ruhm und Eigenthum;

'rennt fürLiebe, niedrig, treu;

ragt für kleinsierSündeScheu;

kchtvorGottganz aufgedecket,

>a ein Heuchler sich verstecket.

1 ü>. Findest du nun, lieberChri-

ce! einen leeren Bilder-Kram,

in verblenv'tesSchau-Gerüsie,

>rauf kein wahres Wefen kam:

Bist du eitel, taub und blind,

leicht zum Bösen, wieder Wind,

«Hne<vaft und Gcistes-Treiben;

rnuß dein Selbstlob unterbleibe.

n.AchHErr JEsu.' laß uns

wisseN/wiemanDir gefqllm foll;
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mach unsGutszu thun geflissen,

undderwahrenFrommheit voll:

Dein heilwertherRath undZug

uns entdecke denBetrug, da viel

tausend sich bethören, meinend,

daß sie dein gehören.

lz. Geich den Geist in unsre

Seelen, durch das Wort, so feu«

rig ist, uns vom Jrrthum loszu-

! zählen der vormFleisch verborg,

nen List. Prüf und siche, wie es

steh ! daß kein Schäflein unter

geh: Laß dasUrtheileinsi erschal-

len,daß wir dir recht wvlgefalle!

,c>8. In voriger Melodie. (>A. 70.)

r^As walt G Olk! Sic Mor-

^ gen-Röth« treibet weg die

fchwarze Nacht, und der Tag

rückt an die Stätte, der da alles

munter macht: Drum so muntre

ich mich auf, und mein Herz ge

denket drauf, wie ich dir, mein

GOtt ! Lob bringe, und den

Morgen-Segen singe.

2. Loben doch bald mit dem

Morgen dich die kleine Döge-

lein, eh sie für das Futter sor,

gen, muß es erst gefungen feyn:

Soltein dummes Thierlein nun

mir hierin zuvor es thun ? Nein Z

das singen, loben, beten, Hab

ich mehr, als sie, Vonnöthen.

z. Wann ich könte übersehen,

was all fürGefährlichkeit ich ge

habt Hab auszustehen meinegan

ze Lebens-Zeit, ja, was noch für

Ungelück alleStund undAugen-

blick,undso langich werde leben,

über meinem Haupte schweben :

4. Ach! so würde ich erkennen,

was für grosseGüligkeit du dem

Menschen pflegst zu gönnen,

was
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was auch für Barmherzigkeit

du an mir thust für und für,weil

du so vielfaltig mir Hülfe sen

dest in Genaden, wann ich in

Gefahr gerathen.

5. Drum so scy all mein Ver

mögen dich zu loben dran ge-

sireckt : Mein Gebet laß für dir

tügen, wie ein Opfer angesteckt,

und verleih, daß dieser Tag mir

auch glücklich werden mag : Ach

daß ich ihn doch mit Liebe und

in deiner Furcht vertriebe !

6. * Gib, daß ich mag recht

«rwegen , was erfordert meine

Pflicht : Was derfelbcn lauft

entgegen, laß mich ja beginnen

nicht: Meine Sinnen und

Verstand richte, HErrl nach

deiner Hand, daß ich recht mein

Amt verwalte, rein Gewissen

stets behalte.

7. Würd ich heute etwa se

hen allerhand Gelegenheit,

Sünd und Lasier zu begehen, so

gib, daß ich solche meide : Reißet

mich mein Fleisch und Blut,

zeigt die Welt mirEhr und Gut,

so laß mich zu nichts verführen,

Vas mir würde nicht gebühren.

8. Wann ich aber was für-

nehme, draus zufordersi deine

Ehr , und des Nächsten Nutze

käme, ober sonsten rühmlich

wär, so befördre solches Werk,

gib dazu Rath, That undStärl:

All incin Arbeit muß gedephen,

wann du, HErr! wirst Hülf

verleihen.

y. Von mir selbst bin ich un»

tüchtigzu befördern meineSach,

die Begierden sind unrichtig,

derVerstand ist viel zu schwach:

Schwach istmeinerveeleKraft,

und der Leib oft mangelhaft,

meine Wege auch gefährlich, die

Verrichtung oft beschwerlich.

icz. Drum HErr! all mein

Thun und Lasstn sey dir alles

heimgesiellt : Führe mich auf

rechter Strassen, mach es, wie

es dir gefällt.' Segne den gc,

ringen Fleiß, lehre mich, was

ich nicht weiß, zeige mir, was

ich nicht fehe, leite mich, wo

ich hingehe.

1 1. Wird ein Fall mich über«

eilen, ach ! so hilf mir wieder

auf: Schütze mich fürsSatans

Pfeilen, und für meiner Feinde

Häuf: Kommt,ein Unglück für

die Thür, steht mir was gefähr-

lichs für, laß mich deine Hülf

empfinden, ritterlich zu über-

winden.

12. Willt du mir ein Creu;

zuschicken, mach es, daß ichs ksn

ausstehe n: Will es mir nicht all

zeit glucken, und nach meinem

Willen geh'n, so ists mein«

Sünden Schuld, doch gib Hoff-

nung und Geduld: Alles Un

glück kanst du wenden, unö mir

wieder Glück zusenden.

iz. Wird mir etwas ausge

dichtet, oder sonst geredet »ach,

dir, HErr ! der da alles richtcr,

ich befehle meine Sich; laß mich

meiden nur die That, so wird

wohlder LügenÄatl), und em

gut Gewissen machet, daß man

der Verleumdung lachet.

14. Willt du mich dann etwa

heute legen auf daö Kranken-

Bett,
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Bett, so gib, daß ich mich be»

Zeite schicke zu der Ruhe-Statt :

Hebe, trag und tvarre mich, soll^

ich fort, so woll'st du michja für

bösem Tod bewahren, uitd im

Frieden lassen fahren.

15. Hieraufwill ichnachVer-

gnügen imine Arbeit fangen an,

du, GOtt Vatter, wirst es fü-

gen, daß es wohl gerathen kan:

JEsu Christ«, segne du, hell

Geist, sprich ja darju, ^

in deinem grossen Namen sey

mein End und Anfang, Amen !

10?. Mel. Die Mache der Wahrheit.

(A. 72 )

k?>AsWaitzen-Körnlein komt

doch nicht zu feinem Se

gens' vollen Licht, blsinansder

>i.rden hat verpflicht: Dann

sieht man es mit Macht durch-

Bingen , und die gewünschte

Früchte bringen, wanns durch

die harte Knoten bricht. Sein

Streit ist nur der Weg tum Le

ben : die Feindschaft selbst muß

Liebe geben.

2. Wer in den Weinsiock sich

ergibt , der wird auch von der

Erd gesiebt, und von demHim-

mel doch geliebt: Wanns durch

die rauhe Nacht gegangen, so

kans mit Lust am Tage prangen,

und wird hinfort nicht mehr be

te übt. Je tiefer er die Wurzel

setzet, ie höher es der Land

mann schätzet.

Willst du ein Zweig am

Weinfiock seyn, so mach dich

Ihm durchs Creuz gemein , auf

daß du dadurch werdest rein!

willt du imSomer lieblich spie

len, so must du auch den Schnitt

mir fühlen, sonst giebsi du keinen

reichen Wein ! was Hiß und

Kalt und Pein recht reifer, das

ist es, was GOtt recht ergreifet.

4. Nur eine Stunde ist die

Zeit, die sich der Mensch allhier

erfreut, und dann so kommt die

Ewigkeit. Nur eine Stunde ist

dasLeiden,dann mußes sich von

ihme scheiden, linderest von der

Pein befreyt. Will man mit

in dem Himmel sitzen, so muß

man mit im Garten schwitzen.

5. War Leiden nicht das

höchste Gut, was dürften wir

dann Christi Blut, und seiner

Wunden roth« Fluth i Er ist es,

der uns vorgegangen, das rechte

Erbtheil zu erlangen : So wir

nun seine Liebes-Glut auch wol

len mit Ihm rein ererben, so

müssen wir auch mit Ihm ster

ben.

iio. Mel. Meine Eeel erheb den

HSrrn. (A 7> )

^AsWvrt isiFleisch worden,

und wohnet unter uns:

GOtt ist geoffcnbaret imFleisch,

und wir sehen seine Herrlichkeit.

2. Wir sehen sie , jn welchem

Er wohnet; wir sind ans Ihm

gebohren, und kennen Ihn und

unsere Herrlichkeit.

z.Jn, Anfang war das Wort

bey seinem Vatter; Er gieng

vom Vatter aus, und giengwie,

der zum Vatter.

4. Dann niemand fähret gen

Himmel, dann der vom Himmel

gekommen ist ; des Metrschen

Sohn, der im Himmel ist.

' Z. Cr ist nun aufgefahren,^«

G Er
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Er vor war ; E>5ist verkläret mit

der Klarheit , die Er bei) dem

Vattcr hatte vom Anfang.

6. Wir sind von Ihm , und

waren bey Ihm; wir werden

auch verkläret werden mit der

Klarheit, die wir bei) Ihm vom

Anfang hatten.

7. Wie wärest du so schön, du

Mmsch GOttes, und so herrlich

geshmücket! wie wärest du ein

Bild nach dem Bilde GSttes !

».Wie bist du aber so tiefge-

fallen! Wo ist dein jungfrauli-

ches Kleid geblieben / du Für

sten-Tochter?

9. Wärest du doch ein reiner

Engel : wie bist du so thierisch

worden, und so ganz verstellet ?

1«.Wärest du nicht «ineBraut

der schönen Weisheit? Wärest

du nicht eine Königin, die über

alle Creaturen herrschet«?

11. Aber wie bist du aus dem

Paradies getrieben in ein frem

des Land ? wer könnte dich da

suchen und finden? '

12. Der Bräutigam suchte

dich daselbst, und fand dich ; Er

ward arm um deinetwillen, daß

Er dich Ihm wieder brächte.

iz. Er stmdte Gabriel, seinen

Engel , zur Maria; Er wollte

in chr gebohren und im Glau

den empfangen werden.

14. Sie gläubete dem Wort,

und gcbahr ihren Bräutigam;

die Brautward auch wiederge-

byhren und GOtt vermählet.

15. Die Menschheit , ward

geheiliget durch die wahre

Menschheit; der Mensch ward

wieder gefunden, der verlohren

war.

16. Er ward mit Christo ins

himmlische Wesen versetzet; das

Paradieswarderösnet,und der

Tempel GOttes aufgethan.

17. Doch muste der BrZuti

gam erst seine und unsere Feinde

uberwinden; Er wägete es um

die Braut , und gicng in den

Schlamin hinein.

1«. Er nahm die Gefängniß

gefangen, und erlöset« die Ge

fangenen ; Er ward dem Tode

ein Gift, und der Höllen eine

Pestiieiiz.

19. Er trat der Schlangen

auf den Kopf: Er stärkere seim

Braut, daß sie Nun auch den

Satatt unter, ihre Füsse treten

könnte. ,

20. Sie empfing die, neue

Geburt im Glauben ; insolchem

Glauben ward wiedergebracht

die wahre Menschheit.

21. Nun gehet sie im Geist

wieder hin zum Paradies; sie

gehet aus und ein mit ihrem

Bräutigam.

22. Das Wort ist in ihr

Fleisch worden, und GOtt h«

sich ihr geoffenbahret; sie sichcl

seine Herrlichkeit, eine Herr

lichkeit des eingebohrnei,Sohns

voin Vatter.

2z. Selig ist die Braut, die

zur wahren Menschheit Christi

gekommen ist! Wie elend war

sie, und wie hoch ist sie worden

durch das Lamm !

24. Wie wird sie funkeln in

dem SchmuckGOttech wann sie

offen-



Das Wort von deiner Zkraft.

offenbar wird I wie wird sie den

Bräutigam lieben, der sie so gc-

liedec hat!

S5. Die Engel werden singen

eins ums ander, und die Chore

werden über sie also frohlocken :

26. Di« Verlohrne hat wie«

d<r gefunden ihr Vatterland;

sie kan eS nicht wieder ver.

l lehren ewiglich.

27. Sie ist noch höher wor-

den , als sie war ; der Bräuti

gam ist erhöhet, und sie ist er

höhet mit ihrem Bräutigam.

28. Ehre sey GSrt ic.

iri. Mei. Auf meimn lieben SOtt.

(A. 74>)

<?^AsWorrvon deiner Kraft, les lieben : doch hier bist du qe-

das alles macht und schaff, blieben, da wölkest du gern thro-

gibt mir in alle» Dingen Anlaß nen, und nur beständig wohnen,

vyn dir zu singen, wann ich dar. ! 9> Hier wirst du recht gespürt,

auf thu achten, und deine Werk, wann nur dein Geist regiert:

daß eins ins andre schließet, und

aus dir alles fliesset: in dir muß

es bestehen; ohn dich muß es

vergehen.

6. Das Brod, das Stärke

hat, ist auch aus deinem Rath :

dem Saft der edle» Reben hast

du das Lcden geben: von dir

kommt aller Segen, durch Sen

ium - Schein und Regen.

7.Doch nur allein der Witz hat

in derSeelenSiß undRcgiin.nt

genommen, nachdem er aus dir

kommen ; da du des Menschen

Nasen den Sthemeingevlascn.

8. Jnullem bist du wol,und al

les ist dein voll,man sieht dich al-

betrachten.

2. Das grosse Himmels»Haus

ruft Preis und Ehre aus: Der

weiten Himmel Himmel sind

voll von dem Gewimmel, das

du aus deinem Leben in sie hast

ausgegeben .'

z. Der Sternen Helles Heer

erzehlet deine Ehr; undalleihre

Tiefen seh'n deine Güte triefen:

dasMeer mit a!lenSpi.isen lehrt

Mich, 0 GOtt! dich »reisen.

4. Der Erden schone Zier,

redt nichts , als nur von dir :

der Abgrund muß dich loben so

<vohl , als alles droben; die

Wind mit ihrem Sausen; das

Meer mit seinem Brausen.

Du hast all's

bist du in dich gewichen, so ist die

Witz verblichen, man sieht den

Menschen handeln, wie alle

Thiere wandeln.

10. So ist die ganze Welt , die

von dir wird beseelt, ein Buch,

darinn zu lesen dein majestätisch

Wesen , und da an allen Werken

dein Gottheit ist zu merken.

11. Es sieht da in Figur, doch

ohne die Natur, die durch der

Weisheit Steg« erkennet deine

Wcgc, wie du, 0 GStt ! gestal

tet, der alles in sich haltet.

12. Es steht in Unverstand ;

doch ist da deine Hand und

Wunder 'volles Wesen mehr,

als man weiß, zu lesen: Wer

weiß ist, der verstehet, wie ab5. A)u yast au s, was ge

macht/ in Harmonie gebracht,! les GOtt erhöhet

iz. Des



ISO Dein Blut , HErr^ ist mein Clement.

iz. Des sanften Lamms Ge

sM weist uns aufunfre Pflicht,

und wie wir sollen werden in

Reden, Thun, Gebcrden ; auch

wie wir muffen sterben , auch

nach dem Fleisch verderben

14. Des edlen Scheines Licht

zeigt uns, was uns gebricht,und

was wir müssen haben, sollt du

in uns dich laben, und bringen

uns zur Klarheit durch deine

Kraft der Wahrheit!

15. Du öfnest und schlieft

auf den ganzen Himmels-Lauf;

wann du in Heinum Leben uns

wilt die Sefnung geben: Man

sieht am hellen Morgen, was

vorhin war verborgen.

16. Nichts, nichts ist von dir

leer ; du wächst nur mehr und

mehr: je weiter mans will grün

den, je mehr wir selbst ver

schwinden : wir müssen mit

Stillschweigen das meiste noch

bezeugen.

17. Wir seynd das Tröpflein

nur, darinn die ganz Natur der

Tiefen und der Weiten sich kan

aufs best ausbreiten , wann es

nur will, und bleibet dem Meer

stets einverleibet.

18. Geb alles, was sich

rührt , Ehr , dem die Ehr ge

bührt ! das ist'der HErr alleine :

Ach.' mögt die groß Gemeine im

Himmel und auf Erden doch

bald gehöret werden.

112. Mel. Mein Herzen«, JCsu!

meine Luft. (A. 7;.)

t?>Ein Blut, HErr, ist mein

^^Element,darinnichnurkan

leben, daß mich kein Schmarl

sonst zu sich wend, als dieser

Saft der Reben. So leb ich in

des Vatters Schoos, und bleib

von allen Dingen bloS, und bin

in GOtt verschlungen.

2. So rhu an mir , 0 Hirt«

treu ! dein Amt in allen Din

gen, und mache mich von frem

den frey, dir einzig Frücht zu

bringen, die reife, füß und heil

sam sind, so bleib ich ein gehor

sam Kind, und wohn in deinem

Namen.

Komm selbst , 0 volle Le

bens -Quell! dring ein in mei

ne Seele, daß nichts ausAdams

Fall mich fäll, und durch die

Sünde quäle: Du must in al

len alles feyn, soll anders dein«

Schöpfung rein und herrlich

wieder werden.

4. Du bist der Wiederbrin

ger nur, ohn dich ist lauter Höl

le: gib, baß sich mir die rechte

Spur zu dir ganz offen stelle , zu

dringen tief in dich hinein, und

unverrückt in dir zu ftpn, mein

Leben und mein Alles!

5. Da ist nur Ruh und Si

cherheit, da mangelt kein Ver

gnügen: da hast du mir die

Stäkt bereit, wo ich foll sanfte

liegen, und saugen deiner Weis

heit Brust, die ist fo voller reiner

Lust, daß alles ihr muß weichen.

6. Drum eil« brünIig, mun

ters Reh! komm, ftring auf

deinen Triften , nimm auf die,

der du je und je ein Denk-

Mahl wollen stiften ! Mit dir

foll alle Creuzes - Pein der

schönste Rosen -Gart mir seyn,

dann



Dein Erbe, HErr! liegt vor dir hier.

dann du bist selbst der Hin,,

mel.

7-. Bist du, mein Schaß ! nicht

immerdar der Ursprung reiner

Freude, ein lautrer Strom,

Crystallen- klar, darin« ich mich

gern weide , und trink in Lust-

und Liebs-Begier ? Bleib ewig

unbewegt in mir/ im Band der

Ew'gen Ehe.

nz.Mel. Preiß, Lob, Ehr, Ruhm,

(A. 7;.)

S^Ein Erbe, HErr! liegt vor

dir hier, und will im Blut

des Lammes werden ein Opfer,

das geheiligt dir , erkauft sey

von der Last der Erden: Hast

Du uns nicht vonsFeindesHand

«löst? wie kömmts, daß uns

nicht diese Hülfe tröst?

2. Wir waren wie verirrte

<Achaaf , die Tod und Holl in

sich verschlungen, des Feindes

Pfeil die Herzen traf , der

Schlangen Gift hat uns durch

drungen/ der Drache tobt und

herrschte in dem Sinn, durch

Zucifcr in Stolz zu reißen hin.

z. Mit diesen Feinden hatte

sich das Thier in uns zum Sieg

vereinet/ die Hölle hatnnsdur-

ftiglich zu halten immerdar ver-

meynet, da lagen wir, erkannten

uns selbst nicht, noch die Ge

fahr, dieweil wir (verdüstert)

ohne Licht.

4. Nun offenbar' dich , IE-

su ! bald , in uns des Vatters

Werk zu enden , daß du in ar

mer Knechts - Gestalt des Fein

des Kerker mögest wenden Z be

straf, jertrit, zerknirsch und treib

ihn aus, befreye ganz von ihm

dein Tempel-Haus!

5. Ach! HERR des Lebens,

äußre dich mit voller Starke in

den Deinen, die Tag und Nacht

schrey'n anqstiglich, bis du, als

Retter, wirst erscheinen; wir

halten an, bis daß dein Ja

Wort kömmt, den ganzen Sieg

und Durchbruch uns bestimmt.

6. Schau, wie so viel die

Schlang anläuft mit ihrentrieg

lich-glattcn Worten, wie oft sie

dicBestürmung häuft,und man

ches schon ist mächtig worden ;

laß dein Gericht nun über sie

fortgeh'n, daß sie sich ganz muß

ausgestossen seh n !

7. O daß wir unser Leben

nicht lieb Härten, auch bis in das

Sterben! O daß der Kampf

schon war verricht im Blut des

Lamms von seinen Erben ! Du

Herzog ! führ doch aus den

schweren Krieg ! wir glauben ,

daß in dir nichts ist, als Sieg.

8>Nun nmsse Heil und Machl

und Kraft dir, GOtt, und bei

nem Christus werden , der den

aus deinen Himmeln schaft, so

uns und deiner Weide Heerde»

verklagt vor dir; HErr! räche

deine Freund, die dir den Ruhm

zu geben sind vereint.

9. Halt uns in Enge, bis uns

mag die Tauf imGeist und Feu'r

durchziehen : der blut'geKampf

das Leben wag, ganz aus derEi

genheit zu fliehen, zu sich « vor

dir entblöst, rein, arm und frcy,

j daß nichts dem Feind dazu bcta

sten sey.

G ? 5«. So



102 Dem Will, o GOtt.

10. So geh'n wir durch die

engeThür, die du vor uns woll'ft

offen geben, zu dringen mitGe«

Walt zu dir, genieffen das Erlö-

sungs-Leben, svuns beyGÜtt

ins Heiligthumes Stadt Mel-

chi sedech im Blut erfunden hat.

11. Ja! Amen.' JESU,

treuer Zeug! wer dürsi, der

glaubt, wer glaubt, der nunmet,

wer nimmt, der hat das Freu.

den-Reich, weil die gefchmückte

Lampe glimmet: so geh « wir

ein ins Bräut'gams Hochzeit

Haus, da ist die Lieb, die rhcilt

nur Liebe aus.

is.Noch eins, HErr! bitten

wir von dir, daß, wann derSieg

ist ausgcoohren, der Arg uns

doch nicht mehr berühr, und

ewig Hab sein Recht verlohrcn :

nach solchem Sieg soll dein Boll

williglich im heii'gcn Schmuck

dir opfern ewiglich.

114. Mei. Warum betrübst du dich.

(A 77.)

oGS« : sey mei

gut, und gibst es gerne mir, du

treues Vatter - Herz , ach !

schenkst du uns doch unbegeyrc,

hast ungedctne Vitt gewährt!

4. Du meynst es gut ; bösisi

oft, was ich meyn, es sey mir

nutz , und rickt so nach dem

Schein , was doch mein bittrer

Schad: ichschihn nicht,den fic>

hest du , und läßsi, ob ich sich«,

will, nicht zu.

5.Was ist, und war, und was

noch werden wird , dein weiser

Rath schon in Gedanken führi,

eh's noch ist worden wahr : der

mich ohn mich aus nichts gc

macht , hat längst mein Gutes

vorbedacht.

6. Der dieses Rund in seinen

Armen hält, der alle Haar auf

meinem Haupt gezahlt, der al

les weiß und tan, sollt der mein

Bestes wissen nicht, noch geben

können , was gebricht?

7. Er hasset nicht, was Er zur

Welt gebracht, und liebet stelk,

was seine Hand gemacht : mein

nesW,UensWill,deinGnai Lieben ist mir feind: sein Lieben

den «Rath sey meiner Wünsche

Füll: erfüll es nicht, 0 GS«

wann, was der Seel nickt selig

hier , nuin thöricht Fleisch be

gehrt von dir.

2. Du weiser GOtt! du

weißt, was mir gebricht; ich,

was mir nützt , das weiß ich s.I-

der nicht, und wünsche, was

mir schad: mein Emn, was vor

mir ist, vergißt; wie sollt er

fth'n, was künftig ist?

z. Was schreib ,ch viel dir mei

hat mein Heil zum Ziel ; Gas

meine mich verderben will.

8. Zwar uns verklagt die

Sünd vor deinem Thron , die

Bosheit heischt von dir auch bö.

sen Lohn; doch gehet Gnad für

Recht : dein Sohn die Schlag

für uns anshiclt, durch Ihn bey

dir Erbaimuiia gilt.

y. Wer lebet fromm, und liebt

die rechte Bahn, den stehest du

mitLangmutho'Augcn an,wann

er >ms Schwachheit fällt. Bald

neNochdurftfür?duweißt,wasjaber auch dein Zorn ergreift

den,



Denket doch, ihr Menschen - Kinder,

V<n , der beharrlich Sünden

IIZ

Häuft.

10. Mein Sinn ist blind,

kennt deuien Willen nicht; laß

gehen auf in mir der Weisheit

Licht, HErr! daß ich sehen mög,

wann du mich willig haben

welir; pflanz in mich Heines

Willens Bild.'

11. Ich thue nicht das Gute

das ich will ; das ich nicht will,

das Bös ich oft erfüll, und

kämpfe so mit mir : O GO5T .'

mach du das Gute fest, und stoß

das Bös aus feinen, Nest.

12. Ich bitte dich, laß mich

nichts bitten mehr , auf daß es

mich, isrs böse, nicht verkehr:

ists gut, du wirst es mir wohl

schenken , auch ohn meine

Vitt, wann ich an dir nur

jweifte «it.

i z. Will ich was du, so willt

du, wa6 ich will : willt du dann

nicht, iver ist, der mir erfüll

mein Wollen sonder dich ? will

ich nicht, so muß ich doch fort

es muß gcscheh'n dein Will

und Wort.

14. HERR.' wie du willt,

so soll mein Wille seyn; in Lieb

und Leid bin ich und bleibe dein,

imLebenundimTod,inSchmach

und Ehr, arm oder reich, krank

und gesund, gilt alles gleich.

15. Fahr hin, mein Will! ihr

Sorgen gute Nacht.' GOtt will

mir wohl , für mich sorgt seine

Macht, der alles,alles kan.Euch

folg ich nicht, Holl, Fleisch und

Welt.' des Himmels Will mir

nur gefallt;

115. Mei Freu dich sebr/ 0 meine.

t?>E»ket doch, ihr Menschen-

^/Kinder, an den letzten To

des -Tag! denket doch, ihr

sichre Sünder, an den letzten

Glocken-Schlag! Heute sind

wir frifch und stark, morgen

füllen wir den Sarg , und die

Ehre, die wir haben, wird zu

gleich mit uns begraben. .

2. Doch wir dumme Men-

fchen sehen nur, was in die Au

gen fallt: was nach diesem soll

geschehen, bleibt an seinen Ort

gestellt.' An der Erden kleben

wir , leider ! über die Gebühr ;

aber nach dem andern Leben

will der Geist sich nickt erheben !

z. Wo ihr euch nicht selber

hasset, ach ! so legt dieThorhcit

ab; was ihr thut und was ihr

lasset, so gedenkt an euer Grab !

EwigGlück uud Ungelück hängt

an einem Augenblick; niemand

kan uns Bürgen geben, daß wir

noch bis morgen leben.

4. Jede Patienten-Stube

kan euch eine Schule seyn, fährt

ein andrer in die Grube , war

lich! ihr müßt auch hinein.

Steht ihr auf, so sprecht «u

GOtt : Heute kommt vielleicht

der Tod! legt ihr euch, so führt

im Munde: Heunte kommt

vielleicht die Stunde;

5. Stündlich sprecht : In

deine .Hände, HERR.' befchl

ch meinen Geist ; daß euch nicht

ein schnelles Ende unverhoft

von hinnen reißt. Selig, wer

fein Haus bestellt.' GOtt kommt

oft ohnangemeldt ; und öee>

G 4 Mcn



i«4 Denket doch, ihr Menschen -Kinder.

Menschen Sohn erscheinet zu

derZeit,da mans nicht meynet.

6.DasGewisseu schläft im Le

ben, doch im Tode wacht es auf!

da sieht man vor Augen schwe

ben seinen ganzen Lebens-Lauf;

alle seine Kostbarkeit gäbe man

zur selben Zeit, wann man nur

gefchehne Sachen, ohnacschc-

hcn könnte machen !

7, Darum brauchet eure Ga

ben dergestalt in dieser Zeit,

wie ihr wünscht gekhan zu ha

ben, wann sich Leib und Seele

scheidt: Sterben ist kein Kinder

Spiel; wer im HErren sterben

will, der muß erstlich darnach

streben , wje man soll im HEr

ren leben;

euch; daran wird euch Christus

kennen , und euch/ seine Jünger

nennen.

il. Auf ein langes Leben

harren, da man täglich sterben

kan, das gehört für einen Nar-

ren, nicht für «inen klugen

Mann. Mancher spricht, bey

Geld und Gut: Liedes Hxrz,

sey wohl gemuth! und in vier

und zwanzig Stunden ist die

Seele schon verschwunden^

iz.Saniinlct euch durch wah

ren Glaubett einen Schatz, der

ewig lvährt ; welchen euch kein

Dieb kan rauben, und den auch

kein Rost verzehrt: Nichts ist

Ehre, nichts ist Geld, nichts ist

Wollust, nichts ist Welt; alles

8. Diese Welt geringe schä-!Trachlen, alles Dichten, muß

tzen, allen Lastern widersteh «; mau auf die Seele richten.'

an der Tilgend sich »getzen, wil- i z. Freunde machet euch in

lichGOttes Wegegeh'n; üben Zeiten, mit demMammon, den

Lebens- Besserung , stete Flei-,hrhabt; lasset von bedrängten

sches-Züchtigung , sich verleug- Leuten keinen Menschen unvc-

nen,unb, mitFreuöen,Schmach gabt: Christus nimmt dieWohl;

um Christi willen leiden. ^ rhat an , gleich als war es Ihm

y. Hier in lauter Freuden gethan; und der Armen für euch

schweben, macht im Tode lau« bitten hilft euch in des Him

rer Noch ; aber auf ein traurig mels Hütten.

Leben folgt ein Freudenreicher! 14. Euer Wandel sey imHim

Tod: Drum mit dieser Weltjmel, da ist euer Bürger-Recht:

hinweg .' achtet stefür Koch und Lebt in diesem Welt - Getümmel

Dreck, und erhebet eure Sin- ^unbekannt, gerecht und schlecht:

nen, daß sie Christum lieb ge-, Flieht vor aller Sclaverey,ma-

Winne» .' chet eure Seele frey , daß sie sich

10. Tobtet eure böse Glieder,

creuzigt euer Fleisch und Blut ;

druckt die böft Lust darnieder,

brecht dem Willen seinen Much:

Werdet JESU Christo gleich,

nehmt sein Creuz und Joch cmfjgen

zu GOkt erhebet, und hier als

ein Fremdling lebet.

15. Diese Gnade zu erlan

gen, sparet das Gebete nicht :

Netzt mit Thranen eure Wan

bis daß GOtt sein Herze

bricht.



Den nitine Seele liebk.

dricht. Rufet JESU Christo

nach , wie Er dort am Creuzc

sprack: Vatter, nimm, an mei

nem Ende, meine Seel in deine

Hände!

l,6. Mcl. Nun danket alle GOtt.

(A. 7».)

En meine Seele liebt , her

hat nichts seines gleichen :

drum muß auch seiner Lleb all

andre Liebe weichen. Dann

wasan anderen geliebt wird oft

und viel , besitzt mein Bräuti

gam ohn alle Maas und Ziel.

2. Liebt man was wohl ge-

bechr'n ; mein Freund ist hoch-

gebohren , ein wahrer GOTT

von GOtt, ob wohl darzu erkoh-

nn , daß Er mn seine Braut,

die arme Eclavin, warb in

schlechter Knechts-Gestalt, und

schmählich für sie starb.

z. Liebt man was mächtig

ift; mein Bräut'gam ist all

mächtig : Er tan das, was Er

will, Er ist von Thoren präch

tig. Mir fehlt bey Ihm nicht

Rath, nicht Beyftand oder

Echu«; mitIhm tan ich getrost

den Feinden bieten Trutz.

4. Liebt man denReichthums-

Schein, mein Schatz hat wahre

Güter, die schaffen sichre Freud,

und Ruhe der Gemüther. Ihr

Abgrund wird niemals durch

Gcbcn ausgeleert/ thät ich den

Mund weitaus, wieviel würd

mir beschert.'

.5- Liebt man w«s Tugend-

reich, Mein Liebster ist die Quel

le, da Tugend aus entspringt,

und sich gar rein und helle ohn

re>5

alleMas mittheilt der Seel, die

Ihmvertraut, die in dem Glau,

den fest aufIhn istwohl gebaut.

6. Liebt man der Schönheit

Schmuck; so kan ich kühnlich

sagen , daß selbst der Himmel

nichts so schön hat je getragen,

als schön mein Bräut'gam ist:

Er ist Blut-roth und weiß, trotz .'

werIhm nehmen wollt der böch

sten Schönheit Preiß.

7. Liebt man die Gegenwart ;

die ist nicht stets zu haben von

einem Menschen - Kind, doch

willmich damit laben mein aller,

bester Freund, als der stets bey

mir bleibt, und allen Kummer

so von meinem Herzen treibt.

8. Liebt man auch grosse Ehr ;

seht , die mein Liebster giebet , ist

unaussprechlich gros der See

le, die Ihn liebet: Sie, alö

die werthe Braut, wird GOt-

tes liebstes Kind ; sie ist, die ih

ren Sitz auf Christi Thron«

findt.

y. Man sieht sie in dem

Schmuck , den Er ihr schenket,

gehen , und in dem feinsten

Gold zu seiner Rechte stehen.

Die Engel ehren sie, sie schützen

ihre Ruh : all Creatur ruft ihr

viel tausend Segen zu.

10. Ein solcher ift mein

Freund, und diß sind seine Ga

ben , mit welchen Er ohn End

mich inniglich will laben. So

ich was davon weiß, das ist ge«

miß gering : ein mehrers werd

ich sch'n, wann ich zu Ihm ein

dring.

11. Jndeß ist mirö genug,

G 5 daß

 



i«6 Der allerbeste Müßiggang. Der alles füllt.

daszichhabsolcheSchätze,dieftch

in mir vermehr «, je mehr ich

mich ergehe an meinem Brauti

gam, der noch viel lieber schenkt,

«ls mein Gemüth und Sinn zu

nehmen jetzt gedenkt.

12. Drum soll die Liebes-

Flamm sich mehr und mehr ver

mehren. Ihr stete Glut soll dich

5. Dann dahin dringt doch

alleLast, daß man sich sehnt nach

Ruh und Rast: und aus der

ttnruh dieser Zeit nach jener

Ruh der Ewigkeit.

6. Die fängt im Vorschmaä

hier schon an, wo man sich ein

warts kehren kan, bey allem

was man leidt und thut, zu sei

mem schönster! ewig ehren : es, nem GOtt und höchsten Gut.

soll mein ganzes Thun, mein re

den, geh'n und steh «, ja das

Gedenken selbst aus reiner

Brunft gescheh'n.

i?.So,JEsu Z will ich sietS

mit dir einher spazieren , und

frölich mitderZungdirrühmend

jubiliren: wie wird meinMund

1o voll von deinem Ruhme seyn,

wann du dereinst mich führst in

deinen Himmel ein.

1^7. Mel. Chrjftk, der du biK Tag

und Licht.

ist

^/ineinerSinen Überschwang

in aller Still zu meinemGOTT,

da ich bin allem andern todl.

2. S ! wer doch dieses recht

mocht thun ! der würde wohl

recht sanfte ruhn: der würde

mehr Guts für fein Haus, als

mit der Arbeit, richten aus.

z. Und wann er auch arbei

ten muß (ju seines alten Adams

Büß,) so wirds ihm »och so

leichte seyn, wann er dabcy

lernt kehren ein.

4. Ja, ob es ihm auch sauer

würd, und ihn sehr druckte srine

Bürd, so wirds ihm dienen doch

dazu, daß er sich sehnt nach jener

Ruh.

7. * O JEsu ! gib uns solchen

Sinn, daß wir doch sictigS ble>

ben inn, ja in dir ftlbsi, al6 un

serm Grund ! Mach du den

Weg dazu uns kund !

8. *Ach! brich du selbsten

auch die Bahn, weil es doch ja

sonst niemand kan ! Und zeuch

uns gnädig zu dir ein, wie Noah

dort sein Täubelein !

uz. Mel, Zerfließ mein Geist.

(A. 7?.)

c?>Er alles füllt, vor dem die

-!^/ Tiefen zittern , wann nun

sein Strahl im Donner ange

brannt , vor dessen Stimm dje

Berge sich erschüttern, ja des

ftn Hand den Himmels -Kreis

umspannt : O Mensch Z der

wird von dir entehrt, wann sich

dein Herz von Ihm abkehrt,

und in den Dingen sucht Belie

ben, die seinen guten Geist be

trüben.

2. Du armer Wurm, du

halb-verfaulte Made ! warum

erbebst du dich fo dumm und

blmd? weist du die Pflicht,

und sündigest auf Gnade! O

beßre dich, eh sich sein Grimm

entzündt.' Ist aber dein Ver

fall



Der alles füllt, vor dem die Tiefen.

fall so gros, daß du auch bist

am Wissen blos, fo komm, und

lerne recht betrachten, was die

ses sey: Den HERRN ver

achten.

z. Isis nicht genug, daß

Er dich hat getragen bisher,

so lang du lagst im Sünden-

Wust ? Daß Er dich nicht zu

Boden hat geschlagen, und

seinen Pfeil gejagt in deine

Brust? Verachte GOttes Lang-

mmhnici)t, sie harret nur, ob

Bufl geschickt, und wann du

dichmcht willt bequemen, wirst

du em End mtt Schrecken

nehmen.

4. Du bist ein Dohn, GOtt

aber ist ein Töpfer, so darf Er

ja mit dir thun , was Er will :

Soll das Geschöpf dem uner-

sihafnen Schöpfer in seinerOrd-

nung setzen Maas und Ziel?

Drum wirf dich bald in De-

muth hin, und untergib

Ihm deinen Sinn. Wann du

dich in den Staub legst nie

der, so gibt Er dir den Se

gen wieder.

5. Das eben ists, was sei.

ne Gnaden-Züge von langem

Her an dune Seel gesucht: daß

«emlich einst dein stolzer Much

erliege, und dein Gewissen

bringe seine Frucht; daß dir

die Sünden fall«« ein , samt

der verdienten Höllen - Pein,

und daß du dich mit Reu und

Schrecken in JESU Seite»

wögst verstecken.

6. Dann JESUS ist zum

^ i«7

Gnaden-Stuhl geseSet, daß

man in Ihm Versöhnung fin

den tan: WerGOtresEhrnnt

Sünden hat verletzet , der trist

an Ihm den Sünden -Büsser

an. Nur daß der Glaub ohn

Heuchele» , mit Reu und Leid

verbunden sey. Dem Höllen-

Räuber wird «raubet , wer

also fest an JESUM glau

bet.

7. Glaub, daß der Tod vor

diesem Lebens - Fürsien , samt

Sund und Fluch, in dir erster

ben muß: Laß dich nur erst

nach Gnade brünstig dürsten,

so wirst du satt auö seinem Uber

fluß. Erbitte dir nur diesen

Gast, so nimmt Er von dir dei

ne Last. Wann du Ihm vor-

seßst all das Deine, so setzt Er

dir vor all das Seine.

8. Die Mahlzeit ist gar un

gleich an Gerichten: Du giebst

Ihm nichts als Ungerechtig

keit, verbotne Grcul und un

erlaubtes Dichten , der Worte

Gift, des Thuns Verdorben

heit. Er aber reicht dir Man

na her, Gerechtigkeit, Heil,

Kraft und Ehr: Ja, Er ver

langt sich selbst zu geben, w«

Er ist Wahrhett, Licht und

Leben. ,

9. Er fordert nur, daß deines

.Herzens Her^ vom bösen Vor

satz werde ausgeleert, und daß

du nie aus Sünden machest

Scherze , daß dir, wasIhm be-

liobt, sey lieb und Werth. Er

will, du sollt von dir ausgeh'n,

um



daß Er sein Werk mög in dir

treiben, und sein Gesetze in dich

schreiben.

10. Was sich in dir hat gegen

Ihn gerüstet , muß nun mit

Seienden fallen in sein Nichts :

der Eigen-Will', der sich so sehr

gebrüstet l nun fühlen soll die

Flammen des Gerichts : die Ei

genheit mußuntergeh'n, Gelas

senheit muß aufersiehn. Es muß

die Liebe dieser Erden ein Opfer

seiner Liebe werden.

i i. Die Seligkeit, die du auf

diesem Wege erlangen wirst, ist

unbeschreiblich groß: undwami

die Sünd auch würde in dir re

ge, bist du doch schon vom Fluch

und Strafe los; ,a, JEsu All

macht stärket dich, daß du wirst

können ritterlich die btttreWur-

zel in dir dampfen , und Wider

böse Lüste kämpfen.

12. Wann Hochmuth sich in

dir empor will schwingen, so setze

JEsu Demuth an die Stell:

will böse Lust sich in den Willen

dringen , mach, daß sie JESU

Keuschheit niederfall: Wann

Ehr« und Geld-Sucht dich ficht

an, versuch, was JEsu Armuth

kan. Wirst du Verleugnung

bey Ihm lernen, wird Eigen

Lieb sich bald entfernen.

iz. So kansi du daun mit

Paulo freudig sagen : Ich lebe

nicht, damuZyristus lebt in mir

Kein Feind wird sein, den du

nicht könntest schlagen, dieweil

der Held, dein JEsus, ist mit

dir. So oft sich fegt ein neuer j

c Sieg. Wen sollten diese Selig

) feiten nicht von der Welt zu

JEsu leiten?

i 14. Laß also dich in dein Ge

t wissen führen , O Sünden-

: Knecht.' und kehre eilend umi

r was läss'st du dich den blinden

c Wahn regieren , der schwarzes

- weiß , und schlechtes nenn«

- krumm? Erwache bald aus dei-

j nein Schlaf, entgehe schnell der

- Höllen -Straf, die stündlich

mehret ihre Stufen, so lang du

f dir umsonst läss'st rufen,

k 1 5. Wer aber schon in seines

1 JEsu Armen, und an der Brust

- des Seelen -Bräut'gams rühr,

> mag immer wohl in seiner Lieb

erwarmen, bis ihn durchfeure

l durch und durch die Glut , fo

wird das Gold von Schlacken

' rein, und Tugend schmelzet sich

hinein, daraus wird ein Gefäß

! der Ehren , das keine Flamme

kan versehren.

119, Mel. Werde munter, mein.

(A. s i.)

Er am Cren; ist meine Lie

be, meine Lieb ist JESUS

Christ! weg ihr argen Seelen-

Diebe, Satan, Welt und Flei-

sches-Lisi ! eure Lieb ist nicht von

GOtt, eure Lieb ist gar der Tod :

Der am Creuz ist meine Liebe,

weil ich mich im Glauben übe !

2. Der am Creuz ist meine

Liebe! Frevler, was befrem.

det dich, daß ich mich im Glau

ben übe? JESUS gab sich

selbst für mich, so wird Er mein

Friedens -Schild, aber auch

mein

 



Der Braut'gam kommt.

mein Lebens -Bild: Dcr am

Creuz zc.

Der am Creuz ist meine

Liebe! Sünde du verliehrsi den

Sturm, weh mir, wann ich den

betrübe, der statt meiner ward

ein Wurm ! creutzigt' ich nicht

Göttes Sohn ? trat' ,a nicht

sein Blut mir Hohn? Der am

Creuz «.

Der am Creuz ist meine

'. schweig Gewissen , nie-

mand mahnt ! GOtt preißt sei

ne Liebes - Triebe , wann mir

von der Hand - Schrift ahnt :

Schau, wie dein Hals »Bürge

zahlt, JEsu Blut hat sie durch

mahlt: Der am Creuz n.

5. Der am Creuz ist meine

Liebe! drum , Tyranne , foltre,

stoß.' Hunger, Blosse, Hen

kers -Hiebe, nichts macht mich

von JEsu los: Nicht Gewalt,

licht Gold , nicht Ruhm, Engel

»cht, kein Fürstenthum: Der

nn Creuz ?c.

6. Per am Creuz ist meine

^iebe ! komm, Tod ! komm mein

bester Freund! wann ich wie ein

Staub zerstiebe, wird meinJE'

jus mir vereint, da, da schau ich

GOttes Lamm, meiner Seelen

Bräutigam: Der am Crem ist

meine Liebe, weil^ch mich im

Glauben übe!

Mel. Auf! Christen, Mensch,

auf! (A. «s.)

l?>Er Bräut'gam kommt, der

^/Braut'gam kommt! auf,

auf.' ihr Hochzeit-Leute Z nehmt

alles,waö euch ziert und frommt

ihr Jungfern, seine Bräute!

Dcr das Wort hat. 109

geht Ihm entgegen, geht Her

alls, aus euch und eurer Selb-

heit Haus !

s. Nehmt eure Lampen,

schmückt sie fchön nüt heiligen

Begierden ! gebt aus mit Lieb,

und Lob - Gethön , mir tugend

haften Zierden, Gerechtigkeit,

Bescheidenheit , Lieb , Demuth

und Gottseligkeit! .

z. Verlasset euers VatterS

Haus, und kehrt der Welt den

Rücken ! jagt all Gespielen von

euch aus , die eure Seel nicht

schmücken , so wird , Er , euer

Aufenthalt, euch zeigen, wie Er

schön geftalt.. ,^

4. Auf! auf! versäumt nicht

eure Freud, ihr auserwehite

Bräute! geht Ihm entgegen,

weil es Zeit : der Hochzeit-Tag

ist heute ! wer Ihm nicht heut

entgegen geht, bleibt unver-

mahlt und unerhöht.

Mel. Liebe, die d» mich zum

Bilde. (A. 6s«.)

ErdasWort hatausgeboh-

r«n in der stillen Ewigkeit,

durch die Jungfrau auserkoh-

ren auch in der bestimmten Zeit ,

der gebiert es noch in mir und

deil Sein'gen für und für.

2. ü ! wer doch recht still

möchr werden, und einkehren in

den Grund seines Herzens noch

auf Erden : Der, der wird ge

wiß zur Stund auch empfangen

dieses Wort, ihm zum Leben

fort und fort.

z. Soll diß aber recht gesche

hen , muß das Her; Jungfräu

lich seyn, keinen andern offen

stehen,

 

 



Der das Wort hat ausgebohren.

stehen/ als nur diesem Wort al

lein; Dann es spricht sich da

nicht auS, wo man andre läßt

zu Haus.

4. Alles muß seyn ausgetrie

ben, was der Feind hat einge

sät , was die Welt ins Herz ge

schrieben, was aus Fleisch und

Blut entsieht : weil es sich mit

nichts vermengt, was sich noch

an andre hängt.

5. Ja man muß das Herz

verschlicssen, samt der ganzen

Sinnlichkeit, soll der <daame

GOttes fliessen in uns zur Ge

burt noch heut : Dann wo die«

ses nicht geschieht, bricht er unsre

Mutrer nicht.

6. Wo man aber ausgelee-

ret, sich verschlossen hält und

still, und beständig einwerts

kehret , will nichts , als was

GOtt nur will, da wird endlich

in der Nacht dieses Wort ans

Licht gebracht.

7. Kostets dann schon manche

Wehen, ey so isis der Müh wohl

Werth ! Nachmais wird uns

Wohl geschehen, wann erscheint,

deß wir begehrt, wann wirMut-

ter worden sind, und gedohren

dieses Kind. ,

8. S! wie wird es uns er,

freuen! O was Himmel'süsse

Lust wird sich in uns stets er

neuen, und erfüllen unsre Brust,

unser Her;, Güst, Leib und

S«l über den Immanuel.

9.O! wie wird sein kindlichs

Lallen uns erquicken in dem

Grund ! O wie wohl wird uns

gefallen sein so Gnaden -voller

Mund! O wie wird sein Stim-

melcin uns so Herz - erfreulich

seyn !

10. Kommt es dann zu weh,

rern Jahre» , und erwüchset in

uns auf, werden wir noch mehr

erfahren bey dem treuen Lebenö-

Lauf, was für Majestät und

Kraft in Ihm, unser« Worte,

Haft.

1 i.Das wird uns dann kräftig

schützen gegen alle unfre Feind,

und durch sein allmächtigs Bli

tzen schrecken sie, so viel ihr

>eynd, wären sie mit Macht und

List noch so stark und wohlgerüst.

!2. Das wird uns alsdann

entdecken die Geheimnüsse des

Lichts, unö zum Guten stets er

wecken,daßuns wird ermangeln

nichts , was zu unserm ew'gen

Heil nöthig unsin unstemTheil.

i z. Alles, was wir nur ver

langen, wird uns mit dem stich

sen zu, in Ihm werden wir enp

pfckngenallc wahrcSeclen-Ruh,

die aus Ihm und seinem Geist

stets in stille Seeleu fleußt.

14. Diß wird durch den Tod

uns führen , und wann in der

grösten Nacht alle Kräfte sich

verliehren, ja wann Leib und

Seel verschmacnr, wird e6 in der

letzten Pein unsers Herzens

Trost noch styn.

15. Wann wir nichts Mehr

können hören, werden wir diß

hören noch, und dann zu den

obern Chören, nach zcrbrochnem

Leides-Joch , von Ihm werden

heimgeführt, da kein Tod unö

mehr berührt.

16. O!



Der du bist A und O. in

i6. 0.' wer si6' dann möcht

defleissen , seine Mutter in der

Tbar und nach GOttes Sinnzu

Keiffen, und dcßwegen früh und

spat nur den Willen GOttes

rbmi, und in dem alleine ruhn .'

17. 0 .' wer, wann er Mutter

worden, möchte dann auch hal

ten aus, bey Ihn», in dein Creu-

zes- Orden , wann Er muß zur

Stadt hinaus auf den Berge

Golgatha, und gecreuzigt wer

den da !

iF.Werwird, wann Er auf-

dem alles steht zu seinem Dienst

bereit, zu deinem Thron, Jeho-

vah, ich mich wende, da diese

Zeit ein NeuesJahruns bringt,

und Zion dir «in Hallelu^al)

singt.

2. Dich der ich an , unwan

delbares Wesen, du Wesen, daS

kein Zeiten-Wechsel trist, du

bist, von welchem zeigt der Psal

men-Schrift, daß dcmerJahren

Zahl nicht ist zu lesen : Dann ob

gleich Erd und Himmel muft

vergeh'« , bleibst du doch , wie

l-stehek, seiner auch gemessen du bist, und ewig stehen,

wohl, wann Er seinenGeisi aus- z. Wir «her sind von gestern

weher, wird er dessen werden, her erstanden, und müssen auch,

voll, und in seinem ew'gen Reich eh wir uns des versch'n, oft m

herrschen einst mitJhm zugleich.^ der besten Blüte untergeh'n;

19. Vatter.' du'woll'st dann

qebähren deinen Sohn doch

auch in mir, und mich ganz von

mir ausleeren , daß ich frucht

bar «erd von dir, «ls ein rech

tes gutes Land, zugericht durch

deine Hand.

so.Streue deinen edlen Saa-

men dann im Segen auch in

mich, offenbare deinen Namen

damit in mir gnädiglich, den

doch niemand sonst erkennt, wo

Ihn nichtdein Wort uns nennt.

21. 0! du Wort und Sohn

der Licbe,brich dann auch in mir

Kcrfnr! Laß mich fühlen deine

Triebe, hören, was du redst in

mir, folgen deinem treuen Rath,

ehren dich stets in der That.

rzz. Mel. Mein Saiomo. (N. !.)

t?>Erdu bist A und O,Anfang

und Ende, ein HERR der

?cit und auch der Ewigkeit,

wir sind wie Gras, das frühe

war vorhanden,und doch wohl,

eh die Sonne von uns weicht,

durchs SchnidterS Hand sei»

Ende schon erreicht.

4. Das macht der Fall, dev

deinen Zorn erwecket, und uns

in diesen Jammer hat versenkt,

(O wohl dem Menschen, der es

recht bedenkt!) der sich nun über

alles Fleisch erstrecket. Fleisch ist

wie Heu, wie eines Grases

Blum , wie leichter Spreu'r in

seinem besten Ruhm.

5. Du bist gerecht, wer darf

dein Urtheil tadeln? doch sey

gepriesen die Barmherzigkeit,

die von uns nimmt so gnädig

unser.Leid, und uns so hoch hat

wieder wollen adeln, daß,ob wir

gleich hier die Verwesung seh'n,

wir doch dereinst zum Leben

aufersteh'n.

6. Durch



HA Der Eigenwill ein Teufel Heist.

6. Durch Christum ist uns

dieses Heil geschenket , der

kommt aus deinem Schoos zu

uns herab/ wird Mensch, und

scheuet weder Tod noch Grab,

wodurch er deine Huld so uns

julenkct ; daß aller Jammer ,

alle Roth und Pein , uns nichts

als Segen und Gewinn muß

seyn.

7. Durch Ihn sind wir zur

Ewigkeit erkaufet, wo Freud

und unvergänglichWesengrünr,

hierzu sind wir dir, Butter, aus

gesühnt , und auf des Sohnes

Blut und Tod gekaufet; wie

gnädig hast du, GOtt, an uns

gedacht, daß du durch unserHeil

diß Heil gebracht.

8. Diß ist der Brunn, aus

welchem hergeflossen , was mich

in meiner Wahlfahrt früh und

spat, an See! und Leib, «mals

erquickethat, der sich hatStrom-

weiß über mich ergossen , daß ich

den Augenblick uicht nennen

kan, da mir nicht wäre daraus

Guts gethan. -

9. Gelobet sey, 0 HErre,

diese Liebe , , die sonderlich auch

im versirichnen Jahr mich ar

men Staub , der deß unwürdig

war, so merklich spüren lassen

ihre Triebe: Ich stelle mich dar--

für in meinemSinn, dir, gros»

serGOTT, selbst zum Dank-

Opfer hin.

10. O denke nicht an die ver

gangner Zeiten gemachte viel

und überhäufte Schuld, laß dei.

neGnadundmildeVatter-Hulo

zu meinem Trost sich über mich

ausbreiten? Was ich gelebct

Hab , das decke zu ; was ich noch

leben soll, regiere du.

11. Ernenre mich, der du

machst alles neue, das Alte laß

von nun an untergeh'n , lsß

Heiligkeit an dessen Stelle ste«

h'n , die neue Creatur dich stets

erfreue ; der Geist aus dir ver«

andre Sinn und Much, nur

dich zu lieben, als das höchste

Gut.

12. Die Zeit fleucht hin, laß

micK auch von ihr fliehen , die

Ewigkeit ruckt näher stets her

be», gib, daß ich ihr im Geist

recht nahe sey , laß mich als ei

lend stets von hinnen ziehen, es

müsse mir nie kommen aus dem

Sinn, daß ich hier freuld, «»

Gast und Pilgrim bin.

iz. Ach ! lehre mich recht

meine Tage zählen , daß ich sie

all aufs best anwenden mag,hilf

mir aucd tragen ihre Last und

Plag, so will des rechten Zwecks

ich nicht verfehlen, ich will der

einst mit der erkauften Schaar

bey Dir lxgeh'n das grosse neue

Jahr!

12;. Mel. Nach dir, Israels Ant.

S>erEigenwiUeinTeufel Heist,

so GOtt erzürnt, die Seele

stürzt, drum Vitt ich sehr um JE'

su Geist, dcrs Leven solchesDra:

chen kürzt. S GOtt ! wer bit

tet, nehmen soll: Ich bitt dich

brünstig, wie du weist; ich bitt

dich ängstig Thränen - voll, laß

nehmen mich dcnheil'gen Geist'.

2. Die Uhr des Lebens lauft

bald aus, der Tod ist nur ohu

dem sehr nah , drum ich die Perl



Der Glaube siegt. Der Gluckhentt folgt. , l z

m Seelen - Haus/ so wir ver.

ohren, suche ,a. O HErr! wer

ucht, der findet auch< ich suche

?ich im ThranenThal ; Ich fu-.

,^,e dich nach Christen - Brauch,

,o laß mich finden doch einmal.

z. Die Göttlich Ehr bchöret

^sch, zu fördern auf die beste Art,

ich! dies«i)ammertinnigst mich/

)aß sichsan mir nicht offenbart,

)rum klopfich an die Himmels«

5hür: Wer anklopft, dem wird

lufgerhan: Ich stehe lang und

it?pft hier, ach.' rhu nur auf,

und nimm nsich an.

2!4.(A. „.) ,,

!?^Er Glaube siegt, und bricht

!^/durchalleSchwietigkeucn:

vann er sich fesiiglich an seinen

David hält, der ftlbst den Go?

iarh schon längstul hat gefallt,

d will Er ihm auch hier die Pal.

neu schon bereiten. Ist man

mr unverzagt , und fasset frj,

chen Muth, so überwindet man

n unscrs Lammes Dlur, dem

Zünde, Holl und Tod schon zu

en Füssen liegt: Der Glaube

legt

2. Der Glaube siegt: wann

lnscr Jonathan selbst streitet, so

olgetleichrlichauchscinWaffem

Präger inich; er übt mit ta

>ferm Muth an feinen Feinden

^.ich; Her volle Sieg ist da, die

c rone wird erbeutet : Wann er

nlr unverrückt auf feinen Füh

Der Glaube siegt, wann

man mit Christi Waffen kam

pfet, mir Liebe, Heiligkeit, mit

Beten und Geduld : Cr macht

vom Fluche frei) , von Strafen

und von Schuld ; es Wird der

Sünden Macht und Herrschaft

bald gedampfet, wann man m

ChristiKraftsichaufdenKanipf

Platz wagt, und einen ernsten

streit der falschen Lust ansage :

Unmöglich ist es, daß die All

macht fclbst erliegt: DerGlau>

be siegt!

4> Der Glaube siegt , wann

man des Creuzes Fähnlein füh«

rer,und bis aufs letzte Blut sich

in den Kampf cingiebt, wann

man bis in den Tod fein Leben

selbsinichtlicbt,llndin beinhart

sten Strauß die Hofnung nicht

verliehret. Wie unser Sieges-

Fürst durch Leiden überwand,

so wird fein edler Sieg den Sei

nen auch bekannt: Unmöglich ist

es, daß die Wahrheit uns be?

kriegt : Der Glaube siegt.

»25. Mel. Dom Himmel hoch, da

komm. (N. ic> )

5?>Er Gluckhenn folgt das

^/ Küchlein nach, und liebet

seiner Mutter Sprach: Ach!

gib, daß ich dir folge recht, mein

Heiland, als ein treuer Knecht.

2. Dein Leben zeigt mir mci

ne Pflicht ; du bist mein Spiegel

und mein Licht: AchHCRR!

er sieht, so weicht der Höllen? wie bin ich noch so weit von dei'

Schwärm, das Heer der Fein

)e flieht, das vor so grausamlich

ein armes Herz bekriegt: Dtt

>>laube siegt!

nes Bilds Gleichförmigkeit.

z. Du stundest stets auf dei

ner Hul ; du kenntest wohl der

Zeinde Much : O laß mich doch

H nicht



l l4 Der Gluckhem, folgt das Küchlein nach. >

nicht sicher seytt , WS iitir der

Feind könnt brechen ein. "

4. Voll Ehrerbietung war

dein Herz vor deine« GOTT /

und stets aufwärts erhaben:

Ach ! ich bitt um Stärk, hievon

zu machen auch mein Werk.

5. Ernsthaftig warst du alle

zeit, von Scherzen und von La

chen weit : O daß ich doch so ei-

, tel bin , und oft verlasse diesen

Sinn.

6. Wie that'st den Willen du

sogerndein'sVatters, als der

Knecht des HErrn ! mach mich,

meinHErr! doch auch berejr,daß

ich den thu Mit Munterkeit.

7. Dein Eignes sucht'st du

nirgend - in/ kein Ehr, kein Nu

tzen, kein Gewinn: Uni Freund

und Freud, um Gut und Geld,

dirs nicht zu thun war in der

Welt.

8. So lehr mich auch Ver

leugenung, und der Begierden

Creuzigung: Bewahre mich vor

Schmeichele», und mach mich

von Absichten frey.

y. Den Sinnen starbst du

gänzlich ab, und lebt'si in steter

llebergab des Willens blos an

deinen GOtt : erfüll in mir auch

diß Gebot.

ic>. Wie fest war doch dein

Zuversicht,baß dich einmalwird

lassen nicht der Vatter : O gib

doch auch mir, daß ich so hang

und kleb an dir ?

il. Im Leiden warst du

als ein Lamm, fchalt'st wieder

nicht die, so dir gram; du tra

test nicht auf deinen Mund,

barst für dieMnd: v Liebes-

Grund! ^

i^. Ach? gib mir doch auchdii

Geduld, wann ich muß trsgm

viele Schuld; daß ichsvon'Gck

tes Hand amtimm, und meyi,

als obs Hon Menschen käm.

i z. Und allem Leiden, wie!'»

dich , gehorsam tmtertvcrft

Mich Z bannt ich noch aufdi««

Evd deinntBiwundTodM

ähnlichwerd. ^

tH. Du wärest öfters M

allein, und hieltest viel auf<?n!

le- (Einsam-) Sey« ; änfBcn

in Wüsten-brachtest du oft ganz!

Nächt im WacheniM ? ^/^

15. Dein Wandebiws^n

stet Gebet. O, daß ich-nuchw

Eifer hätt! Ach! duwoll'ftmii

mir Kraft beysteh'n , (O ja gc

wiß,ich will piseh'n) daß ichM

auch darzu gewöhn.

16. Liebreich und freundlich

umzugeh'n mit Arm.Gerii«

und Irrenden war deine W«S,

und meinen Brauch laß diß

deinem Grund seyn auch.

17.Doch,wanns bekraföein^

GOttes Ehr, konnt'st du, °

Lamm! auch eifern sehr: Ä

furchtest nicht die fettc Böuct

die hoch, gelehrt, ansehnlich

reich.

18. Gib mir auch unerschrkö

nen Much und Eifer, wann!

vonnöthen thut: doch aber auch

Bescheidenheit , und heil«

Fürslchtigkeit.

iy. Und was du sonst für Tu

gend mehr mir hast gerühmt ii^

deiner Lehr, und selbst geübt i«



Der Gnaden-Brunn fleußt noch.

Mein Glanz: Ach alle die auch

n mich pflanz!

26. Mitleiden und Barmher

zigkeit, Aufrichtig- und Wahr-

bafrjgkcit, Lieb, Sanftmurh,

Dcnmth, Mäßigkeit; diß alles

nözt ich gern zum Kleid.

21. Vergiß auch nicht der

Keuschheit dein; bewahr mein

pcrz und Sinnen rein : Enr-

zalrung fey mein Arzeney, da-

nit ich bleib von Lüsten frey.

22. Und fo laß mich hinaus

;uch geh'n vom Lager, wo die

Spötter (Heuchler) stch'n, und

bis vors Thor dir folge» nach,

lulragenmitdirdeineSchmach.

2z. Schilt man gleich solches

fchwckrmcrifch,und hält die Leur

'ür kätzcrifch, der sich die ganze

Zieundfchaftfchämt,Vcrwaiidt

md Nachbarn werden fremd ;

24. So merk ich doch, daß

?iß die Straß, fo da die Richt'ge

i.'ißt, und daß kein andrer Weg

11 Heben ist, als daß man werde,

oie Du bist.

2z. Jen gicngen deine Jün-

zcr all, durch viel Elend, Angst

ins Trübsal; die nun sind auf

?cmBcrgZion,und freuen sich

vor deinem Thron.

26. Es gilt hier kein an un«

ser Start, mach dir hicraufnur

keinen Staat, O Mensch ! das

G setz, das Christus hielt, das

muß'auch feyn in uns erfüllt.

27. Scheint dirs ohnmöglich,

andern schwer, fo kennt ihr noch

nicht Christi Lehr, noch feine

Nch, die es macht leicht, weil ihr

g« nichts unmöglich deucht.

"5

, s8. Ach JEfu .' fey stets mein

Gefahrr auf diefemWcg, daß ich

nicht werd lau, trag, verdrossen,

kalt und fatt, die Hände laß, die

Knie matt.

29. Laß mich ja scheuen keine

Noth, dir gern nachfolgen bis in

Tod, und überall sonst nichts fo

fchr stets suchen, als dein Reich

und Ehr ;

zo. Und fo in meiner Pilgrim

fchaft mich schreiten hier von

Kraft zu Kraft; von Glauben

geh'n zu Glauben fort, bis daß

ich bin am rechten Ort.

,26. Mel. Ich Hab Ihn dennoch

Ii v. (A 8,,)

Er Gnaden-Brunn fleußt

iioch,denjederittankailkrjiK

fen; mein Geist! laß deinen

GOTT dir doch umsonst nicht

winken ; es lehrt dich ja das

Wort, das Licht für deinen Znß,

das Christus dir allein von

Sünde,? helfen muß.

2.DeinThun ist nicht gcfchickt

zu einem bessern Leben, aufChri-

sium richte dich, der kan dir sol

ches geben : Der hat den ?orn

vcrföhnt mit süinem theuren

Blut,und uns den Weg gebahnt

zu GOtt, dem höchste» Gut.

Z. Die Sünden abzuthun

kanst du dir ja nicht trauen, dein

Glaube muß allein aufGOttes

Hülfe bauen. Vernunft geht

wie sie will, der Satan kan sie

dreh'n: hilft GOttcs Geist dir

nicht, fo ists um dichgefcheh'n.

4-NunHErr! ich fühleDursi

nach deiner Gnaden-Quelle, wie

ein gejagter Hirsch, auf fo viel

^ 2 «im

 



1 16 Der helle Tag bricht. Der HErr hat selbst.

Sünden-Fälle: Wie komm ich

aus der Roth , als durch den

Gnaden-Saft? hilf mir durch

deinen Geist , m mir ist keine

Kraft!

5. Du hast ja zugesagt: Du

woll'st, die Durst empfinden

nach der Gerechtigkeit, befrey'n

von ihren Sünden ; nun zeiget

mir den Weg dein Sohn , der

wahre Christ/ nur du mustHel

fer seyn, weil du voll Hülfe bist.

6. O selig! willst du mir von

diesem Wasser geben, das trän

ket meinen Geist zu der Gerech

ten, Leben? Gib diesen Trunk

mir stets, du Brunn dcr Giftig

keit! so ist mir immer wohl in

dcr Gelassenheit .'

117. Mel. Für deinen Thron,

r?>Er helle Tag bricht jetzt her-

^/für,ftölichvomSchIafauf-

stehen wir. GOtt Lob, der uns

heunt diese Nacht, behütet für

. des Teufels Macht.'

2. Ach HERR! vergib uns

unsre Sünd , die deinen Zorn

hab'n angezündt: Laß fühlen

uns dein'r Gnaden Trost, in

Christo , der unö hat erlöst.

z. Und diesen Tag uns auch

behüt, für Sünd und G'fahr

durch deine Gütz Laß deine lie

be Engelein unsre Hüter und

Wächter seyn ;

4. Daß unser Herz in G'hor-

sam leb, dcin'm Wort und Geist

nicht widerstreb ; daß wir dich

stets vor Augen han, in allem,

' was wir fangen an.

5. Laß unser Werk gerathen

wohl, was ein jedes verrichte

soll, daß unser Arbeit, Mühu»

Fleiß gereicht zu deinemLob uiii

Preis.

6. Und was für Trübsal im

zufallt, das mildre, und wen!

dergestalt, daß es zu unserni Pc

sien dien' , und uns dein Zrr

nicht reiß dahin.

7. Sieh an, 0 HErr': di,

liebe G'meind, gib Trost uni

Kraft wider ihre Feind, errcni

sie zu deiner Ehr, dieWcgihtt

Heils, 0 HErr! sie lehr.

«. Den Sünder b'kchr, miS

zu dir wend , den Armen

deine Vattcrs-Händ, i» Krank

heit, Traunn und aller Noch

steh bey, und hilf, gnädig«

GOtt !

9. Den Haus und Lchr- w,<

auch Wehr-Stand, und dii

steh'n unter ihrer Hand, laß

0 GOtt! befohlen seyn, dsK

sie vollbring'« den Willen dein.

10. *In dir allein, 0 hoch

sies Gur ! laß unsre Sinnm«

Scel uild Muth ihr V.ergnng u

fmd'n und stete Ruh, bis sichte

Augen schließen zu.

11. Erlös uns sodann allzu

mal ans diesem Lebens -Ja«

merthal , daß wir , versetzet in

dein Reich, dich preisen mög«

alljugleich!

Psalm 110.

12,. Mel. Danket dem HElren

dann. (A. »z )

«>Er HERR hat selbst

^/meinemHErrn gesprochen

Setz dich zur Rechten mir, vi

du gerochen;

2.



Der HErr der ist König, ein Köllig.

2. Bis ich die Feinde, die dir

'iid zuwider, zum Schemel bei

»er Füsse lege nieder.

z. Der HErr wird Ehr und

Ltjrke dir zuwenden, das Sce-

pttrdeines Reichsaus Zion sen

den.

4. Drum herrsch' , 0 Herr

scher, unter deinen feinden, be-

'chülz, erhalt und hilf du deinen

Freunden.

>Dem Volk wird nach dem

Sieg dir willig dienen, im heil

ten Schmuck mit Opfern dich

cvrsühnen.

6. Gleichwie dir Thau der

Morgen -Röche werden die

Kinder dir gevohren auf der

örden.

7. Der HErr, der alles ganz«

ich wird verneuen, hat selbst ge-

chwohrll, und wird Ihn nicht

icreuen :

«. Du bist ein Priester, den

cll jeder hören, auf Melchise-

cchs Weise ewig ehren.

9. Zu. deiner Rechten wird

« HErr zerschmejssen die Kö

>><!?, wann sein Zorn wird aus-

ciffen.

10.Da wird Er unter denen

öcyden richten , und grosft

schlachten thun , und sie zer-

lichten.

11. Der grossen Landen

?<ulpt wird Er zerschlagen, Er

virds zertreten in denselben

tZ. Und trinken von dem

Lach ani Weg darneben , deß-

mlben wird Er auch das Haupt

cheben.

Psalm 97.

129. Mel, Herrlichste Majestät,

himmlisches Wesen. (A. «4.)

l?>ErHErr der ist K önig, em

König auf Erden, dessen

der Erd Kreis sich freuet gar

sehr: alle die Insuln sich frö-

lichgeberden, Nebel und Dun

kelistrings um Ihn her. Sei

nes Stuhls Vestung besieh« im

Licht, welches Gerechtigkeit ist

und Gericht.

2. Feuer entbrennet vor sei

nem Gesichte, welches anzündet

dieFeindevvrJhm; schrecklich

und mächtig sind seineGerichre,

wann Er ausläßt seine bebende

Stimm. Blitzen und Strah

len erleuchten die Welt, davon

daS Erdreich crschricket und

fällt.

?. Berge zerschmelzen wie

Wachs, sie zergehen vor demMe

sichre des Höchsten geschwurd ;

Alle die Völker sein Ehre nun

sehen, da Er als Herrscher der

Wrlt sich einfinde. Himmclund

Erde verkünden mit Macht sei

ne Gerechtigkeit, Ehre und

Pracht-.

4. Schande muß alle diesel

be bedecken, welche den Bil

der» und Götzen gedient; die

sich des rühmen, die müssen er

schrecken, weil sie mit GÖtt sich

nicht haben versuhnt. Me ihr

Götter, komm tretet heran,

betet den GOtt aller Götter

jetzt an l

5. Zion das höret biß a«cs

mitFreuden, alle die Töchter m

H z Juoa



l i8 Der HErr ist König. Der HErr ist mein.

ren noch zu wanken von ihre»

Ort. '

4. Von dem an stehet fest deil

Stuhl, es bleibet vor GOTT«

Ewigkeit dein Thron. Du big

von Ewigkeit, du bist, der tm

der die Magd hinaus mit ihrcq

Sohn.

5. Die Wasser - Strömc,

HErr.' die Wasser-Ströme

bm erhoben ihre Stimm, n:

Ströme Rauschen hat ein Arl^

Gcthönc gcmachet durch ihrUül

gcstümni.

6. Vom Brausen vieler W«z

scr sind erschrecklich dieWass«!

Wogen auf dem Meer ; wahr,

haftig aberisiallcinerschrecklich

der in der Höhe Heist dcrHEm

/.HErr s deine Zeugnisse ßi'S

sehr wahrhaftig, sie treffen al!^

richtig ein ; wohl denen, die da?

best allzeit standhafrig in ihrcui

Creu; geblieben seyn !

8. HERR! dein Haus wiü

durch Heiligkeit gczicret, zu bl«

den dein in Ewigkeit. Jchovab!

du bist 's, der uns hat 'gcfuhm

in diese grosse Seligkeit.

y. Lob, Ehre, Weichen

Dank, Preist, Kraft und El«

ke scy unftrm GOtt i» Ems

keit: der zeige seinen Knecht

Macht und Stärke, wer 'ist so si'ine Werke, daß sie leben 1:

mächtig wie derHERR ? Lob. , Ewigkeit. (Ihm erfreut.)

Inda sind froh,die zuvor muß-

tenviclduldcnundleiden,frcl«n

sich deiner Gerichte; Jo, jo!

dann du, HErr, bist über alles

erHöhr, dein Stuhl, 0 König

der Götter.' besteht. .

6. Die ihr den HErren liebt,

hasset das Böse, heilige Seelen

die nimmt Er in Hut, daß Er

sie von derer Händen erlöst/wel

che sie hassen und suchen ihr

Blut. Klarheit und Licht muß

den Frommen aufgch'n, Freude

den richtigen Herzen La steh'n.

l 7. 0 ihr Gerechten ! imn sollt

ihr euch freuen, freuet und rüh

met euch alle zugleich; freut euch

im HErren, ihr seine Getreuen !

der euch , den Seinen , beschci-

det das Reich; danket und

preiset den heiligsten GOtt, der

euch errettet aus Noth und vom

Tod.

Psalm 9z.

izo. Mel. Triunipb! Triumph!

des HErr,,. (A. »4,)

e?>Er HERR ist König und

herrlich gcschmücket, Licht

ist sein Kleid, das Er an hat:

Was wir im dunkeln Wort zu

vor erblicket, das stehet da nun

in der That.

2. Der HErr hat angezogen

finget Ihm, dann groß sind seine

Werke, der HErr ist GOtt und

keiner mehr.

z. Er hat sich angegurtet,

zu « halten die Elende bei) sei-

nein LZorr, durch Ihn steht fest

die Welt, nicht mehr zu sval-!

Psalm

zi. Mm, G0kt in k-erHri

s, y Ehr, (Ä. «5.)

r HErr ist mein getreue:

'irt,hält mich i^ sciiierHi.

te, darinn mirgar nichts m«

geln wird irgend an einem

- Gur



Der Mensch, der GOlt ««lassen.

Tute ; Er gibt mir Weid ohn

Unterlaß, darauf wächst das

«ohlschmäckend Gras seines

heilsainm Wortes.

2.?um reinen Wasser Er mich

weist, das mich erquicken khute,

das ist sein fron heiliger Geist,

der mich macht wohlgemuthe:

Erführetmich aufrechtcrEtraß

semer Geboten ohn Ablaß, von

wegen seines Namens.

Od ich wandert' im sin?

stern Thal, fürcht ich kein Ungc

lückc, in Verfolgung, Leiden,

Trübsal und dieser Welt böse

Tücke: Dann du bist bey mir sie-

tiglich, dein Staad uu5Stccken

trösten mich, aufdein Wort ich

mich lasse.

4. Du bereitest für mich einen

Tisch vor meinen Feinden allen,

machst meinHer; unverzagt und

frisch, meinHaupt thust du mir

silben mit deinem Gejst, der

Freuden Oel, und schenkest voll

«n meiner Geei deiner gristii-.

chen Freuden.

5. Gutes und die Barmher

zigkeit mir laufen nach im Le

ben, und ich werd bleiben alle-,

zcit im Haus des HErren eben,

aufErd in der Christlichen Ge

mein, und nach dem Tode werd

ich scytt bey Christo, meinem

HErren.

1Z2. Mel. HErr Cbriit der kurze

Goncs Soda. "

r?>Er Mensch, der GOtt ge-

lassen, bleibt einmal, wie

er ist, er fan sich immer fassen,

aufalle Fäll gerüsi, kommt Bo<

ses oder Gutts, er ist stets glei«

chesMutheS, und allzeit gleich

gestnnt..

' 2.Wasandernschädlichschci.

net, er ihm zum Nutzen acht. Er

weiß , wie der es meyner , der

alles schaff und macht : Vom

Gute« kan nichts kommen, als

was unsSrmgetFrommen, und

uns recht heilsam ist.

?. Wann wir es nicht ersehen

durch imsre Menschen - Witz ,

wie es doch werd ergehe» ; so

kan, der seinen Sitz so hoch er

haben, schlichten, was keins von

uns k«n richten ; es geht, wie s

Ihm gefallt.

4. Muß Armuth uns auch

drücken : der Mangel ist uns

gut, er macht uns Seufzer schi

cken zu dem, der gibct MurK,

und stärket das Verträum , zu

hoffen sonder schauen , wo

nichts zu hoffen ist.

5^ Wie wenig ist vonnöthc»,

das unfern Leib erhält! wie

plötzlich kan GOtt tödten , hätr

man die ganze Welt! Was soll

das Geld dann nützen, das uns

nicht kan beschützen, noch retten

an dem End?

6. Wann GOtt uns schickt

Gebrechen : es ist nicht bös ge-

meynt. Es kan die S«l nicht

schwächen, die oft gesunder

scheint , und leucht't in kranken

Tagen, als wann nichts ist zu

klagen, weil GOtt selbst ist idr

Arzt.

7.. Es komme dann, war

wolle , uns kommt keiu Sorgen

zu, wir steh'n in GOtteS Nolle,

der schaffe, schick und thu, was

H 4 Er



12« Der lieben Gönnen Licht und Pracht.

Erwillallermassen, wir bleiben

GOkt gelassen so wohl in Freud

alö Leid.

8. Wird man verhöhnt, ven

«chtet , und gilt nichts in der

Welt: Es nutzet, weil man

trachtet dadurch ins Himmels-

Zelt , da Ehre ohn Verkehren

wird lang und ewig währen,

wann wir in GOtt versetzt.

izz. Mel, Frisch, frisch hiunach,

mein Geist. (A. «.).

i^Er liebenSonnen Lichtund

Pracht hat nun den Lauf

kein Fr,ed > eh ich es zu dir brin

ge; ich bringe, was ich kan, ach.'

nimm es gnädig an, es ist doch

herzlich gur gemennt, O JEsu,

meiner Seelen Hreund !

?. Mit dir will ich zu Berte

gehn, dir will ich mich befehlen,

du wirst, mein Hüter ! auf mich

sehn, und rathen meiner Eec

leu; ich fürchte keine Noth, kein

Hölle, Welt noch Tod, dann

wer mit JEsu sthlafen geht, mit

JEsu wieder aufersteht.

6. Ihr Höllen , Geister.' pa

vollführet, die Welt hat sich zur I cket euch, hier habt ihr nichts zu

Ruh gemacht; thu, Eecl! was schaffen, diß Haus gehört iirJE

dir gebühret: Trlt an die Hin, !sus Reich, läßt es ganz nchcr

inelS- Thur, und sing ein Lied! schlafen ; der Engel stark

dafür, laß deine Augen, Herz! Wacht halt es in guter Acht, ihr

und Sinn aufJEsum sevn ge^Hcer und Lager ist sein Schutz,

richtet hin

2. Ihr helle Sternen leuch

tet wohl undglänztmicLicht und

«Strahlen, ihr macht die Nacht

des Prachtes voll; doch noch zu

tausend malen scheint Heller ,n

mein Herz die ew'ge Himmels>

Herz, meinJEsus, meiner See

ZenRuhm, mein Schutz, mein

Schatz, mein Eigenthum

Z.Äer SchlaffaUt in der sin-

Pen, Nacht auf Menschen und

«uf Thier? ; doch Einer ist, der

droben wacht, ben dem kein

Schlaf zu spüren : Es schlum

mert, JEsu! nicht dein Aug,

auswich gericht, drum soll mein

Her: auch wachend seyn , daß

JEsus wache nicht allein.

4. Verschmähe nicht das

schlechte Lied, das ich dir, JE.>

drum sey auch allen Teufeln

Trutz.'

7. So will ich dann nun schls

fen ein,^JESU! in deinen Är>

men, dem Aufsicht soll die Decke

seyn, mein Bette dein Erbar

men, mein Küssen deine Bruft,

mein Traum die süsse Lust , die

aus demWort desLebens fleußt,

und dein Geist in mein Herz ein.

geußt.

». So oft die Nacht mein

Ader schlagt, soll dich mein Geist

umfangen, so viclmal sich mein

Her; bewegt, soll bist seyn mein

Verlange«, daß ich mit lautem

Schall möcht rufen überall : O

JEsu, JEsu! du bist mein, und

ich bin auch und bleibe dein!

9. Nun, matter Leib! schick

dich zur Rnh/ und schlaf fein

tu! singe, in meinem Herzen ist! sanft und stille, ihr müde Au

, ? ^ gen



Der schmale Weg ist breit genüg.

gen? schließe euch zu, dann das

ist GOttcs Wille ; schließt aber

öißmitein: HErrJEsu,ichbin

dein .' so ist der Schluß recht

wohl gemacht, weil JEsus über

euch öann wacht.

(A. «6.)

t?>Er schmale Weg ist breit ge-

^-'nug zum Leben, wann man

nur sacht und grab und fiille

geht, so wird man nicht so Kicht-

lich umgeweht; man muß sich

recht hinein begeben, so ist

«r breit genug zum frommen

?eben.

DcsHErrcn Weg ist vol>

lerSüßigkeitcn, wann man es

nur im Glauben recht bedenkt,

wann man dasHerz nur srölich

dar;u lenkt ; man muß sich recht

dazu bereiten, so ist der schmale

Weg voll Süßigkeiten.

Wie tan ein Bär des

Schaafes Sanftmuth üben?

kein «ilder Wolf gibt sich in

schranken ein; wie tan das

Fleisch »ach GOttgesinnet ftyn,

und diesen Weg des Geistes lie

be« ? es tan kein Bär desSchaa-

fes Sanftmuth üben.

4. Du »tust erst Geist aus

tHelsi gebohren werden, dann

wandelst du d«6 Geistes schmale

Bahn, sonst ist es schwer, und

ziehet gar nicht an: Weg fchuö-

der Sinn.' du Schaum der Er-

de», ich muß erst Geist aus Geist

gebohren werden.

5. Wer die Geburt ans Chri

sto Hat erKniget, der folgt allein

cemHErren treulich nach: Er

leidet erst/ er trägt erst seine

tsr

Schmach, eh er mn^Jhm im

Liebte pranget, der die Geburt

aus Christo hat erlanget.

6. Er wird mit Ihm in sei-

nen Tod begraben, er wird im

Grab aufeineZeitvertvahrt, er

stehet aufund hält die Himmel

fahrt, er kriegt darauf des Gei

stes Gaben, wann er vorher mit

Ihm im Tod begraben,

7. Derselbe Geist, der Chri.

sium hier genbet, derselbe übt

die Jünger Christi auch, der ei

ne Geist hält immer einen

Brauch, kein andrer Weg wird

sonst beliebet, der Junqer wird

wie Christus hier geüber.

8. Und ob es gleich durch Tod

und Dornen gehet, fo trifts doch

nur die Zers und nicht das Herz,

die Traurigkeit läßt keinen tie

fen Schmerz, wer nur getrost

und feste stehet, obschon es durch

den Tod und Hölle gehet.

y. Das sanfte Joch kan ja

nicht harte drücken, eS wird da

durch das Böse nurgedrüctt,der

Mensch wird frey, damit er

nicht erstickt, wer nch nur weiß

darein zu schicken , das sanfte

Joch kan ja nicht harte drücken.

10. Die leichte Last macht

nur ein leicht Gemüthe, das

Hcrz hebt stch darunter hoch cm

vor, der Geist kriegt Luft, sein

Wandel kömmt in Flor, und

schmeckt dabey des HErrenGü

te, die leichte Last macht nur ein

leicht Gemüthe.

Li. * Zeuch, JEsü! mich,

zeuch mich, dir nachzulaufen!

zeuch mich dir nach, zeuch mich,

H 5 ich



ich bin noch weit! dein schmaler

Weg ist voller Süßigkeit , das

Gute folgt uns da mit Haufen.

Zeuch, JEsu! mich, zeuch mich,

dir nachzulaufen!

lzz. Mel. Der Tag ist bin, mein

JEsu. (N. i,.)

^^Er Tag ist hin, die Sonne

gehet nieder, der Tag ist hin

und kommet nimmer wieder,mit

Lust und Last : er sey auch , wie

«rsey, bös oder gut; es heißt:

es ist vorder,.

2. Die Zeit vergebt, und

wir mit ihren Stunden , wohl

dem , der sich in diese ?eit ge

funden, und was die Welt in

Thorheit zugebracht, ans Klug

heit sich recht wohl ;u Nuß ge

macht,
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trübt , wann sich ein Küchlein

nicht darunter gibt.

7. Du hast nichtEchuld, wann

wir verlohren gehen, und eignen

Willens deinen Ruf verschms

hen. Wer sei« Seele liebet,

sieht sich für, und bleibet in, und

bey , und unter dir.

8. So laß mich dann an Tu

gcnd und Geberden von Stun

denao denÄuchleinahnlichwer

den! gib Demuth,EinfaIt,Glau

ben, stillen Sur» , daß ich frcy

und doch auch gehorsam bin.

9. Bedecke mich, so lang ich

Athem ziehe, und mach um micK

dir ferner Mutter-Mühe! erhal

te mich Key dieser Kummer-?ei/,

und nimm mich einst zu dir in

Sicherheit. '

,z6 Mel. O Traurigkeit ! O Htt

zeleid. (A «7.)

l?>Er Tag ist hin , mein Geist

^>und Sinn sehnt sich nach >c

ncmTnge, der uns völlig mach«

wird fren von aller Plage.

2.* Die Nacht ist da, sey du

mir nah, JEsu! mit hellen K«

zen, treib der Sünden Dunkel

heit weg aus meinem Herzen,

z. *DerSvnnenLichtunsM

gebricht, O unerschafne Sonne!

brich mir deinem Licht Herfür ,

mir zur Freud und Wonne.

4. Des Monden Schein fair

nun herein , die Finstcrniß zu

mindern; Ach! daß nichts per«

änderlich's meinm Lauf möchl

hindern: "

5. Das Sternen - Heer zu

GOttes Ehr am blauen Hin,

mel wimmert; wohl dem, der in

leucr

z. Hab Dank , mein GStt

und HErr, für deine Pflege, für

gnädige Regierung meiner We

ge : für alles Heil von deiner

rechten Hand : für alles , was

bekannt und unbekannt.

4. Du sammlest mich wie eine

Mutter Henne, so bald ich mich

verlauf und von dir trenne. Wie

laufst du nach und lockst , was

sich zerstreut wie rufst und war?

neft du für Eigenheit.

5. Wie sorgest du so treulich

für die Gaben , die wir zu Leib

und Seele nöthig haben ! den

ganzen lieben Tag bist du bc-

müth, daß uns ein Segen aus

dem.andern blüht.

6. Ich sehe dich im Geist diel

Flügel breiten , und uns erret

ten aus Gefährlichkeiten. Ich

Koc dich dekümmert und ^e.



,Der Tag ist hin , mein JEsu? "Z

gen , daß ich mög in deine»

Glanz vor dir ewig prangen.

* >Z7- Mel. Ps. row. (A. „.)

«>Er Tag ist hin, mein JE-

^<su! bey mir bleibe, O See

len - Licht ! der Sünden Nacht

vertreibe,gehaufinmir, Glanz

der Gerechtigkeit! erleuchte

mich, ach HERR! dann es ist

Zeit.

s. Lob, Preiß und Dank sey

dir , mein GOTT ! gesungen,

dir sey die Ehr, wan etwas wohl

gelungen nach deinem Rath , ob

ichs gleich nicht versteh, du bist

gerecht , es gehe wie es geh.

z. Nur eines ist, das mich em

pfindlich quälet : Beständigkeit-

>m Guten mir noch fehlet, das

weist du wohl, oHerzenö-Kün-

diger ! ich strauchle noch wie ein

Unmündiger.

4. Vergib es, HErr, was mir

sagt mein Gewissen, daß ich noch

chen wird, dem kein Tag ;u glei- wero so oft von dir gerissen ; es

chen. , ist mir leid, ich stell mied wieder

11. Jn jenerWclt, dadiesc ein, da ist die Hand: du mein

fällt, die ?,on noch macht und ich bin dein,

weinen , soll noch Heller sieben-, 5. Israels Schutz ! mein

jener Welt gleich den Sternen

schimmert.' ,

6. Was sich geregt und vor

bewegt, ruht jetzt von seinen

Werken ; laß mich, HErr ! in

stiller Ruh dein Werk in mir

merken.

7. Ein jeher will bey solcher

Still der süssen Ruhe pflegen ;

Laß die Unruh dieser Zeit, JE

su! bald sich legen. I

8. Ich selbst will auch, nach

meinem Brauch , nun in mein

Betklein steigen, laß mein Herz

zu deinem sich , als zum Bett-

lein, neigen.

9. Halt du die Wach , damit

kein Ach und Schmer; den

Geist berühre, sende deiner En

gel Schaar, die mein Bettlein

ziere.

10. Wann aber soll der Wech

sel wohl derTag unbMchte wei

chen ? Wann der Tag andre

mal Mond und Sternen schei

nen.

12. Alsdann wird nicht der

Sonnen Licht Jerusalem verlie

ren , dann das Lamm ist selbst

das Licht, das die Stadt wird

zieren.

iz. Hallelujah.' ey war ich

da, da alles lieblich klinget, da

man ohn Abwechselung heilig,

heilig singet.

14. S JEsu du, mein Hüls

und Ruh ! last mich dahin gelau-

Hüter und mein Hirte ! zu

meinem Trutz dein sieghaft

Schweröl umgürte, bewahre

mich durch deine grosse Macht,

wann Belms nach meiner See

le kracht.

6. Du schlummerst nicht,

wann matte Glieder schlafen ,

ach! laß die Ecel im Schlaf

auch gutes schaffen ; O Lebens

Sonn ! erquicke meinen Sinn ,

oich laß ich nicht, mein Felß, der

^agisthin. ....

i z8. Mel.



iZ4 DerTod führt uns zum. Der wahre GOtt und GOttes.

izi. Mel. Wachet auf! ruft uns

die Stimme. (A. »».)

<?>ErTod führt uns zum Le

den , seyd frölich, die ihr

GOtt ergeben, derTodisttvdt

und ferne hin, fein Stachel gehet

inö Verwefen, der Leib sieht auf

und wird genesen , der Christen

Tod ist ihr Gewinn. Was ist

es/ das hie stirbt? die Sünde

nur verdirbt. Hochgelobcr fcy

unser Göll in Todes - Roth

weil in dem Tod der Tod ist

«vor'

2. Der Feind ist überwun

den, der Strick zerreißt, der uns

gebunden , wir sind von allem

Jammer los : Nun schaut die

Seele ins Unendlich , und GOtt

ist ihr als GOtt recht tanntlich,

der in der Majestät ist gros ;

seht, wie die Seel geziert , wie

hoch sie triuinphirt, Victoria!

ruft sie durch GOtt. Was ist

der Tod? der Tod ist nichtcs,

als ein Spott.

z. Sollt uns der Tod anftch,

ten, da JEfus sitzt zu GOttes

Rechten, der von dem Tod er

standen ist; derHErr tan jetzo

nicht mehr sterben, kein Glied

kan an dem Leib verderben, ich

bin seinGlied, ein wahrcrChrist,

darum ist mir der Tod ein rech

ter FreudewBot: Erlöste Seel !

du wirst jetzund in GOttes

Bund vom Elend los, und recht

gesund.

4. Wohlauf.' du sollt hintrc

ten vor GOttes Stuhl, und den !

anbeten, der heilig, heilig, hei-

ligheißt: JEsus trägt dich mit!

Erbarmen , und nimmt dich fri>

lich auf die Armen, daß Er er,

quicke deinen Geist; der Tod ist

mir und dir die rechte Lebens-

Thür, GOtt öfnet sie. Ey was

ist das! ich wcrd nicht blaß, ich

singe GOtt das Gratias.

Der 2z. Psalm.

iz?. Mel. E« «vU uns GOtt ge-

n»dig seyn. (A. 90.)

t?> Er wahre GOtt und GOt>

tes Sohn, der in der Sün

der Orden getreten , und vor-

längsten schon mein Bruder ist

geworden , und durch den hoch

sien Liebes Zug sich völlig dar-

gegeben zukrüamm , das meine

Sünden trug, und sterbend war

mein Leben , der ist mein ein ger

Hirte.

2. Drum wird kein Mangel

in der Noch sich jemals bcy mir

finden, bin ich verwundet,

schwach, ja todt , beschwert vo»

Fluch und Sünden, ist Er doch

die Gerechtigkeit, durch die ich

wieder stille mein Herz in jedem

Kampf und Streit , und nehm

aus seiner Fülle Genade um Ge^

na de.

z. Er weidet mich äufgrüner

Au der .Himmels füssen Lehre,

da schmeck ich GOttes Gnaden-

Thau, mit dem ich mich entehre ,

als meines Hirten Eigenkhum,

der täglich mir darreicher sein

ssisscs Evangelium, dem Milch

und Honig weiä)tt, wann GOtt

die Seele speiset.

4. Wird mein Geist durstig,

führt Er mich zu frisch und siii^

len Flüssen, wo GOttes Lebens.

Ströme



Der wahre GOtt und GOttes Sohn.

Strömt sich in Fülle recht er.

Ziesten: da schmeck ich seine Lei«

Dens Kraft, die tausend Freude

bringet, wann meines Hirten

Blutes-Saft mir recht ins Her^

ze dringet durch seinen Geist im

Worte.

5. Dann hier wird meine

Seel erquickt, die sonsten muß

vergehen, wann sie in GOttes

Trost entzückt kan glälibigGOtt

ansehen, wie sie in Ihm und Er

in ihr vereinigt sey und bleibe,

daß auch von seiner Liebs - Be-

gier sie kein Geschöpf abtreibe,

ja weder Tod noch Leben.

6. Er führet mich auf rechter

Bahn , entfernt vom Pfad der

Sünde, da nimmt mich GOTT

in Busse an zu seinem Gnaden-

Kinde , wann meines Hirtens

Reinigkeit mein unrein Herze

decket: sein Geist auch täglich

mich fortleit und von der

Sund abschrecket, erneut zu

seiircm Bilde.

7. Um seines Namens willen

lhut Er alle diese Gnade, bey

mir ist kein Verdienst noch Gut

vielmehr Verlust und Schade :

der Nam ists, der aus Noch er

löst, der Jacob Schutz verleihet:

der Nam, der auch den Mosen

trdst , und Israel erfreuet, ge

predigt von dem HErren.

8. Und ob ich wand r im sin.

stern Thal der tödtlich schweren

Schatten, da manche herbe See

len Qual mich Armen ganz ab

matten: fürchr ich gleichwol kein

Unglück nicht, nichts, das, mir

tonte schaden, nichts ist, das mir
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mein Herze bricht, nichts, das

mich könnt beladen mir ew'ger

Angst und Sorgeu.

9. Dann du, HErr, bist doch

stets bey mir, vereinigt in der

Liebe was ist dann, das mich ir

gend hier bestanoiglich betrübe ?

dein Staab und Stecken tröste»

ja weit über alles Leiden, kömmt

Mir dasllnglück dann recht nah,

weißt du mich wobkzu weidet!

mit Manna in der Wüste«.

l«. Du hast bereitet einen

Tisch voll Himmels > süsser Leh

re: da werd ich recht gesund und

frisch, und spott' der Feinde

Heere , die aufmich öfters setzen

zu, wann Teufcl)Höll und Sün

de mir stören wollen meine Ruh,

als die ich übcrwinde,blosdurch

das Schwerdt des Geistes.

11.Du salbest mir dasHaupt

mit Oel des Geistes deiner Lie

be, das dringet ein in meine

Seel, daß ich mich nicht betrübe,

wann Herzens-Angsi und Creu-

zes - Pein zusammen auf mich

schlagen , weil meines GOttes

Trost und Schein mir linderr

alle Plagen im Leben und im

Sterben.

12. Du schenkst den Kelch

des Heils mir ein von Gnaden

voll und Leben , voll Lieblichkeit

und Freuden ? Wein , die deine

Wunden geben, wann ich im

Glauben trinkHievon , macht

mich voll Trost dein Quälen/

dein Blut Schweiß , Angst ,

Schmach, Spott undHohn gibt

Herrlichkeit der Seelen, ja selbst

dein Tod das Leben.

iz. Barm



126 Der Weisheit Licht glänzt immerzu.

iz. Barmherzigkeit undVat

ter - Huld begleiten mich im Le

ben, sie rufet mich / befreyt von

Schulo,vflanzt Mich in dich zum

Reben, der an dem Wcinstock

Früchte trägt , lehrt mich das

Abb« beten : sie ist es, die mich

sanfte schlägt, von Sünden

lehrt abtreten, und tröstet bis

ans Ende.

14. In GHttes Hause werd

ich nun stets bleiben ohne Ende,

da bin.ich frcy von allem Thun

undMühe meiner Hände, wann

GS« wird lassen schauen sich,

und ich in Lieb entzücket an fei'-

nen Wegen freue mich , dem E-

lend ganz entrücket , in JESU

Schoos und Armen.

140. Ml. HZrx, aller Weisheit

Q»ell. Pi. iz,, (A. si.) ^

<?>Er Weisheit Licht glänzt

immerzu, und treibt den

müden Sinn zur Ruh : Wann

ihre Kraft in uns sieigt auf,

so fördert sie den schwachen

Lauf, v

2. Ihr Schein ist ohne Dun-

kelheit: wann uns ihr süsser

Glanz erfreut, fo muß die Nacht

selbst lichte seyn: bey ihr bricht

gar nichts finstres em.

z. Man findt an ihr den gan'

zen Tag, auch wider alle Hitz

und Plag,' den Schatten einer

Wolken-Säul : ihr Feuer dient

des Nachts zum Heil.

4. Sie geht in allen Dingen

für dem, der ihr nachgeht mit

Begier : man geht bey ihr frey

auS und ein, und darf getrost

und frölich feyn

'5."Die schwerste Lasten rnachr

sie leicht, wann man sich zumGe

horfam bcigr: sie stillt auch wohl

der Feinde Wurh durchs Leiden

mit vergnügtem Muth.

6. Die FreUde' hegt ihr sanft

ter Schoos, und macht von al

lem Kummer los : dann schenke

sie übeflüßiq ein, zum Trost, auf

Myrrhen süssen AZciN.

7. Machr ihre Lieb nicht vvl

lig frcy von der Affecten Ecla-

Vcrcy ? Was isis, das den beste,

gen kan, der ihre Zucht nimmt

redlich an ?

8. Ihr Umgang ist voll Lieb-

lichkeit; Licht ist ihr prächtig

Hochzeit 5 Kleid; ihr Brauk-

Schmuck ew'ge Lieb und Lust ;

fein Mackcl ist ihr mehr oe.

wust.

Um sie zu buhlen macht

nicht Müh ; sie kommt entgegen

je und je den Freunden, dte chr

Her; und Sinn nach ihrem Wil

len lenken hin.

ic>. *Gch auf, du göldner Lie

bes- Stern ! in uns, erschein

nicht mehr von fern ! lcuchk

hell, und laß dein frohes Licht

auf unfern Wegen mangeln

nicht!

11. * Erhebe den gedruckte!?

Geist auS allem , was Vcrwir

rung Heist! komm, ordne unsrc

Liebs - Begier , durch starken

Zug , allein nach dir !

12. * Erfreu die Deinen de

sto mehr, ic mehr die Feinde to

den her ! fei/deiner Kinder Lohn

und Schild, und was du ihnen

sonst seyn willt!

Job,
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141, MI. Kommr her in mir,

spricht GOkttt. (Ä. :«.)

^^EsHErren Gnad ist wun

«^öerbar,Er bietet seineWun

dcr dar, woran viel Schätze

langen; wannIhn die Sccl in

<shren hält, sich «uf den Rufj

!>ald eingestellt , so kau sie die er

langen.

2. GOti ladet sie durch sei

den, Crcuz Geduld, das Kleinod

in dem Bunde.

7. Die Seele mußdifi über-

stehn , durch solche scharfe Pro

ben geh'», und doch nicht unter

liegen: statt Goldes, worouf sie

gchofr,stattWeines,wcisekEr sie

oft zu steinern Wasser-KrüHen.

8. AuchThränen werden oft

ihr Trank, sie wirb für Furcht

und Liebe krank, das Elend ih-

«n Sohn, der um sie wirbt, ist^re Speise: Verrichtet sie, was

Er gebeut, so kommet die Erqujl

ckungs^Ait; Gehorsam macht

selbst ihr ?ohn ; erklärt sie sich

zu fonimen, so gehet die Ver«

löbnißan, die Hochzrit folgt, Er

wird ihr Mann, sie von Ihm

rngenomincn.

?. Der Anfang dieser Heu-

,,ths?eit besteht in lauterLieb-

ichfeit: Die Braut und ihre

«jffe erfreuen sich beym süssen

Sein , Er schenket pbersiüßig

in^ sie essen das Gcmastc.

4^ Indem sie froh und frölich

,kd > vermerkt man, daß sich

Langel findt ; die Speise wird

.rühret ^ wobey ihr bester

rcink gebricht; für Wein, und

ir ein gut Gericht, kommt

Zoth, die sie beschweret.

5. Die Mutter, welche Chri-

um tragt, und mit Im solche

' undschaft pflegt , erkühnt sich

ihm zu klagen, wiefchwcr ihr

cr Gebrechen sey, und füget

t?m die Bitte bey, ihr Hülfe zu-

lscigen.

6. Dochwird sienicht alsbald

,-hört, Er stellet sici) als abze

hrt , Und weiß schon seine

-runde: Er weigert niemand

>ülfund Huld; heischt aber bey

sie weis/.

y: Sie schöpft das Wasser in

der Pein, und daraus wird der

bestcVcin,dassind dieWunder-

Wcge : Wer herzlich weint, der

lacht hcrnach,dicEhre folget auf

die Schmach, Ergöhung auf die

Schlage, , -

10. So bald der Glaub auf

JEsnm sieht, versieht sie besser,

was geschieht , und sucht nicht

mehr Vergnügen : Was Er ver

ordnet, Heist sie gut , sie preiset

alles, was Er thut und lernt sich

vor Ihm biegen.

11. Dann richtet Er sietröfl-

! lich auf , sie wird beherzter in

dem Lauf, und schicket sich zum

Leiden. Bald wird sie heil, bald

wieder wund , der Wechsel ist

ihr einmal kund,dcn kan sie nicht

vermeiden.

12. Der Ausgang wird von

dem gekrönt , von dem sie alle

Kräfte lchnt,der keiner Wolthat

sparet: sie schauet seine Herrlich

keit , die ihre Strahlen ausge

breit , und sich ihr offenbaret.

142. Mel.



Die Bruder - Lied hält wahre Treu.

14,. Mel. Wo Gült zum Haus.

Oder : Der Weisheit Licht.

/?>Je Bruder-Lieb hält wahre

^L^Treu, obgleich Versuchung

manchcrley: Sie steht i»r Lei

den, wie in Freud , diß stlilt der

Herze« Bangigkeit.

2. Die Bruder - Lieb wird

immer grün, im Leiden ist biß ihr

Gewinn, daß sie in Zagen nicht

verjagt,siehat esaufdenHErrn

gewagt.

z. Die Bruder - Lieb hat fe

sten Grund, das wird erst in

dem Leiden kund; bricht der Ha

tur Gewalt entzwey, so wird

die Bruder-Liebe frei).

4. Dann bricht die Bruder

Lieb berfür, weilGOttes Gna>

de leuchtet ihr: sie bricht durch

alle Finsiernüß, so wird die

Bruder - Liebe süß.

5. Die Bruder-Liebe dringt

hinein in JEsu Her; auch bey

der Pein: wird sie oft wund ; so

heilet der sie wieder, der ihr

Mann und Herr.

6. Die Bruder «Lieb hat vie

le Pein, doch oft im Weinen Zu

cker-Wein : Ihr' Herzens

Thronen steigen auf, und hel

fen fördern unfern Lauf.

7. O Bruder - Liebe .' brich

Herfür, und brenn« doch auch

recht in mir : mach mein Herz

recht zum Brand - Altar , fo

brenn ich mit, doch ohn Gefahr.

8. Brenn, Bruder - Lieb!

brenn immer fort in JEsu oder

GOttes Wort: so brennt das

Herz, verbrennt doch nickt, biß

ist «in wunderbar Geschicht.

y. Darob sich Moses hat ent-

setzt , s« uns im Bruder - Geisi

ergctzt : erzittert man im -Grift

dafür , so brich du doch in mir

Herfür l

10. O Bruder-Liebe! brich

hcrfür, ich förchtc mich gar nicht

vor dir : Gebühren bringet Zit

tern ia, doch Freude, wann die

Frucht ist da.

11. Wir ringen nach dir

Bruder - Lieb, gibts gleich so

manche freche Dieb und Feinde ,

die sie rauben gern, so stehet sie

fest in dem HErrn.

12. Die Bruder « Lieb wird

oft gedruckt, im Lieben doch«,c.

mal erstickt : Der Palmbaum

wird zur Erd gebeugt, undwic^

der nach der Höh geneigt. , '

l Z Die Bruder - Liebe wech

selt ab, jetzt heißt es: An das

Creuz und Grab! dann bricht

sie wieder neu Herfür, O Bru-

der - Liebe .' GOtteö- (meine)

3>er! . >'?-

14. Heut ist die Bruder -Lic-

be schwarz, bis morgen Licht-

hell innerwarts, sehr liebend in

der Brüder Grund , da steh«

fest der Creuj> ( Friedens')

Bund. , . .

15. Die Bruder-Lieb fliese

nach dem Mas der Gnad in M

geheiligt Faß, und wieder «us

zu G0tteö Ehr ; so ist die LieK

ja nicht schwer.

16. Die Bruder Lieb geht

enge her , und ist in GOtt er

weitert sehr : Sie wird jeyr

eng, bald wieder weit, so sieht

die Liebe , liebe Leur.

17- Di?



Die Bruder^ Lieb hält wahre Treu. l2y

17. Die Bruder-Liebe dringt angczündt, das war eiu kleine

!>nrch Noth, meynt man schon Weil gehemmt: jetzt brennt die

Ifters, sie sey todt, dann dringet Flamme Lichter -loh, verzehret

^ ins Leben «in. So muß die Holz , Heu , Stoppeln , Stroh,

öruder - Liebe seyn. - > sH.Seht, was die Bruder-

i«.Die Bruder -Lieb wächst Liebe tan ; seht, welchen Wald

möcrZeit, ihr Baum (Grund') sie zündet an.' vermag die fal-

llchtin derEwigkeit; drum wird sche Zunge (Liebe >diß, vielmehr

ic niinmermehr vergeh'« , das

verde« treue Brüder (Glieder)

'ch'n. !

iy. Die Bruder -Liebe wird

>esich « , wann andre wie ein

öchritck vergeh'n , sie hat und

!>'tMtinJEsuSicg, bey allem

blut'gen Kampf und Krieg.

20. Sie ist ein unvcrweßlich

Iut,dift macht denBruder-Her-

icn Much: Sie waget es auf

Sut und Blut. Seht! was die

?ruder- Liebe thut.

21. Sie ist ja stärker, als der

5od,und fest auch in derHollen-

!?oth. Das hat dein JESUS,

die wakre Lieb gewiß.

27. Ich fasse hierzu auch ein

Herz, und suche sie, wär's auch

im Schmerz: Sie läßt sich fin

den in der Zeit, uild bleibet fest

in Ewigkeit.

28. Sie ist die Frucht vom

höchsten Gut, die Flamm des

HErrnundrcineGlut; werbö-

fe ist , bleibt nicht an ihr , sie ist

verzehrend für und für, (mir

und dir.)

29. Den frommen Herzen

machet sie ganz leicht all ihre

Glaubens - Müh : Sind sie wie

. kalt, 0 wie so warm ist doch der

,cbes Herz! erwiesen in dem Bruder. Liebe Arm!

Mn-(See ew) Schmerz. z«. umfangend ist die Br.,/

22. Sich ,eme bruderl.che der-Lieb, doch nur den Denen,

,reu, und wags darauf, Erste- „icht für Dieb. AchSeele' wer

tt den : verzage nicht im Bru- si« h«r und hält, der ist weit übercr. (Lechens -) Kai^ er ge,^lle Welt. , v

^ ' Zi.. Ach.' wär ich doch von dir>et über wie ein Dampf.

2Z. So gehet es im Bruder«

auf , jetzt gehts hinunter , dann

MM, bald in die Tief, jetzt in

)ie Höh^ietzt in das Wohl, bald

11 das Weh.

24. Jetzt heißts: DieLiebe ist

irsiickt! bald: sie hat meinen

Seift erquickt! letzt scheint sie,

vird erstorben schier, bald hilft

sie wieder mir und dir. .

25. Dann wird daö Feuer

entzündt, du Bruder -Lieb, ja

GOttes - Kind, Geburt aus

GOtt! Flamme des HErrn!

wer dich hat/ wird verzehret

Sern. ^

Z2. Wer dich nicht hat, ist

stets in Noch, man meynt zu le

ben , und ist tobt, man hält sich

und verllehrt sich doch: Ach diß

ist ja ein schweres Joch!

zz. Viel schwerer , als der

I Bcr



IZS Die Engel, die im Himmels - Licht.

Berge Stein , ein immer Leid

und Noch und Pein. Nicht lie

den in der Brüder-Zahl, ist ein

mal ein recht Todten-Thal.

Z4. Diß bringt mein armes

Herze so, und war gern aller

Brüder froh, durch Bruder-

Lieb in reinem Grund, wo Lie

be einspricht JESU Mund.

35. Drum, Bruder.' O be

schneide dich! und hilf, daß ich

beschneide mich.' kein unveschnid-

ten Herz kann seyn in treu' und

wahrer Bruder - G'mein.

36. Der HERR beschneidet

uns im Geist, Er macht, daß

Bruder-Liebe fleußt: So gibt

es Reben und auch Wem ; diß

haben wir im HErrn gemein

37. Wer will den Einfluß

hindern so, daß wir nicht sollten

werden froh? wir trinken all

aus einer Quell, genannt JEsus

Immanuel. UDiß Brünnelein

fleußt immer hell.)

38. Da trinken wir, und

werden satt, und ob wir wären

noch so matt: Kommt, liebe

Brüder.' sehet diß, hier wach

set auch das Engel-Süß.

3y. Davon sie essen, gleich

wie wir, dieweil sie unsre Brü

der hier : Sie trinken mit uns

Zucker »Wein, wann wir den

Crenz- Kelch trinken fein.

40. Sie heissen Brüder, und

sinds auch, es ist bey ihnen der

Gebrauch,daß sie einander flam

men an; so thun sie bey unSnun

und dann.

41. Damit wir sollen seyn

bedacht,und nehmen dieses wohi

in acht, daß Liebe werd durch

Lieb entzündt, und jedes werd

ein GOttes-( Liebes-) Kind.

42. So ist die Lieb nicht nur

im Mund, sie flammet auch im

Herzens - Grund : So wächst

die Frucht am Lebens -Baum,

dabey ein ewig-weiter Raum,

4z. Die Eigen-Lieb schnappt

auch darnach, und bleibt bey iö

rer alten Sach: Sic will Lieb,

aber nicht am Creuz; drum Nil

sie in der Roth beyseits.

44. Für alle Bruder in der

Licb,HCrr JEsu.' diese Liebe

gib ! Sie brenn und flamme, wie

du willt; mir ist nicht wohl,

wo sie nicht quillt.

14?. Mcl. Mein Herzens -Jesu,

meine Lust. (A. ?z.)

t^Je Engel, die im Himmels

^LichtJehovah frölich loben,

und schauen GOttes Angesicht,

die seynd wohl hoch erhoben ;

doch sind sie von dem HERRN

bestellt, daß seine Kinder aufder

Welt sie hüten» und bewahren,

2. O grosse Lieb.' O> grosse

Güt.' die GOtt uns Armen zei

get, daß auch ein EnglischesGc

müth sich zu den Kinder» neiqei

die GOTT im Glauben hangen

an, drum lobe, was nur lallen

kan, GOTT mit den Engel

Schaaren.

3. Ach .' werdet doch den En

geln gleich, ihr Sterbliche aus

Erden, auch hier in diesem

Gnaden-Reich, an Herzen und

Geberden; Es ist der Engel Am,

und Pflicht, daß Gottes WiL

allein



Die Liebe leidet nicht Gefällen.

allein geschicht im Himmel und

aus Erden.

4. Haut ab/ waseuch verhin-

dern mag an dieftm Engel 'Le-

den / reißt aus die Unart nach

und nach, und bleibet nicht be«

kleben amErden-Koth,schwingt

euch empor im Geist zu GOttes

ne Traut, kanst du mcht andern

seyn vertraut.

z. Im Fall du Christum willt

behalten, so haltIhn einig und

allein , die ganze Welt soll dir

erkalten, und nichts als laurer

Greuel seyn : Dein Fleisch muß

sterben, ey die Noch der Sterbe

Engel-Chor und dienet GOTT lichkeit dir bringt den Tod

mit Freuden. 4. Warum sollt ich doch das

5. Ein Mensch, der Händ umfangen , was ich so bald

und Füffe läßt hier thun nach j verlassen muß, was mir nach

Selbst-Gefallen, der kommt! abgekürztem Prangen brächt

nicht aufdesHErren Fest, wo

alle Engel schallen dem grossen

GOTT zum Preis und Ruhm,

und da sein herrlich's Eigen-

khum das dreymal Heilig

singet.

ewig Eckel und Verdruß? sollt

ich um einen Dunst und Echem

ein Scheusal heil'ges Geistes

seyn?

5. Die Augen dieser Erden

lachen zwar weidlich in der

6. O JESU ! mache mich Sterblichkeit, beweinen aber in

bereit und tüchtig, dich zu lo, dem Rachen der Höllen ihr un«

den, damit ich dich, nach die, ! endlich keid; DieEngel-Traub

ser Zeit, mit allen Engeln oben hergegen tränkt den, der mit

erheben mög und Engel-gleich Thränen hier sich kränkt,

mög ewig seyn in deinem! 6. Ach GOtt! wo sind sie, die

Reich, daö gib aus Gnaden.' vor Jahren ergeben aller Eitel-

Amen. ! keit, und in die Welt so brünstig

1«. Mel. Was gibst du dann 0 ?e. waren verliebt? des schnöden

(A. ,z.) Leibes Kleid sind Wurmer, ihre

<?>Je Liebe leibet nicht Gesel, Seele sitzt in ewig- heisser Glut

le», im Fall sie treu und und schwitzt,

redlich brennt; zwo Sonnen! 7» Die Welt senkt ihre Tod-

mögen nicht erhellen beysam«

men an dem Firmament. Wer

Herren, die einander feind, be,

dienen will, ist keines Freund.

s. Was hinkst du dann auf

beyden Seiten? O Seel! ist

GOtt der HERR dein Schatz,

was haben dann die Eitelkeiten

für einen Anspruch, Theil und

Platz ? soll kr dich nennen sei,

ten nieder, und weckt sie nimmer

wieder auf; mein Schatz ruft

seine Toöten wieder zum unbe-

schrenkten Lebens -Lauf, ver

klärtste wie das Morgen-Roth,

wann jene nagt der andre Tod.

8. Was Hab ich daiMjv Welt !

zu schaffen mit deinerDeichten

RoscnlKron? fleuch hin, und

gib sie deinen Affen ; laß mir des

I s Creu



Die Liebe, so niedrigen Dingen entgehet.lZS

CreuzesDorn und Hohn! Be

sitz ich JEsum nur allein, ist al

les, was zu wünschen, mein.

145. Mcl. Ach alles, was Him

mel :e. («, 94.)

k?>Jc Liebe, so niedrigen Din-

gen entgehcr, und einig jn

JEsu zu ruhen bestehet, ist gar

in den Armen des Liebsten ent

schlafen, sie hat mit Ihm wa

chend und träumend zu schaffen.

2. Da rastet der Geist in ver

sunkener Stille ; erwartet, was

ferner des Bräutigams Wille

ihmoffenbar und rechtversiänd-

lich will machen; er schläfst,

und pflegt doch im Sehnen zu

wachen.

z. Die Seele ruht nunmehr

vom eigenen Leben, das muß

seyn gehaßt und denk Tode gege

ben : So bleibet der alte Menfch

immer begraben , de>' Leib muß

sein Sterben zum Tage - Werk

haben.

4. Dann schlafet die Braut,

und der Bräutigam wachet, der

ihr so gesicherte Ruhe gemachet :

Dann wartet Er seiner verlieb

ten Gespielen, sein Auge pflegt

auf ihr Erwachen zu zielen.

5. Wann aber die Töchter

unruhiger Echaaren, die ihre

Jungfräuliche Zucht nicht be

wahren, durch Reizung sie wol

len zur Frechheit anstecken, und

aus der gefundenen Stille er

wecken :

6. So eifert der Liebsie, und

muß siMcfchwören , kan kaum

den gefayrlichenLockungenweh-

ren: Erregt mir nicht, spricht

Er> die ruhende Liebe vom

in sich gekehrten gesamrnleten

Triebe! '

7. Es wird ihr schon selber zu

wachen belieben , wann sie sich

mit mir in Gesprächen will

üben : dann will Ich mich ihr

im Verborgenen zeigen, wo

hin kein verargendes Auge mag

reichen. .. .

8. Da werd ich ihr meine

Einflüsse zuschicken; sie wird a«

mein Herze die Liebes -Brüst

drücken, wir werden unshalsen,

wir werden uns küssen ; die süsse

Vermengung wird Liebe aus

giessen.

9. Ich werde ihr Wesen

durchdringen tingiren , die

Menschheit zu ihrer Vergötte

rung führen : Ihr Funke

Lebens wird Flammen vermeh

ren , und alles Unreine wie

Stoppeln wegzehren.

10. Was aus so vereinigter

Liebe gebohren , das ist zu der

sHerrlichkeir Erben erkohren;

!Die Ströme lebendigen Was

sers die laufen vom Leibe so hei>

liger Seelen mit Haufen.

11. So schlafet und wachet

die Seele mit Freuden, noch die«

ses noch jenes kan sie von mir

scheiden. Die Liebe kan Schla-

fenden Munterkeit geben, sie ist

auch im Tode das ewige Leben.

12. Müht euch nicht, ihr

Feinde, die Ruhe zu siöhren!

was schwach ist , kan Starken

den Willen nicht wehren : Dem

Grossen muß alles, was klein

ist, entweichen; wer ruhen will.



Die leidliche Klicke. Die Macht der Wahrheit, izz

muß sich auch zu mir Herne, -

gen. "

146. Mel.Mein Herze, wie wankest

und. (A. ^z.)

je liebliche Blicke, die IC-

, tsmir gibr,die machen mir

Vchnrcrzen , und dringen zu

Herzen, daß ich mich nun ganz-

l,ch m JEsum verliebt / drum ist

auch meiiiGeiftganz aus mir ge-

reist,und suchet nur dich, O JE-

su! mein Ich:,:

2. Die strahlende Augen die

zünden mich an, mein Herze be-

keimet, das lichter -loh brennet,

daß solches das Feuer der Liebe

gethan. Es flammet mein Muth

mit himmlischer Glut, drum

srirbet. dahin mein irdischer

Sinn :,:

z. O irdische Sonne.' du bren

nest zwar sehr/wann du uns be-

siralest, und prächtig herpralest,

doch brennen die Augen des

Braut'gams vielmehr, wamkEr

unS anblickt, und Feuer ab;

schickt, das heftiger sticht, alS,

Sonne dein Licht :^-

4. Ich sterbe für Liebe, doch

keb ich auch noch, ertödtete Glie

der erhohlet euch wieder, und

ziehet u«t Freuden das selige

Joch. Dein himmlicher Glanz

erneuet mich ganz, O JESll .'

nur dir, dir leb ich hinfür :,:

5. Ein göttliches Feuer em

pfindet die Brust, ich weine für

Freuden, und wünsche solch Lei

den doch stetig im Herzen zu füh

len mit Lust. S süsseste Pein !

wie »ttmmst du mich ein. Ach!

ach .' ich weiß nicht, ach .' wie mir

geschicht :,:

6. Wie wird mir doch wer-

den wann du mich nun wirst mit

himmlischen Blicken dort ewig

erquicken , darnach mit Verlan

gen mein Herze so dürst? O

göttliche Zier! ach, war ich den

dir ; O himmlischer Schein!

komm , hohle mich ein :,:

147. Mel. O Ewigkeit, du Freu-

den-Won. (A. ?;.)

«>Je Macht der Warheit

^'bricht Herfür, und klopft an

vieler Herzen Thür, daß man sie

woll einlassen : des Reichs Er-

känntnuß gehet auf, und führet

ihren fchnellen Lauf durch aller

Völker Straffen: Ja das Er-

käntnuß samt dem Reich cröfnet

sich nun allzugleich.

2. Seht, was der HErr vor

Wunder thut! Ergib« seinen

Boten Muth, und Kraft den

Wahrheits Zeugen, die Er aus-

sendet spat und früh; was sie ge

hört, posaunen sie und könncnS

nicht verschweigen: sie breiten

au5;u seinem Ruhm das ewig

Evangelium.

z. Ich lasse, spricht das A und

O, vom ew'gen Evangelio die

Botschaft nun erthönen! Ich

laß ausrufen Fried und Freud,

wie alles Von soll seyn bereit ,

mit mir sich zu versöknen ! mein

Engel, derdi« Botschaft bringt,

sich mitten durch den Himmel

schwingt.'

4. Er wird gesehen überall;

man höret seinen Friedens

Hall; den Völkern, Sprachen,

Zungen wird meine Gnade weit

und breit, der Reich thum mei

I Z "er



i?4
Die Macht der Wahrheit bricht httfür.

„er Gütigkeit, verkündigt und

«esungen ; man rufet aus bald

hier, bald da, das grosse Hall-

und Jubel-Jahr.

5. Es hören die Geheimnüsse

die Würdig - und Unwürdige,

die hie aufErden leben; sie hö

re» diese FreudeN'Posi, biß gros,

se Zeugniß, nun getrost, und

können sich ergeben dem grossen

König aller Welt, der Liebe,

Bund und Gnade hält.

6. Ich habe die Unwissenheit

bisher in der vergangnen Zeit

vielfältig übersehen: nunmchro,

da aufgebt das Licht, werdJchs

so übersehen nicht, wie bis da

her geschehen: Die Wahrheit

will, wie sichs gebührt,mitDank

seyn zu Gemüth geführt!

7. Diewcil die Zeit nun hö

her steigt, und auch ein höher

Licht sich zeigt, wer dürfte dann

nun schlafen '? wer wollte noch

unwissend seyn den solchem hel

len Tages -(schein, der zeiget

Lohn und Strafen : die Liebe ,

die ohn Ende wahrt; den Zorn,

der endlich doch aufhört!

8. Ein recht Gericht will mei

ne Ehr: von einem Schüler

fordr'st ich mehr, als wie von ei

nem Kinde; Das aber fordert

jetzt mein Ruhm, daß ich an die

sem Alterthum der Zeit den

Greul der Sünde nicht überse

he , wie ich that zuvor, eh diese

Zeit eintrat.

9. Ich mache mein Erbar-

mmig rund; der ew'gen Gnade

tieft,: Grund, den laß ich offen

baren, der bis daher verborgen

lag : die Wunder kommen jeH

an Tag, die vor verfcr>lo»c

waren : ein Abgrund ruft de

andern auf; ein Wunder mach

dem andern Lauf. ,

10. Die Wiederbringung a

ler Ding , die keiner halten so

gering, die laß Ich jetzt ausrui

fen: Ich öfne meine groff

Gnab; Ich schütte aus de

Weisheit Rath , und zeige ihr

Stufen: Ich fchütte meine Lie

be aus wieStröm, mit yimmcli

schen Brauß !

l l. Die Sünde herrschet i,

der Welt, die bisher alleS Ks

verstellt, was unter sie beschlo,

sen ; Ich aber mach ein Ende ihr

das ist beschlossen fest Key wir!

wer, will den Rath umflossen,

den mein Erbarmniß hat gc

macht, und den Gefchöpfen zu

gedacht?

12. Ich, Ich will machen

alles neu, die Crcatur foll wer

den frey vom Dienst der Eitel,

keiten : wohl dem, der dieses fas>

seil kan, und nimmt irr meinem

Sohn mich an zu diesen frohen

Zeiten.' wie sellg ist, der diesen

Tag des HeilS anjetzt erkennen

mag!

i z. Muß Ich mit denen an

dern dann gestrenger und sehr

hart umgeh n, bis sie sich zu mir

kehren , und mich anfleh'n um

Gnad und Huld ; so sind sie dar,

an selber Schuld: doch will Ich

sie erhören in den, Gefängniß,

'dann, wann sie qeniedrigt sind

in Angst und Müh.'

14. Durch den, der alles hat

ge



Die Menschen suchen Wissenschaft. l?5

gemacht,wird alles auch herwie,

der bracht , was von Ihm abge

fallen : eins soll dem anbern fol-

qeu nach, bis kein Geschrey, kein

Weh und Ach, kein Leid mehr

wird erschallen: der Sünden:

Greul wird allzumal verschlun-

gen in dem Pfm der Qual.

15. Es soll aufhören aller

^Krieg; derTod wird endlich in

dem Sieg als letzter Feind ver

scnlungen: dann wird GOTT

all's in allem seyn , das Gute

wird bestch'n allein, das sich em

por geschwungen; die Gnade

wird die Herrschaft führ'»,, und

über das Geschöpf regier'«.

26. Des Satans Reich wird

untergeh'n ; dasReich desHöch-

sten wird besieh'n, und ewig

ewig währen. Dann GOtt wird

alle Teufels -Werk durch seine

Wunder, Macht und Stärk,

verstöhren und verheeren : Er

wird seiu Bildnuß machen frey

von aller Qualund Tora« >.».

17. Was für ein Lob und

Freuden - Schall wird da entste

hen überall in denen Himmels-

Sphären: wann an dem grossen

Jubel-Jahr, da alles, was ge

bunden war, den grossen GOtt

wird ehren, und preisen Ihn in

Ewigkeit, daß es der Bande

ist befreyt .'

14». Mel. Durch Main« Fall ist

gan,. (A. S7 )

t?>Je Menschen suchen Wis-

senschaft in diesem kurzen

Leben, und werden plötzlich hin-

geraft, indem sie darnach stre

be«; sie forschen nur in der Na

tur, und mögen nichts ergrün

den: Ach! möchten wir nur

Eines hier im ganzem Lebe»

finden.

s. Das ist die allerhöchste

Kunst, die alles übersteiget: be

trachtet doch die Liebes-Brunst,

die Christum zu uns neiget : der

Weisheit Kern ist: unfern

HErrnund seine Lieb erkennen.

Erkenn st du biß ; so sey gewiß,

du wirst für Liebe brennen.

z. Erzehlen, was ein andrer

spricht, und nichts im Herzen

fühlen , ist Meynung und ein

falsch Gedicht, wie die Gedan

ken spielen: wird dir der Grund

der Sache kund, so wirst du erst

lich wissen, was du begehrst,

maß du erfährst, und davon

zeugen müssen.

4. Wer GOtt um solch Er

kantnnüßbitt, und sich dazu ge

wöhnet, dem theilet Er das We

ftn mit , wornach er sich geseh

net : Er wird fortbin in seinem

Sinn die rechte Wirkung schme

cken: der theme Hirt und Hei

laud wird sich dergestalt ent

decken.

5. Die Liebe machet Ihn be

kannt, wann sie in unS entstan

den ; wir werden Ihm damit

verwandt, und geh'« in seinen

Banden , wir sollen nun nichts

ohn Ihn thnn , und sind mit

Willen Knechte; Verfehlen wir

in der Geböhr , so weis t Er uns

zurechte.

6. Hier gilt nicht Klugheit

noch Vernunft bey grauen Er

oen-Gastm;oieGOttgeweyht,

I 4 Kinder



iz6 Die Nacht ist hin. Die Nacht ist vor der Thür.

Kinder-Zunft begreifet es am

besten , was Christi Treu und

Liebe sey, und waswiran Jhm

haben. Ein schwach Gesicht er

blicket nicht die Fülle seiner

Gaben.

7. Wir können in der Tief

und Höh nicht Mas noch Grän-

zen spüren, die Läng und Breit

»st eine See, darinn wir uns per

ihren Werken: laß mich, HErr?

bey meinem Werk, dein Werk

in mir merken.

7. Ein jeder will der süssen

Still und Ruhe Urlaub qedon:

JEsu! deine stille Ruh sey des

Geistes Leben.

8. Dann ich will auch, nach

meinem Brauch, zu meinem

Werke greiffen : aber laß aus

liehren: HERN

Stern! sey mir nicht fern, er

scheine meinem Herzen, ver

finstre ganz durch deinen Glanz

der falschen Weisheit Kerzen.

14?. Mel. Der Tag ist hin, mein

Geist und Sin». (A. 9«.)

<?>Je Nacht ist hin,mcin Geist

A^und Sinn sehnt sich nach je

nem Tage, vor dem völlig wei

chen muß Finsterniß und Plage

2. DerTag ist da, das Acht ist

nah, das Dunkle zu vertreiben

«or dir, JESU, schönstes Licht

tan nichts dunkel bleiben.

?. Der Sonnen Licht aufs

neu anbricht : O unerschafne

Sonne! brich mit deinem Licht

hervor mir zur Freud und

Wonne.

4. Des Monden Glanz ver

liehst sichganz,er muß dem gros

fern weichen: mit dir, Glanz

der Herrlichkeit! ist nichts zu

Vergleichen.

5« Der Sternen Pracht muß

mit der Nacht vom Himmel Ab

schied nehmen: uusers Mor

gen-Sternes Pracht darf sich

niemals schämen.

6. Der Menschen Schaar,

die als todt war, greift jetzt zu

ist , mein deiner Ruh mein Herz nie ,

fern, er-! schweifen.

y.Halt du die Wach,

kein Ach und Schmerz den Geist

berühre : meinen ganzen Le

bens-Lauf deine Hand regiere.

10. Wann aber soll der Wech

sel wol der Tag und Nächte wei

chen ? wann der Tag anbrechen

wird, dem kein Tagt« gleichen.

11. In jener Welt, da diese

fällt, die Aon noch macht wei

nen , so noch Heller siebenmal

Tag und Sonne scheinen.

12. Ja dann wird nicht der

Seinen Licht Jerusalem der

liehren : dann das Lamm isr

selbst das Licht, das die Stadt

wird zieren.

iz. Hallelujah! ey wär ich

da , wo meine Sonne wohnet,

wo die Arbeit dieser Zeit völlig

wird belohnet!

14.O JEsulcin .'gib Licht und

Schein in unfern dunkeln Zei

ten : führ uns aus der finsiern

Welt in die Ewigkeiten.

Ml. Ach, wachet, wachet

auf! (A. ?».)

1,0,

<?>Je Nacht ist vor der Thür,

)^>sie liegt schon aufderErdem

mein JEsu! trit Herfür, und

laß
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laß es helle werden. Ben dir, o nicht blende der gleissende

JEsulein! ist lauter Sonnen. Schein.

Echem. 2. Wo Eigen, Lieb herrschet,

-.Gib deinenGnaden-Schein da bist du noch nicht: inMein-

in mein verfinstert Herze, laß in ^

mir brennend styn die schöne

Glaubens - Kerze , vertreib die

Sünden«Nacht, die mir viel

Kummer macht.

z. Ich habe manchen Tag in

Eitelkeit vertrieben, du hast den

Ueberschlag gemacht und aufge

schrieben, ich selber stelle mir die

schwere Rechnung für

4. Sollt etwa meine Schuld

noch angeßhrieben stehen, so

laß durch deine Huld dieselbe

doch vergehen: Dein rosenfar-

des Blut macht alle Rechnung

gut.

5> Ich will mit dir, m«n

Hort ! aufs neue mich verbin

den, zu folgen deinem Wort,

zu fliet>'n den Wust der Sun?

den: Dem Geist mich stets re

gier, und mich zum Guten führ.

6. Wohlan, ich lege mich in

deinem Namen nieder, des

Morgens rufe mich zu deinem

Dienste wieder; dann du bist

Tag und Nacht aufmeinen N>:tz

bedacht.

7. Ich schlafe, wache du: „

schlaf in JEsu Namen, spri

kmzu meiner Ruh ein kräftig Ja

und Amen Z und also stell ich dlch

zu» Wächter über mich

>;«. (A. S?.)

t?>Je Reinheit und Einheit

die ist es allein, dabey

man dich kennet, wann du

wirst genennet, aus daß uns

heit und Deinheit da ist noch

Unreinheit, und steht noch gar

ferne vom göttlichen Licht.

z. Wer noch nicht gestorben

der blinden Natur , der wird

wohl gezieret , doch Kichtlich

verführet, fo er sich nicht lenket

zur einigen Spur.

4. Die Klarheit derWahrheit

ruht mitten im Streit : soll sie

sich entdecken, so muß sich verfiel

cten die mancherlei) Bildniß,

darini! man sich freut.

5. Rein muß seyu der Spie

gel, so man sie soll sth'n ; der Um

fried vom Frieden muß ganz

seyn geschieden , die Nacktheit

derselben recht wohl zu ver

steh',,.

6. Wir selbst sind beflecket

durch mancherley Witz: wann

wir nun besiegen die Vielheit

der Lügen, so seh'n wir der War-

heit durchlauchtigen Blitz.

?. Wann Bilder und Wei«

ftn.wannFarbe und Zahl,wann

alles verschwunden, so hat sich

gefunden die Klarheit der War-

hett in uns auf einmal.

8. Dann seh'n wir das

Fünklein einfältiglich an , wie

es wird bereitet, und wie sichö

ausbreitet: reich ist, der in Ar«

smuth sich halten dann kan.

y. Doch wer sich erhebet,

kommt warlich in Streit, und

seine Unreinheit macht Vielheit

aus Einheit ; so wird er durch

J5 nichts,
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nichts, als durch Sterben, be-

freyt.

ic>. Wer bald nun ins leiden,

de Leben sichwindt, und trägt

die Gerichte, der kriegt das Ge

sichte, das überall nichtes dann

Einigkeit findt.

,5,. Mek. Die liebliche Blicke, die

JEsus mir gibt. (A. ss.)

tI^Je sanfte Bewegung, die

^/liebliche Kraft, die dey mir

sich reget, und die mich beweget,

hat JEsus, mein Holder, mein

Treuer geschafft: der hat mich

berührt, den Hab ich verspürt,

sein freundlicher Scherz erqui-

cket mein Herz :,:

s. Er macht mir das Herze

ganz linde und still, vertreibet

das Kränken, Begehren und

Denken, da will ich, wasJE

sus, mein Bräutigam, will. Die

zarte Regung und die Bewe

gung, die in mir ausstellst, beru

higt den Geist:,:

z. So riechet dein Balsam,

so triefet dein Gang, O Schön

ster der Schönen? drum will ich

auch thönen von deinen Fuß-

stapfen mit diesem Gesang. Der

Vorblick ist gut, er stärket den

Much; ist das schon so fein, wie

wirst du nicht seyn :,:

4. Doch was ich emvfinde, das

ist nicht mein Ziel , ich laß es da-

hinden , es soll mich nicht bin

den, mein Herze befriedigt kein

finnliches Spiel: Ich suche das

Licht, das alles ausspricht:

drum lieb ich das Creuz aus

heiligem Geitz :,:

5. Auf, Seele.' und schwinge

Die Seele Christi.

dich über den Sinn , und suchc

den Willen in JEsu zu stillen

mir ist die Entblösung des G«

stes Gewinn. Was träumest du

doch ? was säumest du noch? im

Geiste erscheint dein lieblicher

Freund :,:

6. Ach! zeuch mich durch Ar

muth des Geistes hinauf, beför

dre durch Leiden, imSchweigci!

und Meiden, nach deinem Sc

fallen den feurigen Lauf: ichge

be den Blick in Demuth zurück,

ich suche allein dir ahnlich zu

seyn :,:

7. Doch hat mich deinAnblick

gar brünstig gemacht, mein Her

ze lauft über , und hat dich noch

lieber, da du mich in diese Bc

wcgung gebracht. Du hast mich

fo lieb , ich fühle den Trieb, i,i

welchem dubrenn'st, durch den

du mich kenn'fl :,:

8. Ihr Töchter Jerusalems '

liebet mit mir, ach.' liebet de»

König , bemüht euch nicht we

nig, und brechet mit Jauchzen

und Freuden herfür. Bcsmgei

die Pracht, bedenket die Mackt,

sein seliges Reich gehöret für

euch :,:

9. M bringe zu seinem Gc

zelte HMin , ich will mich befleis

sen und alles Meissen , was mir

im Durchbrechen will hinder

lich seyn. Er stelle sich an, wie

harte Cr kan , was acht ich den

Schmerz? ich kenne sein Herz:,,

*>;z. Mel.Du unbegreiflich hoch'

stes Gut (A. >«>.)

l?>Je Seele Christi heil'ge

Irnich, seinGeist versetze mich

in
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,» sich, sein Leichnam, auch für

mich verwundt , der mach mir

Leib und Seel gesund .'

2. Das Wasser, welches auf

5en Stoß des Speers aus feiner

Seiten floß> das fey mein Bad ,

«nd all fein Blut erquicke mir

^>erz, Sinn und Much!

Z. Der Schweiß von feinem

Angesicht laßmich nicht kommen

inF Gericht; fein ganzes Lei-

v«n , Ereuz und Pein , das wolle

«»eine Stärke fein .'

4. S JEfu Christ! erhöre

mich , nimm und verbirg mich

ganz in dich ; schließ mich in dei

ne Wunden ein, daß ich vorm

Feind kan sicher feyn!

5. Hilfmir in meiner letzten

Noch, und führ mich «ms zuldir,

mein GOtt.' daß ich mit deinen

heiligen dich ewig mag verherr

lichen

154. Mel. O TO«, du frommer

VOtt. (A. 6,7.)

S?^Je Seele gieng zunächst in

^^Linsamkeit fpazieren, hieng

den Gedanken nach, und ließ

durch die sich führen, bis sie der

Einsamkeit zuletzt gar müde

war, und brach mit Seuf

zen aus : wie gut ist doch ein

Paar!

s. Du hast, 0 einig Eins!

sonst alles)« gepaaret; lst dann

nicht auch für mich ein Gatten

wohl bewahret ? Der HErr er

schien und sprach : Ich habe noch

ein Kind, das aber ist nicht so,

wie meine andern sind.

z. Willst du, daß man dich

nicht soll zu Gemeinen zählen, so

will ich dich mit dem vor andern

wol vermählen. Du aller Güter

Gut! brach drauf die Seel her«

für: Du weist wohl, was mir

fehlt, dein Wortgefcheh an mir.

4. D« führt ein Wind sie hin

in den Pallast der Sonnen, aus

dem ein Strom von Licht breit

kam heraus geronnen ; das gan

ze Thor war nichts als ein Car-

funkel , Stein , und aus den

Fenstern brach ein ungemeiner

Schein.

5. Die Säulen an der Wand,

die waren Pyramiden , von rei

ner Flammen- Art, der Sau

len-^tuhl danieden war wie ein

Brand -Mar, und mitten

stund einThron, der brannte wie

ein Feu'r, auf diesem faß der

Sohn.

6.Rundum denStuhlherum

war nichts als Seraphinen,

durch die der Bräutigam allein

sich ließ bedienen: Der stieg her

ab zu ihr wie ein entzündterBlitz

fo voller Glanz und Loh, und

nahm sie auf den Sitz.

7. Die Seele fieng drauf an

dermassen zu entbrennen , daß

man für Hellem Strahl sie nicht

mehr konnte kennen, sie felber

wußte nicht vor Schrecken, wie,

noch wo sie war in grosser Angst

und war doch herzlich froh.

8. Sie überließ sich ganz in

ihres Bräut gams Willen, der

fvrach ihr freundlich zu, die

Angst in ihr zu stillen: Mein

Kind (so fieng er an)erkenn'st du

wo du bist ? weißt du den Unter

scheid von Zeit und langer Frist?

9- Ich
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9. Ich bin (so sagte sie ) ohn , send Wohl belohnet. Nun sieht?

Zweiftl aufgenommen , und iinbey deiner Wahl, nun sag Ja

den grossenOrtder Seligkeit ge- oder Nein; Doch wer hier mein

kommen! Noch nicht! (begeg- nicht ist tan dort nicht GOttes

net Er) wir sind noch auf derjseyn.

Welt: Diß ist die Reinigung

die GOtt vor euch bestellt.

is Ich bin der Seelen

Freund, sonst nurdasCrcuzgc-

nennet ; Wann ihr nun gegen

mir mit wahrer Lieb entbrennet,

so bleiben wir verknüpf, wo

nicht, so scheiden wir; doch weil

dex Höchst euch liebt , vermahlt

Er euch mit mir.

11. Durch mich weiß Er al

lein , was in euch siarrhzu beu

gen ; durch mich kan Er von euch

die schönste Kinder zeugen: Be

kehrung, Heiligung, des Sohns

Gleichförmigkeit, auch Hof-

nung »nd Geduld und viel Er

fahrenheit. . .

12. Gebet,Bekantnüß,Dank,

viel Übung in der Liebe, Begier

de nach der Höh und feines Gei

stes Triebe: fo gar auch Freud

und Ruhm, Hochachtung jener

Weit, und Eifer, daszuthun,

was GOtt allein gefällt.

iz. Denk, wie das reine

Goldnur wird durchs Feu'r be

währet: Denk, wie man Asch

und Sand durchs Heul? ins

Glas verkehret: Wie unver-

brennlich Tuch im Feu'r den

Schmutz verleurt; so wird ein

Geist durch mich zum Himmel

angefeurt.

14. Ich scheine wch u« thu«

dem, der es nicht gewöhnet, doch

«.der wird mein Weh mit tau-

15. So komm dann, sprach

siedrauf: so konnn, laß dich um

fangen/ bist du des Höchsten

Kind , fo bist du mein Verlan

gen ; Und freylich bist du es, weil

dich mein GOtt mir gibt : wie

selig bin ich nun , in dem mein

Herz dich liebt.

16. So komm, erleuchtc

mich, du Ebenbild der Sonnen,

du, des Verstandes Feu'r, weil

ich dich lieb gewonnen : Komm,

blick um mich , wie du der Liebe

Flammen-Stein; strahl Ein

fluß, in mein Herz, aus Gvr

tes Fenstern ein.

17. Wie Flammen -Säulen

steh « : laß meine Andacht bren

nen, der Grund fty diese Brust,

fo ein Altar zu nennen : Mein

brennend Seufzen fey der Se»

raphinen Brand: So sey die

Eh gemacht, so schlag dann

Hand in Hand.

18. Du aber, Höchstes Licht,

tu demiliemandgeZanget,alsdtt

in dieser Zeit mu reinem Glänze

pranget ! Bau den Pallasi doch

aus, und schreib auf sein Ge

mäu'r: Diß fey, in dieser Well

der Seelen Fege -Feu'r.

Mel. Wer nur den lieben

GOtt l«ft. (A. i«>.)

6>JeSeclc ist darzu gebohre»,

^/daßfie was Göttliches er

freu: sie war vom Schöpfer aus

erkobren,daß sie sei« Bild und

. - Gleich
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Gleichniß sey; Wer kau die Eh,

re gnugsam preisen , die GOTT

der Seelen wollt erweisen?

2. Kein Adel glich sich ihrem

Adel, kein Pracht kam ihrer

Sihönheit bey; man fand an

ihr gar keinen Tadel/ ihr

Schmuck war viel und mancher-

lcy, es könnt ihr ewiglich nichtö

fehlen, dann GOTT war selbst

das Licht der Seelen.

z. Sie schöpfte stets aus ih

rer Quelle , aus welcher sie ent

sprungen war: Die Weisheit

war ihr Spiel-Geselle, die Tref-

lichkeit gar wunderbar: sie hat«

te Ehr und Reichthmn funden,

weil sich der Höchste ihr ver

bunden.

4. Ihr Leben war, stets GOtt

zu lieben , ihr Alles , daß sie fein

sollt seyn : Wär sie in seiner Lie

be blieben , so war sie frey von

O.ualundPein; allein derFeind

hatsie verderbet, die Sünde ist

uns angeerbet.

5. Sie ist nunmehr ganz ir

disch worden, sie liebt die Eitel

keit der Welt, sie lebt nun in

der Sünden Orden, der Arge

hat sie ganz verstellt ; sie kan sich

nicht mehr aufwertS schwin

gen, sie suchet Ruh in schnoben

Dingen.

6. Sie ist jn Aberwitz verfal

len, sie spielet nur in Sand und

Koth: Hört sie gleich Blitz und

Donner knallen, so denkt sie

doch an keine Noch; sie übt sich

nur m Poppen -Werken, und

laßt nur Thorheit an sich

merken.

7. O GOtt .' -der du ein Heil

gegeben, und hilfst der Seele

wieder auf; erwecke sie zum

neuen Leben, und fördre zu dir

ihren Lauf: Lasi mich die Weis

heit wieder finden, und mich mit

neuer Lieb entzünden!

8. Ach .' nimm von mir die

grosse Schande, daß ich so we,

nig dich geliebt, da sich dein Herz

zu solchem Brande der Seeleu

ganz zu eigen gibt: Hör.' wie

ich dirs so schmerzlich klage, hilf

mir von der betrübten Plage.

9. 0 Liebe , hilf , dich lauter

lieben, O! bringe mich in dir

zur Ruh, ich kans nicht länger

mehr aufschieben, ach! neige dir

mein innres zu : ich will dir gern

mein Herz hingeben : dich lie«

den ist der Seelen Leben.

10. Ach! Liebe, ach! ich kans

nicht lassen, ich wiederhole mein

Gebet, laß mich die reine Liebe

fassen, feydoch demüthigiich ge,

fleht. Dann kan ich dich recht

lauter lieben; was ist, das mich

dann mag betrüben ?

l i.O höchster GOtt! wo soll

ich findeil die Flamme, die mein

Herz begehrt? O Liebe! laß

dich überwinden , und sey mir

doch nicht abgekehrt: Dann las

sest du dich in mich nieder , so

find ich meine Seele wieder. >

iz.Jch habe mich schon längst

gesehnet, mit Schmerzen lieb

und such ich dich : du hast mich

schon an dich gewöhnet: Ach! Lie

be, komm, erfülle mich ! du hast

mich ja, eh ich gebohren, zu dei

ner Wohnung schon erkohren.

iz. Du
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iz. Du bist mir doch nun

schon versehen, dein Vatter hat

dich mir geschenkt: so laß es

doch nur bald geschehen,daß sich

mein AlleS dir zulenkt: Dann

alle Kraft wird nur verschwen

det/die nicht in dir wird ange

wendet.

14. So sey mein Himmel,

meine Sonne, mein Reichrhum,

meine Herrlichkeit, mein Schatz

und Lust« Spiel, meine Wonne,

mein ewig Leben in der Zeit:

findt dich mein Herz, 0 Lebens-

Quell«! so find ich meine rechte

Stelle.

ize. Mel. Dal« will ich dir.

tZ^Je Sonne gehet unter, O

^/Leit'Stern gehe auf.' mein

JESU, mach mich munter zu

fördern meinen Lauf, auch in

den stillen Nächten; treib nun

die Trägheit hin, womit pflegt

anzufechten der Satan meinen

Slnn.

2. Hilfmir den Tag heut en>

den, mit himmlischer Begier.'

ich will mich jezo wenden allein

mein Lied, zu dir, und leg'n in

deineArme mit vollerZuversicht,

daß ich da wohl erwarme in

heil'ger Brunst, mein Licht.

Z. Ich lieg mit allen Freu-

den an deiner keuschen Brust ,

ich will mich daran weiden mit

reiner Seelen-Lust, wie Kind,

lein, die da saugen: ich Kerze

dich mit Lieb, und küsse deine

Augen, nach GOtteö süssem

Trieb.

4. Laß mich in Lieb entschlaf-

fen, und innigem Gebet, fey

selber Schirm und Waffen,

wann Satan mich anweht, mil

seinen Giftes - Strahlen. Laß

mir doch für und für kein thö<

richt Bild vormahlen, in Traw

men, meine Zier!

5. Wann nun der Leib , die

öhle, entschlaft, fo laß den

eist und diefe meine Seele in

dich feyn ganz verreist, daß dir

mein Herze wache mit grosser

Innigkeit, dich anred und dir

lache , zu deiner Lust und Freud.

, 6. Ich danke deiner Güte,

die mir heut Schutz verschafft,

und freundlich mein Gemüts

beschenkt mit Liebes - Kraft,

Ach.' weck mich Morgen süsse,

daß ich viel tausendmal d«m

treustes Herze küsse und liebt

ohne Zahl.

157. Mel. Verliebtes iust-Spie!

(«, 101.)

Je Tugend wird durchs

Creuz geübet, dann ohne

das kan sie nicht seyn; wann sie

nicht oftmals wird betrübet, so

merkt man gar nickt ihren

Schein : Sie muß im Creuz d»

Stärke zeigen, die sie verbor

gen in sich hat, daß sie den kon

ne unterbeugen, der ihr nachsic!

letfrüh und spat,

s. Wer sollte ohne Kamt!

wohl siegen'? die Tapferkeit kan

nicht oesteh'n, wann man nick:

will zu Felde liegen, und eine»

ernsten Streit angeh'n. Der

Feind ist, wann GStt Kraft

verliehen , flugs da, der sich ihr

wiedersetzt: da soll man ja
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den Schlaf recht fliehen, wann

Satans Heer die Schwerdter

wetzt.

g. Zwar drückt den Palm,

Jaumwol zur Erden gar oft ein

Centner- schwer Gewicht, doch

kan er unterdruckt nicht werden

cr stehet wieder aufgericht ; fo

wird die Tugend auch gedrücket,

dasi sie fast als in Zügen liegt,

bald aber wird die Stärk erbli

cket, wann sie mit Macht den

Zeind besiegt.

4. Sie kan zu hohen Stufen

kommen , wann sie im Streit

geübet ist: Creuz ist der Weg,

den alle Frommen erwehlen:

Wer sich selbst vergißt und eilet

zu den Ewigkeiten, wird durch

deS Vatters Hand geführt, der

ihn durchs Creuz sucht zuberei

ten , eh Er ihn mit der Krone

'ziert.

5. Dann GOtt hat uns nicht

führen wollen durch einen Weg

voll Zärtlichkeit: oie Creuzes

Bahn wir laufen follen in der

.so kurzes PilgrimS-Zeitjum Le

ben , oas da ewig währet , wo

Streitund Kampfentfernet ist ,

und wo man recht die Ruh er-

fähret in GOtt, der alles Leid

versüßt.

' 6. Darum, wen GOTT

zum Kind erkläret, der hatam

Satan einen Feind, Mit dem

sein Kampf stets wird vermeh

ret , weil ers gewiß mit Ern

ste meynt; er bläst ihm durch

sein giftig Hauchen oft Lüste

mancher Laster ein, und weiß

sich grosser List zu brauchen,

daß er mög Uberwinder feyn.

7. Dann wie GOTT auf-

werks führt zum Leben , fo führt

der Feind zum Untergang; er

sticht mit Grimm zu widerstre

ben, und macht dem armen

Menschen bang; er will den

Muth darnieder schlagen, drum

wagt er alles, waS er kan, und

lässct nicht bald ab zu plagen, zu

fällen ihn auf rechter Bahn.

8. Doch, wie er viel geschla

gen nieder, fo wird er auch gar

oft besiegt , wann man ermannt

die matte Glieder in GOTT,

und tapfer ihn bekriegt. Der

Glaube muß ihm wiedersiehen,

und hat in sich die GOTTES-

Macht, der Satan muß vor ihm

bald gehen, wann man sich wa

chend nimmt in acht.

9. *O JESU! der du mir

erworben Heil, Kraft und Le,

den durch den Tod , da du am

Creuzes - Stamm gestorben,

nach gusgesiandner vielerNoth;

komm mir zu hülf, und schaffe

Leben in mir, und stürze meinen

Feind, der über mich sich will er

heben, wann mir dein Licht nicht

helle scheint.

10. * Flöß immer in mich

neue Kräfte, damit ich hang

an deiner Brust, und tödt in

mir all mein Geschäfte, dein

riebe bleib mir nur bewust ;

Stärk du, mein Held.' mir

selbst den Glauben , und zeuch

mein Aug auf dich nur hin, so

wird mich wohl der Feind nicht

rauben, weil du in mir, ich in

dir bin!

158. Mel.
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15». Mel. O JEsu! du bist mein.

(N. 1».')

S>Jeweil die finstre Nacht

imnmehro auf die Wacht

das Heer der Sternen führet,

die Sonn sich ganz verlichret ;

fo will ich mich zu dir , mein

Leit- Stern, JESU! wenden,

und diefen Tag vollenden mit

himmlischer Begier.

2. Ich sag dir herzlich Dank

mit fchwachemLobgesangfür al

les, wasdein Gnade auch heute

an mir thate: und soich wasvor

Dir , das sündlich war, gehan

delt, und ärgerlich gewandelt,

bitt ich, vergib es mir. ,

Z. Ich lege mich mit Lust auf

deine ofne Brust, von deiner

reinen Menschheit zu sangen

Kraft und Weisheit; laß mich,

0 süsses Bild! in deinen keu

schen Armen entschlafen und er

warmen, und ruh n, so lang

Du willt.

4. Ach! laß mir für und für

nichts träumen,alsvon dir Z beyl

dir, mein Schatz.' alleine will ich

seyn, als die deine: Laß deiner

Engel Schaar mein Leib und

Seel bewachen , daß mir vom

rothen Drachen kein Uebels wie?

verfahr.

5.Ich bin dir hoch verpflicht,

O all« liebstes Licht ! druM sey

dir meine Seele, mein treuer

Liebs-Geselle ! zum Eigenthum

auch nun und ewiglich gegeben ;

laß mich doch dir nur leben, und

ewig in dir ruh'n.

15?. M I. O GOtt, du frommer

GOtt. (A. isi.)

S>JeWelt sagt von der Welt,

^> von vielen eitlen Dingen,

die Welt gern höret das, ihr Zeit

nur hinzubringen, weil sie ihr

GlückundHeilsuchtinderschnö-

den Welt, die bald vergehen

wird , wann alles hie zerfällt.

2. Und meynt der Welt-

Mensch wohl, es könn zusamen

stehen, daß er die Welt lieb Hab,

er köim doch Christum sehen im

Glauben allemal, sein Glaub,

spricht er,sey fest,ob er schon liebt

die Welt allhie aufs allerbest.

z. In diesem böfen Wahn

jetzt viele Menfchen stehen, und

sehen nur darauf , wie häufig

vor sie gehen, die hier sind hoch

geacht, und trösten sich darben,

daß Christus durch sein Blut sie

mach von Sünden frey.

4. Dazu auch kommen die,

die ihre Rede zieren, und man

ches liebes Herz durch süsse

Wort verführen, die dienen ih

rem Bauch, nicht treulich JEsu

Christ, der doch so williglich vor

sie gestorben ist.

5. O JEsu ! dein Verdienst

muß hie zum Deckel werden, da-

mit der blindeMensch seinSüno

bedeckt auf Erden, und meynk,

er dürfe nun frey lieben alle Lust,

weil du , 0 HErr ! dafür nm

deinem Tod gebüst.

6. So aber bist du nicht,

HErr Christ! für uns gestvr

den, du hast das Leben zwar mii

deinem Tod erworben, damit

wir nicht der Welt , nicht uns

selbst,



Die Welt sagt von der Welt.

dir, o Schatz, o Seelen « Hort,

7. D^rum, 0 falscher Glaub,

damit die Wclt hie pranget, und

nichts in ihrer Seel, ach nichts !

ja nichts erlanget ! Sie rühmt

des Glaubens sich, Einbildung

mags nur seyn, 0 weh! der armen

Ccel, die damit schlafet ein.

».Wann die kommt vors Ge

richt, wie muß sie schrecklich be

be», weil sie der Sünd gedient in

ihrem ganzen Leben, die Kraft

des JEsus- Bluts verleugnet

in^der Zeit, der Schein -Glaub

hilft ihr nichts , sie brennt in

Ewigkeit.

9. Wie selig aber ist der

Mensch, der sein Vertrauen

durch GOtt hier prüfet recht

^ 145

ftlkst leben fort, besondern leben brennet ihn, wann GOtt schließt

" " auf das Herz, dann leget JEfu

Roth der Seelen Knmmcri

Schinerz.

l z.DcrGlaubige geht um mit

Christi scinemLeiden,und rechnet

sich solch s zu, dasi eins aus die

sen beyden,- da ist der Mensch in

GOtt, den sieht er stetig an, er

hält sich fest an Ihn, ohn Ihn

nicht ruhen kan.

14. Da ist er freudiglich im

Glauben, drinn er siehet,iuMort

dem Vatter auch er glaubig fort

hingehet, und sieht da lauter

Gnad, die Gnad bringt Fried

und Ruh,dieSeel ist umgekchrt,

von Herz, Sinn, Much dazu.

15. Da ist Verdammung weg

das Her; will Christo leben, im

daraufer könne bauen im Leben Fleisch nicht wandeln fort, daF

und im Tod,der wird gewiß sters

ftnn, daß er in Christo fey und in

Ihm schlafe ein.

io. Der Goldschmid prüft fein

Gold, besieht den Strich gar

eben, und will nicht jedem fort

bicrinncn Glauben geben, den

Strich auf seinem Stein er prü

fet wohl und spricht : Es fey «nt«

weder gut, es gelte oder nicht.

11. So machts ein rechter

Christ, er laßt kein',, Tag verge

her,, er prüft sein'n Glauben

wohl, damit er mög bestehen,

wann ihn sein Heiland ruft : Die

kurze Lebens-Zeit dient ihm nur

blos dazu,daß er sich mach bereit.

12. Er ist zufrieden nicht, daß

er nur weiß zu nennen , was

GOtt für ihn gethan,erwill Ihn

selbsten kennen durchsWort,das

/emge ihm geben, was Er crkau«

fct hat, ich merme,Lcib undGeist,

will hinfort dienen Ihm, und

sorgen allermeist,

ib. Daß Gottes Werk in ihm

mög allstetsgrösser werden, da-

initerJEsu Tod verlundge recht

auf Erden, mit sein'm Verstand

und Will, mit Aug, Ohr, Zun«

und Mund, was GOtt wirkt,

das geht recht aus lauter Her

zens, Grund.

17. ü edler schönerGlaub,der

Menschen fan umkehren, daß sie

nicht fleischlich seyn, im sinnen,

reden, hören: dann Christus

wohnt in ihn'n , verstört die Lust

allzeit, sie kommt zur Herrschaft

nicht in dieser Sterblichkeit.

iL. Die Gnade läßts nicht zu

die Lust zu vollenbrina.cn, GOtt

K woh.
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wohnet in der See! , durch den

die Seel kan ringen , da weicht

Bewilligung/ die Lust, die thätig

heißt, die treibt derMensch dann

weg durchGvttesGnaden'Geist.

ly. Zwar ruht das Fleisch hier

nicht, es komt bald kräftig wie

der, und machet viel Geschäft,

doch schlägt der Mensch sie nie

der durch GOtt, der in ihm

wohnt, der Glaub beweist sein

Kraft, und zeiget Christum

bann, was Er für Nutzen fchaft.

20. Dann kan man sterben

wohl, in Christo frölich schlafen,

nicht fürchten Teufel, Welt,

nicht Sünde, noch die Strafen,

der Glaube lebet dann und

denkt: bald kommt heran die

schone Stund, da ich mit Zion

jauchzen kan!

21. GOtt laß uns allesamt in

solchcmGlauben stehen, daß wir

recht neu gebohrn zum Himmel

frölich gehen ! jetzt ist der Glaub

imKampf,erüberwinddieWelt,

und lebet allezeit, wie es nur

GOtt gefällt.

160. Mel. Ich hob mein Sach

«Ott heimgeftellt. (N. ,2.)

Je Zeit eilt nach der Ewig

keit, von Tag zu Tag, und

so auch heut. O Mensch ! be

denk , daß du mit ihr auch nmst

von hier; daß sie dich nicht im

Zorn hinführ.

2. Ach! brauche doch der Zeit

also, daß du ihr ewig werdest

froh : dann wendest du sie treu?

lich an, liegt nun und dann dein

ewig sel'ges Wohl daran,

z. Bedenke doch, wie kurz sie

scy, und nur zur wahren Büß

und Reu gegeben und zur Besse-

l rung, zur Heiligung , du seyest

nun alt oder jung.

4. 0 siehe zu, daß dieser Zweck

an dir sich auch gewiß vollstreck -.

Gott selbst willsthun durchJE

su Geist, der aufs getreust dich

immer darzu führt und weist.

5 Sonst trist dich schwere Re

chenschaft: ja du kommst gar in

schwere Haft; da du die misgc-

brauchteZeit, und auch dißHeut

bereuen wirst in Ewigkeit.

6.Wmdstdu sie aberredlich a»,

so werden alle Stundendann, ja

alle Augenblicke dich gar süßig-

lich erfreuen, und das ewiglich.

7. Die Ewigkeit wird pur al

lein nur dessen die Vergeltung

seyn, was in der Zeit des Lebens

wir gehandelt hier guts oder bö

ses für und für.

8.*OHErr! vergib mirsgnä-

diglich, daß meine Zeit der Gna

de ich nicht besser angewandt

bisher nach deiner Lehr zu mei

nem Heil und deiner Ehr.

9. * Ach! gib, daß ich die Le-

bens-Zeit , die du mir schenkst,

auch dieses Heut, recht treulich

brauch und wohl anwend, daß

ich am End sie dir kan geben in

die Händ.

10.*Dafür will ich dann ewig

lich in tiefster Demuth preisen

dich, daß du, 0 GOtt der Ewig

keit, mich zubereit zu deinem Lob

in dieser Zeit.

161. Mel. Mein Heiland, lehre

mich recht lieben dich.

(«. )

 

Die
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t?>Je Zeit geht an; die JEsus

hat bestimmt, da alles Leid

bcy mir ein Ende nimmt : gehab

dich wohl, mein Kerker, böse

Welt, mit allem dem, was dei

nen, Geist gefällt.'

2. Komm, meine Seel! wir

wollen nmuvehr zehn, woGOt-

tes Sohn und seine Diener

sieh« : wir wollen uns gesellen

zn der Schaar, die unverruckt

frolocket immerdar.

z. Gebenedeyt sey ewig dieser

Tag, in welchem ich durch GOtt

verlassen mag, was sterblich ist,

und blendt mein Augenlicht,daß

ich nicht seh des Liebsien Auge,

ficht!

4. Ach JEsu Christ, mein Le

be» in dem Tod ! mein Trost in

Pein, mein Freund in Angst und

Roth .' ich wende mich mir aller

Kraft zu dir, ach ! thu mir auf

die süsse Lebens-Thür!

5> Ich gebe dir von ganzem

Herzen hin, wasdu erlöst, und

was ich durch dich bin : nimm

meine Seel, wann sie vom Leib

ist los, in deine Händ und väter

lichen Schoos!

6. Du bist mein Ziel , mein

Ende, Ruhm und Preis, mein

Mittel-Punct, mein süsses Pa-

radeis! in dir allein flndt mei

ne Seele Ruh; drum seufz' ich

auch dir unaufhörlich zu!

7. Ach ! ach ! wie sehr verlangt

mich doch nach dir ! komm doch

meinTrost ! mein Leben, komm 

8. Ich war« schon mit man«

cher SeufzerGuß aufdich, mein

Lieb! und deinen ewgen Kuß:

ich bin fast krank, und mein ver

liebter Geist ist gleichsam weg

von mir nach dir gereist.

9.Jedoch, damit ich dir nichts

schreibe für, fo will ich gern und

willig bleiben hier; bis kommt

die Zeit, in welcher ich , als

Braut, dir, meinem GOtt und

Bräutgam , werd vertraut.

>6,. Mel. Auf meinen lieben

GOtt ?c. (A. 105.)

?^Je Zeit ist nunmehr nah,

^ HErr JEsu! du bist da:

die Wunder , die den Leuten

dein Ankunft sollen deuten , die

sind, wie wir gesehen, in gros

ser Zahl geschehen.

s.Was soll ich dann nun thun?

Ich soll aufdem beruhn, was du

mir hast verheissen, daß du mich

wollest reisten aus meines Gra

bes Kammer und allem andern

Jammer.

z.AchJEsu ! wie so schön wird

mirs alsdann ergehn! du wirst

mit tausend Blicken mich durch

und durch erquicken, wann ich

hie von der Erde mich zu dir

schwingen werde.

4. Ach ! was wird doch dein

Wort, 0 süsser Seelen-Hort!

was wird doch seyn dein Spre

chen, wann dein Herz aus wird

brechen zu mir und meinenBrü-

dern, als deines Leibes Glie

dern!

5. Werd ich dann auch für

d in solcher Gnaden -Zeit

Auaen ihr« Zähren und

K s Thrä



l4? Dir , dir, IehovaZ will ich fingen.

Thranen können wehre», daß sie > i z. Hier ist der Engel Land/

mir nicht mit Haufen aufmeine der sel'gen Seelen Stand , hie

Wangen laufen ? hör ich nichts als singen, hie seb

6. Was für ein schönes Licht j ich nichts als springen : hier ift

wird mir dein Angesicht, daß ich! kein Creuz, kein Leiden, kein

in jenem Leben wcrd alsdann fe- ! Tod , kein bittres Scheiden,

hen, geben! wie wird mir deines 14. Halt ein, mein schwacher

Güte entzücken mein Gemüthe.'i Sinn! halt ein, wo denkst du

7. Dein' Augen, dcinenMund

den Leib für mich verwundt, da

wir so fest auftrauen, daö werd

ich alles schauen, auch innig

herzlich grüsscn d« Mahl «n

Händ und Füssen.

«. Dir ist allein bewust die un-

gefälschte Lust und edle Seelen-

Speise in deinem Paradeise ; die

kanst du wohl beschreiben , ich

kans nicht mehr als glauben.

<). Doch was ich hie geglaubt,

das steht gewiß, und bleibt mein

Heil, dem gar nicht gleichen die

Güter aller Reichen: alls ander

Gut vergehet, mein Erbtheii

das bestehet.

lo. Ach HErr, mein schönstes

Gut ! wie wird sich all meinBlut

in allen Adekn freuen, und auf

daS neu erneuen, wann du mir

wirst mit lachen dle Himmels-

Thür aufmachen !

l i. Komm her, komm, und

empfind, oauserwehlccsKind!

tomm, schmecke, was für Gaben

ich und mein Vatter haben!

komm , wirst du sagen , weide

dein Her; in ewger Freude !

12.Ach du so armeWelt ! was

ist dein Gold und Geld hie gegen

diese Kronen und mehr als

güldne Thronen, die Christus

hinqesiellec demVolk, dasJhm

gefallet.'

hin ? wilit du was Grund los

gründen? was unbegreiflich,

finden ? Hier muß der Witz

sich neigen, und alle Redner

schweigen.

15. Dich aber, meine Zier!

dich laß ich nicht von mir, dein

will ich stets gedenken , HErr !

der du mir wirst schenken mehr,

als mit meiner Seelen ich wün-

scheu kan und zählen.

16. Ach! wie ist mir so weh,

eh ich dich aus der Höh, HErr .'

sehe zu uns kommen/ Ach ! daß,

zuinHcil und Frommen, du mei

nen Wunsch und Willen noch

möchtest heut erfüllen.

i/.Doch, du weißt deine Zeit,

mir ziemt nur, stctS bereit und

fertig da zu stehen, und so zum

HErrnzu gehen, daß alleStund

und Tage mein Herz mich zu

dir trage.

lS.Dißgib, HErr! und ver

leih, auf daß dein Huld und

Treu ohn Unterlaß mich wecke,

daß mich dein Tag nicht schre

cke , da unser Schreck auf Er>

den soll Fried und Freude

werden.

i6z.Mel.Ach! liebster Abb« .' lehr

. uns beten. (A. >os.)

?>Jr, dir, Jehova! will ich

^>singen,dann wo ist wohl ein

s,l.



Diß ist der Tag, dm du HErr.

solcher GOtt , wie du ? dir will

ich meine Lieder bringen , ach !

gib mir demesGeisicsKraft dar

«hö«ß ich es thuimNamenJE-

su Christ, so, wie es dir durch

Ihn gefallig ist. '. .

s. Zeuch mich, v Vatter! zu

14?

6. Was michdeinGeist selbst

bitten lehret, das ist nach deinem

Willen eingericht , und wird ge

wiß von dir erhöret, weil es im

Namen deines Sohns geschieht,

durch welchen ich dein Kind und

Erbe bin , und nehme von dir

dem Sohne, damit dein Sohn Gimd um Gnade hm

mich Wieder zieh zu dir; dein

Geist in meinem Herzen wohne,

und meine Sinnen und Ver

stand regier , daß ich den Frie.

den GStres schmeck und fühl,

und dir darob im Herzen sing

und spiel?

Verleih mir, Höchster?

solche Güte, so wird gewiß mein

singen recht gcthan : so klingt es

schön in meinem kicde , und ich

vet dich im Geist und Wahrheit

an: so hebt dein Geist mein

Herz zu dir empor, daß ich

dir Psalmen sing im höhern

Chor.

4. Dann er kan mich bei) dir

vertreten mit Seufzern, die

ganz unaussprechlich sind, der

lehret mich recht gläubig beten,

gibt Zengniß meinem Geist, daß

ich dein Kind und ein Mit - Erbe

IEsuChristi sey, daher ich Abb«,

lieber Vatter, schrey.

5. Wann diß aus meinem Her:

zen schallet durch deines heilgcn

Geistes Kraft und Trieb, so

bricht dein Vatter Herz und

wallet aanz brünstig gegen mir

für Heister Lieb, daß mirs die

Bitte nicht versagen kan , die

ich nach deinem Willen Hab

gcthan

/.Wohl mir, daß ich diß?eug

niß habe ? drum bin ick voller

Trost und Freudigkeit und weiß

daß alle gute Gabe, die ich von

dir verlanget jederzeit, die gibst

du, und rhust überschwenglich

mehr, als ich verstehe, bitte und

begehr.

8. Wohlmir! ich bitt inIE

su Namen, der mich zu deiner

Rechten selbst vertritt, in Ihm

ist alles Ja und Amen, was ich

von dir im Geist und Glauben

bitt : wohl mir ! Lob dir jetzt und

in Ewigkeit, daß du mir scheu

lest solche Seligkeit?

164. Me>. Der Tag ist hin, mein.

(N. ,z.)

t?>Iß ist der Tag, den du

«^HErr? Hasterkohren, daß

ich daran würd in die Welt ge-

bohren , darin« mein Heil ich

schaffen sollt aus dir, und deiner

Gnai>, die du geschenkt auch

mir.

O.'dafi ich diß doch ehe

hätt' erkennet, und Zeit und

Gnad , die du mir hast gegönnct

dazu gewandt um soviel bälder

( treuer ) an, wie nah war ich dir

schon auf deiner Bahn.

z. Vergib es, HErr? was

t dißfalls ich »ersehen, von Kind-

I h«r auf, ja alle mein Vergehe»,

Kz und



15« Diß ist der Tag. Dis ist fürwahr ein.

und lasse doch, durch deine gros

se Huld, vertilget seyn und blei

ben meine Schuld.

4. Ja, Dank sey dir! daß du

nicht hingerissen in deren mich,

und immer imGewissen noch reg

gemacht , durch deines Geistes

Zucht, zu suchen dich, der du

mich hast gesucht.

5. Dir seye Dank! daß du

mir auch gegeben den Willen

hast, dir kindlich nachzuleben,

und daß du mir durchdemegros-

se Gnad gewiesen an den richt-

gen Lebens -Pfad.

6. Dank! daß du mich auch

bey der Hand genommen , und

da ich sonst nie wär zu recht ge

kommen/ selbst angeführt dazu

daß aus der Irr ich kommen

möcht in meinem Grund zu dir.

7. Dank! daß du auch, von

deiner Huld bewogen, im vor-

gen Jahr mich mehr und mehr

gezogen zu dir hinein, um dich in

meinem Grund zu machen mir

im Wesen selbsten kund.

8.O! solche Gnad wölkst du

dann auch erneuen an diesem

Tag, daß ich mich dessen freuen

als eines Tags mög, der noch

ganzlich mich aus mir versetzt,

und überbringt in dich.

9. Wie will ich dann, wann

du mich so erhoben , mein See

len-Freund, dich dafür ewig lo

ben! wie will ich dir in deinem

Heiligthum voükomenlich dann

bringen Preiß und Ruhm.

10. Indessen laß doch dirauch

diefcö Lallen, dazu du mich er«,

wecket, nicht misfaUen!(wolge-j

fallen!) du kennst mein Herl

und weißt,wie es fo gernaufs de

sie dir lobsiuge, meinem HErrn

165. Mcl. Wie schön keucht uns

dcr Morgenstern.

<?>^ß ist fürwahr ein tyeur«

Wort, das JEsus Chr,i

sius, unser Hort, als Wahrhei?

hat gesprochen : Ihr arme Sun

der! kommt zu mir; Ich will euch

stlig machen hier ! Und diß wird

nicht gebrochen. Neue, treue,

reine Herzen , Glaubens - Ker>

zen, will ich schenken denen,

die sich lassen lenken.

s. Nun auf diß dein Wort

komm ich auch, nach aller armen

Sünder Brauch, mit einem ttei^

nen Schmerzen. Ach daß er doch

vermehrte sich , mein Sünden

recht betrübten mich, und mirs

gieng recht zu Herzen ! baß ich

sehnlich mögt verlangen , zu

empfangen Hill und Gnaden,

als mühselig und beladen.

z.Ach! schaffe doch ein Her;

in mir, das auch voll Wchmuth

sey nach dir, und sich beschweret

finde, das seine Lasten fühle

recht: Dann solches Herze

dich bewegt, daß du ihm seine

Sünde vergibst, ihn liebst,

und anfeurcst, und verneurest

seine Sinnen , daß er dich thut

lieb gewinnen.

4. Und dieses ein recht Kom

men heißt, wann man sich ganz

von sich abreißt, und folgt des

Vattes Ziehe,,/ und hält auf

sich selbst gute Wacht, hat auf

die Gnaden-Mirkung acht,

und thut die Sund recht fliehen.



Diß ist stets meines. Du bist ein Mensch, das. 15 !

HErr! hilf, ich gilf, mir er-

lange,, und empfangen rein Ge

wissen! Sonst muß ich dich

ewig missen.

itt. Mel. Unser Vatte? im Hin,,

melreich, der

ist stets meines Freun-

des Kunst, und so zeigt Er

mir feine Gunst: Erführet felb-

ften in die Noch, ja in die Hölle

und in Tod; Und so beweist Er

seine Macht, wann Er das Licht

bringt aus der Nacht.

2. Dann kan ich sagen : Es

ist Gnad , die mir mein Freund

erzeiget hat : Dann küß ich sei

ne Liebes-Hand, Die mir that

in der Roth Benstand; Dann

kan ich sagen : immerher mit dei-

nemEreuz, mein GOtt, je mehr

z. Es ist doch alles gut ge-

meynt , obgleich oftmals das

Herze weint, und rufen muß:

Wo ist mein GOTT, der mir

hilft aus der grossen Noch ? Es

wird in neue Freud verkehrt:

Und also wird dein Nam geehrt.

4. So hilfest du mir immer

fort , und fv bewahrst du mich,

mein Hort, für Hochmut,) und

für Sicherheit; So finde ich die

Niedrigkeit, bekomm , nach vie

lem Leidens -Schmerz, in dir

ein recht befreytes Herz.

5. So führst du in die Holl

binein, und wieder in den Him

mel dein, in Angst und Noth, in

Traurigkeit, und dann in Fried

und Herzens-Freud ; Das alles

gibt mir Glaubens-Muth, daß

es zuletzt wird gehen gut.

6. S0 wächst mein Glaube in

dir fort; fo werde ich stark

durch dun Wort, wann es fein

wol durchläutert ist,und wol be

währt in JEsu Christ; Dann

höret auf der Zweifel -Much,

und überwind in JEfu Blut.

7.Ach! deine Blut-und Tvdes-

Krafr helf üben gute Ritter

schaft, daß mich in solchem Lie-

bes-Lauf, hinfort doch nichts

mehr halte auf, daß ich recht

Ueberwinder werd m JESU

Kraft noch auf der Erb.

8. Und fo im Glauben folge

dir; Durch diesen Glauben du

mich führ , daß ich im Glauben

bleibe treu, und so im Glauben

ohne Scheu bekenne glaubend,

HErr, dein Wort, und so dir

glaube immerfort.

9. Ach Kiefen Glauben , Mb

mir, HErr! Und dabey deine

Lieb vermehr: Hilf in Geduld

mir halten aus, und fuhr mich

so ins Friedens-Haus, daß ich

nach wohl vollbrachtem Lauf

Dich über alles lobe drauf.

167. Mtl. Hochheilige Dreyeimg

keil. (A. i«7.)

6>U bist einMensch, das weißt

^) du wohl, was strebst du

dann nach Dingen, d,eGO^,

der Höchst, allein« soll und kan

zu Werke bringen? Du fabrtt

mit deinem Witz und Sinn

durch io viel tausend Sorgen

hin, und denkst : wie wlllo

auf Erden doch endlich mit mir

werden? „ ^ . ^

2. Es ist umsonst, du wirst

fürwahrMit allem deinemDich-

ten, auch nicht ein einzig kle,>

K4



Du bist ein Mensch, das weist du Wohl.' !!

nesHqar in aller Welt ausrich.

ten, und dient dein Gram sonst

nirgends zu, als dasi du dich

aus deiner Ruh in Angst und

Schmerzen stürzest, und selbst

dein Leben kürzest.

z. Willt du was thun , das

GOtt gefallt und dir zum Heil

geben«, so wirf die Sorgen auf

den Held, den Erb und Himmel

scheuet, und gib dein Leben,

Thun und Stand nur gänzlich

hin in GOttesHand: so wird

Cr deinen Sachen ein frölichs

Ende machen.

4. Wer hat gesorgt, da dei

ne Secl im Anfang deiner Tage

noch in der Mutter Leibcs-Höhl

und finster« Kerker läge ? wer

hat allda dein Heil bedacht, was

rhat da aller Menschen Macht,

da Geist und Sinn und Leben

dir ward ins Herz gegeben ?

5. Durch wessen Kunst steht

dein Gebein m ordentlicher

Fülle ? wer gab den Augen

Licht und Schein, dem Leibe

Haut und Hülle ? wer zog die

Adern hie und dort, ein jed' an

ihre Stell und Ort? wer setzte

hin und wieder so viel und schö,

ne Glieder?

6. Wo war dein Herz, Will

und Verstand, da sich des Him,

mels Decken erstreckten über

See und Land und aller Erden

Ecken ? wer brachte Eon» und

Mond Herfür ? Wer machte

Kräuter, Bäum und Thier,

und hieß sie deinen Willen und

Herzens «Lust erfüllen!

7. Heb aufdein Haupt, schau

überall hier unten und dort

oben, wie GOttes Sorg auf

allen Fall für dich sich hat erho

den: dein Drod, dein Walsir

und dein Kleid war eher noch,,

als du bereit, die Milch, die

duerst nähmest, war auch schon,

da du kämest.

8. Die Windeln, die dich

allgemach nmfiengcn in derWic

gen, dein Bettlein, Kammer,

Stub und Dach, und wo du

solltest liegen, das war ja alles

zugcricht, eh als dein Mund

und Angesicht eröfnet ward

und sähe, was in der Welt

geschähe.

y. Und bannoch soll dem An

gesteht dein ganzes Leben füh.

ren,du traust und glaubest wei

ter nicht, als was dein Augen

spüren: was du beginnst, da

soll allein dein Kopf dein Lichr

und Meister seyn, was der nicbr

auserkohren, das hältst du als

verlohren.

10. Nun siehe doch, wie vie'

und oft ist schandlich umgc

schlagen, was du gewiß u,U'

fest gehoft mit Händen zu er.

sjagen? hingegen wie so man

^ches mal ist das geschehn/ was

überall kein Mensch, kein Rath,

kein Sinnen ihm hat erdenken

können.

11. Wie oft bist du in grosse

Roth durch eignen Willen kon,

men, da dein verblendter Sinn

den Tod fürs Leben anqcnom.

men, und hätte GOTT fein

Werk und TIM ergehen lassen

nach demRath, in dem dusan-

gcfan.



Du bist ja, JEsu.' meine Freude. I5Z

gefangen du wärst ju Grunde

gnnqen.

iJ> Der aber, der uns ewig

liebr, macht gut, was wir ver>

qzirren, erfreut, wo wir uns

selbst betrübt, und führt uns,

wo wir irren : und darzu treibt

Ihn fein Gemüth und die so rei

ne Vatter-Güt , iit der uns ar,

n» Sünder Er tragt, als seine

Kinder.

rz. Ach.' wie so oftmals

schweigt Er still, und chm doch,

was uns nützet, da unterdessen

unser Will und Herz in Aeng,

fien siket, sucht hier und dar und

findet nichts, will sehn und man,

gelt doch des Lichts, will aus der

Angst sich winden, und tan den

Weg nicht finden !

14. GOtt aber geht gerade

fort auf seinen weisen Wegen,

Er geht und bringt uns an den

Orr , da Wind und Sturm sich

legen : Hernachmals, wann das

Werk gescheht,, so kan alsdann

der Mensche fthn , ivas der, so

ihn regieret, in seinem Nachge-

sühret.

15. Drum, liebes Herz.' sey

wohlgemuth, und laß von Sorg

und Grämen , GOTT hat ein

Herz, daö nimnur ruht, dein

bestes fürzunehmen: Er kans

nicht lassen, glaube mir, sein

Eingeweid ist gegen dir und uns

hier allzusammeu voll allzusüs-

ser Flammen.

16. Er yiyt mid brennt für

Gnad und Treu, und also kansi

du denken, wie seinem Geist zu

Muthe sey, wann wir uns ost^

,uals kranken mit so veraebner

Sorgen - Bürd, als ob Er uns

nun gänzlich würd, aus lauter

Zorn und Hassen, ohn Hülsund

trostlos laisin.

17- Das schlag hinweg, und

laß dich nicht so liederlich be-

jthö,-kn; obgleich nicht allzeit

das geschjcht, was Freude kan

vermehren, so wird doch war

lich das qcschehn, was GOTT,

dein Larter ausersehn, was Er

dir zu will kehren, das wird kein

Mensch verwehren.

18. Thu als ein Kind, und

lege dich in deines Vatters Ar

me, bitt Ihn, und flehe, bis

Er sich dein, wie Er pflegt, er

barme ; so wird er dich durch sti

llen Geist auf Wegen , die du

jetzt nicht weißt, nach wohlge-

haltnem Ringen, aus allenSor-

gen bringen.

Mel. Wer nur den lieben

GOtt :c. (A. 10«.)

^>U bist ja, JESU.' meine

<^ Freude, warum ist dann

mein Her; betrübt ? kan dann

die Freud auch bcy dem Leide

feyn in dem Herzen , das dich

liebt? Achja,meinJEsu.' wann

ich übe mein Herz in deiner süs

sen Liebl.so zeigt sich solcheFreud

oft an, die keine Zung ausspre>

chen kan.

2. Weil aber noch nicht ganz

gedämpfet in mir mein böses

Fleisch und Blut, und noch der

Geist darwider kämpfet, wird

oft dadurch gekränkt der Much :

Drum leg ich mich vor dich mit

Flehm, mein Heil.' laß Hülfe

mir geschehen, und stärke mich

K 5 i„



154 Du Geist, der alle Frommen führt.

in diesem Streit , daß ich mög

überwinden weit.

z. Du hast o Held .' mich über

wunden, gib mir auch lieber-

windungs- Kraft, undlaßmich

indenKampfes-Stundencrfah-

ren, was dem Leiden scdaft,

dadurch du alles hast besieget

daß unter deinen Füssen lieget

Welt, Sünde, Teufel , Höll und

Tod: Nun, mach sie auch an

mir zu Spott.

4. Ich trau allein auf dcine

Gnade, die mir dein thcures

Wort verspricht; es sagt: daß

nichts den Deinen schade , weils

nie an deiner Kraft gebricht.

Nun hast du mich ja angenom

men, als ich bin flehend zu dir

kommen : es hals mein Herz ja

wohl gespürt, als eö dein Gna

den-Blick gerührt.

5. Weil ich dann nun an bei

mm Leibe ein Glied , wiewohl

unwürdig bin, so gib, das ich

stets in dir bleibe, und in mir ha

be deinen Sinn; laß mich nicht

«ndre Helfer suchen, laß falsche

Lüste mich verfluchen , besitze du

mein Herz allein , dein Leben laß

mein Leben seyn.

6. Gib, daß ich mich in dir

sitts freue , weil dein Herz mich

beständig liebt ; doch auch da-

bey keinLeiden scheue als welches

meinen Glauben übt, und macht

daß ich viel stärker ringe , und

immer naher in dich dringe, bis

endlich, nach besiegter Pein, in

mir wird lauter Freude seyn.

169. Mel. Der HS« ist mein ge

treuer Hirt. ( A. lv?. )

tZ>U Geist , der alle Frommen

führt und m dieWahrheir

leitet.' du Geist, der unser Her«

regiert, und Christo zubereitet

du bist, der uns bey Gött ver

tritt, ja seufzend für unö Sün

der bitt, uitd für uns mächtig

streitet. l

2. Ein Geist der Gnad und

Wahrheit heißt du, Tröster aller

Blöden , der in uns gute Werke

leist, und durch unspflegt iure-

den: ach! gib Verstand, Rath

Stärk und Sucht, und wirk m

uns der Tugend Frucht, und

Beystand in den Nöthen?

z. Ja, rüste uns mit Stärk

zum Steit, und hilf dann über

winden all Macht und alle O-

brigkeit,diewir in uns empfin

den vom Feind, was nur Ver

suchung heißt, bis alles in uns

Christum preißt, und wir Ertt.

sung finden.

4.Den ncuen Mensch selbst««

dige in uns aus Christi Ribbe .'

den Welt-Geist in uns bändige,

daß er nichts args verübe : ja

rott ganz aus den Fleisches-

Sinn, und nicht im Zaum nur

halte ihn, gib auf den Tod ihm

Hiebe.

5. Ein Wunde nach der an-

dern du dem Sünden - Leib ver

fetze ; und sch ihm so bestandig

zu, bis dcks Fleisch krieg die Le

tze, und aufgeb den «meinen

Geist, d^ß du alleine in uns scyst,

und dein Fried uns ergehe.

'6.O



Du Geist des HErrn , der du von GOtt. ^55

6.*O Himmels-Wind undLe-

bcns-Sti om, du Salbung uns»

rer Lehre.' duKindschaft-Siegel

mach uns fromm, und unfern

Glauben mehre ! mein Balfam

und mein Freuden Oel ! du

Pfand in jeder Christen- See! !

schaff uns zu GOttes Ehre.

7. *Ach HErr! verleih uns

Fried und Freud, und laß uns

Tempel bleiben, darinnen dei-

ne Heiligkeit möq ihre Werke

treiben ! laß diefer Taub Oliven-

Zweig, als unfers Hertens Heil

gen Zeug, dich kräftig in uns

schreiben.

170. Mel. Ich wart auf dich, und.

(A. iio,)

«?>U Geist des HErrn, der du

von GStt ausgehst , und

doch mit ihm in gleichem Wesen

stehst! Kraft aus derHöh,komm,

mich zu überfchatten, komm dei

nem Lob und meiner Vitt zu

statten.'

2. Das Herz erquick, entzün

de mein Gemüth, auf daß es

fchmeckeneueLieb und Güt! du

Balfams-Kraft, ich thue deiner

warten , komm sanfter Wind ,

komm, weh durch meinen

Garten .'

?. Du Weisheits-Brunn, du

Abgrund ohne End ! Vernunft

und Knnst ist ohne dichverblend.

Gib mir Verstand und dein ge

heimes Wissen, wie Saiomon

zu bitten »sich beflissen.

4. Des Worts, in welchem

sich GOtt offenbart, weißt du

allein die beste Deutungs-Art,

aus dir allein, durch deine Kraft

getrieben, hat der Prophet und

Jünger es geschrieben.

5. Drum, Klarheit! komm,

komm und durchleuchte mich,

fönst tappe ichundsioß michjam-

merlichj komm, Meister, lehre

mich Christum erkennen, und

meinen HErrn, in deinem Licht,

Ihn nennen.

6. Ja, reines Licht! brich an

in deinem Glanz , verklär in mir

das Wort des Vattcrs ganz , O

GOttes Kraft , schließ auf, was

noch verborgen , und zeige mir

den hellen lichten Morgens

7. Bestrafe aber auch in mir

dieSünd, fegaus, wassünd-

lichs noch im Fleisch sich findt,

zerbrich, zermalm, entsündge

ineine Sinnen , und schaff in mir

nm Leben , neu Beginnen.

8. Mach, daß mein Geist

vor dir zerknirscht erschein , in

seinen Grund ftößWcy-uudDe-

muth ein ! ach stubre ihn von al

len Eitelkeiten, daß oeincmTrieb

nichts könne wiedcrstreiten.

9. 0 sanfter Trieb ! ach, zeuch

mich von der Erd , daß ich dir

folg, wann ich beweget werd !

versiegele und stärke mich im

Glauben, die Sieges-Kron laß

mir den Feind nicht rauben.'

'io. Du Salbungs« Oel ver

mehre deine Kraft, und flöß in

mich Heu rechten Lebens -Saft!

du reiner Geist ! laß deinenTroft

mich fpüren , der Leib und Seel

und Geist kan kräftig rühren !

lr. Du göttlich Feur! ent

zünde mein Gebet, wann Heine

Brunft in meiuerBrust entsteht!

die



156 Du GOttcs-.Lieb ! ich lasse nicht von dir.

die Andacht laß mcm Her;

durchdringend fühlen, und dir

darinn zum Ruhm mit Freuden

spielen

12. Gib den Geschmack der

Kräfte jener Welt, die süsser

sind, als Honig, Wein und

Milch ! laß Christi Sinn in mir

gebohrcn werden, und tilge was

sich sehnt nach dieser Erden !

iz. Bewohn mich als dein

eignes Tempel-Haus, und füll

es ganz mit Herrlichkeiten aus !

Ach.' heil'ge iuich , wie du der

Fahn seyn einen wahren Jün

ger! Laß, o JEsu! deinen Tod

für mich seyn ein selig Sterben,

das die Sünde werd zu Spott;

laß das Fleisch mit ihr verder

ben, weil getragen diese Last du

Liebe hast!

z. Du, Liebe, bisterwecket

aus dem Grab ; du bist des Vat-

tcrs Grab, die aus dem Tod uns

kommen. Der Tod ist nun ein

Spott,weil dich erwecket GStt,

und in sich aufgenommen. Uber

minder.' diese Kraft helfe, daß

Heil'ge hcisscsi, und unfern wir überwinden; wann der Tod

Sinn der Sund und Welt eitt- unsweggcraft, indirLebenmö-

reissest!

14. Wirst du, 0 Lebens

Geist! diß an mir thun, so werd

ich recht von meinen Werken

ruhn, und so du mich inwendig

wirft »erneuern, so kan ich jeden

Tag ein Pfingst - Fest fcyern,

171. Mel. HTrr höre mich

(A. iik.)

«>U EOttes-Lieb.' ich lasse

nicht von dir, bis du herab

ju mir kommst in mein kaltes

Herze; durchglucst solches ganz

mit deinem Liebes - Glanz , zu

werden deine Kerze. Liebster

JEsu ! schaffe doch, daß es stets

in Demuth brenne, und daß ja

kein Sünden - Joch diß mein

niedrig Herz mehr kenne , son

dern daß es ewig üb die GQttes

Lieb'

. 2. Du, Liebe, hast mit Blut

für mich gebüßt, und solchen

Schmerz erkießt, ;u seyn mein

gen finden, weil du, meinHErr

JEsu Christ, die Liebe bist!

4. Dn Liebes - Glanz ! ver

kläret sehn dich die, welche fc-

stiglich dir hatten angehangen:

ob sie gleichharrenfchier gestrau

chelt sehr an dir mit irdischem

Verlangen. Ach ! crmuntre uw

fern Geist, daß wir nur die Ein.

falt lieben, und was uns dieses,

be heißt, in Gelassenheit aus.

üben ; bis du uns verkläret ganz

du Liebes - Glanz .'

5. Du Liebes-Krafr; du sen

dest uns den Geist, der uns die

Wahrheit weist, klüglich vor dir

zu handeln : Es ist aus deinem

Blut geschcnkct dieses Gut, uns

in dich zu verwandeln. Laß doch

diesen Tröster seyn den Ermnn-

trer unsrer Sinnen : wehre al.

lein falschenSch«in,und desBö-

fewichts Beginnen, durch des

Geistes süssen Saft, du Liebes-

Wiedel dringer: laß mich, wie Kraft

du gethan , bcy deiner Blutes 6. Du liebes Creuz .' du rei

niq'st



Du grüner Zweig, du edler Reiß.

nig'si uns durchaus, und zagst,

was bös, heraus, was fleisch

lich, zu ersticken : Du Feuer, das

verzehrt? und das Gemnth ab-'

kehrt von Welt , und Satans-

Tücken .' brich doch unfern Wik

len ganz, daß nur JEsus alles

thue in uns und des Wortes

Glanz ewig in dem Herzen > u

he! drum, o JESU , uns nnr

reiz zum lieben Creu; !

7. Du Liebe, du bereitest einen

Tisch, um deine Feinde frisch

und tapfer zu zerstören: du sal-!

best uns inirOel, du schmückest'

unsre Seel, recht deine Stimm

zu hören; zu verstehen, wie du

doch uns zum Vorschein auser-

sehen deines Reichs, und wie du

noch uns zur Seiten werdest ste

hen in des Sabbachs Abend-

Ruh, du Liebe du.' ,

8. Die Liebe wird, wann Am

tichrist zerstört, und Babel ganz

verheert, sich uns erst offenba

ren : Es wird die wertheSchaar

der Frommen tausend Jahr die

Freude erst erfahren, die der

Heiland hat bereit denen , die

Ihm angehangen , den n Er in

der güldncn Zeit stillen wird der

Seel Verlangen, wann da seyn

der einz'geHirt die Liebe wirb.

9. Die Liebe gar zuletzt sich

untergibt dem Vatter, das Ge-

lubd des Anfangs zu bezahlen.

Alsdann wird seyn vollbracht

das Werk so hoch geacht der sie

ben Wunder-Zahlen. Alle

Sprachen fallen hin, alleWisse»

schaft vergehet ; alles, wie von

Anbegin, ganz erneuert wie-

157

der stehet: JESUS aber bleibt

fürwahr die Liebe gar.'

172. Mel. Mir nach spricht Chri

stus ?e, (Si. 7«o,)

?>U grüner Zweig, du edler

Reiß , du Honig - reiche

Blüte , du aufgethanes Para-

deiß, gcwehr mir meine Bitte :

Laß meine Seel ein Bienclein

aufdeincn Rosen-Wunden seyn.

2. Ich sehne mich nach ihrem

Saft , ich suche sie mit Schmer-

zen , weil sie ertheilcn Stärk

und Kraft den abgemalten Her

zen: Drum laß mich doch ein

Bienclein auf deinen Rosen-

Wunden feyu.

z. Ihr übcrtrcflicher Geruch

ist ein Geruch zum Leben ; ver

treibt den Gift, verjagt den

Fluch, und macht denGcist erhe

ben: Drum laß mich wie ein

Bienelein auf diesen Rosen-

Wunden seyn.

4. Ich nahe mich mit Herz

und Mund , sie tausendmal zu

küssen; laß mich zu jederZeit und

Stund den Honig-Saft gemes

sen ; laß meine Seel ein Biene

lein auf diesen Rosen-Wunben

seyn.

5. Ach .' ach wie suß ist dieser

Thau, wie lieblich meiner See

le ! wie gut ist seyn auf solcher

Au, und solcher Blumen-Höhle ?

laß mich doch stets ein Bienelein

auf diesen Rosen-Wunden seyn.

6. Nimm mein Gemüthe,

Geist und Sinn, Leib, Seel und

was ich habe; nimm alles gänz

lich von mir hin , gib mir nur

diese Gabe, daß ich mag stets ein

Biene



Du hast, GOtt/ in der ganzen Welt.l58

Bienelein, HErr Christi

deinen Wunden ftyn.

17z Mel. O HErre GOtt! begnade

mich. (A. ll«.)

S>U hast , GOtt, in der gan-

^zen Welt die höchste Weis

heil fürgesiellt ; die Wunder

Güt und Stärke, durch Schö

pfung deiner Werke. Die An

zahl ist bewust der Jahr, alls du

gerufen, das nicht war, das e6

Herfür ist kommen, und Anfang

hat genommen. Von Ewigkeit

bist du allein, wirst fort i» Ewig

kett auch ftyn: Was Anfang

hat, nimmtauch ein End, und

muß , wann du es willt, behend,

als wie ein Rauch vergehen

2. Den Himmel hast du

GOtt , gemacht zum Sitz und

Pallast deiner Pracht, der nir«

gends nicht anhänget, die Erd

und all's umfanget. Du hast,

HERR, unterlassen nicht, zu

schaffen bald das edle Licht; das

alles nun erquicket, hat da Her

für geblicket. Gib, daß, wann

ich den Himmel fchau, ich deiner

Zusag immer trau, und fest ste

halte und gewiß: die Werke

auch der Finsterniß stets hasse,

im Licht wandle!

z. Die Wasser, die sind in

der Höh, Thau, Regen, Hagel,

Wind und Schnee liess'st du ge

sondert werden von dem, was ist

aufErden : doch müssen sie uns

insgemein hierunten noch zu

Dienste ftyn, was lebt und sich

muß Nehren , kan nicht der Luft

entbehren. Laß sie mir nützen

immerdar , nie ftyn zuSchaöe»

auf! und Gefahr: Gib auch, das ich,

wann du es heisi,daß sich derRe-

gcnbogen weist, mich deines

Bundes freue !

4. Das Meer ward von dem

Trocknen auch gesondert als in

einen Schlauch, daß sich die

stolzen Wellen zufrieden mu-

sien stellen. Die Erde brachte

stracks, zur Zier undNothdurft,

sehr viel Frücht Herfür, daß wir

durch solche Gaben, das Leben

möchten haben. HERR .' ma>

che auch mein Herz bereit, daß

es fty fruchtbar jederzeit : Der

Baum wird dürre und ver

flucht, an dem du findest keine

Frucht : diß laß mich wohl be

denken .' «

5. Die Lichter die am Himmel

sieh'n,und täglich auf« und un«

tergeh'n , hast du gesetzt zu Zei

chen, sie kommen oder weichen :

Die Sonne gibt bey Tage

Schein , der Mond bey Nacht,

die Stemm ftyn zu ihres Schö

pfers Ehren und Dienste, ohn

Aufhören. Gib, daß mein gan

zer Lebens-Lauf in, deiner Furcht

nie hör« auf , nicht stille sieh und

müde werd, auch vor den Men

schen hie auf Erd allzeit mein

Lichtlcin leuchte.

6. Die Fisch im Wasser schuf

fest du, die Vögel in der Luft

dazu, daß sie durch deinenSegen

sich Nehren und bewegen : Der

Storch, die Schwalbe wissen

wol,wann iedes wieder kommen

soll, du gibst mit Wohlgefallen

die Speise ihnen allen. GOtt,

der du auch die Raben nehrst

und



Du Herzog unstrs Heils.
»59

GOttVater,Sohn, und heil'ger

Geist , nun und in Ewigkeit ge,

preist, hilf du mir und erhöre

mich, damit ich möge würdig«

lich dir, meinem Schöpfer,

dienen.

174 Mel. Mein Vatter, zeuge mich.

c». i,z.)

und Speise allem Fleisch be

scherst , gib , daß mit dankbarem

Gemüth ich deine Vorsorg, Lieb

und Gut erkennen mög und

preisen

7. Du hast erschaffen alle

Thier, auf daß sie allen Men

schen hier zum Unterhalt aufEr-

den und dienstbar mögen wer-I t?>UHerjogunsersHeils,führ

den. Dem Menschen hast du , deines Reiches Schaaken

GOtt, allein den Odem selbst ge-l durch alle Töde durch ins Bat,

blasen ein, ihm Seel und Leib tersHerz hinein! Ach! laß uns

darneben samt der Vernunft ge- Me Kraft aufs böse Stund«

qcben;damiterauchallein nichr sparen, daß im Gericht

ivar, ist die Gehülfin kommen her Sieg recht ausgeführt er

hör : Du gäbest ihnen drauf Ge- ! schein !

malt, die Thier und Vögel man- j 2. Dein Auferstehungs- Leib

nigfalt und alles zu beHerr- ^werd aus dem Tod gebohren;

schen. " !dieKlarheitkommausSchmach,

8. Der Mensch empfing dem der Sieg nach starkem Streit:

Ebenbild, du hast ihn m,t Ver-, Ersetz die Jungfrauschaft, die

stand erfüllt: er kan dich Echo- wir im Schlaf verlohren ; zieh

pfcr nennen , und recht durchs alles zu dem End in Abgeschie-

Wort erkennen. Du hast, 0 denheit!

GOtt, sein Angesicht gen Hin,, > z. Ach .' laß den Tempel - Leib

mel mit Bedacht gericht, daß er «ufsteh'n in neuer Schöne, der

allein dich ehre, vom irdischen Tod, Holl, Schlange tret mit

sich kehre. Drum gib mir, daß z starker Macht entzwey, und

so lang ich leb , ich stets mein stywing sein Siegs - Panier,

Herz gen Himmel heb. Ach posaune mit Gethöne, daß diese

HERR! durch dich dein Bild Ritterschaft im Tod vollendet

erneu, damit ich nicht dem Vieh sty;

gleichst

schauet,

ichsty, daß nur die Erd an-

9. Diß lehret uns der Sab-

bath-Tag, da ich soll müßig seyn

von Plag und Arbeit, daß dein

Ehre sich unter uns vermehre :

Duwillt, daßichihn heilig acht,

und deine Wunder recht be-

tracht, auf daß ich einst dort

oben dich völlig könne loben.

4. Gib , daß von uns nicht

werd auf eine Stund gewichen

dem Feind, zu dienen noch der

Sundum ihren Sold: zerknirsch

den Stachel doch nach so viel

Fersen-Stichen, die uns der

Schlangen-Kopf oft grimmig

wiederholt .'

5. Hilf uns zum Sieg, 0

GOtt! durchs Lammes Blut

und



i6c> Du hinmzlisch Geflügel. Du keusche Seele.

und Leiden, durchs Zeugniß sei

neS Worts,ohn Eigenwilligkeit:

du wollst, o Vatter.' Ihm den

Leib in uns bereiten: Alsowerd

WiderbrachtdieersteHerrlichkeit

175. Mel. ES glänzet der Christen

m vendiaes. (sl. 114.)

t?^U himmlisch Geflügel, du

^/ Englischer Chor.' komm,

stimme die lieblich- verzuckende

Aeder, und schwinge die dan

kende Stimmen empor? So.

phia bringt Eden und alles her-

wieder, ihr neue Gefilde, er

zeiget euch milde und bringet die

Früchte der Unschuld hervor!

fing, himmlisch Geflügel.' ruf,

Englischer Chor!

2. O Sonne! laß deinen ver-

neuetcn Strahl Gerechtigkeit

bringen und ewiges Leben; daß

Jedes Geschöpfe sein Qpftr be-j

zahl dem Schöpfer, der uns das!

Verlohn« gegeben.' schein hel

des Höchsten, durchwehe die

Sinnen! vertreibe, waö etwa

vom Fluche noch Haft, und hau

che die Kräfte des Lebens von

innen ! laß Echo dich höre», Je-

hovah zu Ehren! die Weisheit

das Neue im Lande erschaft : Q

Sud>Wind, blasdeine balsa

mische Kraft.

176. Mel. HErr JEsu Christ dich

,u „nj wend. (N. 14 )

^?>U keusche Seele, die du

^/ mich anreizest, keusch zu

lieben dich.' wann wird dann

deine keusche Brunst verzehret

haben allen Dunst?

2. ^ch wollte, daß mein .Herj

und Sinn so keusch, wie deine

mögten blühn, ich wollte, daß

mein Fleisch und Blut wie dei

nes war, 0 keusches Gut.'

z. Ich weiß, daß du, 0 kcu-

scherGast! dein Lust-Haus iu der

Keuschheit hast: ich weiß, daß

Kr, o vomie! und mehre die dir ein keusches Herz beliebt zum

Wonne: erwarme der Niedng- Spiel und heilgcn Scher;

keit fruchtbares Thal .' O Eon- , 4.DU bist der KeuschenBräu

ne! schick deinen verneuenbcn tigam,dcrKeuschhcirlIrspruna.

Strahl. , Wurzel-Stamm : du aidl! und

- ; Ihr Wasser des Lebens, er- säest keuschen Rath, wer d r nur

giesset euch sehr .' komm, P,,on, folgt auf frischem Pfad

du Quelle aus Eden ent.prun-, 5. So säe dann auch keusche

gen! durchfliesse den Garten, die l Lust in mein Gcmüth und nicinc

Hruchtbarkeit mehr; bis alles, Brust! Vertreib aus" meinem

Gewachst vom Geist ist durch- j Fleisch und Blut all's, was Zum

brungen ' der Liebe Urquellen ' Fleisch anreizen thut.

die müssen aufschwellen! Vom! 6. Mit jungfräulicher -Vei-

Thaue des Friedens verbleibe n«keit , dein unbefleckten Sei

nichts l«r! ihr Wasser des Lc

bens, ergiessrt euch lehr!

4. O Sud-Wind, blas deine

balsamische Kraft! Hu Othem

den -Kleid, schmück mich, zu

stehn in dieser Krön vor dir,-zu

weisser Keuschheits-Thron. '

7. Gib mir rein Fleisch, wie



Du meine Seele? singe, wolauf.
i6i

NaemanZ zieh mich mit deiner, mel und die Erde, mit ihrem

»^^^^!?^^«r< der Fisch .,,^h.

scher.' durchaus neu, dein keu

scher Tempel ewig sey.

Psalm 146.

177. Mel. Ermuntert euch, ihr

Frommen. (A. >is.)

6>U, meine Seele ! singe, wol-

^/ auf! und singe schön dem

welchem alle Dinge zu Dienst

und Willen siehn. Ich will den

HErren droben hier preisen auf

derErd, ich will ihn herzlich lo

ben, so lang ich leben werd.

2. Ihr Menschen ! laßt euch

lehren, es wird euch nützlich

seyn, laßt euch doch nicht bethö-

ren die Welt mit ihrem

Schein: verlasse sich ja keiner

auf Fürsien Macht und Gunst,

weil sie, wie unser einer, nichts

sind, als nur ein Dunst.

z. Was Mensch ist, muß er

blassen und sinken in den Tod,

sich 'Heerde im grossen winden

Meer.

6. Hier sind die treue Sin.

nen , die niemand unrecht thun,

all denen gutes gönnen , die in

der Treu beruhn; GOTT hält

sein Wort mit Freuden , und

was er spricht, geschicht, und

wer Gewalt muß leiden, den

schützt Er im Gericht.

7. Er weiß viel tausend Wci«

scn, zu retten aus dem Tod, Er

nehrtund gib« Speisen zur Zeit

derHungers-Noth,macht schöne

rothe Wangen oft den geringem

Mahl, und die da sind gefan

gen, die reißt Er aus der Qual.

8. Cr ist das Licht der Blin

den, erleuchtet ihr Gesicht, und

die sich schwach befinden , die

stellt Er aufgericht : Er liebet

alle Frommen, und die Ihm

«muß den Geist auslassen,selbst günstig seynd, die finden, wann

werden Erd «nd Koth ; allda sie kommen, an Ihm den besten

ists dann geschehen mit seinem

klugen Rath,' und ist fein klar

zu sthen, wie schwach sey Men

schen. That.

4. Wohl dem, der einzig

schauet nach Jacobs GOtt und

Heil ! wer sich dem anvertrauet,

der hat das besteTheil, das höch

st« Gut erlesen, den schönsten

Schatz geliebt: sein Herz und

ganzes Wesen bleibt ewig un-

betrübt.

5. Hier sind die starke

Kräfte, die unerschöpfte Macht,

das weisen die Geschäfte, die

seine Hand gemacht: der Him-

Freund.

9. Er ist der Fremden Hüt

te , die Waysen nimmt Er an,

erfüllt der Wittwen Bitte, wird

selbst ihr Trost und Mann. Die

aber , die Ihn hassen , bezahlet

Er mit Grimm, chr Hausund

wo sie fassen, das wirft Er um

und um.

10. Ach ! ich bin viel zu we

nig, zu rühmen feinen Ruhm:

Der HErr allein ist König ; ich

eine Wiesen-Blum; jedoch, weil

ich gehöre gen Zion in sein Zelt,

ists dillig, daß ich mehre sein Lob

vor aller Welt.

L 17«. Mel



,62 Du nie geschloftnes Aug : Du o schönes Welt.

»7«. Wei. 0 VOn, du fro«mn

«Ott. (N. '4 )

*/^UniegeschloßnesAug! du

^/ Morgen°Stern der Her»

zen! desLicht ich immer brauch

statt einer hellen Kerzen : steh

offen über mich, und bleib mein

warnend Licht, daraufich innen

lich gehorsam sey gericht.

2. O schönste Harmonie.'

wann mein verliebtes Sehen

nach andern zielet nie; wann

beyde Augen gehen nur aufbas

Eine zu : wer wollte dann nicht

hie gemessen alle Ruh? O süsse

Harmonie.'

z. Wann ich so stehen bleib ,

und schau nach deinem Winken ;

so wird mein neuer Leib ganz

/icht und feurig blinken. Die

Einfalt gibt mir Licht, die Weis

heit Rath und Stärk : mein

Kleid wird jugericht als einCry-

stallenwerk.

4. Vereinter Augenschein

dringt schärfer in die Gründe

der tiefsten Gottheit ein, und

schießt den Strahl geschwinde

auf alles weit und fern : so kan

man sicher gehn, wann dieser

Morgenstern den vollen Tag

laßt sehn.

5. Verdopple so mein Aug,

o Auge sonder Schatten! daß

ich zu sehen taug, was wir Ver

lohren Hatterodes Lichtes Herr

lichkeit, dsrinn, du Sonne.'

wohnst: sey unser Hochzeit'

K leid.' wie du denDeinen lohnst.

6. Ach ! aber, daß ich nicht so

voller Liebe brenn«, und gegen

dein ««ficht nicht, solche Flam°

men kenne, die mich bewegten

dich zu bitten, daß doch nichi

dein brennend Aug auf mich ft

funklend wär gericht.

7. Ich fühle kein fogroß un!

unerlöschlich Feuer der Brün

stigkeit, daßblos du überall«

theuer und köstlich wärest mir

weg schnöde Eigen-Lieb ! O das

ich, Schönste! dir «in r«chi

Verliebter blieb.

17s. M«I. All« Mensch«, müsse«

sterben ,e. (A. 117 )

<?>U, 0 schönes Welt-Gebau

de ! magst gefallm , wem

du willt, deine schkinbarlichc

Freude ist mit lauter Angst um

hüllt; denen, die den Himmel

hassen, will ich ihre Welt-Lust

lassen , mich verlangt nach dir

allein, allerschönsiesJEsulein.'

2. Müde, die der Arbeit

Meng« und der Heisse StraKl

beschwert, wünschen, daß des

Tages Lange werde durch die

Nacht verzehrt, daß sie nach so

vielen Lasten können sanft und

süsse rasten; ich wünsch jetzt bey

dir zu seyn, «Uerschönstes JE

sulein !

z. Ach! möcht ich in b«ine»

Armen, so, wie ich mir wün

sch«n wollt, allerliebster Schatz !

«rwarmen, so wollt ich das fein

ste Gold, das in Ophir wird ge

graben, nicht für die Ergc

tzung haben, wann ich könre den

dir seyn, allerliebstes JEsulein.'

4. Andre mögen durch die

Wellen, und durch Wind und

Klippen gehn, ihren Handel zu

best«»««, und da Sturm und

Noch



Du reine Sonne meiner Seel.

Nochausstchn: ich will meine

Glaubens-Flügel schwingen an

der Sternen Hügel, ewig da

bey dir zu seyn , alterlleostes

JEsulein!

5. Tausendmal pfleg ich zu

sagen, und noch tausendmal

darzu:Ach! mürd ich inSGrab

«ttagen, «y! sokä» ich zu der

Ruh, und mein bestes Theil

das würde frey von dieser

Leibes' Bürde, ewig nur um

dich zu seyn, allerschönsteö JE'

sulein!

6. Komm, »Tods buSchlSk

fes' Bruder, komm und führe

mich nur fort: löse meines

Schiffleins Ruder, bringe mich

in sichern Port; Es mag,wer da

will, dich scheuen, du kansi mich

vielmehr erfreuen ; dann durch

dich komm ich hinein zu dem

schönsten JEsulein.

7. Ach! daß ich den Leibes-

Kerker heute noch verlassen

müst, und kckm an dm Ster

nen« Erker, wo das Haus

der Freuden ist: Da wollt ich

mit Wort« Gepränge, bey der

Engel grossen Menge^ rüh«

'6z

I«s.

deiner Gottheit' Schein,

allerschönstes JEsulein!

«. Doch weil ich die See,

Kn,Auen, und den güldnen

Himmels - Saal jetzt nicht kan

nach Wünschen schauen, und

muß hi» ,m ThtSnen x Thal

noch am Ku«Mtr«Faden spin,

nen, ey! so solle» meine

Sinnen Unterdeusch bey dir

seyn, «ll«r schönst es JEsi"

Ki«j

Mel. Frisch, frisch hm«ch.

(N. »4.)

<?>U rcine Sone meiner Seel!

ich will ein Adler werden,

mich schwingen aus der Flei-

sches-Höhl durch Glauben von

der Erden. Umglänze mich,

mein Licht! und schärfe mein

Gesicht, daß keine Wolke eitler

Ding dich mir aus meinen Au

gen bring.

2. Verschliesse nicht die Gna

den-Blick, wann ich mich möcht

vergehen! dein Wort mit Trö

ste mich erquick, wann zu dir

dringt mein Flehen ! nimm weg,

was mich betrübt ; gib mir, was

dir beliebt : Führ du mich sclbst

zu aller Zeit, mein Aug nach dei

nem Auge leit.

z. Zu dir mein Herz und Aug

sich wend , wie ich mir fürgc-

nommen, daß mich das Eitle

nicht verblend : Das Wollen

mach vollkommen, wie könnt

auch etwas mich ergehen ohne

dich ? und sollt ich streben nach

der Erd, deS Himmels wär ich

ja nicht Werth.

4. Aufdich laß mich im Glau

ben sehn, wann finstre Wolken

blitzen, und die Sturm-Winde

heftig weh'n : bey dir ist ja gut

sitzen! dann endlich zeigt sich

mir, wann ich nur traue dir,

der Regen «Bog zu meiner

Freud, den dein« Gnade aus

gebreit.

5. Gib, daß ich alle Sünden

meid, sch auf ihr traurig's En

de , mit meinem Aug nie von

dir scheid, daß dein'ö sich nicht

L 2 ab'

 

 



164
Durch Adams Fall ist ganz verderbt.

den Gnaden - Thron / in dem
abwende ! Blick mich mit Liebe

an, daß ich auf rechter Bahn

der Tugend , weit vom Laster-

. Hanf, nach dir, mein GOtt und

Kleinod, lauf.

6. O Kleinod , das mein

Geist verlangt ! in dein'm Licht

wird erkennet, daß nur mit fal

schen Farben prangt , dem die

Welt so nachrennet: Die Ehr

ist eine Last, in Blumen einge

faßt ; der Reichthum ein ver,

guldte Qual; die Wollust eine

Tobten -Fall. '

7. Nun,HErr: auf dich laß

stets mich seh'n, das Aug dich

nicht verliehren, noch aufverirr

ten Wegen gek'n, zum Schauen

woll'st mich fuhren, ach ja, mein

süsses Licht I wann Aug und

Her; zerbricht, gib, daßdieSeel

in mir erblick, was sie in Ewig

keit erquick.

in. Mel. Wa« mein TOtt will

da« gescheh. (A. n«.)

S>Urch Adams Fall ist ganz

verderbt menschlich Natur

und Wesen : dasselb Gift ist auf

uns geerbt, daß wir nicht konn

ten g'nefen ohn GOttes Trost,

der uns erlöst hat von dem gros

sen Schaden, darein dieSchlang

Evam bezwang , GOrtö Zorn

auf sich zu laden.

s. Weil dann die Schlang

Evam hat bracht, daß sie ist ab

gefallen von GOttes Wort, das

sie veracht, dadurch sie in uns

allen bracht hatdenTod, so war

je Roth, daß uns auch GOtt

must «eben sein lieben Sohn,

wir möchten leben.

z. Wie uns nun hat ein frem«

de Schuld in Adam all verhöh

net : also hat uns ein fremde

Huld in Christo all versöhnet;

Und wie wir all durch Adams

Fall sind ew'gen Tods gesior-

den : also hat GStt durch Chri

sti Tod erneu'rt, was war ver-

dorben. - .

4. So Er uns dann sein «

Sohn geschenkt, da wir noch

Feinde waren, der für uns ist

ans Creuz gehenkt, getödt, gm

Himmel «'fahren, dardurch wir

seyn vom Tod und Pein erlöst,

so wir vertrauen in diesen Hort,

des Vatters Wort, wem wollt

fürm Sterben grauen ?

5. Er ist der Weg, das Licht,

die Pfort, dieWarheit und das

Leben, des Vatters Rath und

ew'ges Wort, fo Er uns hat ge

geben zu einem Schutz, daß wir

mitTrutz anJhn fest sollen glau

ben : darum uns bald kein

Macht noch G'walt aus seiner

Hand wild rauben.

6. Der Mensch ist gottlos

und verflucht, sein Heil ist auch

noch ferren, der Trost be» einem

Menschen sucht, und nicht Key

GOtt dem HErren : Dann wer

ihm will einander Ziel ohn die

sen Tröster stecken, den mag gar

bald des Teufels G'walt mit

feiner Lisi erschrecken.

7. Wer hofft in GSTT und

dem vertraut, der wird nimmer

zu Schanden: Dann wer auf

diesen Felsen baut, ob ihm gleich

stößt



Durch blosses Gebächtniß dein, JEsu! geniessen. 165

stößt zu Händen viel Unfalls hie,

Hab ich doch nie den Menschen

sehen fallen, der sich verläßt auf

GOttes Trost: Er hilft seinn

Glaubigen all.

8. Ich bitt, »HERR! aus

Herzens - Grund , du woll'st

nicht von mir nehmen dein heil'-

ges Wort aus meinem Mund,

so wird mich nicht beschämen

mein Sund und Schuld , dann

in dein Huld setz ich all mein

Vertrauen : Wer sich nun fest

darauf verläst, der wird den

Tod nicht schauen. ','

5 Mein'n Füssen ist dein

heil'ges Wort ein brennende Lu-

cnne, ein Licht, das mir den

Weg weist fort : So diefer Mor

gen «Sterne in uns aufgeht, so

bald versteht der Mensch die ho

he Gaben, die GOttes Geist

den n gewiß verHeist, die Hof-

nung darein haben.

i«2. Mel. Ich liebe dich herzlich

(A. I'?.)

SXUrch blosses Gedächtniß

«^dein , JEsu! geniessen, kan

Sinnen und Herzen wie Honig

durchsüssen : willst aber du sel

ber dich bey uns befinden, muß

alles , geschweige der Honig

verschwinden.

2. Man singet nichts schö

ners in himmlischen Chören;

man kan auch auf Erden nichts

lieblichers hören; So ist auch im

Denken nichts süsscrs zu loben

als JEsus , die Gabe des Bat

terS von oben.

Z. O ^ESU , du Hofnungj

du fo milde , wann man dich be

gehret! wie bist du so gütig im

Suche« der Blinden! was wirst

du erst Hann seyn, wann mau

dich wird finden !

4. OJEsu, du Süsse der in.

neren Güter! du Brunquell

des Lebens ! du Licht der Gemü>

ther! wo du bist, muß andere

Freude verschwinden; mehr, als

man begehret, ist in dir zu fin

den!

5. Die Zunge verstummet

und kan eS nicht sagen ; so kan es

auch niemand in Schriften vor

tragen : Erfahrung die lehret,

vom Glauben getrieben , was

dieses bedeute, dich, JEsu! zu

lieben !

6. Dich such ich im Bette des

Nachts bis an Morgen; wann

ich mich im Zimmer des Her

zens verborgen; So heimlich

als öffentlich unter dem Hau

fen will ich dir mit fleißiger Liebe

nachlaufen.

7. Ich will, wie Maria, in

eifrigem Trabe dich suci>en, mein

JEsu! früh Morgens im Grs

be : Sollt gleich ich im Herzen

mich kränken mit Denke«;

doch such ich daselbst, wo kein

Aug hin zu lenken.

8. Auch will ich daS Grab.

Mahl mit Thranen begiessen;

meinAechzen soll stetigst die Höle

durcl)schieffen.Kommstdu dann,

so will ich zun Füssen hinknien :

die faß ich und laß nicht herun

ter mich ziehen.

9. Rabbuni , du König der

des, der sich bekehret! wie bist hiimnlischenWuuder! so kommst

k z du,



i66 Durch bloßes Gedichtnift dein, JEsu! genieße«.

Kommt , laßt uns doch seineni

Gerüche nachgehen ; und Wae

Er gewünschet, das wünschet

Mit Flehm!

16. ^ JEsu, du Ursprunz

^ der ewigen Gnade l

du Hofnung der Freuden in

göttlichem Pfade! du Brunn

quell der süssen ja himmlischen

Güte! Ersetzung für Leib und

Seel, Geist und Gemüch-.

r/.O laß mich empfinden in

geistlicher Stille dein herzlich

Umarmen und Liebe die Fülle !

Komm, JEstl Z und sen mir doch

stetig zugegen, dich herrlich zu

schauen in völligem Segen.

18. Dann kan gleich die Zun>

ge dein Lob nicht ersteigen, so

kan ich indessen doch gleichwohl

nicht schweigen : Die Liebe be

wegt mich zu dir mich zu lenken,

weildumir ja bleibest meineiir.

zig Gedenken.

i9> Dein Lieben, 0 JEsu!

erquicket die Sinnen, so bald dir

die Seel« kan Schmack abge

winnen : Es sättigt ohn Eckel

mit kräftigem Laben, und mache

mehr Verlangen und Hunger

zu haben.

20. Die einmal dich schme

cken, die wollen mehr essen; wer

trinket, dem wird nie genug ein

gemessen : sie wissen, noch kö«-

nen nichts anders begehren, als

JEsum, deß Liebe sie einzig kan

Nehren.

si. Wen deine Lieb trunken

macht und überdecket, der kan

laßt'unsJhn liebendes wird jajerst recht sagen, wie JEsusge,

die Liebe durch Liebe getrieben.! schmecket. S selig, ja selig,

dems

du, so siegst du noch immer je-!

tzunder! O Süsse! wer kan dich

mit Worten aussprechen? du

machst für Verlange» das Herz

nach dir brechen.

10. Ach bleib doch, HERR.'

sietigsi vor unserm Gesichte; er

leuchte uns Arme mit himmli

schem Lichte! treib ferne das

Dunkle vom Geist und vom

Willen , uns kleine Welt lieb

lich mit Lichte zu füllen.

11. Dann, man» du besuchest

uns seufzende Herzen, so leucht

uns die Wahrheit gleich bren

nenden Kerzen : dann nu»ß sich

das Eitle der Welt von uns

trennen , wir fangen inwendig

für Lieb an zu brennen.

12. O JEsu, wie füsse isis,

dich nur zu lieben! wie lieblich

und selig , sich einzig so üben

diel tausend Ergetzung ist Key

dir zu spüren ; kem Mensche kan

dieses mit Worten ausführen.

1 Z. Dein Leiden bewährt, wie

dein Herze zerflossen , indem du

aus Liebe dein Blut hast vergos-

sen, dadurch wir erlöset uns

GOT5 nun vertrauen , und

ewig verhoffen sein Antlitz zu

schauen.

14. Kommt, Seelen! kommt

alle, lernt JEsum erkennen ! be

ginnet für Liebe mit mir zu ent

brennen! kommt, laßt unsJhn

suchen mit Eifer aufErden, da

mit wir im Suchen noch feuri

ger werden.

15. Weil Er uns geliebet, so



Durch blosses Gedächtnis! dein, JEsu.' zeniessen. - 1S7

dems also ergangen! der hat

mehr/ als immer sein Herj kan

verlangen.

22. S Englische Schönheit,

ins Aug« zu dringen! O süsser

Gesang , ln den Ohren zu klin

gen! O Honig im Munde ! O

ksbsal der Schmerzen ! Hß al-

lcs ist JEsus, und Neckar im

Herzen.

2z. Unjählich viel tausend«

mal trag ich Verlangen , und

schaue, wann kommt doch mein

JEsus gegangen ? wann wirst

du mich einmal mit Freuden er

füllen? mein Hungern woll'st

dünnt dir selbften «inst stillen.

24. Es wahret so lange,

HERR, eh ich dich kriege, daß

ich fast verschmachtet für Liebe

krank liege : doch weiß ich vom

Honig der Hofnungju sprechen,

und Blüte vom Baume des Le

dens zu brechen.

25. Du bleibest mir immer

der Gipfel der Güte, die liebste

Gedanken in meinem Gemü-

the, kan gleich nicht ich Armer

die Güte verstehen, so laß mich

doch deine Lieb kräftig anwehen.

26. Mir ist es auf ewig gut,

JEsum zu lieben, nichts welter

ju suchen, diß einzig zu üben,

auch meiner mich selber nun

ganz zu begeben , damit ich dir

«inzig zu Ehren kan leben.

27 O süssester JEsu ! ich lieg in

der Höhle; ich wart, 0 du Hof-

nung der seufzenden Seele! ich

suche dich emsig mit kläglichen

Thränen ; ich schrey in dem Her

zen mit ängstlichem Sehnen.

28. Ich sey, wo ich wolle, in

Orten und Landen, so seufz' ich :

Ach war doch mein JEsus vor

handen! wie will ich mich freuen,

wann ich Ihn werd finden! wie

selig , wann ich mich kan mit

Ihm verbinden.

29. Da werd ich Ihn innigst

umhalsen und küssen , weit süs

ser, als könnt ich viel Honig ge,

messen. O selig, wann ich nun

so JEsum umfang«! doch aber,

ach leider! «S dauret nicht

lange.

zo.Kaum heißt es: ich suchte,

nun Hab ich gefunden, nun Hab

ich mich mit dem Gewünschten

verbunden: so muß ich schon

wieder abwesendverschmachten,

und brennend im Lieben aufs

neu nach Ihm trachten.

zi. So bleibet die Liebe fein

immer in Flammen ; so schläget

die Lohe beständig zusammen :

sie läßt sich nicht löschen , man

kan sie nicht dämpfen, sie wüch

set, und weiß mit Versuchung

zu kämpfen.

Z2. Sie flammetund brennet

beständig im Herzen, ist süß,

und txrsüsset mit Wunder die

Schmerzen : sie schmecket so

lieblich und tief von Ergehen ,

daß einer schon also vor selig

zu schätzen.

?Z. Diß göttliche Feuer von,

Himmel gekommen hat völlig

mein innerstes mir «ingenom

men: mein Herz und Gemüthe

hats gänzlich durchglüet, daß

hinfort der Gnst im E'gctzen

stets blühet.

?4 ?4O



1 68 Durch blosses Gedächtniß dein , JEsu !

Z4. O heilig- und selig- lieb-

flammendes Feuer! Wie küh

lend! wie lieblich! w,e köstlich

und theuer! Wo bin ich? was

sag ich ? wie werd ich getrieben ?

Ich sage, wie süß es sey, JEsum

zu lieben.

Z5. <^ JEsu, du Blume jung-

^ fraulicher Tugend! du

Süßigkeit über die Liebe der Ju

gend ! ich kan ja nicht änderst,

,ch muß dir , mein Leben ! Lob,

Ehre, Reich, Herrschaft und

Herrlichkeit geben.

z6. Komm, treflichsier Kö

nig! komm, heiligs Gesetze, du

Vattcr unendlicher himmlischer

Schatze! ach schein doch im Her

zen noch Heller verklaret , wie

,ch dich bisher« zum öfter« be

gehret.

?7> Du bist ja viel Heller, als

Himmel und Sonne ; kein Bal

sam durchdringt mit so liebli

cher Wonne: nichts süsses kan

also die Zunge erquicken ; nichts

liebes kan also die Herzen be

stricken.

Z8. Dein Schmack ist so tref-

lich, als je waszu kennen; dein

Ruch so erquickend, als etwas

zu nennen ; und sollt auch das

ganze Gcmüthe vergehen , so

bleibt doch die Liebe im Herzen

noch stehen.

zy. Du höchste Vergnügung,

Ergcßung der Sinnen, der Liebe

vollkommenes End und Begin

nen ! mein Preiß und mein

Ruhm,und mem Ehre mitFreu-

den, ein Heiland der Welt und

Erlöser der Heyden.

40. Mein Liebster , kehr wie

der , so werd ich ergehet , der

du dich zur Rechten des Wal

ters gesetzet ! durch dich ist gele

get der Feinde Getümmel , mm,

herrsche als König im Reiche ,

der Himmel. ^

42. Du seyst, wo du wollest,

so folg ich im Glauben; mir soll

dich noch hohes,noch tiefes mehr

rauben, weil du mir n«in Her

ze genonmen mit Rechte, preiß-

wurdigfte Krone von unserm

Geschlechte.

42. Ihr Bürger des Him

mels! kommt alle gezogen , er

hebet die Thore, reißt nieder

die Bogen! sagt Triumph! der

HErr hat das Reich eingenom

men ! 0 JEsu, du herrlicher Kö-

nig, willkommen!

4z. O König der Kräften!

0 König der Ehren! fürtrcflich-

sier Sieger , des Lob wir ver

mehren ! du Schulden-Vergcbcr

und Thüre zum Leben ! des him-

lischen Vatterlands Ehre dar

neben.

44. Du Brunn voll Erbar

men ! du Quelle der Deinen ! du

Licht, das im Lande des Lebens

wird scheinen ! nun wollst du die

Wqlkcn des Traurens vertrei

ben , und uns mit den Bürgern

des Lichtes einschreiben.

45. Die Chöre des Himmels

dich rühmen und preisen, sich

fleißig im Loben und Danken

erweisen : dann JEsus erfreuet

die Erde hieniedcn, und macht

ims beym Vatter den ewigen

Frieden.

46. Nun



46. Nun herrschet mein'JE-

'ns in herrlichem Frieden , den

Renschen , Verstand nicht be-

zreifethienieden; nach welchem

nein ganzes Begehren nun ei-

ct , und des zu gemessen nun

ucht mehr verweilet.

47. Und weil Er ist wieder

zumVattergekehret, daß man

sein« Herrschaft unsichtbar noch

ehret; so ist auch mein Herz aus

mir selber gegangen, und JE-

fu nach / dem es will einzig an

hangen.

48. Dem wollen wir hinfort

auch stetigst nachgehen, mit Lo

ben, mit Singen, mit Wün

schen und Flehen , daß Er uns

ausGnaden woll alle bequemen,

cin Bleib-Ort mir Ihm in dem

Himmel ju nehmen.

>zz. Mel. O GOtt, du fromm»

GOtt. (N, ,z.)

S>U sagst: ich bin ein Christ.

Wohlan ! wann Werk und

ijeden dir dessen, was du sagst,

Leweiß und Zcugniß geben, so

ceht es wohl um dich. Ich

wünsche, was du sprichst, zu

verde» all« Tag, nemlich ein

^uter Christ.

s.Du sagst : ich bin ein Christ

Du sagst , ich bin ein Christ .' 169

Ernst das Böse hajstn: derbe,

bet Christum nicht, der noch

die Sunden liebt, ist auch kein

Christ, ob er sich gleich den Na:

men gibt.

4-Du sagst : ich bin einChrisi;

dann ich bin ja besprenget, mit

Wasser in der Tauf, mit Chri

sti Blut vermenget. Ja wohl.'

hast aber du gehalten auch den

Bund, den du mit GOTT ge

macht in «ner Gnaden-Etund ?

5. Hast du ihn nicht vorlängst

gar oft und viel gebrochen ? hast

du, als GOttes Kind, dich, wie

du hast versprochen , in allem

Thun erzeigt, dem Guten nach

gestrebt ? hat nicht der Ate

Mensch bisher in dir gelebt ?

6.Du sagst : ich bin em Christ,

weil GOttes Wort und Lehre,

ohn aller Menschen Tand, ich

fleißig Ks und höre. Ja, lieber!

thust du auch, was dieses Wort

dich lehrt Z nicht der s hört, son

dern thut, der ist Key GOTT

geehrt.

7. Du sagst : ich bin einChrist,

weil ich bekenn die Sünden, und

daß in Christo nur ich kan Erlö

sung finden ; findt aber, 0 mein

Freund ! ich bitte , sag es mir,

Oer ist, der JEsum kennet, laut der Bekanntnuß, sich die

LNd seinen GOtt und HErrn Beßrung auch bey dir?

hn nicht alleine nennet, sondern

-Hut auch mit Fleiß, was for

dert sein Gebor: thust du nicht

auch also, ist, was du sagst,

?,n Spott.

?.Du sagst : ich bin ein Christ.

Wer sichs will nennen lassen,

muß lieben, was ist Gut, mit

8. 'Ach! du bleibst nach wie

vor, dein Worte, Werk und

Sinnen, wird oftmals arger

noch, dein Vorsatz und Begin

nen geht nach dem alten Trieb:

und was noch gut soll seyn, ist,

wann inaiiö recht besieht, nur

lauter Heuchel- Schein.

L5 9 Du



I?s Du senkest Mir dich selbst , o JEsu.

Y Du sagst .ich bin ein Christ,! 15. Sag nicht: ich bin em

laßSsmmich und tränken mit Christ , bis daß d,r Werk,und

dem, was Christus uns ,m

Abendmahl will schenken. Wvl!

aber zeige mir, ob Christ, Lew

und Blut in dir zur Heiligung

«uch stine Wirkung thut?

io.Du sagst : ich bin einChnst

ich bete, les und finge, ich geh

in Gottes-Haus : sind das nicht

gute Dinge? Sie sind es, aber

wann sie werden so verricht, daß

GOtt auch stets darbe» em re,<

nes Herze sicht. ^ „

1 i.Du sagst: ich bin ein Chnsi

Jchkanvirsnichtgestehen, es sey

dann, daß ichs werd aus deinem

Wandel sehen; wer sagt und

rühmet, daß er Christum ange-

hör, und auch sein Junger sey

muß wandeln, gleich wie er.

12. Bist du ein solcher Christ,

so must du seyn gesinnet,wieJE

jus Christus war; wann reine

Liebe rinnet aus deines Herzens

Quell; wann du demüthig bist

von Herzen, wie derHErr, so

sag, du ftyst ein Christ.

iz. Solang ich aber noch an

dir erseh und spüre, daß Stolz

und Ubermuch dein'nSmn und

Herz regiere; wann an der

Sanftmuth Stell sich zeigetHaß

und Neid, so bist du ganz gewiß

vom Christenthum sehr weit

,4.Sagst du: ich bin einChrist

und rühmst dich des mit Freu-

den; thusi aber du auch mehr

als andr« kluge Heyden? Ach.'

öfters nicht so viel , was gutes

st« gethan; sie werden dorten

dich gewißlich klagen an.

Leven auch dessen, was du sagst,

Beweiß und Zeugnuß geben

Die Wort sind nicht genug; ein

Christ muß ohne Schein das/

was er wird genannt, im Wesen

selbsten seyn.

16. * Ach.' mein GOtt, gil,

Genad mich ernstlich zu beflei,

sen, zu seyn «» wahrer Christ

undnichtnur sozuheissen: dann

welcherNam und That nicht Hai

und führt zugleich, der koiw

met nimmermehr zu dir ins

Himmelreich.

i l4. In voriger Mel. (A. ,»,.)

S^U schenkest mir dich selbst, °

JEsu Christ, mein Leben !

was soll ich wiederum dir zum

Geschenke geben ? Mein ganzes

Thun ist nichts, mein Reici

thum Armuthey: ich muß es

dirgesiehn, daß ich nichts hob

noch sey.

2. Du schenkest mir dich

selbst, 0 Sonne.' mir zu schei

nen: wegGrämen.' wie kan ick

nun traurig seyn und weinen'

Indem meinJEsus mir erleuch

tet das Gesicht, so hört mein

Trauren auf; Er ist mein Hc>!

und Licht.

z. Du schenkest mir dich selbsi,

0 Manna .' mich zu «ehren : nun

kan ich aller Noch und Armorb

mich erwehren; ich müsiebey m,r

selbst verschmachten und ver

zehn; meinJEsus bringetKraft

wodurch ich kan bestehn.

4.Du schenkest Mir dich selbsi/

0 klare Wasser-Quelle ! so oft ich

dur



Du süsse Taube, Heilger Geist.

, bin, und mich den dir

anstelle, die Tröpfl:in volles

Heils : du sollt mein Brünnlein

eyn in meiner Seelen Angst,

>oldstligs JEsulein!

5. Du schenkest mir dich sebsi,

z Rose.' mich zu starten: du

>lühst von Ewigkeit; du läßt

dich lieblich merken im ange-

^ommnen Fleisii,: wie werd ich

doch erqickt, so bald mein Glau-

^edich,oHickels-Ros! erblickt.'

6.D« schenkest mir dich selbst,

v meiner Seelen Seele! jetzt

chut mein Herz weit auf die un»

ergründteHöhle, durch dich er«

füllt zu seyn , 0 angenehm Ge
schenk .' hilf, JEsu! daß ich stets

zn dein Geschenke denk.

7. Nimm doch hinwieder an,

'0 viel ich dir tan schenken, mein

Zchts, das Nichts, mein All be

sinnet sich zu lenken, und bringt

ur Dankbarkeit mich immer ju

z,r hm,dochblos durch dich,ohn

,en ich ganz vernichtet bin.

g. Das Auge schenk ich dir,

,en Glauben, welcher trauet

eufdein« süsse Lieb, und auf den

Gimmel bauet, und schauet stets

,d du bald kommst, mein JEsu

5 hrist ! und leit'st uns da hinein,

«o du selbst Sonne bist.

9. Ich schenke dir den Mund,

:i schmeckcn deine Güte : du bist

Mensch wie ich, vom Fleisch

»nd vom Geblüte ; doch ohne

wunderem: erfüll« mich mit

>5nad, auf daß ich nicht ver«

umm, und mir die Sünde

lchad.

Ich schenke dir die Kraft,

57!

womir ich wasbegehre, aufdaß

die eitle Hitz der Welt mich nicht

bethöre: so labe mich mit Trost,

du reine Wasser, Quell, aus

Bethlehem geschöpft, GOTT

Mensch, Immanuel !

1 i.Jch schenk dir mein Herz,

eö will ein Bienlein werden:

dein Honig ist recht süß; ach

daß ihn viel begehrten ! 0 Re«

se , stärke mich mu Kraft, Ge

ruch und Glanz, und mache

von dir selbst mir «inen Him

mels. Kranz.

12. Ich schenke dir dieSeel,

und wünsche nichtzu leben, »o«

fern nicht du in mir wirst neu«

Kräfte geben! Ich leb, doch

nicht ich, du sollt leben nur in

mir! weil JEsu! du bist mein,

so leb ich wohl in dir.

iz. Verschmäh« mich doch

nicht, 0 mein« Herzens - Sonne Z

mein Manna,meine Quell, 0 lie,

be Rosen-Wonne! mein Leben,

nimm mich an, nimm hin d«n

Tausch! G«schichts, so schenkst

du mir dich All's, ich schenk« dir

mich Nichts.

1,5. Nel. O e»i»Kit d« Freude»'

«ort. («. 1,;.)

/?>U süsse Taube, Heilger Geist,

der du zu uns kommst her-

gereist vom Vatter und vom

Sohne, dir soll meins Herzens

Lobgesang erschallen jetzt durchs

Mundes Klang vor deiner

Gottheit Throne : 0 süsse Täube,

Heilger Geist, fty ewiglich von

mir gepreist.

2. Du bist, der ob den Was

sern schwebt; der HErr, durch

wel.

 

 

 



172 Dti tausend -liebster FOtt! mein.

welchen alles lebt; der all>s Ge- rer Kehl, bist Trost in alle,

schöpf beseelet: durch dich ist al- Schmerzen! du bist d,e heilge

ler Himmel, Pracht und ihre Liebes- Brunst, die wegtreibt

qanze Kraft gemacht ; du hast allen bösen Dunst aus den zw

sie ausgchölet. O süsse :c. ! knirschten Herzen^ O süsse ic.

z. Du hast durch der Proxhe- > 9-Du bist der Strom klar,w,e

ten Schaar verkündiget, wasCrysiall, der m,t so Gnaden,

künftig war, und Christum pro- reichemFallJerusalem erfreu« !

phezeyhet: du zündst auck noch j du strömest, w« em Harfen

auffrischer Bahn das Licht der "

Wahrheit kräftig an , wir nur

sein Herz dir leihet. O süsse zc

4. Du bist der Brunn der

Fruchtbarkeit, du hast Marian,

benedeyt, von dir hat sie em

pfangen : durch dich ist GOttes

ewger Sohn ein Mensch gewor

den, und in Thron des Leibs der

Jungfrau gangen. O süsse zc.

5. Du hast gar huldreich dich

«zeigt, als Christi Menschheit

sich geneigt, die Taufe zu be

kommen: hast auch mit deiner

Süßigkeit auf Ihm geruht zu

jedetZeit, undJhn ganz einge

nommen. O süsse zc.

6. Du kämest, wie ein starker

Wind, zu Christi heilgem Hof-

Gesind , und macht'st sie voller

Wonne : du feurtest ihreZungen

an; sie red ten Sprachen, die

man kan , so weit auch geht die

Sonne. O süsse «.

7. Du bist der Geist der Gnad,

und Huld , du flehst in uns für

unsre Schuld , du bist der Geist

der Güte : du machest uns zu

Kindern GOtts, du machst uns

würdig seines Brods, vergottest

das Gemürhe. O süsse «.

8. Du salbest uns mit Freu-

öcn-Oel, bist Honigseim in uns-

Thon,ausGÖttes und desLaw

mes Thron ; durch dich wird

all'sverneuet. O süsse ,c.

10. Du bleibst bey uns m

Ewigkeit, wirst uns beyEndi

gung der Zeit frey und lebend,?

machen : du wirst mit deiner

Gottheit Schein uns , die wir

deine Küchlein seyn , ganz selig

lich anlachen. O süsse zc.

11. Sey doch auch mir ei»

süsser GOtt , ein süsser GOtt in

Todes -Noch, ein süsser EON

im Leben ! laß mich vein liebes

Küchlein seyn , führ mich in bei!

n< Gottheit ein, ohn End ob

mir^u schweben : daß duwerdß

ewiglich gepreist, 0 süsse Taube,

Heilger Geist !

i»6. Mel. 0 SO«/ du ftommi

GOtt. (öl. 1,4.)

«>ll tausend -liebster GOn!

mein innigstes Verlangen!

mein ewges Freuden - Licht, dos

mir mein Herz gefangen! nimm

mich doch ganz zu dir, mein ein

zige Begier! :,: nimm mich doch

ganz zu dir.

2.DuAbgrund meinesGcisik

duRäuber meiner Sinnen! du

Zucker-susser Tod, der micdmu

führt von hinnenlnimm mich .c

z.Du höchst-gesuchterSchas



Du Tochter des Königs. Du unbegreiflich. 17z

m allerliebstes Leben! du ganz

'egierlichs Gut, denz ich mich

>anz ergeben .' nimm mich !c.

4. Du hohes Freuden-Meer.'

uBrunnquell wahrer Lüste ! du

Iler Geister Ruh.' du angeneh-

»e Wüste ! nimm mich ?c.

5. Du innigs Paradeis! du

mvergleichlichs Wesen .' duero-

,er Lebens -Brunn, in dem ich

nuß genesen! nimm mich :c.

Z7. Mel. Ach alle«, was Hiinmel

und Erde. (A. 124.)

7><U Tochter des Königs, wie

schön ist dein gehen , wann

nan dich im innersten Zimmer

ansehen.' die Klarheit, imGei-

ie der Liebe erblicket, macht,daß

ms dein Zuspruch viel Segen

uschicket.

2. Diß lehret uns singen die

ieblichste Psalmen ; wir gleichen

m Länge geradestcnPalmen.An

>ir ist nichts krumm - noch ver-

>erbtes zu finden : so muß auch

cyn, wer sich mit dir will ver-

'inden.

z. O daß ich zu dieser Sta-

ur auch bald käme, und Wachs-

hummm völligemAlter annäh-

ne! ö! möcht ich doch deiner

Lollkommenheitgleichen! doch

st sie nicht ohne viel Kampf zu

^reichen.

4. Indessen stehn deine geseg«

«te Bronnen mir offen, daraus

mir das Leben geronnen: die

schenken, als Trauben, die edel-

lie Säfte, bis das ich erlange

recht männliche Kräfte.

5. Sodarf ich nun wieder vom

Paradies wissen, und göttliche

Früchte des Lebens gemessen:

Das weiß ich , sie machen mich

oftermals trunken: wie wird

mir seyn, wann ich in dich bin

versunken?

* ,««. Mel, Die Seele Christi

heil'ge mich. (A. ,25 )

6>U unbegreiflich - höchstes

^^Gut!an welchem klebt mein

Herz und Much, ich dürft, 0

Lebens-Quell ^ nach dir,ach hilf!

ach lauf! ach komm zu nur!

«.Ich bin ein Hirsch, der dnr«

siigist, von grosserM, du, JE,

su! bist, für diesen Hirsch ein

Seelen-Trank, erquicke mich,

dann ich bin krank. ^

?. Ich schreye zu dir ohne

Stimm, ich seufze nur, 0 HErr!

vernimm, vernimm es doch, du

Gnaden-Quell! und labe meine

dürre Seel.

4. Ein frisches Wasser fehlet

mir, HErr JEsu ! zeuch, zeuch

mich nach dir, nach dir ein gros

ser Durst mich treibt, ach! wär

ich dir nur einverleibt. '

5.W0 bist du dann, 0 Bräuti,

gam ? wo weidest du, 0 GOttes-

Lamm ? an welchem Brünnlei«

ruhest du ? mich dürsi, ach laß

mich auch dazu!

6. Ich kan nicht mehr, ich bin

zu schwach, ich schreye, dürft und

ruf dir nach , der Hirsch muß

bald gekühlet ftyn, du bist)«

sein und «r ist dein.

ns. Mel. Holdselig« «ort«,

L«mm. (Ä. ,,,.)

t?>UunbekantesLand! und ihr

^/ 0 dürre Wiesen ! durch euch

soll noch gepriesen einst werden

G0t-



174 Du unbekanntes Land! und ihr.

GOttts Hand : durch Persen

und durch Medm, durch Ara-

Kenund Ereten,soltwerden noch

bekannt, du unbekanntes Land.

a. Unendlich ist die Saat, die

aus euch noch soll kommen: da

wird man viele Frommen sehn

und «in heilge Stadt, die nun

im Finster» sitzet, mit falscher

Lehr beschmutzet: unendlich wird

di« Saat dann seyn und GOt-

tes Gnad.

z.Ein wunderbaresLicht, da«

von si«ni«Mhöret, als sie noch

unbekehret^oll,wans mitMacht

durchbricht, gleich wie die Son

nen« Strahlen durchs dunkle

Siege-oralen, eröfnen ihr Ge

sicht: O wunderbares Licht.'

4.Gleichwie der schnelle Blitz,

ch man sichs kan versehen, pflegt

alles durch zu gehen, und es

nimmt in Besitz: so soll in kur

zen Zeiten sich Wunder-voll aus

breiten auchGOtteshellerBlitz,

von sein'm Saphirnen Sitz.

5. Du Antichrisiisch Heer.'

Verfälscher allerWarheit! durch

dies« helle Klarheit wirst du, da

du bißher geherrscht, dich müssen

biegen, und uns zu Füssen lie.

,en ; obs dich glnch schmerzet

ehr, O Antichrisiisch Heer!

6. Du solt nicht allzeit seyn die

höchste Macht der Erden: es

muß ein andrer werden, der

deinemH«uch«l«Sch«n, du blin«

d« Leit- und Lehr« ! wird wer,

denzum Berstörer: der wird dir

Wörtlcin habt vernommen , c

stehet vest, ihr Frommen! dann

der ist nicht mehr weit, der Uber,

Windung gibet, nach dem er

euch geübet : ach wacht in dieser

Zeit, halt männlich euch im

Streit!

8. Der längst , verschloß««

Rath von Abrahams Geschlecht

te findt nun an solchem Rechte

auch Recht in seiner Saat: die

Welt samt allen Heyden wird

vollderHerrlichkeiten vonGÖt

res reicher Gnad, nach seinem

weisen Rath.

9. Kein Kummer findt flch

mehr: GOtt will für alles p>r»

gen, und nicht mehr seyn ver»

borgen ; Er ist allein der HErr :

seinReich ist nun vorhanden, da

er in allen Landen selbst will al

lein seyn HErr; Er ists/ und

keiner mehr.

is. Gold, Perlen, Edelstein

sind nur wie Sand geachtet i

wasman mitLust betrachtet, das

ist ein andrer Schein: die schön

sie Tugend-Gaben, die jede See

le laben, die sind es nur allein,

die hier geachtet seyn.

li. Mit lauter Heiligkit iß

gm;ovs oicy gina, ,cymerzer,alles hier geschmücket: die Klei-

Khr, O Antichrisiisch Heer ! der sind gestücket ; Gnad und

" ' ^ 'Lieb ist die Seid: O wie muß

biß gefallen dem Vatter, wann

in allen die erste Heiligkeit durch

Christum steht erneut.

is. Di« Mahlzeit ist bereit

von Uberfluß und Segen ; von

welchem Gnaden - Regen di«

Gäste sind erfreut : und wer da

7. D« ihr in dieser Zeit ein^nicht will kommen, wird mit



Du unvergleichlichs Gut.'

Gewalt genommen zu dieser

Hochzeit-Freud/ da alles ist

bereit.

iF. Ich hör schon das Ge-

jchre» der auserkohrnen Schaa

ken hinauf gen Himmel fahren

mit Lob und Melodey : du , 0

du Himmels« Manna, machst

solche Hosianna, weil du machst

aUeö neu: mein Stimm ist auch

darbe»!

«s«. Mel. Monarche aller.

(A. >zs )

<Z^U unvergleichlichsGutlwer

^/wolte dich nicht lieben? wer

wolte nicht sein Herz um dich, 0

Gott, betrüben ? wer wolte nicht

mit Geist und Sinn in dich,mein

JEsu, wandern hin?

s. Du bist der ewge Glanz,

den auch blos anzuschauen kein

Engel würdig ist, wie darf ein

Mensch sichs trauen? und den-

noch bist dumehrgemein.alsim-

mermehr der Sonnen Schein.

z. Du bist die Majestät , der

alles Ehr erzeiget, der HErr,

vor dem Erd, Höll und Him

mel tief sich neig«; und doch

neigst du dich, HErr, so weit

zu mir , der schnödsten Schnöd

oigkeit.

4. Du bist die Weisheit selbst,

die ewiglich regieret, der tiefe-

sie Verstand, der alles glücklich

führet, und doch kommst du,

mich hinzuführn , daß auch ich

soll mit dir regier«.

5. Du bist das höchste Gut,

du darfst kein Gut verlangen,

Du selbst bist alle Lust, darfst kei

ne Lust empfangen : Und doch

Du wahre Einfalt. »75

verlangst du meine Brust zu bei«

ner ewgen Freud und Lust.

6. Du bist die Schönheit

selbst, du kanst nichts schönerS

finden: es kan dich nichts, alS

nur dein eigne Schönheit, bin,

den ; und doch hat deiner Lie»

be Band dich mir, dem Schab

ten, zugewandt.

7. Du fitzest aufdem Thron,

vor dem die Teufel zittern: Du

kanst mit einem Blitz die ganze

Welt zerfplittern; Doch gibst

du dich so hoch herab um

mich bis an das Ereuz und

Grab.

8. Du unvergkichlichs Gut?

wie soll ich dich nicht lieben?

wje tollte sich mein Herz nach

dir nicht stets betrüben? ach wä

re doch mein Geist und Sinn i»

dich schon ganz, mein JEsu, hin.

Mel. S SS« du ftyi»«er

G0n.

U wahre (li«be)Einfalt,bu!

wer wolte dich nicht loben,

da dich GOtt selbst in sich, ja

sich in dich erhoben, und nichts

cinfältigerS je, als sein Wesen

isi , aus dem« alles in der hoch«

sten Einfaltfließt?

s. Der Batter, Sohn und

Geist, und alle ihre Werk«, die

durch und durch gescheht« nur

in der Einfalt Stärk«, die

Schöpf- Erlösung und die Hei

ligung, die purausihr gegau-

gen sind, und aus ihr gehen nur.

?. Aus ihro ist hervor die

Weisheit auch geflossen, die üb«

alleö sich von Anbeginn ergoßen,

und in 5« Einfalt ist inftnd«,

 

h«it



l76 Du wesentliches Wort, vom.

heit gegründt, weil wahreWeis

heit sich nie ohne Einfalt findt

4. Aus ihrer Wirkung ist das

Wort auch Mensch gebohren

durch welcheswiederbracht sollt wahre Einfalt, undzuDienffen

werden, was verlohren, so nur

dieEinfalt in die Niedrigkeit ge

setzt, die in der Niedrigkeit «in

höchster, wird geschätzt.

5. Wie nun in Einfalt wird

von GOtt sein Werk geführet:

so uns, nach seinemBild, ja auch

zu thun gebühret, und nur zu

wandeln in der wahren Einfalt

her, so gegen Ihne, als den

Nächsten, mehr und mehr,

6. Die Einfalt unsrer seits

auf sonst nichts anders stehet,

dann GOtt und Christum hin,

der unser Auge ziehet zu seiner

Nachfolg, ja, ganz in sich selbst

hinein, daß unser Alles Er in

allem möge (könne) seyn.

7. Sie ist das Eine Aug, wo.

»jt das Herze nimmer die

Braut dem Bräutigam, dem sie

auch ihrs bestimmet, und daß

ihr Herz und Aug nur soll auf

Jhnegehn, um sich in feinem

Aug und Herzen auch zu sehn.

8. Dazu die Einkehr Sie der

wahren Einfalt bringet, dieiim

wer tiefer in sein Herz in ibro

dringet, und ruher mcht, bis

daß sie ganz mit ihm vereint,

Ein Leib und Geist mit Ihm

werd, ihrem SeclemFreund.

y. Diß ist der Einkehr Art, die

aus der Einfalt siiesset, und sich

je mehr und mehr ins innerste

verschliesset, wo ihr Geliebter

wohnt, bis sie jur Einheit komm

mit Ihme, die uns erst recht

durch und durch macht fromm.

10. JnGott undChristo dann

auch aufden Nächsten gehet die

ihme stehet, die ohne Einfalt

dcmerspnessen mögen nicht,und

wo das Herz dabey nicht stets

auf GOtt gericht.

11. Im Denken, Reden,

Thun, im Lassen und imSchwei^

gen , die Einfalt gegen demsich

dann pflegt zu erzeigen, ja in

dem Nehmen auch und Geben

sonderlich , darinn sie nur auf

Gott, und niemals sieht auf sich.

12. Undso beweift sie sich dann

auch in allen Leiden, von deine,

und für den, die ihr zu lauter

Freuden daher» werden , weil

darinnen sie nur GOTTund it>

rem Heiland lcidt , auch selbst

den Marter 'Tod.

i z. O was hätt' ich vonHir

nicht weiter noch zu sägen, d»

liebe Einfalt! die so rar indic

sen Tagen! oGOtt! o JESU!

laß mich doch Ein Herz mit ihr

warhaftig werden, und iuih»

auch mit dir !'

l??. Mel. Ich Hab Ihn oemnch

lieb «. Z. 1«. (A. ls?.)

t?>U wesentliches Wort, vom

^/ Anfang her gewesen ! 0»

GOtt, von GOtt gezeugt, von

Ewigkeit erlest« zum Heil o«

ganzen Welt! 0 mein ^)EM

IEsu Christ, willtomnten, du

du mir zumHeilgebohr«« bist !

s. Komm, 0 selbständig:

Wort ! und sprich in meinerS«

Kn, daß mirs in Ewigkeit a



Du wonnigliches Gut, das.

>on Anfang doch bewogen? was > ^' "lln ? Wann wirft du

>at vons Himmels Tbron dich!s"^r,M'Nttm Leben, und al-

lz me,n Begehren stilln ?

S.Du wahres Paradies

^rosdnicht solle fehlen! imGlau-

,en wohn in mir, und weiche

limmer nicht , laß mich auch

i icht von dir abweichen/ schön-

res Licht.

z. Du wesentliches Wort!

varst bey GOtt, eh geleget der

>irund der grossen Welt , da

ich dein Herz beweget zur Liebe

zegen mir: ja du warst selber

5OTT, damit du machst im

fleisch Sünd/ Holl und Tod

u Spott. . , , . ,

4. Was hat, o JEsu? dich

lnfang doch bewogen? was

>at vons Himmels Thron dich

n die Welt gezogen ? Ach! dei-

,e grosse Lieb und meine grosse

Nochhat deineGIut entflamme,

ne stärker, als der Tod.

5. Du bist das Wort, wo-

>urch die ganze Welt formiret,

ann alle Dinge find durch dich

ns Licht geführet ; ach! so bin

ci, , mein Heil, auch dein Ge-.

,1z öxf und Gab, der alles, was

ch vin, von dir empfangen Hab.

6. * Gib , baß ich dir zum

Dienst mein ganzes Herz erge

be/ auch dir aliein zum Preist

uf dieser Erden lebe l Ja, JE-

u , laß mein Herz ganz neu ge?

chaffm seyn, und dir, bis in

>en Tod, gewidmet seyn allein.

7. *Laßiuchtes in mir seyn,

oaSda nichthast gcschaffen,reut

illes Unkraut aus,und brich des

Heindes Waffen; was bös, ist

, ictit von dir, das hat der Feind

cthan ; du aber führ' mein

?erz und Füß aufebner Bahn.

' 8. Äas Leben is°

177

alles Licht des Lebens, ack laß

an mir dein Glanz, mein GOtr,

nicht seyn vergebens ! weil du

das Licht der Welt, so sey mein

Lebens -Licht, 0 JESU! bis

mir dort dein Sonnen- Licht

anbricht !

izz. Atel. Menarche aller Ding.

(A. „7.)

<7>U wonnigliches Gut, daß

^> alle Geister speiset, und al.

ler Creatur viel Gnad undHuld

erweiset, wann wirst du dich

in mich begeben, und überflüs-

>ist in dir, und

ewger Frühüngs- Garten, du

breites Blumen-Feld von un

erhörten Arten, wann wcrd ich

von der wüsten Erden in deine

Lustbarkeit versetzt ? wann wcrd

ich deiner würdig werden und

ewig seyn von dir ergctzt?

z.Tm frcuden-rcicherStrahl!

wann wirst du mich^verzücten,

und ganz und gar in dich uud

deinen Blitz hinrücken ? wann

falt das Füntlein, meine See

le, ins Feuer deiner Gottheit

ein ? wann solls samt ihrer Lei-

bes-Höle mit dir ein eingeFlanlt

ine seyn? ,

4. Du ewges Wollust-Meer!

wann wirst du mich ertränken?

wann wirst du mich in dich mit

Leib und Seel versenken? wann

wird mcin Geist in dich zerflics-

scn, und seiner Liebe Laufvoll-

führn? wann werdich auch mich

selbst nicht wissen, und ewiglich

in dir verlichrn ?

M 5. Du



iyS Edelste Weisheit.' vergnüge mein kebe«.

5. Du hochgewünschte Ruh!

du Ziel-Statt der Verliebten!

du End und Mittel -Punct der

wallenden Betrübten! wann

werd ich, JEsu l zu dir kom

men, undunadschiedlichbey dir

seyn? wann werd ich in dich

aufgenommen? wann? JEsü!

wann? mein einig's Ein!

E.

!?4. (A. 701.)

Die Seele.

^zzDelsie Weisheit? vergnü-

T^ge mein Leben, daß du dich

^allezeit zu mir herneigst,

und mir die Kräfte der Weis

heit darreichst, die mir alleine

kan Unterhalt geben: wanumir

deinHerze denZutritt vergönnt,

bleib ich von anderen Buhlen

getrennt.

Die Weisheit.

(1.) Begieriger Geist, der du

mich sopreißt,und dannoch nicht

weißt, wasWeisheit recht heißt!

wer sich zu mir gern will gesel

len , muß nicht nur fromm und

treu sich stellen : im Herzen muß

«6 treffen ein; sonst isis nur

Schein. Ich pfleg den Worten

nicht zu trauen, noch auf ver

stellten Sinn zu bauen; ich lasse

mich mit Niemand ein, der nicht

ist rein.

Die Seele.

s.HellesiesAuge, durchschaue

von innen meine verborgene rie

fe Natur ! brenne und fege die

sündliche Spur; binde bestän

dig die flatternde Sinnen! so

kan ich redlich und standhaft dir

seyn. Laß mich in deine Ver

traulichkeit ein!

Sopbia.

(2.) Ich bin wohl bereit, dir

lieber noch heut bey grünender

Zeit, zu machen die Freud. Doch

stehts nicht bey dem eignen Wik

len, wann ich dein Wünschen

soll erfüllen , und stillen dein

langwierig Leid mit Süßigkeit

Das eigne Suchenmuß erst sier

den, und durch Gelassenheit ver

derben: sonst fassest du in Eigene

yeit die Lieblichkeit.

Der Seelen - Geig.

3. Sonne des Himmels und

Freude der Erden, höchste Rc

aentin , vortreflichste Zier!

handle nach deinem Gefallen

mit mir! muß ich schon in mir

selbst todt und nichts werden,

weiß ich doch, daß es zum Leben

gereicht , wann sich dein Herze

nur zu mir herneigt.'

Sophia.

(Z-) Hast du recht gesucht die

innereZucht vor irdischerSuchk,

so nimm auch die Frucht; die soll

dir allen Schmerz versüssen, dich

immer zieh'n zu meinen Küssen

Nun halt mir alle Proben aus,

und schweif nicht aus! Ich prüf

erst, die Ich will umfassen ; kan

falsche Geister nicht einlassen in

mem verborgnes LiebeS-Haue

Drum halt erst aus.

Die Seele.

4. Höchste Gebieterin/ schaue

mich Kranken ! jetzo versinke:

mein Leben in dich : will nichts

mehr wissen, noch wollen / als

dich^



Ehre sey jetzo mit Freuden.

?ich : kan nichts mehr finden in

ignen Gedanken. Thue nach

»einem Gefallen mit mir? gnug,

'«pich ewig ein Opfer bleib dir.'

Die Weisdeik.

(4.^ Liebst du mich allein, so

an es wohlseyn; drum geh in

«ich ein: )ch bin nun ganz

?ein! gib mir die Macht von

seinem Willen, Ich will ihn mit

?er S«nftmuth füllen: fo wir-

en wir zusammen sein, was

göttlich rein. Wirst du an Mei

len Lehren hangen , fo still ich

seiner Lieb Verlangen, undun-

..r Leben stimmet ein. Wie schön

virdS sejm!

(A. i„.)

^!Hre sey jetzo mit Freuden ze

rsungen! Wünschen und Ve

en fst kraftig gelungen: den

najestärischen König der Ehren

vollen wir preisen nach seinem

Segehren.

2. Sagt mir, wem haben wir

>lles zu danken, daß wir ge-

ommen in göttliche Schräm

en ; daß wir das Lebens-Brod

äufig noch haben ? seynd das

licht GOttes langmüthige Ga,

>en?

z. Freylich, es ist so ! Jcho-

>ah verlebe! nimmer vergessen»

>e Herzen unsgebe^ lebe,Jeho-

>ah! dir wollen wir singen, und

>ir das Opfer der Lippen dar«

bringen!

4. Elend ist, wer auf die

Zürsten vertrauet! felig ift, wer

iuf den Mächtigen bauet ! der

st betrogen, wer Menschen an»

Eil doch heran, und 179

klebet : der ist gesegnet, iver JE-

su nur lebet !

5. Es ist nur Eine lebendige

Quelle, kräftig zu stärken die

durstige Seele: löchrichte Brun

nen seynd Menschen - Gedan

ken, Wolken ohn Regen, die

hin und her wanken.

6. Ader der Heilige bleibet

der Meine, und ich in Ewigkeit

bleibe der Seine ! Ehre sey die

sem GOTT hoch in der Höhe!

Sein allein heiliger Will« ge

schehe .'

lK6. Mel. Brich on mein Licht.

(A, >:« )

Il doch hcran,und mach dem

Güten Bahn, heb ein recht

neu Jahr a», du Füll derTagc!

wir warten dein : du kanst nicht

fernmehrse»n,unddaßder gros

se Stein das Bild zerschlage.

2. Du Stein voll Gnad, der

sieben Augen hat , reiß einst ab

in der That; du brauchst kein

Hände ! du A und O ach .' mach

dem Pharao und auch dem Je

richo doch bald ein Ende.

z. Und mach uns Bahn ins

theure Canaan, den Siegs- und

Friedens - Fahn da auszuste

cken! mach voll die Zahl, dein

wahre Gnade - Wahl , daß wir

dein Abendmahl bald mögen

schmecken.

4. Ach GOTT! man hört,

weil es so lange währt, noch

stark bey deiner Hcerd die

Stimm des Klagens : HERR .'

Hülfe send ! wann geh'n doch ,

0 Elend ! die Tag des Leids zu

End? ist da viel Fragens.

M 2 5. Wird



Eil doch heran, und mach dein Guten.i8o

5. Wird nicht die Nacht, des

Satans reich und Macht, und

Babels Huren - Pracht, bald

weigen müssen ? undSalomon

erscheinen m der Krön, und auf

dem Mond Zion stehn mit den

Füssen ?

6. Nicht lang mehr bleib , 0

König! daß dein Weib von ih-

rem schwangern Leib entbunden

werde! daß wir erfüllt sehn, wie

der Löwe brüllt, und wie

das mannlich Bild regiert sein

Heerde.

7. In voller Flamm komm,

heil igs GOttes - Lamm, du Low

von Juda Stamm ! brich «Uz

Siegel! jathuediß; du Schlug

sel Davids, schließ uns auf

das Paradieß, brich Thür und

Riegel.

8. Den Satan schelt, der, die

du auserwehlt , in Eigenheit

aufhält und in Unordnung! gib

wahreBuß, vertreib die Finster-

nuß und alles Aergernuß ; bring

uns in Ordnung.

y. Weg Eigenheit! weg Dop-

pclherzigkeit, samint aller Bit

terkeit ! komm, Fried und Liebe,

mit Einigkeit in Unterthanigkeit

und wahrer Heiligkeit, die

nichts macht trübe.

io. Weg Garden, weg! Lao-

dicäa weg! ihr Macht das Volk

nur trag! laß du dich sehen, die

Zeit ist da, 0 Philadelphia!

laß uns mit Josua in dich ein

gehen.

1 l. O neuer Bund! mach dein

Geheimniß kund ; laß die Ver-

suchungs Stund bald zehn vor

über ! geh vor uns her ; bring

uns durchs rothe Meer mit

trocknem Fuß, o HErr! zu dir

hinüber.

12. Weis' «inst zum Pful des

Thiers und Satans Stuhl und

die Verführungs-Schul, HEn

du Gerechter! stürz Jesäbel!

0 starker Michael! versiegle

Israel, die zwölf Geschlechter.

1 z. Aus diesem Häufbau dci«

nen Tempel auf; 0 HErr ! wir

warten drauf; du wollst ihn

gründen ! mach ihn voll Rauch

von deinem Gnaden-Hauch,daß

noch viel andre auch dazu sich

finden.

14. Bring ihn zum Stand,

daß dein Nam werd bekannt

send aus in alle Land die sieben

Geister! das Heydeuthum mach

dir zumEigenrhum, dein Evan.

gelium werd ihrer Meister !

15. Die Cherubim entzünd

als Seraphim , und durch

dein starke Stimm mach alles

brausend ! mach offenbar de»

göldenen Altar, die werthc

heilgc Schaar, zwölfmal zwölf

taufend.

16. O Jehovah! du hast ver>

heissenja, daß wann der Abend

da, essoll licht werden: erisiia

hier : drum gib die ofne Thür:

öer göldne Leuchter zier die gM

je Erden !

17. Nach Ninive geht hin, ibr

Erstlinge; macht, daß das Volt

aufsteh vor ihren Sünden!

Immanuel, 0 treuer Gabriel!

am Wasser Hidekel laß mB dich

finden.

i8. Er>



Eile, HEr,r, mir beyzustehen.

18. Erschein im Flor, O du

Jungfrauen-Chor ! brecht nun

nit Macht hervor, O ihr Sel,

Binder? Dreyeiniger .' stell doch

cns gläsern Meer dein Har

en - Spieler Heer , als Ueber-

vinder.

ly. S treuer Zeug ! Ach heil'-

,e deinen Zeug; grün aus, du

dler Zweig! reich uns die Pal

lien .' O Sulamith ! die Wurzel

^esseblüht; lern balddasneue

?ied .' stimm an die Psalmen.

2«. Brich an, und blüh, O

üsse Harmonie ? O schönste Me-

odie, laß dich doch hören ! des

Zamms Gesang im hohen Thon

mfang mit GOttes Harfen-

^lang, dem HErrn zu Ehren.

si.O Braut des Lamms! du

Tochter Abrahams ! sey deines

Bräutigams nun bald gewär-

jg' such dein Geschmeid ; zieh

n Gerechtigkeit; kleid dich in

seisft Seid; auf.' halt dich

crtig !

22. Es ist an dem, O lieb

Jerusalem! daß sich des HEr-

en Stamm' in dir nun sollen

um Heiligthum versammlen

wiederum, und da desHErrcn

?uhm ausbreiten wollen.

2 z. Du bist der Ort, da sich

)U fortundfortdas unvcrgäng-

icl> Wort mit Kraft ausspre

izen: viel Glück! viel Glück!

u diesem Liebs - Geschick : Du

ollt im göldneu Stück hervor

alö brechen.

24. Denk auch an mich, O

lZZort, das wunderlich! und

chenke mir doch dich zum neuen

!8l

Namen : und komm bann bald .'

hör, wie es wiederschallt: °^ch

komm.' ja, komme bald, duJa

und Amen !

IS7- (A. 722.)

<KJle,HErr, mir beyzufiehen,

>^ ich vergeh ? eile, laufe,komm

zu Hülfe, bey mir steh; komm,

HErr, meine Hülfe, komin!

dann auch droben in der Luft

grausam Ungewitter braust; ei

ne Tief die andre ruft.

2. Zwar du kansi mich wohl

Verstössen, ich bekenn! unter

dessen meinen Vatter ich dich

nenn.' HErr, sonennestdudich

selbst, mein Herz hält dir-vor

dein Wort : Kommt, die ihr be

laden seyd : hie ist euer Gna

den -Hort.

z. Niemand kan mir sonsten

helfen, du allein, O du wunder

barer Helfer, must es feyn!

Menschen Hüls ist Spinnen

web, Menschen Arm ist viel zu

schwach, Menschen -Stärk ein

Rohrftabnur, Menschen Worte

Kinder - Sach.

4. Du bistmirem El-Schad-

dai, starker GOtt.' Du bist mir

auch allgenugsam in der Noch ,

deine Ströme find voll Kraft,

sie erquicken Herz und Much ,

deine Brünnlein Wasftrs voll,

Odu nmnerauellend Gut !

5. Nun ich komm aus dir zu

schöpfen, Lebens -Quell, schau,

der Eimer ist ganz ledig ; Ach !

die Seel schreyet wie ein Hirsch

nach dir, meineHülfe, säume

nicht, hilf mir, HErr, ich sinke

M 3 schon,



l82
Ein Christ, von Christi Geist geführet.

schnauft immerhin, ich schweioschon , dann mein

Durst zerbricht!

6. JEsu, willt du noch nicht

hören diesen Thon? ey so will ich

starker schreyen: DavidsSohn !

Davids Sohn? erbarm dich

mein, eile mir dochbeyzusteh'n!

HM, HErr, meiner Seelen

Hüls, eile, sonst muß ich ver

geh',,!

iz>«. Mel. Wer nur den lieben

«Ott. (A. izo.)

/KJn Christ, von Christi Geist

^geführet, geht stetig auf der

Tugend-Bahn: wie Tugend

seine Reden zieret, so trist

man sie im Schweigen an. Er

spricht : Ich eil zur Seelen«

Ruh, und komm im Schweigen

oft dazu.

2. Will mich mein GOtt von

innen lehren , was Er von mir

hier haben will : so will ichs mit

Begierd anhören ; Vernunft

und Witz sey in mir still .' du wi

dersprichst nur meiner Ruh.'

HErr .' red , dein Knecht hört

schweigend zu.

z. Wann andre was erbau,

lich's reden, so wird ein Welk,

gesinntes Heiz die Red zu stö

ren nicht erblöden mit citcln

Worten oder Scherz: mir aber

bringt es Lust und Ruh, ich stim

me stets mit Schweigen zu.

4. Es kracht mit Macht der

Heuchler Haufen, mehr als die

offenbare Feind, wie sie erlau

fen und verkaufen den, dersmit

GOtt von Herzen meynt; Ihr

Herz für

dazu.

5. Die Gottesfurcht wird an

gezischet von dieser Schlang

und Ottern-Brut ! wann sie eir,

Wörtlein nur erfischet, so ist «

zum verkäzern gut. Die Wahr

heit bleibet meine Ruh ; sie lu-

gen viel, ich schweig dazu.

7. Wann andre ihre Zungen

wetzen, und fallen meine Ehr<

an : fo können sie nur oiß verlc

tzen, was mir die Welt hier ge

ben kan ; Kein falsches Maul

stöhrt meine Ruh; ich werdgc

schmäht, und schweig dazu.

8. Sie reden oft auch mit Gc«

berden, und flössen mit dem Fu^

zufamm'; die Augen müssen

Redner werden, der Finger deu>

tet ohne Sckam : Sie machen

sich nur selbst Unruh: stoßt,

l ich schn)w«gwinkt und deut't!

dazu.

9. Will man nicht mit den

Wölfen heulen, so zeigen sie uns

ihre Zahn: die Welt wird zu be

schimpfen eilen den, der aus ihi

rcr Zech will gehn; Sie lach' und

spott, ich bleib in Ruh, ich sehc

viel, und schweig dazu.

10. Lacht nicht das Glück zu

allen Sachen, worauf die Wett

die Hofnung stellt : so wird a!e>

bald mit vollem Rachen des

Himmels Schickung angebellt!

Geduld sey meiner Seelen

Ruh, ich leide viel, und schwci«

dazu.

11. Viel meiden zwar )ett

grobe Sünden', und reden

Unruh fördert meine Ruh : lglimpflich noch zum Theil: doct;

find



Em feste Burg ist unser GOtt,

i„d auch wenig Wort ju finden

Ein Herz, daSGOtt. 18z

GOttes Ehr und unserm

peil > Ich find bey ihnen keine

5uh: sie reden viel, ich schweig

iz. Wann aber GOttes Kin-

>er loben den, der uns all er

fassen hat: wird Christus und

ein Geist erhoben mit seiner

ilraft, Verdienst und Gnad,

)er einig Mittel -Punct der

'kub; da schweig ich nimmer-

nehr dazu.

(A. izi )

^KJn ftsteBurg ist unstrGOtt,

^ ein gute Wehr und Waffen ,

5r hilft uns frey aus aller

Noty,die unsjetzt hat betroffen.

Der alte böse Feind mit Ernst

rs jetzt meynt, groß Macht und

>iel klft sein grausam Rüstung

st, auf Erd ist nicht stin'sglei-

Yen.

2. Mit unsrer Macht ist

lichtsgethan, wir sind gar bald

erlohren: es streit't für uns

Brechte Mann, den GOTT

elbsi hat erkohren. Fragst du:

Ber der ist? Er heißt JEsus

Christ, der HErr Zebaoth, und

st kein andrer GOtt , das Feld

nuß Er behalten.

3. Und wann die Welt voll

Teufel war, und wollten uns

>erschlingen,so fürchten wir uns

ncht fo sehr , es muß uns doch

Illingen. Der Fürste dieser

Welt, wie sauer er sich stellt,

Hut er uns doch nichts , das

nacht, er ist gericht't, ein Wort,

ein tan ihn fällen.

4- Das Wort sie sollen lassen

stahn, und kein« Dank darzu

haben , Er ist bey uns wohl auf

dem Plan mit feinem Geist und

Gaben. Nehmen sie uns de»

Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib,

laß fahren dahin , sie Habens

kein Gewinn, GOttes Reich

muß uns doch bleiben.

,c». Mel. Die Tugend «ird durch«

Sreuz geubtt. (A, iz,.)

SJn Herz, das GOTT er-

^ kennen lernet, und sein Ge

setze lieb gewinnt, dassichvom

Etteln recht entfernet, und

himmlisch in sich wird gesinnt;

das zieht Ihn vor den grösten

Schätzen , es ehrt Ihn als das

höchste Gut , in Ihm allein kan

sichs ergeßen: Er ists/ bey dem

es sicher ruht.

2. Es denkt an dessen Herr-

lich Wefcn, daß selbst der En

gel heil'ge Schaar zur Augen-

Weio sich auserlesen; dann

kurj: Er ist es ganz und gar:

und was man grosses kan vor-

stellen, der Glanz der höch

stett Majestät, wird als wie

nichts dem Aug erhellen , dem

GOttes Licht nur recht auf

geht.

z. Dann was hier herrlich

spielt auf Erden , ist wie ein

Rauch, der leicht vergeht; ein

Schatz, der leicht geraubt kan

werden, wie Wollust, die im

Traum besteht, wie Reichthum,

der nicht wird besessen, wie

Trost, der mehr benimmt den

Much, wie Freude, die leicht

M 4 wird



l«4 Ein Herz,

wird vergessen: GOTT aber ist

ein ew'gcs Gut.

4. Und dieses Gut ist lau-,

ter Liebe, diß sager alle Crea-

rur, die GOTT aus hcil'gem

LiebessTriebeunsdargestellt als

eine Spur , so uns zu Ihm hin

auf soll, führen , und Zeuge

seyn von seiner Kraft, so Fin

sternis; mit Licht kan zieren, die

aus dem Nichts ein Etwas

schaff. .

5. Durch Lieb allem ward

Er bewogen , daß Er uns ar

me Menschen schuf, und da

uns Sund von Ihm gezogen,

uns wieder rief mit heil'gcm

Ruf: Dann als sein Zorn der

Sünde fluchte, trieb Ihn die

Lieb zum Segen au , daß Er

den Sünder wieder suchte,

und zeigte ihm die Lebens-

Bahn.

6. Diß ist die unergründtc

Tiefe, die kein Herz gnug er

forschet hat, daß, da der Mensch

von Ihm wegliefe, Er sich doch

freundlich zu Ihm thnt. So,

Seele, sucht Er auch noch heu

te, wie Er mit Liebe dich umfah,

die schenkt Er dir zur süssen

Beute, und ist dir stets in Gna

den nah.

7. Er überschüttet dich mit

Segen, Er speiset dich mit

Himmel - Brod ; Er ist dein

Licht auf deinen Wegen ; Er

führt dich mächtig aus dem

Tod; Er tränkt dich aus den

Lebens - Bächen , Er stehet

dir in Nöthen bey; im Creu;

laßt Er dir Trost einsprechen:

das GOtt erkennen lernet.

so bleibet seine Lieb fiel!

neu.

8. Je mehr ein Mensch diß

Gut geschmecket, und i>z de,

Kraft empfunden hat , je mehl

wird er im Geist erwecket, es

mehr zu suchen früh und spat

Er ringt darnach mit heisftr

Thränen , er eilt Ihm naci

mit schnellem Lauf, verlangt

mit dem tiefsten Sehnen, be

trübt sich, wann ihn was Hai!

auf.

9. Kein Creuz wird seine Lie

be stvhren , die er trägt zu dem

ew'gen Gut, vielmehr wird es

die Glut vermehren, ihm schaf

fen neuen Glaubens -Muth;

ihn mehr undnlehr zumHmimci

treiben, das Andachts« Feuer

blasen an, ihn Christo tiefer ein-

verbleiben, in dem er Hülfe ha

ben kan.

ic>. Er flieht die Wollust dic

ser Erden, als die am End ae

bieret Pein, verlanget aufgelöst

zu werden, und dort bey seinem

Gut zu seyn: Er halt umgürm

seine Lenden zur Reise in die

Ewigkeit, begehrt den LaufbaW

zu vollenden , der ihm bestimm

in diefer Zeit. ^

1 1. Dann hier will seine M

oft schwächen das Elend, so«

in sich trägt ; dörr kan sie lautes

lichausbrechen^aalleSchwach'

heit abgelegt. Drum sehnt er

sich nach seinem Leben, das ikm

sein Gut viel näher zeigt, und

ihn kan über das erhebe»,

was seinen Trieb hier nieder

beugt.

sor. Mel.



Ein jedes Ding nehrt sich aus seines. !85

«01. Mel. Ich Kab ihn veimoch

lieb ,c,( A. izz.)

/VIii jedes Ding nehrt sich aus

V^seines Ursprungs Leben, und

was es in sich Zieht , das kan ihm

Nahrung geben: Ein Thier holt

seine Kofi aus dieser Erden

Koch, und, weil es irdisch ist,

fällrs wieder in den Tod.

2. Ein Geist, der himmlisch

ist, sucht höher seine Speise, ißt

von dem höchsten Geist aufganz

geheime Weise: die Liebe «eh

ret ihn , ohn alle fremde Kost ;

die Lievs-Gebährerin , Sophia,

ist seiil Trost.

z. Sie ist ein süsser Trank,

ein sanft-gefallner Regen , der

alles wohl erfrischt; sie ist der

grosse Segen ; der süße Honig-

Thau der schönsten GOtres-

Braur, der reichlich den begießt

der auf ihr Wollen fthant.

4. Wer nach ihr durstig ist,

dem will sie sich ergeben; und der

denkt weiter nicht in andrer

Lieb zu leben: sein Leben, Secl

und Geist und Leib sind heimgc-

fieltt in ihre volle Macht; er

chut, was ihr gefällt.

5. Die Weisheit ist die Braut;

die ist , statt aller Frauen, von

GOtt ihm vorgestellt, sie im

mer auzufthauen. Wo blieb ein

GeMonjtteusth? washätt'er

sonMichr lieb , wann ihn So

phia Zug nicht zum Gehorsam

trieb.

6. Wie oft ist auch ein Felß

5» der Erweichung komen,wann

ihm die sanfte Lieb den harren

Sinn benommen ? Ein Mann

läßt Eltern, Weib, Kind,

Freund und alles siehn , wann

er im Weisheit-Licht die rechte

Braut kan sehn.

7. Ich halte den für todt, für

unweift und verkehret, der die

se Schönheit sieht, und sie doch

nicht begehret zu seinem Ehge-

mahl. Der ist ein Klotz und

Stein, den nicht bewegt ihr

Glanz und ihrer Liebe Schein.

8. Sollt sie die ganze Welt

nach ihrem Sinn regieren , wie

würd ihr hoher Geist den S«p>

ter richtig führen! der «.röste Po

tentat mögt um die Witz zu

gleich zum äussern fetzen zu ein

innres Königreich.

y. Die Rechte, die man würd'

in solchen Reichen treiben , die

sollen Liebe seyn : da wäre wohl

gut bleiben, wann jeder Unter-

rhan auf Weisheit war bedacht,

und GOttes Lieb und Lob war

in den Schwang gebracht.

is. Man würde Krieg und

Streit, Neid, Unrecht, Zorn

und Hassen, in solcher Burger

schaft ganz unterWegen lassen:

da Ware tcin Proceß , noch Ere-

cution : nur Leben , Fried und

Freud , wär aller Bürger Lohn.

11. Mit Liebe würden seyn

die Vestungen umgeben : man

köilte sicher fort aufallen Stras

sen leben. Kurz: Weisheit wär

die Kost, die Kleidung und der

Schutz. Zu allem ist sie gut: zu

allem ist sie nutz.

iJZ. M.Prciß, Lob, Ehr. (A. 1Z4.)

sH'Jn Kind ist uns gebobrcn

^hcut, der liebste Sohn ist

M 5 uns



i86 Ein Kind ist uns. Ein Lämmlein geht.

uns geschenket , in dem GOtt

Gnad um Gnad darbeut für

alles, was die Seele kränket:

Merk auf, mein Herz ! und fchau

das Knablein an, denk, welch

ein Wunder GOtt durch Ihn

gethan !

2. Es spielt in feinem Ange-

ficht,mirfreudcn'rcicherLustund

Wonne, des Latters Klarheit,

Lieb und Licht : Er ist des neuen

Himmels Sonne, dadurch der

Welt ein neucsLicht entsteht, die

ohne Ihn im dunkeln untergeht.

4. Das Kind ist zart, und rrä

get doch,wasLrdu»dMeer und

Himmel heget; Der ganzen

Herrschaft Last und Joch ist fei

nen Schultern aufgeleget von

dem, derIhn zumMittel-Punck

gefetzt, des, was da ist, und wer

den soll zuletzt.

4. Sem Name heiffet Wun

derbar, Er ist auch aller Wim-

der Krone: esjubilirt der Engel

Schaar mitHerzens-Lust im süf-

sen Thone das Gloria, als diefes

Wunder-Pfand sich Key uns in

der Nacht zur Welt einfand.

5. Bedarfst du Rath und Un

terricht, will dirs an Witz und

Weisheit fehlen, biß Kind heißt

Rath, es ist ein Licht ; so du dich

wirst mit ihmvermählen,fo wird

«sdir, in aller Noth und Pein,

dein treuer Rath, und Licht,und

Leit- Stern feyn.

6. Fehlt dirs an Kraft, 0 liebe

Seel! aufGOttes Wege« fort

zukommen, fey unverzagt, Im

manuel, der deine Menschheit

angenommen, heißt Kraft, und

will durch feine Kraft allein in

allem Kampf dein treuer Helfer

feyn.

7. Fehlt dirs an Muth und

Tapferkeit, der Feinde Rotte zu

bekriegen, hier ist der Held,

der in dem Streit dich nickt tan

lassen unterliegen : wer in der

Schlacht Ihn an die Spilzc

stellt, der sieget, und behält zu

letzt das Feld.

8. Ein ewger Vatter ist Er

dir, wejl Er dich durch feinWort

gezeuget: Nun sorgt Er für dich

für und für, fein Herz bleibt

stets zu dir geneiget. Was Er

befiehlt den Vättern in der Zeit,

wird Er vielmehr selbst rhun

in Ewigkeit.

9. Den Friedens - Fürsien

nennt Er sich, weil Er, als Her

zog, für dich sireiter, ergetzt in

dessen reichlich dich an feinem

Tisch, denEr bereitet, und macht

deinHerz vonFurchtundSckre-

ckcn los, legt dich auch sanft in

feiner Liebe Schoos.

lv. Drum freue dich, mein

Herz.' in Ihm, nimm an, was

dir dein GOtt gegeben: erhebe

jauchzend deine Stimm, und

preist Ihn mit deinem Leben,

GOtt gibt sich dir, gib du Ihm

wiederum dich ganz und gar zu

feinem Eigenthum.

20z. Mel. An Wasserflüssen Ddbr

lvN. (A. IZ4 )

<L In Lämmlein geht und tragt

>^ die Schuld der Welt und ih

rer Kinder, es geht und büsset in

Geduld die Sünden aller Sün

der, es geht dabin, wird matt

und



Ein kämmlein geht und trägt die Schuld. l87

und krank, ergibt sich auf die

Würge -Bank, entzieht sich al

ler Freuden, es nimmt a» sich

Schmach, Hohn und Spott,

Angst, Wunden, Striemen,

Creuz und Tod, und spricht:

Ich wills gern leiden.

2. Das Lammlein ist der gros

se Freund und Heiland unsrer

Seelen, dann den hat GOTT

zum Süuden , Feind und Söh

ner wollen Wehlen: Geh hin,

mein Kind ! und nimm dich an

der Kinder, dieJch ausgethan

zur Straf und Zornes-Ruthen ;

die Etrafisi schwer, der Zorn

ist groß , du kansi und sollst sie

machen los durch sterben und

durch bluten.

z.Ja, Vatter! ja von Her

zen-Grund , leg auf, ich wills

gern tragen: mein Wollen hängt

an deinem Mund, mein Wir

ken ist dein Sagen. O Wun

der-Lieb! o Liebes-Macht! du

kanst, was nie kein Mensch ge

dacht , GOtt seinen Sohn ab

zwingen. O Liebe, Liebe! du

bist stark, du streckest den ins

Grab und Sarg, vor dem die

Felsen springen.

4-Du marterst Ihn am Creu-

zes- Stamm mit Nägeln und

mitSpiessen, du schtachtestJH»,

als wie ein Lamm, machst Herz

und Adern fliesten , das Herze

mit der Seufzer Kraft, die

Adern mit dem edlen Saft des

Purpur-rothen Blutes. O süs

ses Lamm ! was soll ich dir er

weist« dafür, daß du mir erzei

gst so viel gutes?

5. Mein Lebetage will ich dich

aus meinem Sinn nlcht lassen,

dich will ich stets, gleichwie du

mich, mit Liebes-Armen fassen:

du sollt feyn meines Herzens

Licht, und wann mein Herz in

Stücken bricht, sollt du mein

Herze bleiben ; ich will mich dir,

mein höchster Ruhm! hiemit zu

deinem Eigenthum beständig-

lich verschreiben.

6. Ich will von deiner Lieb

lichkeit bey Nacht und Tage sin

gen, mich selbst auch dir nach

Möglichkeit, zum Freuben-

Opfer bringen/ mein Bach des

Lebens foll sich dir und deinem

Namen für und für in Dank

barkeit ergiessen: und was du

mir zu gut gethan, das will ich

stets, so gut ich kan, in mein Ge-

dächtniß schliessen.

7. Erwcitre dich, mein Her-

zens-Schrein! du solt einSchatz-

Haus werden der Schätze , dle

viel grösser seyn, als Himmel,

Meer und Erden. Wegmitd«n

Gold Arabia, weg Calmus,

Myrrhen, Casia! ich Hab ein

Vessers funden: Mein grosser

Schatz, HErr JEfu Christ! ist

diefes, was geflossen ist aus dei

nes Leibes Wunden.

8. Das foll und will ich mir

zu nutz zu allen Zeiten machen ;

im Srrcite foll es feyn mein

Schutz, in Traurigkeit mein La

chen, in Frölichkeit mein Sai

ten-Spiel, und wann mir nichts

mehr schmecken will, soll mich

diß Manna speisen; im Durst

felis seyn mein Wasser - Quell,

in



i88 Ein's Christen Herz. Eins ist noth !

in Einsamkeit mein Sprach-Ge-

sellzuHausuns auchaufRcisen.

9. Was schadet mir des To

des Gift?dein Blut das ist mein

Leben ; wann mich derSonnen-

Hitze trist, so kan mirs Küh

lung geben ; setzt mir der

Schwermuths- Schmerzen zu,

so find ich bey dir meine Ruh ,

als auf dem Bett ein Kranker

und.wann des Creuzes Unge

siümm mein Schifflein treibet

üm und üm , so bist du dann

mein Anker.

10. Wann endlich ich soll tre

ten ein in deines Reiches Freu

den , so laß diß Blut mein Pur

pur seyn , ich will mich darein

kleiden, es soll > seyn meines

Hauptes Krön , in welcher ich

will vor den Thron des höchsten

Vatters gehen , und dir, den.

Er mich anvertraut, als eine

wohlgcschmückte Braut, an dei

ner Seiten stehen.

,04. (A. izs )

OJn's Christen Her; sehnt sich

Illach hohen Dingen, ein ir

disch Herz nach dem, was irdisch

heißt. Hält GOTT die Eeel,

kan sie kem Welt-Geist zwingen,

weil GOtteS Kraft sie stärkt

und zu sich reißt. GOtt ist ge

treu, wann man sich zu Ihm

wendet, er fängt wohl an, Er

mittelt, Er vollendet.

2. Ja, Er kommt selbst Zuvor

mit seiner Gnade, Er suchet uns

und will uns zu sich ziehn , es

schaßt der HErr so hoch die ar

me Made, ob sie gleich sollt mit

Jona vor Ihm flieh«, liebt Er

sie doch, und will ganz ungern

lassen das Sünden -Kind, Er

sucht es zu umfassen.

z.Ach! öfne mir die Tiefe

meiner Sünden, laß mich auch

sehn die Tiefe deiner Gnad ; laß

keine Ruh mich suchen oder fin

den, als nur bey dem, der solche

für mich hat; der da gerufen :

Ich will euch erquicken, wann

euch die Sünd und ihre Last

recht drücken.

4. ö thcures Lamm .' das dort

Johannes sähe, wie esvon An

fang her erwürget ist, nimm weg

von mir die Sünd, und sey nur

nahe, daß ich dich seh und schme

cke, wie du bist: laß mich durch

dich, 0 Lamm ! recht überwinden

mein gröstes Creuj, die Greuel

neiner Sünden.

5. Gib mir ein reines Herz,

damit ich sehe, was kein natür

lich Aug gesehen hat, gib deine

Lieb ins Herz, daß ich versiehe,

was nie ein Mensch erfahren in

derThat: laß michdoch vom ver

borgnen Manna essen, und dein,

o JCsu.' ewig nicht vergessen.

6. So soll dein Lob dann von

mir stets erklingen , so lang ich

noch in dieser Schwachheit bin,

dort aber werd ich dir ein neu

Lied singen, inzwischen nimm diß

lallen von mir hin, bis ich dort

werde mit den Seraphinen m

deinemTempel Tag und Nacht

dir dienen.

205. Mel. Herzog unsrer Selig-

keilen. (A. iz6.)

/KJns ist noth .' Ach HErr, diß

^ Eine lehre mich erkennen

doch!



'Eins ist noch.'

>och ? alles andre , wie's auch

cheine, ist ja nur ein schweres

Zoch , darunter das Herze sich

isget und plaget, und dennoch

ein wahres Vergnügen eriaget.

Erlang ich diß Eine, das alles

rsetzt, so werd ich in Einem mit

lllem ergeht.

2. Seele ! willt du dieses fin

den / suchs bey keiner Creatur :

aß , was irdisch ist/ Kahinden,

chwing dich über die Natur, wo

LStt und die Menschheit in Ei-

lem vereinet, wo alle vollkom-

nene Fülle erscheinet, da, da

sc das beste nothwendigsteTheil, >

nein Ein und mein Alles , mein

cligsics Heil.

?. Wie Maria war beflissen

ms des Einigen Genieß, da sie

ich ju AEsu Füssen voller An-

>acht niederließ : Ihr Herze ent-j

rante, diß einzig zu hören, was !

^Esus, ihr Heiland , sie wollte

>elehren; ihr Alles war gänzlich

„ IEsum versenkt , und wurde

hr Alles in Einem geschenkt.

4. Also ist auch mein Verlan-

;en, liebster JEsu ! nur nach dir,

aß mich treulich an drr hangen,

chenke dich zu eigen mir. Od

Diel auch umkehrten zum grösse

ren Haufen, so will ich dir den-

wch in Liebe nachlaufen, dann

)ein Wort, 0 JEsu ! ist Leben

mdGeist,was ist wohl,dasman

licht in JEsu gcneußt?

5. Aller Weisheit höchste

Zülle indir ia verborgen liegt :

Sib nur, daß sich auch meiuWil-

e fein in solche Schranken fügt,

vorinnen die Demuth und Em-

ach HErr, diß. 189

fall regieret, und mich zu der

Weisheit, die himmlisch ist, füh

ret. Ach! wann ich nur IE

sum recht kenne und weiß , so

Hab ich derWeisheit vollkomme

nen Preiß.

6. Nichts kan ich vorGOTT

ja bringen, als nur dich, mein

! höchstes Gut , JESU ! es muß

1 mir gelingen durch dein Rosen-

! farbes Blut : die höchste Gerech»

ligkeit ist mir erworben, da du

bist amStammedes Creuzes ge,

storben, die Kleider des Heils,

ich da habe erlangt , worinne

meinGlaubeinEwigkeitprangt.

! 7. Nun, fo gib, daß meine

^ Seele auch nach deinem Bild

erwacht, du bist ja, de« ich er«

l wehle, mir zur Heiligung ge-'

macht : Was dicner zum gött

lichen Wandel und Leben, ist

in dir , mein Heiland ! mir al

les gegeben: «ntreisse mich al

ler vergänglichen Lust, dein Le

ben sey , JESU ! mir einzig

dewust.

8. Was soll ich dann mehr

verlangen? mich beschwemmt

die Gnaden-Flut, du bist einmal

eingegangenm dasHeilge durch

dein Blut ; da hast du die ewge

Erlösung erfunden , daß ich nutt

der Höllischen Herrschaft ent,

bunden ; dein Eingang die völli

ge Freyheit mir bringr, im kind

lichen Geiste das Abb« nun

klingt.

9. Volles Gnügen, Fried und

Freude fodann meine' Seel er

setzt, wann aufeine frische Wei

de mein HirtJEsus mich gesetzt:

Nichts



lyc, Ein Tröpfle in von den R^bcn der.

Nichts süsses tan also mein Her- klares Angesicht gesehn, und bin

ze erlaben , als wann ich nur, genesen ? Wie glänzte MosiS

IEsu! dich in mir soll haben, Haut, als er bey GOtt gewesen

nichts, nichts ist, das also mich

innig erquickt,ais wann ich dich

JEsu! im Glauben erblickt'.

iO. * Drum auch, JEsu! du

alleine sollt mein Ein und Alles

seyn: Prüf, erfahre, wie ichs

Menne, tilge allen Heuchel-

Schein; sieh, ob ich aufbösem,

betrieglichem Stege , und leite

Mich, Höchster! auf ewigem

Wege ! Gib, daß ich hier alles

nur achte für Koth, und JEsnm

gewinne: diß Eine ist noth!

sss. Mel. Valn will ich dir gcbcn

(«. >;7 )

/VI« Tröpflein von den Reben!

der süssenEwigkeit kan mehr

Erquickung geben , als dieser

titeln Zeit gesammte Wollust?

Flüsse, und wer nach jenem

strebt, trit unter seine Füsse,

Was hier die Welt erhebt.

2. Wer von dir möchte sehen

nur einen Blick, o GOtt! wie

wohl würd ihm geschehen, die

Welt wckr ihm ein Spott mit

allem ihrem Wesen : so herrlich

und so rein, so lieblich, so erlesen

ist beiner Augen Schein.

z.DenwahrenGottiuschauen,

daö ist di« Seligkeit, die, so

ihm hier vertrauen, dort ewig«

llih erfreut; wie war nach fei

nen Blicken der Abraham fo

froh! wie wünscht' er zuerqui-.

cken sich an dir , A und O !

4. Sprach mit Triumph und

Prangen der liebe Jacob nicht:

ich habe GOtteS Wangen und

und seinen Mund geschaut.

5. Du reichlichste Belohnung

der auscrwchlten Zahl, wie lieb«

lich ist die Wohnung, da sich der

Gottheit Strahl so offenbarlich

zeiget! O herrlich-edler Tag,

da diese Sonne steiget, die all's

erleuchten mag.

6. 0 Licht, das ewig brennet,

dem keineNacht bewußt,das lei'

nen Nebel kennet! Gesellschaft

rcich an Lusi, da GOtt und En

gel kommen mit Menschen üben

ein, und ewiglich die Frommen

gesegnet werden seyn.

7. Vollkommne Liebe bringet

dort immer neue Freud, aus ew-

gcr Lieb entspringet ein ewge

Frölichkeit : GOtt selbst ist sol

che Wonne, ist solcher Liebe

Preist, ist seiner Blumen Son

ne im bunten Paradeiß.

8. Sein Licht wird in uns

leuchten, sein Oel und Honig-

Saft wird unsrc Lippen feuchten

zum Preise seiner Kraft, mit

Weiß -und Schönheit werden

wir ganz erfüllet seyn, und

spiegeln die Geberden in seinem

hellen Schein.

9. WaS wünschest du für G«'

den ? du wirst sie sinde,5 dort,

und in dir selbsten haben dm

Reichthum fort und fort : dann

GOtt, vor welchem Kronen und

Perlen Staub und Spott, wird

selber in uns wohnen, und wir

in unserm GOtt.

1«. Wann werd ich einmal

kom>



kommen zu solcher Freuden-

Quell? wär ich doch aufgenom

men und schon bey dir zur Stell !

HErr JEsu ! nimm mein Flehen

so lang indessen an, bis ich dich

selbst ersehen und völlig schauen

kan.

«>7. (A. izs.)

/KndlichsolldasfroheJahr der

erwünschten Freyheit kom

men ! Seht , der Geist wirds

schon gewahr/ hats im Vorrath

angenommen! Seht/ ertrium-

phiret schon, geht einher inSie-

gcs-Kranjen, wartend, bey der

Feinde Hohn, auf den neu, be

krönten Lenzen. Freunde, nicht

Feinde, die jollens erblicken lan

ges Verlangen soll Kinder er

quicken.

2. Endlich wird das Seufzen

l?ill, und dasHerze ruhig Wer

sen , wanns der Vatter haben

vill, daß die Lieben, die Be

währten, aus dem finstern Ker
ker zehn, Band und Eisen von

ich schmeissen , und nicht mehr

>on ferne siehn , sondern Ihn

n Einem preisen. Harte Chal-

>äer! ihr müsset uns weichen,

'aodicäer l ihr sollt wohl erblei-

hen.

z. Endlich wird man Pflan-

en sehn, GOtt zum Preiß, in

einem Garten, wann man wird

>eyPgaren zehn, und nicht mehr

n Hofnung warten , sondern

ins dem andern wird kosten sei-

>eFührungzeigen,ieder«>irdals

mr ein Knecht, allen in der De-

nuth weichen, weichen, sich beu

len zur Einigkeit Band,, singen

Endlich soll das frohe Jahr.
»9»

und springen im lieblichen Lan-

de.

4. Weg Vernunft und Zwei,

fel-Wind, Eigen-Lieb und Ei

gen- Ehre! wer hier nichts in

Einfalt findt, wiss', daß er die

' ofnung sivyre , und der Liebe

ichmack Verderb, die doch un-

vermischt soll bleiben : Was in

ihr noch scheinet herb , kan uns

^nicht in Eins eintreiben. Stil«

le ! der Wille des Vatters wird

zeigen allen Gefallen bey kindli

chem Schweigen.

5. Wann der Schnee ver,

schmolzen ist, pflegt der Blumen

Zier zu blicken : wann du aus

demWinter bist, wird der Lenj

die Kränze schicken, die noch jetzt

verderbet siehn, und nach kattem

Schnee und Winden soll dein

Fuß spazieren gehn, tausend

Blumen einzuwinden, Rosen,

Liebkosen der himmlischen Blü-

the, Engel, süß, Dort- genieß

seligster Güte.

6. Endlich wirst du dann auch

Braut,und dein Bruder Braut-

gam heifsen : wer dich jetzt in

Neid anschaut,wird dich endlich

selig preisen. Endlich muß der

Himmel auch ein beliebtes Ja«

Wort sagen und wer sonst, nach

Welt-Gebrauch, niemals hier

was wollen wagen. Endlich

unendliche Herrlichkeit dringet :

Endlich die endliche Trübsal

verschlinget.

,0«. (A. IZ9- )

* /KNtbinde mich, mein GOtt !

^ von allen meinen Banden,

womit mein armer Geist noch so

gebun-
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gebunden ist: mach aller Fei»', doch, soll ichs recht bekennen,

de Strick und Tücke ganz zu noch lange nicht soviel, als mei,

Schanden, durchden, in wel-j ne Secl begehrt; es ist noch was

chein du mein einger Retter bist :

mach mich durch den Sohn zum

recht -gefreyeten; sonst komm

ich um die Krön !

2. Ach! GHtt, erst war ich

recht ein Sclave aller Sünden;

doch deinErbarmen hat mich da-

von frey gemacht. Nun wollen

sich aufs neu subtile Strickest,,

den: ach! so wird doch mein

Fuß zuletzt ins Garn gebracht!

o Vatter ! mach mich frey, stell

mich aufweiten Raum, daß sich

mein Geist ausbreit, als wie ein

Ceder-Baum.

Z. Was zieht mich nieder-

. warts, daß ich nicht kckn auflie

gen ? was macht mich dann so

matt in meinem Christen-Lauf?

ach ! welch ein Bley-Gewicht seh

ich noch in mir liegen, das mich

drückt unterwärtö, uild läßt

mich nicht hinauf! Ol woher

Frieg ich Kraft, von allem los zu

seyn, so frey und los gemacht,

als wie ein Vögelein?

4. Ach! dieser Todes- Leib

beschwert die arme Seele, di

Hütte drückt den Geist, der drin

gebunden liegt. O! wer macht

mich doch frey aus dieser Sün

den-Höhle, daß mein Verlangen

Luft und freyen Zugang kriegt ?

Durchbrecher ! brich doch durch,

und mach mich völlig frey, daß

mein Geist nicht, wie vor, mehr

so gefangen sey.

5. Ich weiß, ich liebe dich;

in mir, ich tan es selbst nicht neu-

zerbrich, zerschlag, zerreiß, undj nen, das öfters meinen Geist in

deiner Liebe siöyrt. Ach! fünd'

ich, denk ich oft, doch nur ei»

Räumelein, da ich ganz u!wer>

stöhrr dich möchte liebend s«)u !

6. Euch ich die Einsamkeit,

und meyn es dazu finden,!« war

es freyllch gut, wann ich da könt

allein mich gänzlich von uur

selbst uiid meiiierLasi entbiiiden,

daß ich auch ohne mich könnt

recht alleine seyn ; doch nun trag

ich mit mir mein arges Fleisch

und Blut, das in der Einsamkeit

auch nimmer in mir ruht.

7. Gedanken plagen mich,

und eitlePhantasmen, Zerstreu-

ung mancherlei), die Schwer

mut!) der5cgtur,die köMuit noch

wohl darzu: ach! wer wird mich

befreyen? wer zeigt zur Frei

heit mir die rechte sichre Spur ?

ich Armer, ach ! wie lang soll ich

gebunden seyn? wann schau ich

durchs Gesetz der vollen Frei

heit ein ?

8. Die Eigen -Liebe schleicht

sich oft in meine Glieder, und

stöhrt durch ihren Trieb mir öf

ters alle Ruh; diß schlugt du

Freudigkeit der Seele« mächtig

nieder! kaum thut das Her;

sich auf, so schleußt sichs wieder

zu, Soll Licht und Flnsterniß

dann stets im Wechsel seyn?

wann kommt mein volles Licht

und steter Sonnen. CÄ)eiu !

9. Ach! GOtt einbinde nüch

von



Entferne! euch ihr matte Kräft 

schon genüg, wann eines nur

Vorhände« / das mich noch bin»

den kan in dieser Sünden Welt i

soll ich gebunden feyn, so binde

deine Treu mein armes Herz,

auf daß ich dein Gefangner fey.

la. Wen deine Liebe Kindt,

der ist kein Knecht der Sünden ;

er bleibt in Banden auch ein

rechter freyer Mann. Mein

Abb«, fo will ich mich gerne las

sen binden, wann ich deinfreycs

Kind aufewig bleiben kan. Nur

mach mich von mir frey , und

von der argen Welt: daß meine

edle See! ihr Freyheits -Recht

behalt.

so?. Mel. Wach a»f, du Geist der

ireue» ?c. (A. 141.)

/SNtfernet euch, ihr matte

^Kräfte! von allem, was

noch irdisch heißt; wirf hin die

zeitliche Geschäfte, meingnug-

geplagter müderGeist ! nun gute

Nacht,es ist vollbracht I ich fang

ein ander Wefen an, das sich

mit nichts vermengen kan.

s.Jyr Bergund Thaler, helft

mir singen, besingen meines JE-

su Preiß, der unter so geringen

Dingen mich doch so lang zu

schützen weiß. Habt guteNacht .'

ich Habs bedacht , es ist mit mir

recht hohe Zeit, zu fliehen die

Vergänglichkeit.

Z. Ihr send ja wohl, ihr grüne

Auen ! im Sommer liedlich am

zusehn, doch wird man auch an

euch b«ld schauen, wie alle

Herz.' du liebest von Na

tur nur allzugern die Crcatur.

4. Hast du bisher noch wa?

gellebet, das dir hat Zeit und

Kraft verzehrt, fo sei) dann auch

nicht mehr betrübet, wann dir

wird der Genuß verwehrt: Gib

gute Nacht, der Bräutgam

wachtund will: daß seine Braut

Ihm bleib ein wohlgeschmüclr,

jungfräulich Weib.

5. Nur weg, du schnöde Ei«

gen -Liebe! mein Herz soll von

dir werden leer, zu folgen dessen

Liebes-Triebe,dem nur allein ge

bührt die Ehr : Nun guteNacht?

was sich selbst acht! ich geh nun

von mir selber aus, zu ziehn in

meines Liebsten Haus.

6. Ach! reiß mich los von al

len Banden, von den subtilsten

Netzen frey : mach aller Feinde

Rath zu schänden, daß ich dein

freyeö Schäfgen sey : Habgute

Nacht, du List und Macht! die

mich so oft betrogen hat , euch

fehlt an mir nunRath undThat.

7. Wie süß ist doch ein freyer

Wandel in voller Abgeschieden

heit, waun dieser Welt ihr tol

ler Handel uns keine Sorg noch

Furcht bereit! Ja,' gure Nacht,

du Lust und Pracht! ich binde?

reits nach JEsu Sinn verlobte

Braut und Königin.

8. Verbirg mich nur in dei

nem Frieden, und zeuch mich tief

m deinen Schoos; mach mich

von allem adgefchieden, und von

den Creatmen blvs : Nun gute

N - Nacht!



ly4 Erbarme dich mein.

Nacht ! die Liebe macht, daß ich

mich selbst vergessen tan, und

sehn« mich nur Himmel- an.

5zo. Wel. Die Seele Christi deil'ge

mich.

/«Rbarm dichmein^ oJESU

Christ, der du für mich ge

storben bist, sieh an mein Angst

und grosse Roth, errette mich,

du treuer GS« !

2. Gedenk an deine Seelen-

Pein, o hoch-geplagtes Lckmme-

lein ! Erinnre dich der schweren

Last, die du für mich getragen

hast.

z. Schau, was ich leide von

dem Feind, der mich mit Macht

zu fallen meynt ; Er stellt mir

nach und ficht mich an, so viel er

immer weiß und kan.

4. Ach laß ihm doch , mein

GOtt, nicht zu, baß er mir einen

Schaden thu ! Steur ihm mit

deiner starken Hand, und mache

seine List zu Schand.

5- Ich ftieh ju dir, mein Fel

sen 'Stein, wie ein verfolgtes

Täubelein: Ich setz mich in deins

Herzens Riß, da bin ich sicher

ganz gewiß.

6. Verbirg mich drinnen,JE-

su Christ, für aller seiner Macht

und List, daß er mich übertäube

nicht, wann mir mein Herz und

Sinn gebricht.

su. Mel. Nur frisch hinein.

(A. 142.)

/KR führt hinein. Er muß auch

X» Helfer feyn, der treue GOtt,

der sich nicht kan verleugnen :

kein Unfall darf sich ohne °5hn

Er führt hinein.

eräugnen. Er, Er verfügts,

Er thut es ganz allein, Er führt

hinein.

2. Führt Er hinein, so kanst

du freudig seyn, Er hat ja

nicht Gefallen am Verderbe»,

kein Sünder soll in seinen Sür^

den sterben. Damit das Herz

von Unflath werde rein, führt

Er hinein.

z. Er meynt es wohl, nicht,

daß man fallen soll , wann dem

Gefühl Er seine Hand entzie

het, nur die Vernunft ist blind ;

der Glaube siehet, und kehret

sich zu GOTT, alsftinem Pol,

der meynt es wohl.

4. Die Höllen -Pfort ist oft

der düstre Ort, in welchen

man gedenket zu versinken ;

bald stillt der HERR den

Sturm mit einem Winken,

und es verschwindet auf

ein einigs Wort die Höllen

Pfort.

5. Der Tobten Zahl sieht

man ein andermal in einem

Blick schon vor und um sich

schweben , und eh mans hofft,

gibt GOtt ein neues Leben, daß

man sich sieht entfernt vom

finstern Thal der Todten

Zahl.

6. Der HERR erhält den

weiten Kreis der Welt, den

Erden-Ball hat Er hinein ge

setzet ; durch seinen Schutz bleibt

alles unverletzet: drum ist ge

wiß, daß feiner gänzlich fällt,

den Er erhält.

7. Die Bitterkeit, die man

empfindet heut, kan morgen

fthon
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schon dem Geist wie Honig

schmecken: Und sollt Er auch

noch länger sich verstecken, so

bleibt doch wahr/ es weichet

mit der Zeit die Bitterkeit.

Diß merke auch, was

Vir der Schlangen Hauch in

Adam schon als Gift hat ein,

geblasen, versucht in dir nun,

mehr sein letztes Rasen: Wo

Zcur entsieht, da findet sich

«uch Rauch, diß merke auch!

y. So lang diß Gift keinGe-

zen-Gist antrift, pflegt es gar

Ztll und unvermerkt zu tödten :

vann aber nun es selber ist in

Höchen , nach dem das Wort

>en Buß-Kampfangesiift, da

raußt das Gift.

ic>. Es folget nicht, daß

ns da nichts gebricht, wann

>ir fein sanft auf unfern He,

n liegen , daß wir uns selbst

ki unferm Thun vergnügen;

ciß unsrer Seel alsdann so

oh! geschicht, das folget

cht.

11. Es ist Betrug, wann

an, den ersten Flug, wo«

it die Seel sich lieblich auf-

crts schwinget , eh noch

16 Her; der Creuzes-Dorn

trchdringet , erkennen will

^ Christenthums genug, das

Betrug.

12. Für Sicherheit ver

ehrt der saure Streit, den

an M sich mit Fleisch und

lut muß führen, wann sich

mmehr die döse Lüste ruh;

ren. Der Streit bewahrt, 0

grosse Seligkeit' für Sicher-

heil.

13. Man lernt dabey, waS

für ein Held man sty , ob

man nicht vor dem Kampf

Triumph gefungen, und mit

der Zungen nur voraus ge

sprungen ? auch wie man muß

im Leiden feyn getreu, lernt

man dabey.

14. Ist uns dann gut der

Streit mit Fleisch und Blut,

so müssen auch die Kräfte in

den Lüften uns nützlich feyn,

an statt uns zu vergiften;

Wer nur in GOtt durch Glau-

den stärkt den Much, dem ist

es gut.

15. Und wann die Welt

uns grimmig überfällt, und

mit Verfolgung uns will un

terdrücken, ja wann sie gar

uns lockt mit Huren -Blicken,

besieget doch, wer sich zu

JESU hält, leicht auch die

Welt.

16. Mit einem Wort: Es

soll die Höllen. Pfört, samt

aller Macht und Listigkeit der

Feinde, nichts schaden dem, ,

der ISSUM hat zum Freun

de; dann JESUS ist der See

len Felß und Hort, mit einem

Wort.

17. Mitleiden muß, wer dort

den Freuden-Kuß auf seinem

Thron von Ihme will erlangen :

wer Kronen sucht, muß vor mir

Dornen prangen, dieweil ein

R 2 Christ,
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Chrisi,nachewig-festemSchluß,

mit leiden muß.

18. Drum frisch hinein, lern

nur geduldig seyn , o lieber

Christ ! laß nichts das Ziel ver

rücken, sey stets getrost, es muß

dir endlich glücken : das rothe

Meer wird lauter Zucker-Wein,

nur frisch hinein!

19. Den Lobgesang mit süs

sem Freuden-Klang eilt Moses

schon amUfer vorzusingenzSieh

Mirjam dort am Reihen frölich

springen : So folget dir auf dei

nen Creuzes - Gang der Lob-

Gesang.

20. Der Jubel-Schall gibt

einen Gegen-Hall von oben her,

von den verklärtenChören: man

kan im Geist die Engel-Stimme

hören; Sie rufen laut; es thö.

net überall der Jubel-Schall.

21 .Preiß, Lob und Ehr bringt

unsermJEsu her, der durch das

Crem in diese Freude führet

das Haupt mit Gold, die Hand

mit Palmen zieret! Er bleibt er

höht ! bringt Ihm je mehr und

mehr Preiß, Lob und Ehr!

si2. Mel. Mein Herzen« -JEs»/

meine Luft. (S. 144.)

/MRHebe dich , 0 meine Seel

^ die Finsterniß vergehet, der

HErr erscheint ,n Israel, sein

Licht am Himmel stehet. Erhebe

dich aus deinem Schlaf, daß Er

was gutes in dir fchaff, indem

Er dich erleuchtet.

2. Im Licht muß alles rege

seyn , und sich zur Arbeit wen

den, im Licht singt früh das Vö

gelein, iinLjcht Witt es vollenden: I

Erhebe dich , 0 meine Seele !

so soll der Mensch in GOttes

Licht aufheben billig sein Gesicht

zu dem, der ihn erleuchtet

Laßt uns an unsre Arbeit

zehn , den HErren zu erheben,

laßt uns, indem wir aufersichn,

beweisen,daßwirleben; laßt uns

in diesem Gnaden-Schein nicht

eine Stunde müßig seyn, GÜtt

ists , der uns erleuchtet. >.

4. Ein Tag geht nach dem an

dern fort, und unfer Werk bleibt

liegen, ach! hilfuns, HErr, du

treuster Hort, daß wir uns nicht

betrügen: gib, daß wir greifen

an das Werk, gib Gnade, Se

gen, Kraft und Stark im Licht,

das uns erleuchtet!

5. Du zeigst, was zu verrich

ten fey auf unfern Glanbens-

Wegcn, so hilf uns nun und steh

unS bey, verleihe deinen Segen,

daß das Geschäft von deiner

Hand vollführet werd in alle.

Land, wozu du uns erleuchtet.

6.*Jch flehe, HErr, mach mich

bereit zubem, das dir gefall ig,

daß ich recht brauch die Gnaden-

Zeit; so flehen auch einhellig die

Kinder, die im Geist gcbohrn,

und du zu deinem Dienst er

kohrn,nachdem du sie erleuchtet.

7. * Das Licht des Glaubens

sey in mir ein Licht der Kraft und

Stärke, es sey die Demuty mei

ne Zier, die Lieb das Werk der

Werke , die Weisheit fließt in

diesen Grund, und öfnet bey'

des Herz und Mund, dieweil du

Seel erleuchtet.

8.* HErr, bleib bey mir, du

ewgeS Licht! baß ich stets gehe

rich



Erleucht' mich, HErr, mein Licht?

richtig , erfreu mich durch dein

Angesicht, mach mich zumGu

ten tüchtig, bis ich erreich die

güldne Stadt, die deine Hand

gegründet hat, und ewiglicher-

leuchtet.

»iz. Mel. Mein Will st?, «»«.

(». '« )

jKRleucht' mich, HErr, mein

^Licht ! ich bin mir selbst ver

borgen? und kenne mich noch

nicht : Ich merke dieses zwar ,

ich sey nicht, wie ich war ; indes

sen fühl ich wohl, ich sey nicht,

wie ich soll.

s. Ich lebt' in stolzer Ruh,

und wußte nichts von Sorge»!

vor diesem, aber nun bin ich ganz

voller Brast, und mir selbst eine

hast, was vormals meine Freud,

macht mir zeßt Herzeleid.

z. Kein zeitlicher Verlust ver

ursacht diesen Schmerzen, so

Viel mir^a bewußt, weil ich noch

bis daher gehabt Lust, Gut und

Ehr, daran mirs in derWelt nie

ganz und gar gefehlt.

4. Nein.' es ist Seelen-Pein,

es kommt mir aus dem Herzen,

und dringt durch Mark und

Dein : Nur diß, diß liegt mir an,

daß ich nicht wissen tan , ob ich

ein wahrer Christ , und du mein

JEsus bist.

5. Es ist nicht so gemein, ein

Christe seyn, als heissen: ich

weiß, daß der allein desNanmis

fähig ist, der seine liebste Lust

durch Christi Kraft zerbricht,

und lebt ihm selber nicht.

6. Es ist ein Selbst .Betrug,

mit diesem Wahn sich speisen,

als ob diß schon genug zurGlau-
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bens- Probe sey, daß man von

Lastern frey, die auch ein blinder

Heyd, aus Furcht der Schande

nmdk

7. Der zeigt nurChrisium an,

der aus sich selbst gegangen, und

seines Fleisches Wahn, Vermö

gen, Lust und Rath, Gut, Ehr

und was er hat, von Herzen

haßt, und spricht: Nur JEsus

ist mein Licht.

8. Das ist des Glaubens

Wort und dürstjgesVerlangen:

HErr JEstl! sey mein Hort,

Versöhner, HErrundSchilo,

und führ mich, wie du wilt , dein

bin ich, ime ich bin, nimm mich

zu eigen hin.

.9. Wer diß nicht gründlich

meynt, deß Glaub ist noch un

tüchtig, der bleibt noch GOttes

Feind: sein Hofnungs- Grund

ist Sand, und halt zuletzt nicht

Stand. Der ein'ge Glaubens-

Grund ist dieser Gnaden'Bund.

10. Hie, sorg ich, fehlt es

mir, die Lieb ist noch nicht rich

tig, die ich, HErr Christ! zu dir

jetzt habe, weil ich doch, beyngh

ein Christe noch, die Welt und

Lust noch mehr geliebt, als dei

ne Ehr. ,

ir. Mein Herz! begreif

dich nu , ich muß es redlich wa

geil ,, ich kommey nicht zur Ruh :

sagst du hiermit der Welt, und

was dem Fleisch gefällt , rein ab

und Christo an, so ist die Sach

gethan.

ls. Du Erb- Wurm' sottest

du dem König dich versagen,

dem alles st ehet zu, der allein

N Z weiß



Ermuntert euch, ihr Frommen'

nun des Heils gewartig, der««

tet Leib und Seel. DleWäch.

ter Zions schreyen : der Bräun-

gamist nah, begegnet Ihm mit

Reihen, und fingt Hallelujah!

3. Ihr klug« Jungfrau « al

le! hebt nun das Haupt empor

mit Jauchzen und mit Schalle ,

zum frohen Engel Chor: Die

Thür ist aufgeschlosscn^ieHoch

zett ist bereit, auf! auf.' ihr

Reichs 'Genossen, der Braut-

gam ist nicht weit.

4. Er wird nicht lang ver

ziehen, drum fchlaft nicht wie.

der ein , man sieht die Bäume

blühen , der schöne Frühlings-

Schein verheißt Erquickungö.

Zeiten; die Abend-Rothe zeigt

den schönen Tag von weiten, vor

dem das Dunkle weicht.

5. Wer wollte dann nun

schlafen? Wer klug ist, der ist

wach; GOTT kömmt, 0»

Welt zu strafen, zu üben Grimm

und Räch an allen, die nicht ws^

chen, und die des Thieres

Bild anbeten famt dem Dra

chen, drum auf.' der Lö.ve

brüllt.

6. Begegnet Ihm auf Ski

den, ihr, dieihrZion liebt, mit

freudigen Geberden, und scyo

nicht mehr betrübt: E6 sind die

Freuden « Stunden gekommen

und der Braut wird, weil sie

überwunden, die Krone nun

vertraut.

7. Die ihr Geduld gerragen,

und mit gestorben send, sollt nun

nach Crem und Klagen, in

Freuden, sonder Leid, mit le.

, ben

weiß und reict? , der alles ist zu-

gleich, der selbst die ganze Welt

erschaffen und erhält.

iz. Wann alles wird ver«

geh'n, wasErd und Himmel he

get, so bleibt Er fest besteh «, sein

Wesen nimmt nicht ab, die Gott

heit weiß kein Grab, und wen

Er einmal kennt,deß Wohlstand

nimmt kein End.

14. Wer aber in der Zeit mit

Ihm sich nicht verträget , der

bleibt in Ewigkeit von GOttes

Freuden -Hauß ganz, ganz ge

schlossen aus, vergoß er in dem

Weh auch eine Thranen - See.

15. Wünscht nun GStt den

Vertrag,laß Ihn dein Ja-Wort

schlichten, O liebe Seel.' und

sag: Dir opfr' ich gänzlich auf,

Q mein GOtt! meinen Laufund

Geist und Leib und Blut, Lust,

Ehre, Haab und Gut.

16. Thu, was du willt, mit

mir: werd ich nur zugerichtet,

zu deinem Preiß und Zicr , ein

Faß der Herrlichkeit, mit dei

nem Heil bekleidt, geheiligt

nun und dann, wohl mir ! so ists

gtthan.

«l,, Mel. Dal« will ich dir geben.

(A. ,4«.)

/KRmuntert euch ihr From.

v^men! zeigt eurer Lampen-

Schein , der Abend ist gekom

men, die finstreNacht bricht ein .'

Es hat sich aufgemachet der

Bräutigam mit Pracht, auf.'

betet, kämpft und wachet, bald

ist es Mitternacht.

s. Macht eure Lampen fer

tig, und füllet sie mit Oel, seyd



Erneuremich, o ewig's Licht.'

ben und regieren, und vor des

Lammes Thron mit Jauchjen

triumphiren in eurer Sieges-

Krön.

8. Hier sind die Sieges - Pal

men, hier ist das weisse Kleid

hier fteh'n d,e Waizen - Halmen

im Frieden nach dem Streit und

nach den Winter -Tagen; hier

grünen die Gebein , die dort der

Tod erschlagen, hier schenkt

man Freuden - Wein.

9. Hier ist die Stadt der

Freuden, Jerusalem, der Ort

wo die Erlößte weiden, hier ist

die fichrePfort, hie sind die güid

ne Gassen, hie ist das Hochzeit

Mahl, hie soll sich niederlassen

die Braut im Rosen-Thal.

1«. O JEsu, meine Wonne

komm bald, und mach dich auf,

geh auf, verlangte Sonne! und

fördere deinen Lauf. O JEsu

»nach ein Ende, und führ uns

aus dem Streit! wir Heden

Haupt und Hände nach der Er

losungs-Zeit.

2'z. Mel. Die Seele Christi heil'ge

«ich. (A. 147.)

ARneuremich, 0 ewig's Licht!

^ und laß von deinem Ange

sicht mein Herz und Seel mit

deinem Schein durchleuchtet

und erfüllet seyn.

2. Ertödt in mir die Flei

sches, Luft, und nimm hinweg

dm Sünden - Wust : bewafne

mich mit Kraft und Muth, zu

streiten wider Fleisch und Blut.

Z. Schaff in mir, HErr! den

neuen Geist, der dir nut Lust Ge

horsam leist. Ein willig Opfer

willt ja du ; und alteS, Fleisch

taugt nicht darzu.

4. Mach in mir das Gedächt

nis neu, daß es aufdich gerichtet

fey;und waö dahinden isi, ver-

geß, und stündlich Christi Tod

ermeß.

5. Des Fleisches Willen tödt

in mir , und mach ihn untertha-

nig dir: durch deine Liebe treib

ihn an, zu geh n auf deiner Le

bens - Bahn.

6. Und wie ich ohn dein Gna

den Licht erkenne deinen Willen

nicht; So leuchte du, 0 GOtt.'

allein in dem Verstand mit dei

nem Schein.

7. Mach in mir das Gewis

sen rein, und laß es abgewaschen

seyn!so tan ich auch durch dei

nen Sohn mit Freuden steh'n

vor deinem Thron.

8. Auf dich laß meine Sinnen

geh'n, und stets hinaufgerichtet

fteh n ; daß ich dein Wort mit

Freuden hör, mein Herz nach

ihm in allem kehr.

9. Gib, daß ich finde deine

Kraft, und schmecke deiner Güte

Saft ! laß mich dein freundlich

Angesicht mit Freuden seh'n in

deinem Licht.

10. Wann ich in deinem Wort

dich such , so laß es mir se»n ein

Geruch, der Leben, Kraft und

Süßigkeit durch meine ganze

Seel ausbreit.

11. Und weil du voller Güte

bist, die lieblich und erfreulich

ist, so gib, daß ich dich fühl in

mir, und ganz umschlossen sey

von dir.

N 4 12. Und



Errette doch, o JEsu'. meine Seele.ZOO

12. Und Wie ich von mir selbst

nichts kaii/ so treib durch deinen

Geist mich an, daß Er in mir das

Ruder führ, Geist, Seel, Herz,

Sinn und Mund regier.

iz. Wie dieses ohne Glau

ben nicht in mir tan werden an-

gericht; der Glaub ohn biß auch

nicht besteht, wo er nicht in die

Werke geht ;

14. Sowrrke, HErr! durch

deinen Geist, den Glauben, dcr

sich kräftig weist, und in ein

neues Wesen dringt, und seine

Lebens -Früchte bringt.

15. In allem, 0 HErr JE

su Christ! laß mich mit Kraft

seyn ausgerüst, zu fechten wider

Fleisch und Blut, und nimm

mich unter deine Hut !

16. So acht ich nicht des Teu«

fclsLisi, derjetzund vollcsGrim-

mes ist. Ich bleib im Sieg ; in

dir will ich, mein JEsu! leben

wird ihr Grimm von Tag zu Ta

ge grösser, und quälet meinen

Geist elendiglich. Komm mir

zu Hülfe! hör, wie ich nach dir

gülfe! laß meinen armen Geist

nicht gar verschmachten .' weil

lch noch aufoichbau,und,HErr?

auf deine Liebe trau; die wird

mich nicht verachten.

z. Schau , wie der Feind mit

allen Macht - und Kräften des

finster« Reichs so greulich in

mich dringt, und sich bemüht,

mich stets noch anzuheften an

das, was doch nur Weh und

Schmerzen bringt. Steh mir

zur Seiten ! Ach hilf mir mann-

lich streiten : fönst muß ich ganz

gewiß noch unterliegen ! drum ,

weil ich aufdich bau, und, JE

su ! deiner Liebe trau, so hilf im

Kampf mir siegen. ,

4. O JEsu, hör doch deines

Wurmes Schreyen! erbarme

dich; du bist ja mütterlich! laß

meinem Geist nun wieder Hüls

gedeyen! erhöre mich, undhiif

genädiglich! gib K raft zu tam-

ne Seele: befreye mich von >pfen! Ach hilf die Feind mir

meinem schweren Joch, ach sie- dämpfen! zerreiß die Fcsscln,

he doch , wie elend ich mich quä- Band und harte Ketten, weil ick

si6,

E

Mel. Wirf ab von mir :c,

(N. ,7.)

?Rrettedoch, oJEsu! Mei

le! erscheine bald, mein Retter!

säumst du noch? Schau, wie ich

zage , und schmachtend nach dir

frage! Entreisse mich den Cent

ner -schweren Banden! weilich

dochaufoich trau, undsehnlich

auf dein Wollen schau , damit

diß geht zu Händen.

2. Erlöse mich, o meinLort

doch auf dich trau , und »ur auf

deine Hüls noch bau! du wirst

mich i« erretten!

5^ Das ganze Heer der Fein

de stürmt mir Haufen zu mir in

meine obre Kräften e«n : und

wann sie mich in ihrem Grimm

anlaufen, so scheint es oft, als

werds mit mir aus seyn. Die

und Erlöser! dann meiner Feind Cananiter , Hethiter und Hcvi-

smd sehr viel wider mich: es j ter versaminlen alle ihr «grosse

ach-



Erschein, du Morgen-Stern.

Machten. Drum, weil ich auf

dich bau, und, JESU ! deiner

Macht vertrau, woll'st du doch

darauf achten.

6. Sie dringen so in mich mit

ihrenEtürmen,daß ich fast nicht

mehr weiß, wo ein undaus : und

würde nicht noch deine Macht

mich schirmen , so müßt ich gar

vergeh'« «nKampfundStrauß.

Die Girgositer, Pheresit-Amo-

ritcrund Jebusitcr, doppeln ih

re Kräfrc. AchJEsu! komm,

und schau , weil ich doch stets

noch auf dich trau! stark deines

Lebens Säfte.

*„7- Mel. O GOtt, d» frommer

DOtt. (N. rs.) ^

Rschein, duMorgen-Stern!

keucht hell in mir, o Sonne !

mein Herland, wahres Licht!

beständig in mirwohne: erwär

me du mich ganz mit deiner Lie

be Schein , und bringe lauter

Licht ms neue Herz hinein.

2. Schaff du mirs neu und

rein mit dem gewissen Geiste,

daß ich dir reinen Dienst in dei

ner Liebe Kiste : Mach deines

Lichts mich voll,verklärdenVat-

kerganz, daß seine Liebes-Brust

mich nehr m reinem GKmz.

z. S» laß mich allezeit in dir

beständig wandeln, und nicht in

Finsterntß noch Heuchele» was

handeln .' faß mich mit deiner

Hand; dein Auge leiee mich, daß

ich dir folge schlecht/ und seh al

lein auf dich.

4. Laß mich kein ander Bild

in meine Scel einlassen, als dich,

mein Licht undTheil, zum Licht

Erschrecklich ist der HSrr. s«l

und Leben fassen ! sey du mein

einig Wort ; eröfne mein Ge- ,

hör; und zieh« mich dir nach, so

lauf ich immer sehr.

21«. Mel. Welch eine Sorg und

Furcht. (A. 14».)

Rschrecklich ist der HERR,

der Richter seiner Erden,

vor seines Zornes Grimm muß

alles Asche werden; was kan vor

Ihm bestch'n,wann Er alsRich-

ter sitzt, vnd mit Gerechtigkeit

und Strafe um sich blitzt?

2. Was Ihn in Christo kennt,

kan mit dem Starken ringen ,

!und nach der Vatter Art im

Glauben so bezwingen, daß Er

^ noch öftermals halt mit der Ra-

' che ein, und gibt für Sturm und

Wind noch einen Sonnenschein.

z. Die Welt hat deinen Geist,

O starker GSTT! erbittert,

drum hast du ihrenGrund durch

dein Wort so erschüttert, daß sie

ein finstres Thal und wildes

Meer erscheint, worinnen lebt

und herrscht Satan, dein alter

Feind.

4. Derselbe hat die Schuld,

daß dein Berg auch zerwühlet,

undwie von Anfang er nach dei

ner Ehr gezielet, fo hat ers noch

imSinmitdirunddememReich,

er will an Macht und Ruhm

scyn deinem Volke gleich.

5. Darum, HErr Zebaoth!

steh auf in deiner Stärke, komm

zur Errettung , komm, erbarm

dich deiner Werke, räum die

Verderber weg, und bring Ge?

rechtigkeit, Fried, Wsrheit, L«b

und Treu zu uns in dieser Zeit.

N 5 6. Wie

E

E



zc>2 Erstaunet all ihr Höh. und Tiefen.

6. Wie lang« soll dein Zorn ,

HErr! wie «in Feuer brennen,

und alleS nur zum Fall so anein

ander renne«/ darüber deineEhr

d«n Heyden stinkend dünkt/ und

Ungerechtigkeit sich gegen War-

heit schmünkt ?

7>Wie lange soll ein Schwerdt

das andere zerbrechen, ein Bo

ge, Pfeil und Schild sich an dem

andern rächen ? Soll dann der

Kämpfer nicht einmal im

Streit besteh'»? Wie lange soll

sich, HErr, der Feinde Much

erhöh'» ?

8. Ich fürchte mich, wann ich

der Kämpfer Plab im Blicken

zurücke schaue an,ÖGOtt! wie

manche Stücken von Holz und

Stoppel-Werk, vom Feuer

Sturm und Wind , zum Für

vildunsrerIeit von dlrgesicllet

sind.

9. Was ist die Ursach doch

daß so viel Garten-Blüthen in

grosse Fährlichkeit ganz uiwer

merkt geriethen, da für dein

Wort und Ehr ihr Eifer mäch

tig war , und wagten für dein

Reich Gut, Ehre, Haut und

Haar?

10. Es ist zwar derer Fall zum

leichten Urtheil worden , die sie

von ferne sahnaus vieler Men

schen Orden; doch gibt Erfah

rung hier der Sachen besten

Werth dem, der beständig wird

im Wort und Geist gelehrt.

11. Du bleibst gerecht, 0

GOtt.' wer ist, der dich kan rich

ten? Nur bleibt der Schluß ge

wiß : Pflegt Er so streng zu

schlichten die Sache seine!

Volks, wo will der Böse hin,

wann Er nun richten wird der

Ungerechten Sinn.

12. Nu,,, HErr.' verwechsle

doch, die alte Klage-Stunden,

und heile Israels Zerschlagen!

heit und Wunden! Kommt, fra

get nach dem Bund , ermuntere

euren Muth , erwartet , wie der

HErr so wohl an Jacob thut.'

iz. Wo ist des Bundes

Wort? wo ist der Väter Hoffen?

solls dann seyn mit zugleich im

Heyden-Meer ersoffen? Ach

nein ! es lebet ja der Bürg und

Bundes - Cohn , ich weiß , Er

sieht, Erhört, Er hilft von sei

nem Thron.

14. Es soll gerettet seyn, um

JEsu theuren Namen, aus dic>

ser Wildenuß der überbliebne

Saamen: Ich, Ich erhöre dich

zur angenehmen Zeit , komm,

!iehe Stärke an; an statt des

Leidens, Freud.

,,j>.Mel, Wach auf, du Geiß der

neuen Jeugen. («. 14?.)

/VRstaunet all ihr Höh . und

^Tiefen, seht einst die hohe

Würde an , die GOttes Kind

schaft gibt zu prüfen.' kommt, al

leS, was nur prüfen kau Z kein

Herrlichkeit, ist in der Zelt, die

diesem Wunder komme gleich,

das auögebieret Christi Reich.

2. Wer da in Christo neuge

bohren, der ist ein solche Ausge

burt: und diese sind dann aus

erkohrcn schon vorder Zeit, da

bei, GOTT wurd nach weiser

Wahl ein heil'ge Zahl erkannt



Erstaunet all ihr Höh.

md Christo anvertraut/ daß Er

ie haben solt zur Braut.

z. Hierzu ist Er dann Fleisch

>eworden, zu richten auf ein

leuen Bund : die glauben, sind

>iß Bunds Consorten, und ho«

cn nur aus GOttes Mund, den

Interricht von ihrerPflicht ; der

suillt von solchem reinen Saft,

>aß ihrer keins nach andern

,ast.

4. So dorfcn sie dann niemand

ienen: sie essen ihres Vatrers

Srod: mit Lust, Ehr, Reich,

hum kommt man ihnen nicht

>ey; Gold ihnen ist wie Loch,

md vielzu schlecht für diß Ge-

chlecht Christi und GOltes in

>em Geist, das himmlische Ja«

Me heißt.

5. Diß eben sind auch Christi

Weder; das Haupt ist in des

3attesSchoo6,alserst«rSohn;

ie sind die Brüder und Schwe

lm: 0 Geheimmß groß ! Sie

ins sein keib , und auch sein

Leib, Ein Fleisch aus stinem

Zlcisch und Bein: O.' wer sieht

as genugsam ein?

6.Ja,diß ist, was auch hat ge,

ästet die Engel selbst zuschauen

in: 0 wann sich nun die Braut

crüstet^Vaswirddannerstzuse-

enseyn! »Seligkeit! oHerrlich-

eit! die sich nun offenbaren soll,

?ann alles wird der Gnade voll.

7.Was dünkt eu ch, die ihr auf

en Stande seht, wohl von eines

>lchenKind, da alle Kayser so

cnante Herren von seiner Gna-

« sind ; und dieses auch nach ih-

im Brauch schreibt und beken-

Er wird es thun. s«z

net alle Höh dem König aller

Könige ?

8. Diß sind recht Wohl- und

Hochgebohrne, alsGottes aller-

nächsieFreund: und waren doch

auch so verlohrne,wie alle andre

Menschen seynd ; eh in sie ward

! die GOttes-Art gesprochen/und

da man nun sieht «in hoch und

königlich Geblüt.

9. Die Engel selbst sind hier

nurDiener; dlß aber ist dieCrea«

tur, die mit Erlaubniß wird viel

kühner, und steigen darf alleine

nur in GOtt s Natur: O Per-

leNtSchnur,dieGOtt will brau

chen selbst zum Schmuck, es seh'

doch keinS von euch zurück.

l«. Ist einmal angefauge«

worden die Freundschaft voller

Himmels-Lust ; so bleib, gemäs

dem Heilgen Orden, auch viel

! Respect i» unsrerBrust derBrü-

! oerschaft , der wir theilhaft mit

!und in JEsu worden sind, daß

, sich an uns kein Klage find.

1 i.Eröfn', 0 HErr! auch unsr«

Augen, zu sehn, was deineKind-

schaft fty , und lehre uns mit

Macht einsaugen die Kraft von

aller deiner Treu, du A und O !

daßwirunssomitWahrheitkön,

nen rühmen deß! wers merken

will/ der merke es!

««.MI. Ei kostet viel, ein Christ

tu seyn. (A. «5«.)

/KR wird es thun/ der fromme

treue GOtt/ Er kan ja nicht

ohn alle Maas versuchen, Er

bleibet noch ein Vatter in der

Roth / sein Segen-Mund wird

seinM Kind nicht fluchen; Ey.'

hör«



2«4 Er wird es thun. Es glänzet der Christen.

höre nur, wie Er so freundlich

Hmcht: Verzage nicht!

2. Bedenke fein , daß du de

ruffen bist in GOttes Reich

durch Trübsal einzugehen: Du

glaubest ja, du seyst ein wahrer

Christ, so muß man auch von dir

die Probe sehen ; So lang cs

geht nach deinem Fleisch und

Blut, siehts noch nicht gut.

z. Du hast genug vom Chri

sten -Creuz gehört, so hast du

auch genug davon gesprochen,

doch haftet mehr, was die Er

fahrung lehrt, drum komm ge

trost zum Creuz heran gekro

chen: Wer dieses faßt, dem

wird zuletzt zu theil Kraft, Trost

und Heil.

4. Eh Joseph sieigt auf der

Egypter Thron, muß er zuvor

den schwarzen Kerker sehen;

EHDavid kömmt zu derverheiß-

nen Krön, muß er mit Schmach

im Elend umhergehen; Hiskias

wird erst nach der Sterbens

Roth befteyt vom Tod.

5. Dein JEsus selbst geht dir

zum Beyspiel vor, der mußte ja

aufErden vieles leiden, eh Er

sich Hub zur Herrlichkeit empor,

Ha Er nun hat undgibt die ewgc

Freuden: Wer treulich kämpft,

bringt auch den guten Lohn zu

letzt davon.

6. Drum hoffe nur auf den,

der Vatter heißt, Er ist dir gut,

auch mitten in dem Jammer ;

dein Bräutg mi sieht, wann dich

der Ktunmer beißt, und schaut

hinein in deine Herzens -Kam

mer, da steht Ers wohl, wann

du bist Trostes blos und Hül-

fe-los.

7. Und also bricht das Herz

Ihm gegen dir, Er spricht: Ich

mußmich über dich erbarmen, du

liebstes Kind! hast niemand aus,

ftrmir, drum halt ich dich in

meiner Güte Armen ; S«y gu

tes Muths, die Hülfe -Stund

ist nah , dein Trost ist da.

8. Dir fey gedankt, du aus-

erwehlter Freund; daß dudein

Aug fo richtest auf die Deinen,

dann wann uns jetzt der arge

Frieden-Feind so hat gefaßt,

daß wir verlohren scheinen , so

stürzest du ihn in der Höllen

Schlund zur rechten Stund.

y. Gib, daß auch wir, die du

so innig liebst, dich mögen stets

in Lieb und Hofnung ehren, weil

du ja nicht von Herzen uns de«

trübst , und unser Leid in Freu,

de wilt verkehren : so sey dir

dann Lob, Ruhm und Dank

gebracht, aus aller Macht 5

22i.M.DuhimmIischGefi (A. 151)

AS glänzet der Christen in-

>^ wendiges Leben , ob gleich

sie von aussen t>ie Sonne ver

brannt : was ihnen der König

des Himmels gegeben , ist kei

nem als ihnen nur selber be

kannt : Was niemand verspü

ret, was niemand berühret, hat

ihre erleuchtete Sinnen gezie

ret , und sie zu der göttlichen

Würde geführet. '

2. Sie scheinen von aussen die

schlechtesten Leute, ein Schau-

Spiel der Engcl, ein Eckel der

Welt, und innerlich find sie die

lieb-
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lieblichste Bräutc, der Zierrath,

die Krone, die JEsu gefüllt; das

Wunder der Zeiten, die hier sich

bereiten! den König, der unter

den Lilien weidet, zu küssen, in

züldenen Stücken gekleidet.

z. Sonst sind sie des Adams

natürliche Kinder, und tragen

das Bilde des irdischen auch,

sie leiden am Fleische wie ande

re Sünder , sie essen und trin-

ken nach nöthigem Brauch : In

leiblichen Sachen, im schlafen

und wachen , sieht man sie für

andern nichts sonberlichs ma

chen, nur, daß sie dieThorheit

der Welt - Lust verlachen.

4. Doch innerlich sind sie aus

göttlichem Stamme, die GOtt

durch sein mächtig Wort selber

gezeugt, ein Junten und Fläm-

lein aus göttlicher Flamme vom

obern Jerusalem freundlich ge

säugt : die Engel sind Brüder ,

dieiHre Lob-Lieder mit ihnen gar

freundlich und lieblich absingen,

das muß dann ganz herrlich,

ganz prächtig erklingen.

Z.Sie wandeln auf Erden,

und leben im Himmel , und blei

ben ohnmächtig, und schützen die

Welt: sie schmecken den Frieden

Key allem Getümmel, die Aerm-

sie auch haben, was ihnen ge

fällt; Sie stehen im Leiden und

bleiben in Freuden , sie scheinen

ertödtet den äusseren Sinnen,

und führen das Leben des Glau«

bens von innen.

6. Wann Christus, ihr Leben,

wird offenbar werden, wann Er

sich einst, wie Er ist, öffentlich

stellt, so werden sie mit Ihm als

Götter der Erden, auch herrlich

erscheinen , zum Wunder der

Welt : Sie werden regieren,und

ewig floriren, den Himmel als

prächtig« Lichter auszieren, da

wird man die Freude gar offen

bar spüren.

7. Frohlocke du Erde , und

jauchzet ihr Hügel, dieweil du

oes göttlichen Saamens ge-

neussst! dann das ist Jehovah

sein göttlichesSiegel, zum Zeug,

niß, daß Er dir noch Segen ver-

heißt : Du solt noch mit ihnen

aufs prächtigste grünen , wann

erst ihr verborgenes Leben er

scheinet, wornach sich deinSeuf-

zen mit ihnen vereinet.

8. * O JEsu, verborgenes Le

ben der Seelen, du heimliche

Zierde der inneren Welt.' gib,

daß wir die heimliche Wege «r-

wehlen, wann gleich uns dieLar«

ve des Creuzes verstellt. Hier

übel genennet und wenig erken

net; h,er heimlich mitChristo im

Vatter gelebet , dort öffentlich

mitJhm imHimmelgeschwebet.

»ss. Mel. Wer nur den lieben GO»

läßt wallen. (Sl. 4»Z.)

/KS hilft uns nichts, mit ho-

hen Gaben und Wissenschaft

verzieret seyn; wir müssen gar

was anders haben, dadurch das

Herz soll werden rein. Die

Wissenschaft dleht uns nur auf,

und hemmt der Reinigung den

Lauf.

2. Der Abgrund liegt ,n uns

verborgen mit aller feiner Eitel

keit, dafür zu wachen und zu

sorgen.
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sorgen , daß er sich nicht durch

uns erfreut; wir haben seine

ganze Macht durch unfern Fall

auf uns gebracht.

?. Ob einer wäre ganz ent,

zücket bis in des dritten Hin,,

mels Licht , und noch nicht wäre ^ gewandt,

ausgerücket aus diesem fchreckli»

chen Gericht: fo muß er doch

noch diesen Gang, und währte

es auch noch fo lang.

4. Es streit um uns von allen

Seiten, es beut sich allen alles

an. Wohl dem, wer weislich

weiß zu sireiten,und Überwindet-

bleiben kan! der macht dieMacht

der Liebe neu, und sich mehr

von der Bosheit frey^

5. Es ist fo leichte nicht gesche

hen, wie mancher es wol mennen

möcht : Wen GOtt für sich hat

auserfchen, der kommt fo bal-

nlcht machen , die Reden rochen

hier nicht zu, esmüssenfeyngar

andre Sachen, die führen uiuZ

zur rechten Ruh. Wann Macht

mit Macht zusammen spannt,

muß Macht mit Macht feyn ab.

2,z.Mrl. Nun freut euch lieb«

Cyrillen. (A. 15».)

/KS ist das Heil uns kommen

her von Gnad und.lauter

Güte; Das eigen Werk taugt

nimmermehr, und blast auf das

Gemüthe: der Glaub sieht JE-

sum Christum an, der alles, waS

Er je gethan, in uns noch kan

erfüllen.

2. Was GStt im G'fcß ge»

boten hat, kan Fleisch und Blut

nicht halten; es bringt Herfür

nur Heuchel Thor in heiligen

de nicht zurecht : viel Spott und Gestalten : das Fleisch sich stel,

Hohn, viel Streit und Krieg jlet an als^ Geist, und doch nur

geht allzeit vor, dann kommt

der Sieg.

6. Wann einer meynt, er hats

gewonnen, dann geht der Streit

vom neuen an.Da ist doch nichts

unter der Sonnen, daS dich von

dir erlösen kan; allein das hol

de Vatter - Herz ists , daS uns

hilft aus allem Schmerz.

7. Doch müssen wir im Streik

probiren, wie tief die Wurzel

in uns liegt, das wir uns selber

nicht verführen, und denken,

daß wir schon gesiegt: Es ist

dem Menschen gut, zu fehn,

das es fo bald »och nicht ge,

fchehn.

8. Die Worte wollens noch

Eigen, Willen weist, wann es

fein Thun will schmücken.

z. Es ist ein falscher Wahn

dabey, GOtt Hab einG'fetz ge,

geben, nach dem der Menfch

im Willen frey , zur Dankbar

keit könnt leben : da es doch ist

«in Spiegel zart , fo nur ent>

deckt die sündlich Art, und teü

ne Kraft verleihet.

4. Nicht möglich war dieses

big Art durch Zwang und Wir«

ken lassen: und ob es schon ver»

suchet ward, so hört' nicht auf

das Hassen im innereften Wik

lens- Grund gegen des grossen

Schöpfers Bund; die Feind

schaft blieb gegründet.

5. Noch



5. Noch muß das G'seß erfül-

tt seyn ; sonst sind wir all ver-

ohren ; drum schickt GOtt sei-

,en Sohn herein, in unserm

fleisch gebohren; in welchem Er

>ic Sünd versiört,und also Got-

es Zorn abkehrt, der nimmer

^ünd kan lieben.

6. Da dieser nun erschienen

si, der daS Gesetz kan halten;

o lerne, willt du ftyn ein Christ,

>eö Glaubens recht' Gestalten.

spricht: MeinGott undHEr-

e mein.' du sollt in mir «U's thun

md ftyn, was GOtt von mir

zegehrer.

7. Daran ich keinen Zweifel

^rag, dein Wort kan nicht betrie

ben j in dir ich, sprichst du, all's

vermag ; das wirst du nimmer

ügen ! wer glaubt an dich, be

legt die Welt, dein Geist ihn

auft, und bey dir hält! daß er

„cht werd verlohren.

8. Der wird gerecht vor Gott

lllein, der diesen Glauben fasset:

>ann ihn bethört kein falscher

Schein; GOtt ftin Werk nicht

clbsi hasset : Der Glaub thut

Christo auf die Thür , derselbe

»ringt die Werk Herfür in uns,

>ie GOtt gefallen.

9. So wird dann nur die

Zünd erkannt durchs Gseß, und

schlaget nieder: Christus hinge,

zen biet die Hand , und dringt

)asLeben wieder;Er ruft:Komt

zer in meine Zucht , ihr bleibt

sonst ewiglich verflucht; mein

Zoch allein gibt Frieden.

lo,So kommen dann gewiß

lich her bi« Werk aus «ahrem
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Glauben; da man dem Schöpf

fer gibt die Ehr, die Er Ihm nie

läßt rauben. Nothweridigwird

der Mensch gerecht, in dem Gott

selbst ist kicht und Recht, und

Satans Werk versiöhret.

l 1 .Die Hofnung freut sich auf

die Zeit, die GOttes Wort zusa

get, in welcher den, derwohl hie

streit, kein Feind undSorg mehr

plaget: doch fchon im Kampf

Gewißheit ist, daß alle Macht

und Fe«ndes-List uns nicht von

GOtt könn' fcheiden.

12. Ob sichs anließ, als wärS

zu schwer, laß dich doch gar nicht

schrecken Z dann stürmt dieSün»

de noch so sehr, so kan dich Chri-

stus decken: in Ihm dir alleS

möglich ist; Er braucht an unS

kein arge List, wann Er seinHülf

anbietet.

1 z.*Sey Lob undEhr mit ho,

dem Preiß um alle Gutthat wil,

len! GOtt Vatter, Sohn und

heilgem Geist: der woll auS

Gnad erfüllen, was Er in unS

angefangen hat, zu Ehren seiner

Majestät : Geheiligt werd sei»

Name.

!4.*SeinReich zu komm;Sein

Will gescheh auf Erd, wie inS

Himmeis-Throne: Das täglich

Brodja heut unswerd; Wollft

unsrerSchuld v«rschone,alswir

auch unfern Schuldnern thun :

Laß uns nicht in Versuchung

st«hn;Lösuns vomBösen,Amen.'

,24. Mel. Run freut euch, liebe»

Christen. (A. 7«Z.)

/KS ist gewißlich an der Zeit,

>^ daß GOtteS Sohn wird

kom?

I

Es ist das Heil uns kommen her.
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tommen in seiner grossen Herr. , den Himmel ein, den du uns

lichkeit, zu richten Bos' und hast erworben.

Frommen ; dann wird das La. i 7. 0 JEsu Christ .' du ma

chen werden theur, wann alles

wird vergehn im Feur, wie Pe

trus davon schreibet.

s. Posaunen wird man hören

zehn an aller Welt ihr Ende^

,chsc

es lang mit deinem jüngsten Za-

ge, den Leuten wird auf Erden

bang, von wegen vickr Plage:

Komm doch, komm doch, du

. , _ . Richter groß, und mach uns in

darauf bald werden auferstehniGenadeu los von allem Uebel,

all Todren gar behende; die aber

noch das Leben han, die wird der

HErr vonStunden an verwan-

deln und verneuen.

z. Darnach wird man ablesen

bald ein Buch, darin gefchrie-

ben, was alle Menschen, Jung

und Alt, auf Erden hau getrie

ben: da dann gewiß ein jeder?

man wird hören, was er hat ge-

than in seinem ganzen Leben.

4.O weh demselben, welcher

hat dcsHErrenWort verachtet,

und nur auf Erden früh und

spat nach grossen Gut getrach

tet ! der wird fürwahr gar kahl

bestehn, und mit dem Satan

müssen gehn von Christo i« die

Hölle.

5. O JEfu.' hilf zur selben

Zeit von wegen deiner Wunde»,

daß ich im Buch der Seligkeit

werd eingezeichnet funden: dar.

an ich dann auch zweifle nicht,

danndu hastja denFeinogericht,

und meine Schuld bezahlet.

6. Derhalben mein Fürsvre.

chcr sey, wann du nun wirst er.

scheinen, und lies mich aus dem

Duche frey, darinnen siehn die

Deinen, auf daß ich sinnt den

Brüdern mein mit dir geh in

Amen .'

225. Mel. Meine Seele erhebt de«

HErren. (A. 15 z.)

/KS ist gut, es ist sehr gut, daß

^ du bist hingegangen Z wir

freuen uns, darüber such deine

Jünger betrübten.

2. Dann du musiest erst als

ein Lanun geopfert werden und

überwinden ; nach deinem Sieg

giengest du zum Vatter, und

seßctest dich zu seiner Rechten.

z. Da empfingest du Gaben

für die Menschen; du sandtet

deinen verheissenen Geist vea

deiner heiligen Höhe.

4. Heiland.' es ist gut, es ist

sehr gut, daß du bist hingegan-

gen; du giengest hin, und tamesi

,n deinem Geist si> herrlich wie

der zu uns.

5. W<r kante« dich noch nicht,

wie hoch dich deinVatter erhö>

het hatte; nun aber hat dich d«n

Geist verkläret.

6. Du sandtest ihn zu denen,

die betrübet waren; Er taui u»d

tröstete deine Jünger.

7. Er kam, da sie einmükhio

Key einander waren; Er f»l über

sie, und sie wurden vyll des he:

ligen Geistes.

8. ES ist gut, <S ist sehr Ju;,
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?cug»isiunserm Geist, daß wirdaß du bist hingegangen; und

blechest doch alle Tage bey uns.

^. Dann deinGeist, der Geist

der Herrlichkeit und GOttes,

ruhet aufuns ; wo Er ist, da bist

du auch gegenwärtig.

ro. Wo Er hinkommt, da

maä)«t Er alles fruchtbar, und

alles lebendig; Ervergiessetsich

in deine Glieder, und machet

Freunde GOttes, und Pro

pheten.

11. Diese' Taube warb bey

beiner Taufe über dir gesehen :

der Geist GOttes schwebet noch

aufdenWassern,und heiliget sie.

12. Er breitet feine Hlügel

aus, und körnt schnell geflogen;

wirfind sichersterdem Schat

ten seiner Flügel.

iz. Er girret in uns, wann

wirbeten; Er vertritt uns mit

unauswrechlichen Seufzern bey

dir un? deinem Vatter.

14- Es ist gut, es ist sehr gut.

daß du bist hingegangen ; dann

wo du geblieben wärest, so wäre

dieser Tröster nicht gekommen.

iz. Höret, wie dieser lebendi«

ge Wind zu uns wehct.' das

Haus unsers HerzcnS wird be

weget von seiner Kraft.

16. Wir werden angeblasen

ooü seinem lebendigen Othem!

vir empfangen seinen Heist, den

Starken, den Allmächtigen.

17. Er vermehret sich in uns

?urch seine siebenfältige Kräfte;

«er mag widerstehen solchem

ÄeistZ

l«. Er versiegelt uns mit sei

,em TOtttS. Siegel; Ergib«

GOttes Kinder seyn.

19. Es ist gut, es ist sehr gut,

daß du bist hingegangen ; wir

fühlen in uns die Kraft deiner

Erhöhung.

20. Wir werden durch deinen

Geist trunken von den reichen

Güteren deinesHauscs : du füh

rest uns in deinen Wein-Keller,

und wir erfreuen uns in Dir.

21. Dieser Geistes -Wein of

fenbaret, was in unfrem Herzen

lieget; wir reden Dinge aus,

die so lange verborge» waren.

22 Wir sind nicht mehr die?

so wir vorhin gewesen; wir ken

nen uns selber nicht mehr , son

dern dich allein.

2Z.Dann es ist ein ganz ande

rer Geist i« unsgekommen; wir

leben nun nicht mehr, sondern

du und deinGeist lebet in uns.

24. Wir zeugen, was wir ge

sehen und gehöret haben ; wir

können es nicht verschweigen,

was du zu uns geredet hast.

25. Es ist sehrgur,daß du bist

hingegangen , du süsses Lamm,

deine Taube hat alles wieder er

setzet.

26. Was werden noch für

gnadige Regen fallen über das

dürre Erdreich ! wie wirst du es

mit deinem lebendigen Wasser

noch erquicken!

27. Der Crystallinen Strom

wird von deinem und deines

Vatters Stuhl ausgehen; und

das Wasser aus demHeiligthum

wird alle Seen machen gesund

und frisch.

V sS. Dein
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dich nur ferner nicht so sehr, es28. Dein Geist wird über das

ganze Haus Israel ausgegossen

werden; ja, Er wird

ftn über alles Fleisch.

2?. Mit solchem Geist wird

allesneu geschaffen; duerneuerst

die Gestalt der Erden.

zo. Wir freuen uns im Geist

über solche gute Zeit; wir wer

den nochan Jerusalem erquicket

werden.

z1 .Dann wann dunu t deinen

Heiligen in vielen tausenden

aufgefahren bist ; so sehen sie

das Gut« im Lande der Leben

digen.

zs. Da empfähet die Kirche

das volle Mas des Geistes ; öu

sendest Ihn von neuem , und Er

wird über alle erhöhet.

zz. Es ist gut, es ist sehr gut

daß du bist hingegangen ; dann

wir kommen auch zu dir , da du

bist, und bleiben bey deinem

Vatter «wiglich.

Ehre s«y GOtt,zc.

zu«. Mel. S« kostet viel, ein Christ

tu seyn (A. 155.)

/KS ist nicht schwer, ein Christ

>^ u seyn, und nach demSinn

desreinen Geistes leben: zwar

der Natur geht esgar sauer ein,

sich immerdar in Christi Tod zu

geben; doch führt die Gnade

selbst zu aller Zeit den schweren

Streik.

2. Du darfstja nur ein Kind

lein feyn , du darfst ja nur die

leichte Liebe üben, 0 blöder

Geist! schau doch, wie gutErs

meyn, das kleinste Kind kan ja

die Mutterlieben: drum fürchte

ist nicht schwer.

z. Dein Vatter fordert nur

das Herz, daß Er es selbst mit

reiner Gnade fülle ; der fromme

GOTT macht dir gar keinen

Schmerz, die Unlust schafft»,

dir dein eigner Wille; drum

übergib ihn willig in den Tod.

so hats nicht noch.

4. Wirfnur getrost den Kum

merhin, der nur dein Herz ver-

geblich schwächt undPlagel: Er

wecke nur zum Glauben deinen

Sinn, wann Furcht und Weh

d«in schwach Herze nagtti

sprich:Vatter, schau mein Elend

gnädig an! so istsgethan.

5. Besitz dein Herze in Ge

duld , wann du nicht gleich des

Vatters Hülfe merkest ; Ver

siehst dus oft, und fehlst aus

eigner Schuld, so sieh , dasidu

dich durch die Gnade stärkest ^

So ist dein Fehl und kindliches

Versehen als nicht geschehn.

6.Laß nur dein Herz im Glau

den ruhn, wann dich wirdNacdi

und Finsterniß bedecke»: dein

Vatter wird nichts schlimmes

mit dir thun; für keinem Sturn!

und Wind darfst du erschrecke,:

ja, flehst du endlich ferner keine

Spur, so glaube nur.

7.S0 wird deinkicht aufsne,

entstehn,und wirst dein Heil m>:

grosser Klarheit schauen ; was

du geglaubt, wirst du dann vei

dir sehn , drum darfst du nu>

dem frommen Vatter traue?

S Seele ! sieh doch, wie ein wah

rer Christ fo selig ist.

8. Auf
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S. Auf! auf! mein Geist, was

auMest du, dich deinem GOT!

)>mz kindlich zu ergeben? Geh

'in , mein Herz, genieß die süsse

X«y, in Fnede sollst du vor dem

Natter schweben: die Sorg und

?ast wirf nur getrost und kühn

Mein auf Ihn.

227. Mel. Ei ist nicht schwer ein

Christ «. (A. rz;.)

«S kostet viel, ein Christ zu

^ seyn, und nach dem Sinn

zes remen Geistes leben: Dann

>cr Natur geht es gar fauer ein

ich immerdar in Christi Tod zu

zeben , und ist hier gleich Em

ffampf wohl ausgericht, das

nachts noch nicht :,:

2. Man muß hier stets auf

Achlangen geh», die ihren Gift

n unfre Fersen bringen, da so-

Zets Müh , auf seiner Hut zu

kehn, daß nicht dasGift kan m

>ie Seele dringen; wann maus

>ersuchr, so spürt Man mit der

Zeit die Wichtigkeit :,:

z. Doch ist es «ohl der Mühe

vcrth, wann man mit Ernst die

Herrlichkeit erweget, die ewig-

ich ein solcher Mensch erfährt,

zer sich hier stets aufs Himmli-

'chegelegtt: Es hat wohl Müh,

?ieGnade abermacht, daß mans

licht acht :^

4. Man soll «in Kind des

Höchsten feyn, ein reiner Glanz,

im Licht im grossen Lichte: wie

virv der Leib io stark , so hell

lind rein, so herrlich seyn, so

lieblich im TeKchte, dieweil ihn

da die wesentliche Pracht so schö

ne macht

5. Da wird das Kind den

Vatter sehn, im schauen wird

es Ihn mit Lust empfinden,

der lautre Strom wird eS

da gan« durchgehn, und es

mit GOTT zu Einem Geist

verbinden ; Wer weiß, was da

im Geiste wird geschehn ? wer

mags versiehn? :,:

6. Da gibt sich ihm die Weis

heit ganz, die es hier stets als

Mutter hat gespüret, sie krönet

es mit ihrem Perlen-Kranz, und

wird als Braut der Seelen zu«

geführet : Die Heimlichkeit

wird da ganz offenbar , die in

ihr war :,:

7.Was GOttgenießt, genießt

es auch : wasGOtt besitzt, wird

ihm in GOtt gegeben, der Him«

mel steht bereit ihm zum Ge

brauch: wie lieblich wird es doch

mit JEsu leben! Nichts höher

wird an Kraft und Würde seyn,

als GOtt allein :,:

8. Auf! auf! mein Geist, er

müde nicht, dich durch die

Macht der Finsterniß zu reisten Z

was sorgest du, daß dirs an

Kraft gebricht? bedenke, was

für Kraft uns GOtt verheissen.'

Wie gut wird sichs doch nach

der Arbeit ruhn! wiewolwirds

thun :^

Mel. Vrinqt her, bringt her

dem HErren Ehr.

l?S kommt, es kommt der

^ HERNE, der Gerechte!

«ald , bald erscheint der Sie

ges - Held! Lr kommt, Er

O 2 kommt



^12 Es mag, was auch will, geschehen.

kommt zu retten sein Geschlech-

te, Kecht ihm zu schaffen in der

Wclt.

2. ttErr ! wer, wer woltesich

nicht von Herzen freuen , äuf

diesen deinen grossen Tag ? Keut

auS,wasunsnochmachetFurcht

lind Scheuen , Daß all's in dir

sich freuen mag !

?. l>ös auf, lös auf die Ban

de deiner Kinder, ^nd mache sie

doch völlig frey. Daß keines bei

ne Zu - und Einkunft hinder

wohlauf! und mach uns ganz

lich neu !

4. ich will einmal mir nicht

mehr selber leben; Leist, Seel

und Leib soll dir allein, Ocrech-

ter Herrscher ! ewig seyn erge

ben ; «eqier du mich, dann ich

bin dein !

5. ^nd laß dann auch aufdie

ser ganzen Erden , öey allen

Völkern weit und breit , einst

deinen Namen hoch und herr

lich werden.' kichtandeinReich

der Ewigkeit!

s-s. Mel. JEsu, Kraft der blöden

Herje». (A. ,5«)

/KS Mag, was auch will, ge-

^schehen hier in diesem Jam

mer-Zelt; es mag, wie es ge

het, gehe» aufder ganzen wei

te» Welt, so kan ich doch allzeit

spüren GOttes Lieben und Re

gieren.

2. Wohin ich die Augen keh

re, was ich aufder Erden hier

schmecke, fühle, rieche, höre,

zeiget GOtteS Liebe mir, sie ist

woichmichhinfüge, sitze, stehe

oder liege.

z. Nicht vom Himmel noch

der Erden, von niemand, zu kei

ner Frist, tan sie zwar begriffen

werden : aber über alles ist diese

Liebe ausgegossen, alles ist in sie

geschlossen.

4. Sie ist weit und in der Nä

he, über alles gehet sie, ihrcLan

ge, Breite, Höhe, kan erforschet

werden nie; ihre Tiefe ist zu sin

den in GOTT, der nicht zu er.

gründen.

5. Ach! es ist die ch«urekic>

be, die aus Liebe mich gemacht,

die nach ihrem holden Triebe

mich an dicseWelt gebracht^mch

erlöst u»d neu gebohren, da ich

sollte seyn verlohren.

6. Sie ist meine Speise-Kani,

mer, die mir gibet Lebens-Brob;

sie besänftigt allen Jammer,und>

aus JEsu Wunden - roth , als

der edlen Blutes - Hole , tranktt

sie die matte Seele.

/.Hieraufmeincm Pilgriiuki

Wege gehet sie mir stetö voran,

wann ich athme und mich rege,

hat sie es allein gethan : sie ist

über, unter, neben, in und mit

mir stets im Leben.

8. Wer in solchem Feuer.

Ofen, in der Glut derLiebe liegt,

derhats mit mir wohl getroffen;

brennet er, es schadet nicht;

wann die Flammen ihn durch

dringen , kan er seinem GOTD

Lobsingen.

9. Wann der Liebes -Reger,

feuchtet, wird daö Land vor,

Früchten reich : wem der Lieb«

Fackel leuchtet, der hat Lichts

obs dunkel gleich : Wer suchr



Es muß rein ausgetrunken.

eine Ruhe-Stätte, dem ist sie

ei» sanftes Bette.

is. Sucht man in den star

ken Armen, indem treuen Mut

ter -Schoos, dieser Liebe Herz-

Erbarmen, wird man seines

Elends los: da hinein will ich

mich legen, so genieß ich lauter

öegen.

11. Wann ein Angst-Wind

»uf mich wehet, will ich dahin

laufen bald: wann mein Herz

„ Aengsten stehet, und ich bin

um Guten kalt, so laufmir mit

5rost entgegen, GOttes Liebe!

nb Vermögen.

12. Drum mag, was auch

vill, geschehen hier in diesem

lammer-Zelt; es mag, wie es

ichet, gehen auf der ganzen

veiten Welt, so kan ich doch

lllzeit spüren Gottes Lieben und

Regieren.

zs. M. Ich Hab «ein Soch VON

heimgefteltt. (A. 157.)

»S muß rein ausgetrunken

^ seyn der Kelch mit bitterm

)?yrrhen- Wein! setz nur ge-

rost ihn an den Mund , es ist

esund, thu GOtt Bescheid bis

uf den Grund.

2. Nicht eher kommt man

ier nach Haus bis die Angst-

?tund gelaufen aus; da muß

icht fehlen ein Minut: Doch,

er diß thut, der krieget auch

,ß höchste Gut.

z. Ey nun, so harre dann auf

Ott! dann nur ausharren ist

r noch. Was ist ein Stund?

kurze Zeit! die man hier leidt

r solche grosse Herrlichkeit.

Es sind schon die letzten. 2?z

4. GOTT hat auf dich auch

lang geharrt, da Er auf deine

Büß gewart: Ey harre hie, ey

harre da, hieß es auch )a, als

GOttes Rufan dich geschah.

5. Wolan! so Hab nun auch

Geduld, und trag in Stille dei

ne Schuld , es soll doch keinen

treffen mehr von Last, als er

kan tragen, obs schon etwas

schwer.

' 6. Ach ! wüßte man , wie gut

es sey, zu tragen diese Liberey,

die unser HERR, der Hei

land, führt; gewiß, man würd

das Creuz nicht halten für ein

Bürd.

7. Das Creu; das Prüft-

Feuer ist, dadurch bewähret

wirb ein Christ: Willt du nun

auch bewähret seyn, must du

auch drein ; und wirft hiemit ge

laden ein.

szi. Mel. Freu dich sehr, v meine

Seele. (A. 70z.)

S sind schon die letzte Ze«

ten: drum mein Herz berei

te dich, weil die Zeichen schon

von weiten zum Gericht ereig

nen sich; Himmel, Erde, Luft

und Meer inachen sich , als Got

tes Heer, auf zur Rache, sonder

Schonen, über die im finster»

wohnen.

2. Es ist alles fast verdorben

in der ganzen Christenheit-,

Glaub und Liebe sind erstorben ,

alles lebt in Eitelkeit,wie es war

zu Noä Zeit, so lebt jetzt in Si-

cherheit der gemeine Häuf d«

Christen, die im Sünden-Koch

E



214. Es spricht der Unweisen Mund «ohl

z. Unverstand und Sünden

Leben herrschet und nimmt über

hand/ die dem Unheil widersire«

den , sind als Fremdling unbe-

kant, und wie JEsus selbst ver-

acht ; )«, ihr Thun steht in Ver

dacht. Wie ist dann der Welt zu

rathen bei) dergleichen Frevel-

Thaten ?

4. JEsus wird bald selbst

einbrechen , weil sein Heer sich

aufgemacht, und sein armes

Häuflein rächen, das zu Ihm

schreytTag und Nacht; darum

hebs das Haupt empor zu des

Himmels Thür und Thor, das

ihr euer Heil umsähet, weil sich

die Erlösung nahet.

5. Weil der Feigenbaum

ausschlaget, und anlegt sein

Hoffnungs, Kleid, so weiß

man, daß sich erreget die er«

wünschte Sommer -Zeit; ja die

Blätter zeigen sich in den From

men haufiglich , wer bemerkt

der Seiten Zeichen, wird diß

Gleichniß bald erreichen.

6. Wachst das Reich der

Finstcrnüsscn,so wächst auch des

Lichtes Reich, jenes wird bald

weichen müssen, aber der Ge

rechten Zweig wird in steter

Blüte steh'n, wann die Welt

wird untergehn. Darum freuet

«uh, ihr, Fromme«, euerJEsus

wird bald kommen

und Donner « Schlag? üb«

die auf Erden wohnen, öhn

Erbarmen und Verschonen.

8. Ja, wir wollen deinen

Worten folgen, trauter See

len . Schatz! stöhr der Höllen

Macht und Pforten , u.nd mach

selber Bahn und Platz, daß dein

Zion wcrd gebaut, und die schc

in Himmels - Braut von den

Banden dieser Erden, mögt

bald erlöset werden. ' .

Der 14. Psalm.

,z,. Mel. SS ist das Heil »ne kenn

men her. (A. 15s.)

/KS spricht der Unweift»

>^ Mund wohl: Den rechten

GOTT wir meynen; doch ist

ihr Herz Unglaubens voll, mit

That sie Ihn verneinen : Ihr

Wesen ist verderbet zwar , vor

GOtt ist es ein Greuel gar , es

thut ihr keiner kein gut.

2. GOtt selbst vom Himmel

sah herab auf alle Menschen-

Kinder, zu schauen sie, Er sich

begab, ob Er jemand möcht nn

den , der sein Verstand gerichtet

hätt', mit Ernst nach Gottes

Worten rhät, und fragt' nach

seinem Willen.

z. D« war Niemand auf

rechter Bahn, sie warn all

ausgeschritten, ein jeder gienz

nach seinem Wahn, und hirlr

verlohrne Sitten , es thar

7. Hütet euch, daß nicht ihr keiner doch kein gut ; wie«

mit Fressen und mit Saufen! wohl gar viel betrog der Much
..-.^i. «.^c^.c.....«..^ ^r.« >>l. .... a!^>^»k?» . ,.

euer Herz, noch mit Nahrungs-

Sorg indessen se» beschlvert als

Bley und Erz, daß nicht kom

me dieser Tag wie ein Blitz

ihr Thun solt GOTT gefallen.

4. Wie lange woU'n unwis

send seyn, die solche Müh auf.

laden, und fressen dafür das

Volt



Estraure, wer da will. 215

Volk mein, und nekren sich

mit Schaden? Es siebt ihr

Trauen nicht auf GOTT, sie

rufen Ihn nicht in der Roth,

sie woll n sich selbst versor,

gen.

5. Darum ist ihr Herz nim

mer still, und steht allttit in

Sorgen ; GOtt bey den From

men bleiben will, die Ihm im

Glauben g'horchen : Ihr aber

schmäht des Armen Rath, und

hönet alles, was er sagt, daß

GOTT sein Trost iß ,

den.

6. Wer soll Israel, dem Ar

men, ju Zion Heil erlangen?

GOtt wird sich sem's'Holkö er

barmen, und lösen die gefan

gen: Das wird Er thun durch

seinen Sohn, davon wird Ja

cob Wonne han, und Israel sich

freuen.

»zz. Nel. O JTsu? komm tu

mir. (Sl. ,««.)

/KSrraure, wer da will, ich

^ will mich freuen, es soll kein

Trauer-Geist bey mir gedeyen :

Dann JESUS steht mir bey

in allen Gnaden, mir kan kein

Creuz, kein Leid, kein Teufel

schaden.

2. Ficht mich gleich vieles an

auf allen Ecken, so soll doch sol

ches Leid mich nicht erschrecken :

Dann JEsus steht mir bey in

allen Gnaden, mir kan kein

Ungemach , kein Jammer scha

den.

z. Hab ich nicht Geld noch

Gut, nicht Ruhm und Ehre,

kränkt dieser Mangel mich doch

nicht gar sehre: Dann JE

SUS sieht mir bey in allen

Gnaden , mir kan kein Armuth

nicht, kein Elend schaden.

4. Bin ich hie ganz ver.

acht, muß unten liegen, soll

doch die stolze Welt mich nicht

besiegen: Dann JESUS

steht mir bey in allen Gna

den, mir kan kein Hohn und

Spott, kein Schimpfnicht scha

den.

5. Wann gleich auch Noch

und Tod mich ganz umgibet,

jist nichts so schwer und arg,

das mich betrübet: Dann JE

SUS steht mir bey in allen

Gnaden , und kan auch die

Gefahr mir selbst nicht scha

den.

6. Verstoßt mich jedermann

mit Gram und Haffen, kan ich

mich doch den N«b nicht krän

ken lassen: Dann JEsus steht

mir bey in allen Gnaden , und

kan die Feindschaft mir kein

Härlein schaden.

7. Schwebt auf der gan

zen Welt nur Creuz und Lei

den, so lebt mein Geist und

Herz in lauter Freuden: Dann

JESUS sieht mir bey in

allen Gnaden , drum kan kein

Herzeleid der Freude scha

den.

8. Und wann die Feinde noch

so grausam toben , so bin ich

wohl verwahrtund aufgehoben:

Dann JEsus sieht mir bey in

allen Gnaden, Er schützt und

decket mich für ihrem Scha

den..

O 4 9



ES woll unS GOtt genädig seyn.

9- ?/uch macht die tiefe Roth

und höchstes Leiden in meinem

lieben GOtt mich voller Freu

den: dann JEsus steht mir bey

in allen Gnaden / daß an der

Seligkeitmirnichts kanschaden.

10. Was frag ich nach der

Welt und ihren Schätzen? mich

tan mein reicher GOtt vielmehr

ergehen : dann JEsus steht mir

bey in allen Gnaden, Er macht

mich groß und reich/ heilt allen

Schaden.

11. Muß endlich Seel und

Leib von hinuen scheiden, so fahr

ich fort von hier zu JEsu Freu«

den: dann Jesus sieht mir bey

in allen Gnaden , drum bringet

mir derTodgarkeinenSchaden.

12. Nun traure, wer da

will , ich will mich freuen , es

soll kein Trauer-Geist bey mir

gedeyhen: dann JEsus sieht mir

bey in allen Gnaden, mir kan

keinCreuz, kein Leid, kein Teu

fel schaden.

«Z4. Der 67. Psalm. Mel, Der

wahre G«tt?c. (A. iso.)

/«Swoll unsGOTT genädig

seyn, und seinen Segen ge

ben I sein Antlitz uns mit Hellem

Schein crleucht zum ewgen Le

be», das wir erkennen seine

Werk, und was Ihm lieb auf

Erden, und JEsus Christus

Heil und Stark bekant den Hey

den werden, und sich zu GOtt

bekehren.

s. So danken GOtt und lo

ben dich die Volker über alle ,

und alle Welt die/reue sich, und

läßt dieSünd nicht walten; dein

Wort die Hut und Weide ist,

die alles Volk erhalte», in

rechter Bahn zu wallen.

z. Es danke GOtt und lobe

dich das Volk in guten Thaten ,

das Land bring'Frucht und beß-

re sich, dein Wort laß wohl gero

then .' Uns segne Vatter und der

Sohn, uns segne GOTT der

heilge Geist ! dem alle Welt die

Ehre thut, vorIhm sich fürchtet

allermeist: Nun sprecht von

Herzen Awen!

2Z5. Mel. JEsu, mein« Seelen

Ruh.(A. ,61.)

/»Wge Weisheit, JEsu Christ,

^> die mein rechter Braut-

Scholz ist .' hast du schon vor-

längst mir nicht ein Verlobniß

zugericht ?

2. Ist die starke Liebes-Hand

nicht mein sichres Unter-Pfand?

hartich nicht den Siegel -Ring,

als ich deinen Geist empfieng ?

z. Hast dumich nicht schon ge

liebt, ob ich dich gleich noch be

trübt? hast du deine Werbung

nicht, Bräutigam! aufmichge

richt?

4. Bracht der Vatter meinen

Sinn nicht aus Liebe zu dir hin,
.r^ ' ^
als sein unverwehrter Zug den

Unglauben übcrwug?

5. Als ich mich nun zu dir

wandt , machtest du dich mir be

kannt, mehr, als man Verlobte

schaut mit einander sein vcr

traut.

6. So viel Jahre, Tag und

sing mit grossem Schalle: daß du Stund, ist mir deine 'Liebe

auf Erden Richter bist, und'fund; und der Treu Stand

haft
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thun, als in dir/ mein Lieb!

zu ruhn.

17- Laß biß Bild stets bester

seyn in mein Herz gedrücket

ein : Tod und Leben mach mich

gleich deinem Bild und Him

mel-Reich.

18. Wer will also scheiden

mich von der Lieb, die ewiglich

als ein Siegel in mir steht , und

aus GOtt inGOtt eingeht?

2Z6. Mel. Ach alle«, wa« Him

mel zc. (A. 162.)

/VA lobet doch alle Geschöpfe

>^ den König! diß Loben ist

dennoch für Ihn noch zu wenig Z

Er müsse sich selbst in uns völlig

erheben, und einig in seinen Er-

löseten leben.

2. Der süsse Geruch soll Ihm

stetig aufsteigen vom Opfer der

Lippen, bis daß sie erreichen die

Wohnung des HErren im ewi

gen Lichte. Erzehlet die Wun

oer- erfüllte Geschichte.

z. Verschweiget die Thaten

desHErren nicht weiter! endeckt

siez es spielet die Morgen-Röth

heiter vom Glänze, der alles Ge

wölke vertreibet, und uns zu Je

rusalems Bürgern anschreibet!

4. Wolauf! ihr Erkaufte des

Landes, seyd munter! was vor

hin geschlafen, das wacheietzun?

der! es wache, und gürte sich

eilends, zu gehen dahin , wo

Jehovah befiehlet zu stehen.

5.Auf,auf, auf, auf! eilet dem

Bräutgain entgegen ! begegnet

mit Paucken ündReigeiran We

gen. Auf, auf, auf, auf! stim

met die Saiten zu Loben ! ach

O 5 stim-

keit dauret fest auf deiner

Seit.'

7. Mir ist auch das Hochzeit-

Kleid in dir wesentlich bereit,

deine Menschheit, JEsu Christ!

die mir angezogen ist.

Z. Diß ist d,e Gerechtigkeit,

so die Sünde von mirscheidt, da

du, in mir neu-gebohrn, bist

nunmehr zum Heil erkohrn.

9. Ja es mangelt mir auch

nicht Heiligung, Kraft, Lieb

und Licht ; du bringst wesent

lich mir ein, was mein ewig

Tyeil foll seyn.

10. Aber eines fehlt mir hier,

daß ich nicht ganz find in mir

der verbundnen Einigkeit un

bewegte Vestigkeit.

11. Dann mein Wille lenkt

sich wohl manchmal aus dir, da

er soll in dich eingekehret seyn,

dringen in das Eme ein.

12. Wie du mich nun, edler

Gast ! durch den Geist versiegelt

hast, daß ich weiß, ich bleibe nun

ewig in der Liebe ruhn :

iz. Also ziehe meinen Sinn

ganzlich in dein Wesen hin, daß

ich wie ein Siegel sieh, und dich

eingedruckt mir seh.

^4- Ich begehr Nur in dein

Herz,sonst nichrauf- noch nieder-

werts: ausser dir will ich nicht

seyn irgendwo gedrücket ein.

1 5. 0! daß dieses Siegel blieb

zufden Armen meiner Lieb un

oerrücket eingeprägt, so lang

sich mein Leben regt.

16. So, daß auch kein Augen-

blick mich von der Gemeinschaft

rück ; nichts zu wollen, nichts zu



218 Ey was frag ich. Fahre fort :,: Zion!

stimmet zusammen hierunten

und droben !

SZ7. Mel. Unsr Herrscher, unser

König (A. 162.)

AN was frag ich nach der Er,

den, wann Jehovah bey mir

ist .' Es muß mir der Himmel

werden, trotz der Welt und

Teufels-Lift .' o HErr JESU

meine Krone, komm, in meinem

Herzen wohne.

2. Cy was frag ich nach Du

caten! reich genug, wer GÖTZ

nur hat ; Ich verachte Ehren

Staaten.' droben ist die Ehren-

Stadt. S mein Schöpfer! hilf

doch glauben deiner blödenTur-

ttk-TÄUve«.

z. Ey was frag ich nach dem

Himmel gnug, wer

> liebt !Pfuy,du schnödes

Zelt-Getümmel, da es nichts

als Unruh gibt ! ich will mich da

für ergehen in den unsichtbaren

Schätzen.

4. Ey was frag ich nach dem

Schmähen, wann ich meide böse

Zhat.' wie GOtt will, so muß es

gehen ! 0 der Lügen wird wohl

rath .' Endlich wird der Warheit

Leben hellen Mittags - Glanz

doch geben.

5. Ey was frag ich nach dem

Loben! darumbin ich frömmer

nicht. Wahres Lob kommt nur

Von oben, von dem, der ins Her

ze sieht : so viel wird der Mensch

nur taugen, als er gilt in GOt-

tes Augen.

6. Ey was frag ich nach euch

allen, Himmel, Erde,G«ld,)und

Ehr ! wann ich nur kan GOtt ge

fallen, Ey was will, was will ich

mehr? GOtt allein will ich be

trachten, wann mir Leib und

Seel verschmachten.

F.

:z« M. Glaub an GS«. (A. i«z.)

^Ahre fort :,: Zion Z fahre

»v fort im Licht, mache Vei-

(_) nen Leuchter helle, laß die

erste Liebe nicht, fuche stets die

Lebens -Quelle; Zion! dringe

durch die enge Pfort, fahre

fort :,:

2. Leide dich :,: Zion? leide

ohne Scheu Trübsal, Angst mit

Spott und Hohne, sey bis mden

Tod getreu, siehe aufdie Lebens-

Krone; Aon ! fühlest du der

Schlangen-Stich, leide dich

z.Folge nicht:,: Zion! folge

nicht der Welt, die dich suchet

groß zu machen, achte nichts ihr

Gut und Geld ; bet nicht an den

Stuhl des Drachen ; Zion !

wann sie dir vielLuftverspricht,

folge nicht :,:

4. Prüfe recht :,: Zion Z prüfe

recht den Geist, der dir ruft zu

beyden Seiten, thue nicht, was

er dich heißt, laß nur deinen

Stern dich leiten; Zion! benoe

das, was krumm und schlecht,

prüfe recht

5. Dringe ein :,: Zion .' dringe

ein in GOTT, stärke dich mit

Geist und Leben , fey nicht wie

die andre todt, sey du gleich den

grünen Reben ; Zion ! in die

Kraft fürHeuchel-Schein, drin

ge ein :,:

6. Brich



Fahle fort Mit Liebes, Schlagen. »i?

4. Fege durch die Creuzes-6. Brich Herfür :,: Zion ! brich

Herfür in Kraft, weil die Bru

der- Liebe brennet, zeige, was

der in dir schafft , der als feine

Braut dich kennet :Zion! durch

die dir gegebne Thür brich her-

für:,:

7. Halte aus :,: ZionZ halte

deine Treu, j«ß dich ja nicht lau

licht finden: Auf! das Kleinod

rückt herbey, auf ! verlasse, was

dahinden; Zion! in dem letzten

Kampfund Strauß halte aus:,:

«z?. Mel. O Durchbrecher aller

Bande. (A. ,6z.)

-e fort mit Liebes-Schlä

gen, süsser JEfu, liebster

>rt, laß sich Trübsals-Win

de regen , und bring mich hier

durch an Port. Ach! ich biete dir

den Rücken, schlag nur zu, lch

Habs verfchuldt.' Creuz und

Noch sind Liebes-Stricke, Zei

chen deiner grossen Huld.

s. Ich bin lang von dir gewi

che«, lang war mir das Eitle

lieb , doch bist du mir nachge

schlichen, weil dich deine Lie

be trieb, Liebe, die dir Händ

und Füsse an des Creuzes

Hol; genießt, Liebe, die fo

Honig süsse auf die armen Sün

der fließt.

z. Ach .' fo denke nicht , wie

lange ich dich, Bräurgam, nicht

crkannt, wie ich Mich zur alten

Schlange oft mit Herz und

Sinn gewandt, fondern denk

z,l deine Wunden, die dein hei

lig Fleisch durchrißt, denk an

deine Trauer-Stunden, da du

Slut für mich geschwitzt,

Ruthe alles aus dem Herzen

aus , wasch es dann mitdeinem

Blute, und mach es zu deinem

Haus. Ach eröfne selbst die

Thüre, Welz dm Sünden-Stein

darvon : Gtb, daß ich dich drin

nen fpüre, du geliebter GOt-

tes-Soh»! . ,

5. Wanndu es nun einbekom

men, fo laß gar nichts mehr hin

ein, dann ichhab mir vorgenom

men, dein hinfort allein zu seyn.

Ich will selbst mich nicht mehr

kennen, nicht die Welt, nicht

Fleisches - Lust: Augen - Lust,

Stolz, sündlich Brennen sey

mir niemals mehr bewußt.

6. Dann will ich in deinen

Armen unterm Creuz ganz sanf

te ruhn: Doch vertrag auch mit

Erbarmen, wann mein Lassen

oder Thun noch mit Schwach

heit sehr beflecket, die dir nicht

verborgen ist; tilg das Bös, so

in mir stecket, weil du mein Er

löser bist.

7. Nun du solt mein in dem

Leben, und im Tod auch meine

seyn, dir mit Leib und Seel er

geben, geh ich in mich selbst hin

ein, dich such ich in meinem Her

zen , bis du dich mir offenbarst :

schenke mir des Glaubens Ker

zen, wie du vormals gnädig

warst.

8. Hör, ach hör mein sehnlich

Flehen, ach! wie lang verbirgst

du dich? hilf mir kämpfen, wi

derstehen ; meine Kraft verlieret

sich. Aber du bist in den Schwa

chen mächtig, wann ihr Herz be«

trübt,



Folget mir ! ruft uns.?z« Fleuch, mein Geliebter.

trübt, drum magst du es mit

mir machen, IEsu! wie es dir

beliebt. ,

,40. M, W r nur den lieben BOtc

l^ßt.'c. (A. >«4)

VLeuch, mein Geliebter! aufj

<) die Höhe; fleuch immerhin,

und warte nicht ! fleuch gleich

sam wie ein junges Rehe, das der sich annoch pflegt zuschämen

von der Ebne sich entbricht! zc , deine Last auf sich zu nehmen:

mehr du fleuchst und laufst von j Ach! ich weiß es gar zu wohl,

mir, je stärker zeuchst du mich daß man dir nachwandeln soll,

nach dir .' ! z. Aber , HErr ! wo fiud ich

2. Mem Herz ist an dein Herz stärke, zu. vollbringen gute

gebunden mit deiner ewgen L,e- ^ z^„ke , dir mit Lust zu folgen

be Band: drum wird von ihmc ^ch? Ach mein GOtt! ich bin

bald empfunden, wo sich das z„ schwach. Geh ich schon auf

Herzen, Ich benehm euch alle

Schmerzen; lernet von mir ins,

gemein sanft und reich von De-

muth seyn.

2. Ja, HErrJEsu.' deinBe-

zehren sollt ich billig dir gewäh

ren, weil ich weiß, daß der kein

Christ unter uns zu nennen ist,

 

Deine hingewandt. Fleuch im

mer, fleuch! es ist dein Fliehn

nich ts anders, als mich nach dir

ziehn.

z. Fleuch über alle Berg und

Hügel! fleuch in die Wüste weit

und breit l entlehne dir des Ad-

lersFlügel! fleuchmitdesWinds

Geschwindigkeit! fleuch ausser

aller Creatur ! ich fehl nicht dei

ner holden Spur.

4. Ich hoff, es wird mir noch

gelingen, daß du mich über Ort

und Zeit mit deinem Ziehn zur

Ruh wirst bringen , und in den

Schoos der Ewigkeit : drum

fleuch nur fort! ich folge dir, , , , , , ,^

so stark du fleuchst und laufst ^'^ ^,,d dem

von mir.von mir.

«4>. Mel. Psalm. «6. Lvbm. Oder :

IEsu, deine Liebes :c (Zt. is; ) unswill geben, folget niemand

TOlgermir! ruftuns dasLe- mit der That, ob maus gleich

Oben, was ihr bittet, will Ich versprochen hat.

gcbm , gehet nur den rechten 6. Aber, HErr .' ich will nicht

^teg; folget, ich bin selbst der lassen dich mit Freude» anzufasi

Weg! folget mir von ganzem sen, hilf mir gnädig, stärke mich,

guten Wegen, muß ich bald mich

niederlegen ; dich zu lieben , »

mein Licht! sieht in meineir

Kräften nicht.

4. Zwar mein Geist wird oft

bewogen , aber bald durchs

Fleisch betrogen, wann die Wol

lust tritt Herfür, freundlich ruf-

fend.Folgemir,Ehr undPracht,

samt andernSachen,wollen dich

zum Herren machen ! Geitz und

Ungerechtigkeit kommen auch zu

diesem Streit.

4. Ach ! wie seh ich doch ein

rennen nach den Gütern, die wir

kennen ^ liebet doch die schnöde

Welt nur den Reichthum und

^rren,

der das Leben nach dcmSkerben

steif
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steifundfestzu halten dich; je

ner Wege laß ich fahren, nur mit

dir will ich mich paaren, jener

Wege sind Betrug, wer dir

folgt, der hat genug

7. Du bist vor unö hergegan

gen nicht mit grossem Stolz und

Prangen, nicht mir Haber, Zank

und Streit, fondern mit Barm

herzigkeit. Gib, daß wir als

Haus-genossen, dir zu folgen un

verdrossen , wandeln in der Tu

gend- Bahn , wie du hast vor

uns gethan.

8. HErr ! wie bist du doch ge

laufen, unter jenem schnöden

Haufen , damals , als der Sün

den-Macht dich hatandasCreuz

gebracht; und ein über grosse

?iebe dich für uns zum sterben

I iebe, da dein thcur-vergoßnes

Vlut uns erwarb das höchste

Aut.

9. Laß uns auch in solchen

Schranken Christlich laufen

onder wanken , daß uns Lieb

mdFreundlichkeitfestverknüpf

II diefer Zeit; niemand feh in

)iefem Stücke, wohl zu leben

>ie, zurücke: Christus gehet vor

ins her; folget.' das ist fein

Segehr.

rc>. JEfu, du mein Licht und

eben! deine Schritte sind ganz

den, und die Stapfen deiner

;üß halt ich über Honig füß;

i»lf, daß ich im Koth der Sün-

en meinen Gang nicht lasse sin-

en;zeig, HERR? deinem ar-

,en Knecht alle Steg und We-

e recht.

ren, meinen Tritt also zufüh

re», daß ich in der Unschuld geh,

und nicht bey den Spöttern steh:

hilf , daß ich nicht nur in Freu

den, fondern auch in Creuz und

Leiden, durch fo manchen

Kampfund Streik dir zu folgen

fcy bereit.

12. Laß mich, HErr.' doch

nicht verdriessen, Angst und

Trübsal zu gemessen, weilman

weiß, daß diese Bahn ist ein

rechter Marter-Plan , da man

muß in Dörnern waden, und

mit Elend sich beladen, da dann

laufend jederman gar zu schleu

nig fallen kan.

i z. Laß mir doch mein Ziel

auf Erden nicht fo schnell verrü

cket werden, daßichjadasGna-

den - Licht in der Zeit verliehre

nicht: gib, daß ich von meiner

fugend bis ins Alter mir die

Tugend recht von Herzen , nicht

zuni Schein, hoch laß angele

gen seyn.

i4.*Hilfmir, HErr .' vor allen

Dingen meinen Lauf also voll

bringen, daß ich mich in dei

ner Lieb und der wahren De

mut!) üb : hilf, daß ich dir

hier vertraue, und dich dort

mit Freuden schaue ; jenes gib

mir in der Zeit , dieses in der

Ewigkeit.

24-. Mel. Mein Vatter , ,«ige

michic. (N. »«.) .

FOrmir, mein Töpfer! mich

<) aus deiner reinen Erde: ich

suche anders nichts, als daß von

seinem Thron der ganze Sün-

ii.Laßmichd«ineGn«dtspü->dm- Mensch herab gestürmt



«» Fvrmir, mein Töpfer.

werde, auf daß das erste Bild

erlange Thron und Krön.

2. Zu diesem sondern Zweck,

z» diesem hohen Ziele, kommt

mau, das weiß ich, nur durch

Abgeschiedenheit von dem ver-

wirreten und schädlichen Ge-

wühle dessündlichenGeschlechts

und aller Eitelkeit.

z. Die Nazaräer sind von an

dern tveit entschieden, nicht nur

allein von der gemischten wilden

Rott der Bösen, sondern auch

von denen , die den Frieden noch

ftlchen mit der Welt und auch

zugleich mit GOtt.

4. Die halb gebacken sind ,

zum Schein, auf einer Seiten,

und nicht ganz durch und durch,

Vom Feuer am Altar durch

drungen sind, die nicht gewöh

net scharf zu streiten mit Teufel,

Sünd und Welt, und scheuen

die Gefahr.

5. Mich aber laß, 0 GOtt ! be

ständig dem obliegen, was zur

Beförderung des Unschuld-

Standes nur kan dienen , und

dabeyindeineHuldmich schmie

gen, bis daß vollendet ist die

höchst« erwünschte Cur ! .

S. Die List des Bösewichts ist

groß zu diesen Zeiten; er weiß

Ntanchen Fund zu sinnen aus

aufs neu, und manchen krum

men Weg, die Menschen zu ver

leiten , zu bringen das Gemüth

in ftineSclaverey.

7. Hilf, HErr! des Feindes

Macht und Vestung untermi-

nen, daß nicht die fchiedliche zer-

kheiIreÄgensthaft,baldböse und

Fort', fein fort !

bald gut, stets mög aufs neu auf

grünen, und dessen Regiment

nicht nehme uns in Haft.

8. Gebahr, «Weisheit Z doch

bald viele reineGeister durch dei

ne kiebe aus, damit die grosse

Macht der Reiche dieser Welt

l,und ihrer Ordens-Meister hin«

fall« und vergeh vor jener

Macht und Pracht.

9. Ich weiß, du wirst doch

noch allhier in diesem Leben de»

edlen Perlen - Stein , der all«

Proben hält, eröfnen mehr, und

ihn den Heiligen wieder geben,

nach rechtem Kampf und Sieg,

zum Wunder aller Welt.

10. Und weil hierzu gehört

ein grosser Grad der Liebe, ein

Glaube, der besteh aus purer

GOtteö-Kraft, der alles wan«

dele ini hohen Himmcls-Triede ;

so laß mich stets einziehu den

Perlen-Mutter-Saft!

i i. Sollt GOtt auch solchen

wohl was können vorenthalten,

die in der süssenBrunst der sanf

ten Liebe stehn , die diese still«

Flamm in ihnen lassen walten,

und nimmermehrdaraus zurück

ins Feuer gchn ?

12. Drum offenbare dich , «

reineS Liebe-Wesen, und wirke

du dein Werk in deiner Wunder

Macht : laß deinen Balsam aus,

so mögen wir genesen ; so wird

das erste Bild der Unschuld wie-

Verbracht !

a«. Met. Fahre, fort Zio»!

(N. >s.)

AOrt '. fein fort ! edler Geist,

>V achtle fort! laß dich länger

nicht



Fort.' fein fort! edler Geist.

nicht aufhalten! fliehe eilends

aus demOrt, da du bald tönt st

gar erkalten, wann dich nicht

«„noch erhielt dein Hort, fort!

fein fort!

s. Dieser Ort ist das wü

ste Sünden -Nest, da fo viele

Band und Ketten geben deiner

Kraft den Rest, durch die du

hast untertreten manchenFeind,

den hatte da und dort dieser

Ort.

z. Säum dich nicht! dann es

ist jetzt Eilens -Zeit: wie lang

wilt ou noch verweilen ? auf!

und fchicke dich noch heut, dei

nem JEsu zuzueilen, eh die fin-

stre Mitternacht einbricht, fäum

dich nicht.'

4. Sammle Oel! füll die

Lampe damit an, daß du dich

kanst zubereiten zu der bittern

Leidens-Bahn , auf die du jetzt

bald sollt schreiten. Sammle

Sel , und schmück dich , liebe

Seel, sammle Oel!

5. Sieh, der HErr eilt stark

mit der Welt zum End ! sein Ge

richte auszuführen, muß ein je

des Element seines Treibens

Macht schon spüren : diß thut,

weil der Bosheit stets wird

mehr, sieh, der HErr!

6. Sein Gericht fängt an sei

nen Kindern an, um sie vollends

zu bewähren hier auf dieser Le

bens-Bahn , daß sie, dort im

Reich derEhren,durfte nimmer

mehr berühren nicht sein Ge

richt.

7. Schicke dich dann auch du

mit Ernst dazu! bring

«z

stem Kampf und Ringen ein zu

jener wahren Ruh! laß dich Lust

und Furcht nickt zwingen, die

bisher dich quältenjämmerlich!

schicke dich !

8. Alles muß durchaus jetzt

verleugnet seyn, was dich tan

im Laufen hindern! keine Corg,

noch Lust, noch Pein, darf dir

hier den Eifer mindern ; weil

nun unter deines JEsu Fuß al,

les muß !

y. Reiß dich los, lang genug

geplagter Geist! aus dem Ker,

ker und den Banden , darinn,

wie du fühlst und weißt, du bis«

hernoch bistgestanden.Schwing

dich auf in deines GOtteö»

Schoos, reiß dich los!

10. Nur auf GOTT frisch

und redlich hingewagt ! Er hats

in dir angefangen. Jsts, dafi

Ihm dein Thun behagt; ey so

läßt Er dich nicht hangen ! traue

fest in aller deiner Roth nur auf

GOtt!

11. Laß Ihn nicht, den du

nun ergriffen hast! Er hat dich

zu Ihm gezogen mitten in der

Sünden-Last: sollt Er dir nicht

seyn gewogen, da sich nun dem

Aug auf Ihn hinricht ? laß

Ihn nicht!

12. Laß es zehn in der Welt,

wie es nur will! laß es stür

men, krachen, blitzen ? bleib du

nur in JESU still ! so wird Er

dich schon beschützen ; sollt gleich

alles wider dich aufstehn ; laß

es zehn!

iz. Auf! auf! auf! Seele,

fördre deinen Lauf: JEsus

selb«



«24 Fort, ihr Glieder! laßt uns geheim.

selbst ist deinRegierer, schau,wie

jmer Zeugen Häuf blindlings

folget diesem Führer bis auö

Creuzzu Golgatha hinauf, auf.'

auf! auf!

14. Willt dann du diefem Jo

che dich entzieh'n? armerWurm s

Ach folge gerne! du kanst ihm

doch nicht entflieh'« .' wilt du lie

ber steh'n von Ferne, und, aus

Creuzes-Flucht, nur sehen zu;

willt dann du ?

15. Nein ! bey dir sieht diß

auf, hinein! Fort! es muß ge^

stritten feyn.

2. Eilet, und verweilt nicht

länger, eh sich uns die Zeit ver>

zehrt, und uns unser Feind und

Dränger wiederum davon ab«

kehrt! ihr wißt ja, wie listig,

schlau, verschmitzt und rüstig,

dieser arge Feind uns oft hinter-

schleichet, eh mans hofft.

z. Es ist Zeit ins Feld zu zie,

hen! seht, wie rüstet sich der

eind! schämt euch, daß ihr wol-

falls das Wollen nicht! wer einsi 5et fliehen, eh ihr noch' vor ibm

GOttes Reich will sehen, ist ein, erscheint! auf, ermannt euck

Wort, das ausspricht,, wieder ! stellt euch in die Gli^

muß durch v,el Trübsal emge->der, jedes seiner Compagnie.

hen. Kommt dem Wollen nun in vereinter Harmonie,

aus GOtt herfur? Nein! aus

dir.

16. Dmm nur fort! alter

Efel, geh nur fort! wann dir

auch gleich noch fo grauet für

dem keiden, das mein Hort mir

zu tragen anvertrauet, mußt du

doch durch biefe enge Pfort!

drum nur fort.

17. Ja! ja! ja! ach, mein

trauter JEsu, ja! mein Geist

hüpfet für Verlangen , daß ich

dir soll also nah kommen,und du

mich umfangen in dem Leiden,

süsserJESU,ja! Ja! ja! ja!

244. Mel. Wo jft wohl ein süss« ?c.

(A. 167.)

AOrt, ihr Glieder, laßt uns

gehen aus dem Winter.

Quartier raus! laßt uns ninu

mer stille stehen ! fort! allons!

ins Feld hinaus! es gilt nicht

mehr zaudern, oder zitternd!

schaudern für dem Creuz! auf,! trist die Feinde, und sie

4. Laßt euch wacker exerci-

ren, rechts, links vor- und hin,

derwerts! laßt die Waffen visi-

tiren, weils nun Ernst ist und

kein Scherz! Helm, Schild,

Schwerdt, Brust-Panzer teget

fein mit ganzer Redlichkeit zur

Probe dar, vor dem Herzog

unsrer Schaar.

5. Dann es gilt jetzt Leib und

Leben : bisher wars nur Km,

der 'Spiel, jetzt Ms ernstlich

widerstreben, weil der Feinde

sind so viel ! daß wir freudig

können unfern GOtt bekenne»,

der aufs neu uns rufet heut

Drum auf, schicket euch bep

Zeit!

6. Schließt die Glieder in

einander! stellet immer Mann

aufMann! oaßeuch nichts mag

von einander trennen, wmu«

der Fluch und Bann bald, bald

auf
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die Freunde ihre Wuth zu lassen

aus, grimmig werden zih'n

Heraus.

7. Darum haltet vesi zusam

men/ stehet vest, als eine Mau'r!

laßt der Bruder-Liebe Flam-

men euch entzünden nach der

Dau'r; daß ihr könnt bestehen,

wann ihr müsset gehen Vörden

Feind, der euch bekriegt: dann

vereinte Liebe siegt.

8. Laß sich kein's vom andern

trennen , sondern streitet Glie

der » Weiß ! dann so werdet ihr

recht können tragen weg den

Sieges- Preiß. Einzele Par

kheyen tan man leicht zerstreu

en, weil sie einem starken

Feind nimmermehr gewachsen

seynd.

y. O! verbindet euch, ihr

Glieder, dochaufTod undLcben

jetzt! waget Gut und Blut doch

wieder, weil der Feind so ist er

hitzt, lebet eins fürs ander! ster

bet für einander! O so werden

eure Krieg euch gekrönt mit lau»

ter Sieg.

10. Kommt, ihr Liebes'Kin-

der.' kommt, sammlet euch her

unters Creuz! jedes such, was

andern frommet, laßt euch we

der Neid noch Geitz stören eure

Liebe , durch vermischte Triebe !

ringet vielmehr je und je nach

versüßter Harmonie.

11. Lasset allen Argwohn

fahren! kein Anstoß, kemAer-

gerniß , soll mehr unter euren

Schaaken machen eine Hinder-

niß! Liebe soll euch binden, euer

Heri entzünden, baß ihr, in ver

eintem Trieb/streitet in die Wett

mit Lieb.

12. 0 du süsses Liebe - Leben .'

laß doch deiner Kinder Herz

seyn einander so ergeben, daß sie

weder Pein noch Schmerz je

mals trennen möge aufdem Lie

bes -Wege! schmelz sie alle

bald in eins , daß dahinden blei

be keins.

iz. O! laß unser aller Her

zen flammen in der Liebe Gluti

Ach versüß unS alle Schmerzen,

dadurch unsrer Feinde Wuth

unser Band will kranken, ihr

Gift in uns senken! Ach ver

schließ dem Feind den Paß!

sieu'r und wehre seinem Haß.

14. Treib und dringe uns zu,

sammen durch die Leidens-Pcit,

sche bald, daß wir an einander

klammen ! dringe uns mit Liebs-

Gewalt, daß wir so im Lei

den, gleichwie in den Freuden,

an einander nehmen Theil,

eins des andern Schmerzen

heil.

15. O verkläre deinen Na

men, HERR! in deinen Kin

dern bald : weil nach dir , du Ja

und Amen! Herz und Seel und

Geist uns wallt. O! wie wird

dich loben, nach vollendten

Proben, deiner Kinder werrke

Schaar , tausend , tausend , tau

send Jahr.

«45. Met. Wer nur den lieben

<S0tt lckßt walten. (A. >s».)

FRag deinen GOtt, hör, was

Er zeuget in seinem Wort ;

weil dir sein Geist nie seine»

Willen hier verschweiget , wo du

P Ihn



2S6 Freu dich sehr, o meine Seele!

^hn nur nicht von dir weifst.

Dämpfnicht des GeisteS Unter

richt ! frag deinenGStt, da hohl

Bericht.

2. Frag deinen GOTT, laß

Ihn dich führen, fo wird die

Morgen-Roth aufgeh'n: Du

wirst ihr Feuer reichlich fpüren,

und bald amTages-Lichte sieh'n

Drum frag dich felber niemals

nicht, frag deinen GOtt, dachohl

Bericht.

z. Dann fein Oracul kan

nickt triegen; Das Dunkle

fchwarzt die Sonne nicht : Die

Creaturen können lügen; du

felbsi hast dich oft falsch bericht.

Was fuchst du in und ausser dir?

Frag deinen GOtt in Liebs-

Begier.

4. Wohl, wann das Zengniß

mit dem Worte, das wesentlich

ist, stimmet ein! fo kan in kei

nem Stand noch Orte sein Wil

le dir zuwider feyn : so brauchst

du alle Dinge recht. Drum frag

GOTT selbst, und folg dann

schlecht.

246. Mel. Werde munrtt/ mein

Gemüche. (A. 16,.)

AReu dich sehr, 0 meine See-

?) le ! und vergiß all Roth und

Qual, weil dich nun Christus,

dein HErre, ruft aus diesem

Jammerthal, aus Trübsal und

grossem Leid, folst du fahren in

die Freud, die kein Ohr je hat

gehöret, und in Ewigkeit auch

währet.

s. Tag und Nacht Hab ich ge

rufen zu dem HErren, meinem

GOtt, weil nnch stetövielCreuz

betroffen, daß Er mir hülf aus'

der Nothl wie sich sehnt ein

Wanders-Mann, daß sein Weg

ein End mög han : So Hab ich

gewünfchet eben , daß sich enden

mög mein Leben.

z. Dann gleich wie die Ro

fen stehen unter Dornen fpiziq

gar, also auch die Christen gehcr

in Angst, Trübsal unt

Gefahr; wie die Meeres - Wel

lsn sind , und der ungeftünzm.

Wind , also ist allhicr aufErden

unferLauf voller Befchwerden.

4. Welt, Tod, Teufel, Sünd

und Hölle, unfer eigen Fleisch

und Blut,xlagen stets hier unsrc

Seele, lassen uns bey keinem

Muth; wir sind voller Angst

und Plag, lauter Creuz sind

unfre Tag , wann wir nur gc

bohren werden , findr sich Jam

mer gnug auf Erden.

5. Wann die Morgen , Roch

herleuchtet, undderSchlafsich

von uns wendt,Sorg undKum

mcr daher fchleichet, Müh findt

sich an allem End ; unfre Tbrä

nen sind dasBrod, fo wir essen

früh und spat , wann die Sonn

nicht mehr thut scheinen, ist

nichts, dan Klagen undWeineri.

6. Drum, HERR Christ!

du Morgen-Sterne, der du

ewiglich aufgehst .' fey von mir

jetzund nicht ferne , weil nnch

dein Bl« hat erlößt; Hilf, daß

ich mit Fried und Freud mög

von hinnen fahren heut : Ach!

fey du mein Licht und Strai

fe, mich mit Beystand nich

verlasse. '

7-



Freuet euch/ ihr Christen alle !

7. In dein' Seiten will ich

liehen an mein'm bitteruTodes-

5ang, durch dein Wunden will

H ziehen ins himmlische Vat

erland: in das schöne Para-

eiß / drein der Schacher thät

ttn Reiß, wirst du mich, HErr

>hrist! einführen, und mit

w'ger Klarheit zieren.

8. Ob mir schon die Augen

rechen, das Gehöre gar ver-

chwinbt, und mein Zung nichts

ikehr kan sprechen, der Verstand

ich nicht besinnt, bist du doch

nein Licht, mein Hott, das

Zeven, der Weg, die Pfort:

Ou wirst mich selig regieren,

>ie recht' Bahn zum Himmel

ühren.

9. Laß dein Engel mit mir

ahren auf Elias Wagen roth,

lud mein Scelewohl bewahren,

vie Lazarum nach seinem Tod,

aß sie rnh'n in deinem Schoos,

rfüll sie mit Freud und Trost,

is der Leib kommt aus der Er«

>en, mit chr wird vereinigt

verden.

10. Freu dich sehr , 0 meine

Zeele, und vergiß all Roth und

Qual, weil dich nun Christus

?ein HErre, ruft aus diesem

Jammerthal! seine Freud und

Herrlichkeit sollt du seh'n in

Ewigkeit, mit dm Engeln jubi-

iren, in Ewigkeit triumphi-

ren.

147. Met. HZrr! «»nu wirft du

g,on bauen. (A. 169.)

^LReuct euch, ihr Christen alle !

() freue sich, w« immer kan i!

! Freuet euch all, die. 227

GStt hat viel an uns gethan,

freuet euch mit grossem Schalle,

daß Cr uns so hoch geacht, sich

mit unS befrcund gemacht!

Freude, Freude, über Freude,

Christus wehret allem Leide!

Wonne, Wonne, über Wonne,

Er ist die Genaden-Sonne!

s. Siehe, siehe! meine See

le, wie dein Heiland kömmt zu

dir, brennt in Liebe für und für,

daß Er in der Krippen-Hohle

harte lieget, dir zu gut, dich zu

lösen durch sein Blut. Freude,

Freude, ?c.

z.JEsu! wie soll ich dir dan.

kcn? Ich bekenne, daß von dir

ineine Seligkeit herrühr : Ss

laß mich von dir nicht wanken,

nimm mich dir zu eigen hin , so

empfindet Herz und Sinn Freu

de, Freude, zc.

4. JESU! nimm dich dei

ner Glieder ferner in Gena

den an, schenke, was man

bitten kan , zu erquicken deine

Brüder , gib der ganzen Chri

sten-Schaar Frieden und ei»

selig's Jahrs! Freude, Freu

de, «.

,4«. Mel. Durch Adam« Hall ig

ganz verderbt. (A. ,6?.)

AReuet euch all, die ihr Leid

() tragt allhie auf dieserErden !

des HERREN harrt, seyd un

verzagt, ihr sollt getröstet wer

den, dann unser GOttläßt nicht

im Spott, die seinem Wort ver

trauen, und ods gleich scheint,

als war Er Feind, läßt man sich

doch nicht grauen.

! «.Der HErr hat an sich einen

P « Brauch,



228 Freylich bin ich arm und blos.

Brauch, thut ikn oft wiederho

len, wen Er lieb hat, den straft

Er auch , und zeucht ihn durch

dieKohlen, hält mit ihm Strauß

hart überaus, als wollt Er ihn

nicht haben, und mit Gefahr

ihm nehmen gar all Gnad, Zu-

sag und Gaben.

z. Doch, liebe Christen!

merket fre«, es geht Ihm nicht

von Herzen, sein ganzer Ernst

ist nicht dabey, Er thut nur mit

uns scherzen, sich nur so stellt,

sein Herz verhält, will euch ein

wenig üben , und mit der Zucht ,

als unversucht, in euch den

Glanben prüfen.,

4. Gedentt, wie Er dem Abra

ham und Jacob, JsaacS Soh

ne, mit einer schweren Bürde

kam, thät ihrer nicht verschonen,

sie mußten auch im scharfen

Strauch die Weg des HErren

spüren, von welchem Joch sie

Christus doch mit Wunder thät

ausführen.

5. Maria diß auch wider

fuhr, und dem hendnischen Wei

de, uns zum Exempel und Fi

gur , daß wir in allem Leide an

GOttes Wort, so wir gehört

allweg fest sollen halten, und

kein Gewalt, noch freind Gestalt

uns davon lassen spalten.

6. Was GOtt im Wort ver-

heissen hat, uns Christen auch

versprochen, d«s hat Nachdruck

und geht von statt, wird nim

mermehr gebrochen, ob schon

dein Schmerz und eigen Herz

dich anders wollen wiegen;

Kehr dich nicht dran, GS« ist

ein Mann, der nimmermeh,

kan lügen.

7. An seinem Wort beständig

bleib, sey dessen hoch geflifftn

Ihm ja kein Ziel noch Ma>.>

vorschreib,Er wirds wohl selbe,

wissen, wodurch Er dich gewa!

tiglich zu seiner Zeit soll schützen

damit Er dir zu seiner Zeit all

hier und dort mög nützen.

8. Wartaus, steh fest gleich

einer Mau r, gib dich in GOc

tes Hände , und wo dir wird de.

Streit zusau'r, dich zum Gebe

te wende, und Christum bitt,daß

Er woll mit dem heil'gen Geiß

dich stärken , so wird Er sich ge

nadiglich mit Tröste lassen mer

ken.

9. GOtt ist grtreu, und mer

ket wohl der Menschen ihr Gc

brechen, Er weiß, wie lang Er

warten soll uns wieder zuzusprc.

chen. Wann Er empfindt, daß

seinem Kind das Her; will un

terstnken, so spricht Er zu, schan c

Fried und Ruh, mW gibt ihm

Wein zu trinken.

ro.*O HERR! in uns den

Glauben mehr , dieweil wir sind

auf Erden, durchs Ercuzuns

deinen Willen lehr,daß klug unk>

fromm wir werden. Hilf und

bewahr, bis du uns gar volltom

men wirst erfreuen, wann deine

Hand als ein Gewand den Hun>

mel wird verneuen.

24?. Mel. Meinen JEsum laß ich

nicht. (N. ,s.)

Reylich bin ich arm und blos,

O du grosser Menschen-Hü

ter! Ach nimm mich auf Seinen

Schoos,



ach Friede!

?choos, schenke mir die Him-

nels-Güter.' schau, ich lieg in

neinemBlut; nimm mich auf,

> höchstes Gut.'

2. Allerhöchster GotteS Sohn

neiitts Lebens einig Leben .' kom

zerab vom Himmels-Thron,

omm ich will mich dir ergeben !

zeh doch nicht vor mir vorbey ;

>ör, oJEsu! meinGeschrey.

z. Gold und Silber acht ich

ncht; es find lauter Kinder-

Jossen: Eines, Eines nur ge

wicht! dieses such ich unverdros

sen: Der Maria besten Theil

vähl ich aus, der Seelen Heil.

4. Weil ich bin in Sünden

!odr, seufz ich nach der Seelen

?cben: JEsu! hilf aus dieser

Noth; hilf dem Teufel wider-

iredeu Z dann er sieht nach mei-

lerKron: hilf, 0 starker Da-

«ds- Sohn!

5. Alles will ich geben hin,

vann ich nur dich kan besitzen,

veg mit allem Welt - Gewin» !

>ierauf will ich mich nicht stü-

»« mein Erlöser ist mein Gold,

>as ich nie vertauschen wollt.

6. Er wird nicht vorüber

leh'n, sollt ich schon imBiute iie-

zen: treulich wird Er bey mir

leh'n und mich nimmermehr be-

rügen: ich soll leben, sägt Er

nir; was frag ich, 0 Welt.'

lach dir?

>;c>. Mel. Gräser Prophet«, mein.

(A. 17°.)

ARiede .' ach Friede .' ach gött-

H licher Fried« vom Vatter

)urch Christum im heilige»

Leist > welcher der Frommen

herj, Sin« und Gemüthe, in

ach göttlicher Friede. 22?

Christo zum ewigen Leben auf

schleußt, densollen die gläubi

ge Seelen erlangen , die alles

verleugnen, und JEsu anhan

gen.

2. Richte deswegen, Fried

liebende Seele ! dein Herze im

Glauben zu JEsuhinan,was da

ist droben bey Christo, erwehle,

verleugne dich selbst und den ir

dischen Plan,nimm auf dich daS

sanfte Joch Christi hienieden ; fo

findest du Ruhe und göttlichen

Frieden.

z. Nahm doch der Mittler

des Friedens viel Schmerzen,

von wegen des Vatters Versöh

nung, auf sich: nimm diß, 0

Seele! recht fleißig zu Herzen,

undfiehe,was thut wol deinIE-

susfür dich! Erbringt mit fei

nem Blut Frieden zuwege, und

machst,daß alle Unruhe sich lege.

4. Nun, darfür bist du Ihm

ewlg verbunden,du sollt darfür

gänzlich fem Eigenthum seyn,

weil Er dir ew'ge Erlösung er

funden, und schleußt dich in

Gnaden - unb Friedens - Bund

ein, drum sich«, daß du Ihm

dich gänzlich ergebest, und im

mer beständig vou Herzen Ihn

liebest.

5. Siehe, von seinen Fried-

Bundes - Genossen erfordert Er

herzliche Liebe und Treu, darum

sollt du von dir alles ausstossen,

was seiner feindseligen Gegcn-

Parthev: Welt, Teufel und

tz?ünde,d» must du bestreiten,

was JEsu zuwider ist, fliehen

l und meiden.

P z 6. Weis



szs Friedfertigkeit, wie süsse. Frisch auf, mei« Siel !

6. Weislich und fleißig musi

du dich entschlagen der bösenGe-

sellschaft und sundlichen Rott,

welche den weltlichen Lüsten

nachjagen, nicht fürchten noch

lieben den heiligen GOtt ; dann

die sich zu solchen Gottlosen ge

sellen , die fahren mit ihnen hin

unter zur Hollen^ /„

7. Küchlein die bleiben bey

du Tochter seiner kiel»! wie

leicht ist mir das sanfte Frie

dens < Joch, so oft ich mich im

rechten Lieben übe! O Friede

komm! ja komm, erfüll m,ch

ganz ! bestrahle mich mit deinem

Lichtes -Glanz.

s. So fällt der Krieg samt

allen Waffen hin: so brenn:

GOttaus, was mir die Ruh

ihrer Gluck -Henne, sie schrepen'kan stöhren, und-waffnet mir

und laufen den Raben n,cht dm Ihm getaß'nen Sinn mit

nach: Also auch, Seele! nur lauttr Fried, der Unruhrechr zu

JEsu nachrenne, dich sündli- wehren: so führt Er mich z«m

cherBrut und Welt-Vögelent-i Durchbruch « den Sieg, und

schlag, fo wird auch dem Hei- j endet in mir viel und stchwerc

land sein Küchlein beschirmen , Krieg

wann aufdich Welt, Teufel und

Hölle losstürmen.

8. Liebe und übe, Was JE-

sus dich lehret, und was Er dir

z. Ach Friedens -Fürst! du

Quelle meiner Ruh Z sey du mei»

Fried, ich will befriedigt blei

ben in deinem Blur .' Ach schließ

saget, dassclbigethu: hasse und den Eingang zu, wann mich««

lasse , was sein Wort verwehret, Feind will aus der Vestung treu

so findest du Frieden und ewige bm! Komm, Sieger! sieg,

Ruh; dann selig, die also sich! und treib den Feind hinaus,

JESU ergeben, und gläubizjdaßdualleinseystKönig in dem

und heilig nach seinem Wort! Haus. ' , .

leben. 4. Laß deinen Geist de»

c>. JESU? du Herzog der Frieden - Macher seyn, im

Friedens -Heer >Schaaren, O Frieden mich an deinen GKc-

König von Salem! ach zeuch dem hangen! so geh'n wir dort

uns nach dir, daß wir denFrie- als Gottes Kinder ein. Wen

dens- Bund treulich bewahren, wollte nicht nach dieser Ruh

im Wege des Friedens dir fol> verlangen? OFriedens-Fürft!

genallhicr; Ach! laß uns doch gib, daß ich allezeit im Her

deinen Geist kräftig regierenden heg deine Friedfertig

keit.und dir nach im Frieden zum

Vattcr hinführen.

»51. Mel. Wann Gottes Quell.

(A. '7'.)

ARieoferrigkeir, wie süsse bist

t)dudoch' dubift vonGOtt,

Mel. Wo« mein GOTT will,

tas gescked allzeit , «.

<A 7°4.)

Risch auf, nmn Seel.' ver,

zage nicht, GOTT will

sich



Frisch auf, mein See! .' Frisch auf.' o Seele 2z 1

6. Darum freu dich, mcin lie

be Seel.' es soll kein Noch nicht

haben: Welt, Sünd, Tod, Teu

fel und die Holl soll dir ewig

nicht schaden : Dann GOttes

Sohn , der Gnaden - Thron hat

sie all überwunden. Auf GOtt

vertrau, fest aufIhn bau, der

hilft ju allen Stunden.

7. Der'r keinen Er verlassen

hat, die nach sein'm Willen le

ben, Gnad, Hülfe suchen früh

und spat, sich gänzlich Ihm er

geben: Glaub, Lieb, Geduld,

bringt Göttes Huld , darzu ein

gut Gewissen. Wer GOtt ver

traut, fest darauf baut, der

folls ewig geniessen.

8 Wer aber Hüls bei) Men

fchen sucht, und nicht bey GOtt

dem HErren ! derselb ist gottlos

und verflucht , kommt nimmer

mehr zu Ehren : Dann GOtt

allein will Helfer seyn, in

JESU Christi Namen: Wer

solches glaubt, und GOtt ver

traut, soll selig werden, Amen.'

«5Z. Mel. Wer nur den lieben

«Ott :c.

isch auf! 0 Seele , von dem

^ Bette, geh schnell aus dei

ner Lager - Stätt ! O wer doch

keinen Schlaf nicht hatte , und

Ruhe nimmer nöthig thät, auf

daß man GOtt nur loben könte,

und stets in feiner Liebe brennte !

2. Ach sey doch nicht sogar

verdrossen, die Faulheit järtelt

deinen Leib. Die Augen hält der

Feind geschlossen, auf! muthig

solchen Schlaf vertreib. Ge

denk , wie JESUS

ich dein erbarmen, Rath, Hüls,

vird-Erdirtheilen mit, Er ist

m Schutz der Armen. Obsoft

lchthsrt; im Rosen -Gart kan

nan nicht allzeit sitzen. Wer

Hott vertraut, hat wohlgebaut,

>en will Er ewig schützen.

2. Diß hat Joseph, derfrom-

ne Mann , sehr oft und viel er

fahren. VonDavid, Job, man

esen kan , wie sie im Unfall wa-

en : noch hat sie GOtt in ihrer

stoth genadiglich behütet : Dan

verGott traut,hat wohlgebaut,

vann noch der Feind so wütet.

z. Trotz sey dem Teufel und

?er Welt , von GOttmich abzu

führen .' aufJhn mein Hofnung

st gestellt, sein Gutthat thu ich

püren. DannEr mir hatGnad,

hülsund Rath in feinem Sohn

lerheissen; Wer ihm vertraut,

><it wohl gebaut: wer will mich

mders weifen ?

4. Wann böse Leut schon spot-

en mein, mich ganz und gar

>erachten , als sollt GOtt nicht

nein Helfer seyn, dennoch will'

chs nicht achten. Der Schutz-

^Err mein ist GOtt allein, dem

>ab ich mich ergeben, dem ich

, ertrau, fest aufJhn bau: der

^an mich wohl erheben.

5. Ob sichs bisweilen schon

miieß, als wollt mich GOTT

licht schützen, und hatt die Welt

nein Ueberdrüß, wolt michauch

zarzu trugen : so weiß ich doch,

Lr wird mich noch zu seiner Zeit

licht lassen: Wer GOtt ver

traut, hat wol gebaut; wie könt

^r mich dann hassen?

P 4
man



sz2 Frisch auf ö S««le.

manche Nächte, gebetet/ daß

er Segen brächte!

4. Schau an der Heilgen

Vätter Wachen, schau ihren

Ernst und Eifer an ! was ist her--

gegen Key uns Schwachen? sie

stritten wie ein Low und Mann

in Hunger, Blosse, Frost und

.ychen, ,n

Kampf und

Zasien, Arbeit

Schwitzen.

4. W:s litten nicht die Mar

ter -Helden.' sie wagten man

chen bittern Streit. Di« Vät

ter in Egyptens Wälden , die

hassen die Gemächlichkeit. Sie

habenSatansList verfluchender

sie so schwer, so lang versuchet.

5. Wie abgeschieden war ihr

Leben, allein auf Christi Sinn

bedacht! den Lüsten eifrigst wi

derstreben, und ringen manche

saure Nacht, sich von der gan

zen Welt ausleeren , ja immer

in fein Herze kehren ;

6. Die Zeit aufs fleißigste aus

kaufen, weil selbig« fo kurz nur

 

Frisch, frisch hmnach.

weit überwinden mag! O laß

Michaile Trägheit meiden , ge,

trost des Ernstes Mühe leiden.

254. M«l. Der lieben Sonnen Licht

und Pracht. (A. 172.)

hinnach, mein

aufJEsus

krieget mich

hier Leid und Schmerz, auf

Siegen folget Segen. Nur frö-

lich aufgefaßt die leichte Liedes-

Last! das Leiden dieser kurzen

Zeit ist doch nicht Werth der

Herrlichkeit.

2. Du kennest, liebster JE-

su! wohl der Schultern Stark,

Vermögen, du weißt schon, was

ich tragen soll, und was du sollst

auflegen : Leg auf, ich halte dir,

dein Will gefcheh in mir , dein

Will, an dem mein Wollen

hangt , das nichts, als waS du

willt, verlangt.

?. Dugiengcst selbst zu Ehren

ein durch Schmerz, Geduld und

Leiden : folt ich nun, ^Esu,besser

ist; dem Ziel mit aller Kraft seyn , und hier in Hosen wei

nachlaufen, daß man das Essen den ? der Himmels-Lilien Glanz

oft vergißt, verleugnen Ehre, wächst aus dem Doxnen-Zkran^

Gutund Handel, das war der dem, der den Rock des Creuzes

rechten Streiter Wandel. trägt, wird dort der Purpur

7. Ach folge solchen, meine angelegt.

Seele, heut und die ganze Le- 4. Wo blieb des Herzens

bens-Zeit ! Verlaß den Schlaf,

der Leibes-Höhie, geh frisch und

munter an den Streit? Ach

känkpfin Liebe ! du wirst siegen

duwirsi die schöneKrone kriegen.

8.HErrJEsu! gib, daß ich

mit Bereu recht tapfer kämpft

diesen Tag , durchhiebe Sa

tans Macht zertreten, und weil

Garten- Pracht, wann Süd

und Nord stets schliefen ? Nur

das bewölkte Wehen macht, daß

feine Würze triefen. Indessen

bleibest du doch meincSonn und

Ruh, die mich mit ihrem Acht

ergeht , wann mich des Creuzes

Sturm benetzt.

5. Dann dü, mein GOtt .' bist

Son.i



Frölich, Pölich immer frölich.

Sonn und Schild der Glaubi

gen auf Erden / die deinem

Creu;- und Marter-Bild hier

sollen ahnlich werden, eh sie die

Herrlichkeit init ihrer Krön er-

freut, und der Geduld die Pal«

rnen bringt, die sie nach Sieg

des Leidens schwingt.

6. Mein Herz kau diese Lei-

dens-Ehr, o JEsu! fast nicht

fassen. So komm, du liebe Last

dann her! Wer will seinWolseyn

hassen ? MitJEsu bier gehöhnt,

mit JEsu dort gekrönt : mitJE-

su hier ans Creuz gedrückt, mit

JEsus-Frcude dort erquickt.

7. Wohlan ! so will ich in Ge

duld nach deinem Willen leiden;

der Becher fließt von deiner

Huld, den du mir hast beschei

den. Im Creuz erblick ich schon

die mir verheißne Krön. Du

leuchtest in Geduld mir vor, ich

folg, es gilt zum Himmels-

Thor.

25;. Mel. O »ie feliz sind die

Seelen. (A. ,71.)

FRölich, frölich, immer frö-

<) lich! dann ich bin in JEsu

seng, habe schon dm Himmel

hier. Andre fressen ihre Her

zen durch den schweren Sorgen-

Schmerzen; mir kommt gar

nichts traurig für.

s. Weil ich meinen JEsum

habe, und an seiner Brust mich

lade, so verschwindet alle Pein:

Wer Ihn liebet, wer Ihn ken

net, wer weiß, wie sein Herze

brennet, der tan niemals trau

rig seyn .'

z. Wo ich sitze, wo ich siehe,

2ZZ

wo ich lieg«, wo ich gehe, weicht

mein JEsus nicht von mir : Er

ist mir stets an der Seiten, thut

mich überall begleiten, ich bin

seine Lust und Zier.

4. Er hat sich mit mir verbun

den ; nichtes , nichtes wird ge

funden, das Ihn vonmir tren

nen thut. Er, mein Bräutgam

und mein König, achtet sonsten

alles wenig, ich bin Ihm

sein liebstes Gut!

5. Er hat mich zur Braut er-

kohren : eh ichIhm solt sein ver-

lohren, müßt vergebn die ganze

Welt : Ach! wassoltmich dann

betrüben, weil mich der so hoch

thut lieben, der ja alles trägt

und hält?

6. Darum frölich, immer

frölich ! ich bin schon in JEsu

ftlig, ich bin sein, und Er ist

mem. Singen, springen, ju-

biliren, und inJEsu rriumphi-

ren soll nur mein Geschäfte seyn.

,56. Mel. Warum sollt ich mich

dann grsmen. (A.17Z )

«Rölich soll mein Herze sprin-

Igen dieser Zeit, da für Freud

alle Engel singen: Hört, hört,

wie mit vollen Choren all« Luft

lauti: ruft : Christus ist ge-

bohren!

2.Heutegeht aus seinerKam-

merGOttes Held, der die Welt

reißt aus allemJammer, GOtt

wird Mensch, dir Mensch zu gu

te ! GOttesKind das verbindt

sich mit unscrm Blute.'

z. Sollt uns GOtt nun kön

nen hassen , der uns gibt , was

Er licbr über alle maffm ? GStt

P 5 ' gibt



ZZ4 Frölich soll mein Herze.

gibt, unscrm^eid zu wehren,

ftinen Sohn aus dem Thron sei-

ner Macht und Ehren.

4. «Zollte von uns seyn gekeh-

ret, der sei« Reich undmgleich

sich selbst uns verehret? sollt uns

GOttes Sohn nicht lieben, der

jetzt kömmt, von uns nimmt,

was uns will betrüben?

5. Hatte für der Menschen

Orden unser Heil einen Grcul,

wär Er nicht Mensch worden:

Hütt' Er Lust zu unserm Scha

den, ey so wird unsre Bürd Er

nicht auf sich laden.

6. Er nimmt auf sich , was

aufErdenwirgethan, g,vt sich

an unser Lamm zu werden ; un

ser Lamm das für Uns stirb«,

«nd Hey GOtt , für den Tod,

Gnad und Fried «wirket.

7.Nun Erliegt in seinerKriv-

pen, ruft zu sich mich und dich,

spricht mit susstn Lippen : Lasser

fahrn, 0 liebe Brüder, was euch

quält, was euch fehlt, Ich bring

alles wieder.

8.Ey, so kommt, und laßt uns

laufen, stellt euch ein, groß und

klein, eilt mit grossem Haufen !

liebt den, der für Liebe brennet,

schaut den Stern, der euch gern

kicht undLabsal gönnet.

y.Die ihr schwebt in grossem

Leiden, sehet hier ist die Thür

zu den wahren Freuden : Faßt

Ihn wohl, Er wird euch führen

an den Ort, da hinfort euch kein

Creuz wird rühren.

lo. Wer sich fühlt beschwert

im Herzen, wer empsindt seine

Sund und Gewissens-Schmer-

Froylocket jetzt mit.

zen, sey getrost, hier wird gefun

den, der in Eil machet heil die

vergifte Wunden.

n.Die ihr arm send und elen

de, kommt herbey, füllet frey eu

ers Glaubens Hände : Hier sind

alle gute Gaben und das Gold,

da ihr sollt euer Herz mit laben.

12. Süsses Heil ! laß dich um

fangen, laß mich dir, meine Zi«,

unverrückt anhangen, du bist

meines Lebens Leben, nun tan

ich mich durch dich wohl zufrie

den geben.

iz. Meine Schuld kan mich

nicht drücken, dann du hast inei

ne Last <ül auf deinem Rucken ;

keinFlcck ist an mir zu finden,ich

bin gar rein und klar frey von

allen Sünden.

l4.Jch bin rein um deinetwil

len , der du dich senkst in mich,

mich ganz zu erfüllen : Ich will

dich ins Herze schliessen, 0 mein

Ruhm, edle Blum! laß dich

recht gemessen.

r6. Ich will dich mit Fleiß be

wahren, ich will dir leben hier,

dir will ich abfahren. Mit d»

will ich endlich schweben, voll«

Freud, ohne Zeit, dort im an

dern Leben.

258. Psalm47.Mel Nu« lob mein

Geel denHErren. (A. 174.)

FRohlocket jetzt mit Händen,

() und jauchzet GOtt mit süs

sem Schall, ihr Völker aller En

den, lobsinget Ihm mit lautem

Hall! es fähr« aufmit prangen

der Held von Israel, nachdem

Er hat gefangen Tod , Teufel,

Sünd und Holl, jetzt ist Er

aus



Frohlock« jetzt

ufgesiiegen, gen HimmelKlar-,

«it voll, kommt, lasset uns

ein Siegen betrachten »echt

md wohl.

2. Was hat doch erst gelitten

>es Allerhöchsten liebes Kind !

oie Hm der Held gestritten , als

Zhn die Feind« so geschwind und

grausam überfielen , sein Leich-

iom schwitzte Blut, das Voll

em mußte kühlen an Ihm den

bissen Much.' nun hat sichs

,anz verkehret, der vor ein

Lürmlein war, wird nunmehr

och geehret auch von der En-

cl- Schaar.

z. Der HErr hat ausgezogen

>ie Fürstenthümer , und die

^achr der Starken so gebogen,

aß Er denSieg davon gebracht

a nun ist Christo worden das

Zeich, die Kraft, das Heil, und

iß kömmt unftrmOrden abson

derlich zu theil; dann Satan ist

czwungen durch den so herben

?rieg,derTodist auchverschlun-

en, gelobt sey GOtt! in Sieg.

4. Jetzt kan und will ich pochen

>d, Teufel, Hölle, Sünd und

Helt; dein Stachel istzerbro-

hen, 0 Würger? und du selbst

^fällt; die Hölle ist zerstöret;

>ie Sund ist abgethan : Ey kom-

net doch und höret, was aufdem

?ieges«Plan für Wunder sich

egeben, wie wir, den Engeln

leich, dort ewig sollen leben in

HStteS Freuden-Reich.

5. Es ist uns aufgeschlossen die

inzstversperteGlaubensThür,

»id Christi Reichs-Genossen re-

ieren mit Ihm für und für ;

mit Händen. szz

GOtt ist nicht mehr bedecket mit

Wolken, wie zuvor, der Fluch

!uns nicht mehr schrecket: wir

heben nun empor mit Freuden

Herz undHände zu unserm Nat

ter auf, und sehen schon das En

de von unserm Glaubens - Lauf.

6. Hat mich nun gleich getrof

fen in dieser Welt Creuz , Angst

und Pein, der Himmel steht mir

offen, dadey ich sonder Trübsal

scyn ; drum alle Schmach auf

Erden, die mir sonst frißt mein

Herz , muß mir erträglich wer

den: dann was vermag der

Schmerz, im Fall ich kan beden

ken die Ruh und Sicherheit, die

mir mein GOtt wird schenken in

jener Ewigkeit.

7.Ey! soll und muß ich sterben,

mir ist der Himmel aufgethan ;

derLeib zwar muß verderbender

Geist geht weit ein ander Bahn :

gar schnell wird er geführet in

Gottes mächt'geHand, wo keine

Qual ihn rühret, und wo fein

Vatterland: bald wird das

Stündlein kommen, daß ausdes

Grabes Thür mein Leib auch

samt den Frommen zum Leben

geht Herfür.

S.Jinmittelst sitzet droben der

HErr zu GOttes rechten Hand,

allwo Ihn herrlich loben die Se

raphim; in solchem Stand ist

unser Fleisch zu finden : O welch

ein Ruhm und Ehr Z es müsse

nun verschwinden, was uns be

trübt so sehr; dann unser Theil

regieret in grosser Herrlichkeit,

wohin Er uns auch führet nach

unsrer Wallfahrts-Zeit.

y> Lob



2Z6 Frohlocket ihr Völker.

9. Lob sey dir, HErr, gchiii

gen, daß du dich aus ftlbst «ig

»er Macht gen Himmel hast

geschwungen, und den Triumph

davon gebrachr,daß du hast auf-

geschlossen des Himmels güldne

Thür , und uns zu Reichs-Ge-

Nossen verordnet für und für :

Ach .' laß es uns gelingen , den

lieben Engeln gleich, ein Lob-

Lied dir zu singen in deines Wal

ters Reich.

Früh- morgens.

s;». Psalm 47. Mel. Ehre sey jetzv

mit :c. (A. 175.)

FRohlocket ihrVölker, frohlo-

' <) cket mit Händen, und jauch

zet dem Höchsten mit frvlichem

Schall! dann JEsus, der völlig

an aller Welt Ende ist herrlich,

und donnert mit schrecklichem

Knall.

2. Er sieget und wirfet die

Völker zur Erden, und leger

die Feinde zu unserem Fuß, die

Herrlichkeit Jacobs soll herrli

cher werden, wir haben sein Er

be zu unserin Genuß.

z. Gült fähret mit jauchzen

und hellen Posaunen, lobsinget,

lobsingct, lobsingct dem HErrn,

der Höchste ist König, d,e Völ

ker erstaunen, lobsinget Ihm

klüglich, lobsingetIhm gern.

4. Der Höchste ist König, ein

Herrscher der Heyden, Er sitzet

auf seinem geheiligten Stuhl,

und schmettert, die seine Regie

rung nicht leiden, mit schreckli

chem Eifer zum feurigen Pful.

5. Er sammlet die Fürsten

und Völker der Erden zu einer

lei) Volke, zu Abrahams GQtt,

da wird dann ftin Name ver

herrlichet werde», da wird man

'jhm danken , dem Teufel zum

Spott.

6. Dann folgen, o JEsu.' du

König der Ehren, die heilige

Schilde dem göttlichenZug,dan

lasset man jauchzen und Lobge-

sang hören, und opfert dir wil

lig im heiligen Schmuck.

,59. Mel. Gelobet seyft du , JEsu

Christ. (A. 175.)

ARüh- morgens, wann die

Sonn aufgeht , mein Hei

land, Christus, aufersieht, ver

trieben ist der Sünden Nacht,

Licht, Heil und Leben wieder,

bracht, Hällelujah'!

2. Wann ich des Nachts oft

lieg in Noth verschlossen gleich

als wär ich todt, läßt du mir

früh die Gnaden-Eon aufgchn,

nach TraurenFreud undWonn,

Hallelujah.'

z. Nicht mehr als nur drey

Tage lang bleibt inein Heiland

im Todtes-Zwang ; den dritte»

Tag durchsGrab Er dringt,mit

Ehren seine Siegs - Iah»

schwingt, Hallelujah!

4. Jetzt ist der Tag, da mich

die Welt am Creu; mitSchmach

gefangen hält, drauf folgt der

Habbath in dem Grab, darin»

ich Ruh und Frieden Hab, Hal

lelujah!

5. In kurzem wach ich frö-

lich auf, mein Oster-Tag ist

schon im Lauf ; Ich wach auf

durch des HErren Stimm, vcr-

acht den Tod mit seinemGrimm,

Hallelujah !

6. Am Creu; laßt Christus of

fene-



Für keinen Thron

fentltch vor allem Volke tödten

sich: da Er durchs Todes Kerker

bricht, läßt Ers die Menschen

sehen nicht, Hallelujah!

7. Sein Reich ist nicht von

dieser Welt, kein groß Geprang

Ihm hie gefällt: was schlecht

und niedrig geht herein, will

Ihm das allerliebste seyn .' Hai-

lclujahZ

8. Hie ist noch nicht recht kund

gemacht, was Er aus seinem

Grab gebracht, der grosse

Schatz, die reiche Beut, drauf

sich ein Christ so herzlich freut,

Hallelujah !

9. Der jüngste Tag wird zei

gen an, was Er für Thaten hat

gethan, wie Er der Schlangen

Kopf zerknickt, die Holl zerstört

den Tod erdrückt, Hallelujah!

lo.Da werd ich Christi Herr

lichkeit anschauen ewig voller

Freud, ich werde fthn, wie al

le Feind zur Höllen-Pein gestür

zet seynd, Hallelujah!

l i. Der HErr den Tod zu

Boden schlägt, da Er selbst todt

und sich nicht regt, geht aus dem

Grab in eigner Kraft, Tod,

Teufel, Holl an Ihm nichts

schafft, Hallelujah!

12. O Wunder groß! 0 siar-

ker Held! wo ist ein Feind,

den Er nicht fällt ? kein Angst-

Stein liegt so schwer aufmir, Er

wälzt ikn von des Herzens

Thür, Hallelujah!

^z. Kein Creuz und Trübsal

ist so tief mein Heiland thut

darein ein'n Griff, führt mich

heraus mit ftinn Hand, wer

trett ich hiemit. g»

mich will halten, wird zu

Schand, Hallelujah!

14. Und daß der HErr er-

standen sen , das ist von allem

Zweifel frey , der Engel selbst

bezeugt es klar, das leere Grab

machts offenbar, Hallelujah!

15. Lebt Christus, was bin

ich betrübt? ich weiß, daß Er

mich herzlich liebt, wann mir

gleich alle Well stürb ab, gnug,

daß ich Christum bey mir Hab,

! Hallelujah !

16. Ernehrr, Er schützt, Er

tröstet mich , sierb ich , so nimmt

Er mich zu sich ; wo Erjetzt lebt,

da muß ich hin,weil ich ein Glied

sein's Leibes bin , Hallelujah !

17. Durch seiner Auferste-

huug Kraft komm ichzur Eilgel

Brüderschaft; durch Ihn bin ich

mit GOtt versöhnt, die Feind

schaft ist ganz abgelehnt, HaUel.

ig. Mein Herz darf nicht

entsetzen sich, GOtt und die En

gel lieben mich, die Freude, die

mir ist bereit, verlreibet Furcht

und Traurigkeit , Halleluiah !

19. Für diesen Trost, o grost

scr Held, HErr JEsu! dankt

dir alle Weit; Dort wollen wir

!mit grösserm Fleiß erheben bei«

nen Ruhmund Pruß , Havel.

26«. Mtl. HErr «Ott, dich lob«,

olle «. Oder

Ihr Knecht d« HErr» »kllugleich

(A. !?S.)

Für deinen Thron tret ich hie-

J mit, o GOtt! und dich de-

müthig bitt: wend dein genadig

Angesicht von mir dem armen

Sündn nicht.'

2. Du



2Z8 Für deinen Thron. Fürchtet GOtt, o liebe.

cmpfmd, zuletzt mit Freuden

überwind.

i i. Drum dank ich dir mit

Herzund Mund, o Gott! in die

ser Morgen - ( Abend- ) Stund,

für alle Güte / Treu und Gnad,

die meine Eeel empfangen hat:

lü.Und bitt,daß deineGnaden-

Hand bleib über mir heur(heunt)

ausgespannt/ inein Ami, Gut,

Ehr, Freund, LeibundSeelin

deinen Schutz ich dir befehl.

i z.*Hilf, daß ich fey von Her«

zen fromm , damit mein ganzes

Chrisicnrhum aufrichtig und

rechtschaffen sey, nicht Augen

schein und Heucheley.

14. ^Erlaßnlich meiner Sün>

den-Schuld,undhadmitdeinem

Knecht Geduld: Zünd in mir

Glauben an und Lieb , zu )en«m

Leben Hofnung gib.

15. Ein seligs Ende mir .be,

scher, am jüngsten Tag erweck

mich , HErr , daß ich dich schaue

ewiglich, Amen, Amen, erhöre

mich!

261. Mel. Christus, der uns Mg

macht.

AürchtetGotr, 0 liebcLeut! und

<) gebt Ihm die Ehre, vetJhn

an mit Innigkeit all sein Him

mels- Heer«: Ey erkennt, wie

wunderlich führt Er hie auf Er>

den feine liebe Heilige, die da

selig werden.

2. Nachdem alle Menschen

zwar schuldigGOtt gewesen, ihr

Natur verderbet gar , niemand

konl' genesen : hat sich selbst der

gütig GÜtt, ihn'» zum Heil und

Frommen, ihrer schweren gros

sen

s.Du hast mich, 0 GOrr Vat,

ter mild ! gemacht nach deinem

Ebenbild: In Dir web, schweb,

und lebe ich, vergehen müst ich

ohne dich.

z. Errettet hast du mich gar

oft ganz wunderlich und unver

hofft, da nur ein Schritt, ja nur

ein Haar, mir zwischen Tod und

Leben war.

4. Verstand und Ehr Hab ich

von dir, des Lebens Nochdurft

gibst du mir, darzu auch einen

treuenFreund,dermichi»GIück

und Unglück meynt.

5. GOtt Sohn! du hast mich

durch dein Blut erlöst! von der

Höllen-Glut, das schwer Gesetz

für mich erfüllt, damit des Wal

ters Zorn gestillt.

6. Wann Sünd und Satan

mich anklagt, und mir das Herz

imLeib verzagt, alödan brauchst

du dein Mittler-Amt, daß mich

der Vatter nicht verdammt.

7. Du bist mein Fürsprach al

lezeit, mein Heil, mein Trost und

meineFreud: Ich kan durch dein

Verdienst allem hier ruhig und

dort selig seyn.

8.GOtt heiligerGeisi, du hoch,

sie Kraft! desGnade in mir alles

schaft : Ist etwas guts am Leben

mein,so i steswarlich laurer dein.

9. Dein ists, daß ich GOrt

recht erkenn, Ihn einen HErrn

und Vatter nenn, sein wahres

Wort und Testament behalt

und lieb bis an mein End.

10. Daß ich fest in Anfechtung

steh, und nicht in Trübsal untcr-

geh, daß ich im Herzen Trost



sen Roth herzlich angenommen.

z. Durch Christum,seinen lie-

den Sohn, eh dann sie gebohren,

vor der Welt Key Ihm selbst

schon ausGenad erkohren, daß

sie sollten heilig seyn, haben die

örlösung/durchsGeliebtenBlut

allein aller Sund Vergebung.

4. Weil Er sie zu diesem

Schatz gnadiglich versehen,nach

sein'mgottlichenFürsatz,isie her

nach geschehen durch das Evan

gelium, daß Er sie geladen, recht

,u glauben an Christum, der da

>eilt ihr'n Schaden.

5-SeinenGeist, des Himmels

pfand,ihnen draufgegcben,ihre

Herzen recht gewandt, heilig hie

zu leben, und durch seine Stärk

lind Kraft nach dem Heil zu rin-

zen,uNddiegeistlichRitterschaft

?>S ans End verbringen.

6. Siehe, die sinds, die da

?echr heilig gepreißt werden,und

?ersiegelt,GOttes Knecht, Ech

ing von der Erden : Derer die

!Sclt nicht Werth war , hat sie

)och gemieden, ihrer sind ein'

grosse Schaar nun im HErrn

verschieden.

7.Ihr Gedächtniß ewig bleibt, !

?as zeugen , die Namen, die

?',Ott in sein Buch einschreibt,

iesit ihr Thun zusammen , Er

vciß ihre Thränenall, die von

hn'n geflossen, hat die Tröpflein

n der Zahl, so ihr Blut ver'

Zossen.

8. Sind durch viel Trübsal

uid Roth , in die Freud ein-

zangen, hoffend, dieselb nach

demTod völlig zu erlangen ; ha-

Fürchtet GOtt, 0 liebe Leut.

den in des Lammes Blut ihr

Kleid rein gewaschen, siehn vor

Ihm jetzt wohlgemuth, als sein

Mit -Genossen.

c). Angcthan mit weissem

Kleid, Palmen in den Händen,

ihre grosse Herzens- Freud nie,

luand tan abwenden : Hunger,

Durst, noch einig Noth, tan sie

nicht beleiden: dann das Lamm

und unserGOTT wird sie ewig

weiden.

ia. Sintemal zu dieser Zeit

Christus, aus Genaden, eben

;u derSeligkeituns auch hat ge

laden: Laßt unsgehn den schma-

len Weg, welcher führt zum Le,

den , und nicht seyn im Glau?

den trag, dm Er uns hat geben.

l i. Laßt uns nehmen zum

Beyspiel Christi heiligs Leben,

welchs ist unser Bild und Ziel,

daß wir darnach streben : Laßt

uns stets an unserm Leib um-

tragen sein Sterben, daß sein

Leben drin bekleib, wir die

Freud ererben.

!2. Lasset uns auch schauen

an das End aller Frommen, m

der Welt vor jederman , ihrl»

Glauben nachkommen, das wir

auch nach dem Elend davon mo-

gen bringen unsres Glaubens

Ziel und End, unddie Freud er

ringen.

1 z.Jn welch derHErr gangen

ist, und darinn regieret, seiner

Diener nichtvergißt,sie gar herr

lich zieret: hilfunsauch, o JE-

su Christ! durch dein'n werthen

Namen, daßwirwoduselberbist

bort in dem Reich komen,Amen!

, «6«. Mel.



54«
Gebenedeyte aller Weiber.

G.

Mel. Verliebte« Lust - Spiel

remer. (A. 177 )

F»OEbenede»te aller Weiber,

U^I die du yerbey rufst jeder-

man , und machest unbe

fleckte Leiber! sieh hier eiiMbrer

meldt sich an vor deiner Thür;

Ach laß dich sehen.' nach dir ver?

langt mich früh und spat : dörft

ich doch nur mit dir umgehen

wie, der dich kennt, die Frey

heil hat.'

2. Was muß bey dirseynfür

Ergetzen? ich kans leicht den

ken ; auch hast du durchkauten

Gold in deinen Schätzen: ach

schließ die Thür nicht vor mir ju!

O edle Perle, laß dich finden!

O Kleinod , theil dich mir auch

mit ! ich will ia gern noch tiefer

gründen; laß nur Platz finden

meine Bitt!

z. Ich laß gewiß nicht nach zu

wachen an deiner Thür, bis du

michhörst, die du weißt GSt

tes Freund zu machen, wann

du sie hast gexrüfet erst. Ach '

wann kommst du mir doch enr

gegen? ich bin ohn dem ganz

rathtloßfast: laßmeineThrünen

dich bewegen, die du ja sonst er

höret Haft!

4. Ich weiß garwohl, daß du

die Deinen wie Gold unöSilber

prüfst und schaust, ob stes auch

recht im Grunde meynen, eh du

dich ihnen anvertraust; du

stäupst sie ««Kr auf den Rü>

cken: wohlan! ich schlag die

Prob nicht aus; ich will mich

zur Anfechtung schicken, ob schon

das Fleisch dafür hat GrauS.

5. Ich denke mich nicht zu

'«sprechen hierob mit meinem

Fleisch und Blut; wann du nur

willt dein Bildnuß stechen auf

mich, obs den, schon wehe thur :

Ich habe dich ja angenommen

zur Mutter, und recht ausge

sucht ; wie soltemir dann fremd

vorkommen die nöth'ge Ruthe

deiner Zucht.

6. 0, nein ! ich Will mich gern

bequemen in dein Hals - Eisen,

Fessel, Bund; von Herzen gern

will ich annehmen die Züchti

gung von deiner Hand: ich will

dir noch für dein Ruth danken,

mich ja dagegen sperren nicht:

halt mich nur stets in deinen

Schranken; in deiner Schul

mich Unterricht!

7- Ich hoff den Proceß auszu>

stehen; sag nur, was soll mein

Schul'Rccht seyn? sieh , od ich

werd zurück« scken ; forsch und

erfahre, wie ichs meyn! prüf

mich nur recht, 0 treue Liebe!

no lang, bis ich dein würdig bin;

und mich aufalle Weise übe, uvö

läutre also meinen Ein« .'

8. Nur wollsi du dich dann

nicht Verliehren, wann du mir

machest angst und bang, uuo

mich willt ,n die Wüste führen,

zu streiten mit der alten

Schlang: 0 laß mich dann dein

Hülfempfinden , und durch dich

kämpfen tugendhaft; denBis-

wicht recht zu überwinden, ver

leih



Gcdencke mein, Jehovah.
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leih Mir starke Jünglings,

Kraft.

9. Bey dir will ich nur geh'n

mr Beichte : steck in mir an ein

Helles Licht, das alles überall be

leuchte ; ich will und muß in dein

AerichtZ drum nur getrost in

mir bestrafe, waS Finsterniß

und Thorheit heißt, und, was

znheilig, aus mir schaffe^

>aß nichts dich irr , 0 reiner

Leist '

ic>. Du scheinst in alle finstre

rcken; weit Heller, als dieSonn,

zubist: dir tan kein Tiefe sich

zersiecken; verborgen ist dir kei«

,eList: es kan sich niemand dir

ntziehen und deinem klaren An-

zcstcht: vor dir läßts nirgend

linsich fliehen, O reiner Elan;!

) Helles Licht!

11. Dann da wirds licht, wo

,u aufgehest , O scharfer Geist!

n um Vitt ich dich, derdu durch

ille Geister gehest, durchgeh

luch und durchblitze mich nach

^eel und Geist, und mich durch-

äutre ; <ntzünd mich ganz , 0

iöldner Strahl! die Finsterniß

n mir aufheitxe , daß ich dir

läher komm einmal.

is. Soll ich dann nicht dazu

iclangen, baß wir ein Herz

eyn, dutind ich? Nureinmal

„ögt ich dich umfangen , und

>eilken Lippen nahen mich ! zörn

,icht, wann ich zu freyhierin-

,en ! kans uicht scyn, so ist mirs

>och recht: laß dich nur von mir

ledgewinnen, Holdselige! ich

>in dem Knecht. . '

iz. Du, dugefällest meine»

Augen; drum halt ich hiem t

um dich an! Ich scheu nicht dei

ne scharfe Laugen, wann ich

nur dich erhalten kan! druck

dich in mich , 0 reinlich Siegel l

O beil'ger Blitz, erschein in

mir! Du unbefleckter ew'ger

Spiegel, ach spiel und spiegle

dich in mir!

14. Wie ich dich sonst noch

mögte nennen, das inuß ich

schweigen in dem Stand; nur

biß will ich noch frey bekennen ,

daß ich von deiner werchen

Hand am allerliebsten mogle

essen: So du dich dann mir

willigst ein zum Eh -Gemahl,

isis gut : indessen sollt du so lang

mein Schwester senn.

,6z. Mel. Vergiß mein nicht, daß

ich ?e. (A. 179.)

VAEdenke mein, Jehovah.'

v^) stets im besten, wann meine

Noth und Jammer ist am grö«

sien: Bewahre mich mit deiner

Liebes-Treu, und lasse mich von

dir ja nimmer wanken, wann

alles mich will einsten schrecken

in Gedanken! wann meine

Feinde stürmen ein, gedenke

mein !

2. Gedenke mein , wann ich

dein will vergessen , und lasse

mich ja nicht seyn so vcrmcsMZ'

erinnre mich stets deiner gros-

sen Treu , damit ich nicht durch

Untreu von dir weiche, noch

mich der arge Feind mit Tücken

hinterschleiche! Ach l«! bewahr

mich hiervon rein, gedenke

mein! :

z. Gedenke wein, wann

Li meine
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Gedenke mein, Jehovah!

meine Lüste stürmen, und laß im Herjen stündlich von mir

mich deine grosse Macht beschir- fordern wird: Laß alle me,r»

men- Ach! schenk mir Much Sinnen stille werden, und Kl-

und Kräfte aus der Höh, daß

ich doch ihnen keine Herrfchaft

lasse, und alles ihr Begehren

stets verfluch und hasse, fo komm

ich bald ab ihrer Pein : gedenke

mein! ^ ^

4. Gedenke mein, wann des

ne Creatur, fo lang ich leb auf

Erden, mehr in mein Herze

wurzeln ein, gedenke mein !

8. Gedenke mein, und such

mich mit Erbarmen, wann ich

nicht will in deiner Lieb erwär

men , und meine eigne Wege

Unglaubens Kräfte aussaugen lauft hin! laß keine Ruh in

aus mir deines Lebens Säfte ; meinem Herzen bleiben, bis

Ach ! schenk mir Waffen auch in ! ich mich von dir laß so in die En

diesem Krieg, und hilf mir seine !g« treiben, daß nichts mehr

Finsternis; besiegen, laß mich mög mein eigen feyn! gedenke

ihm nimmermehr fo zu den Füf- mein!

sen liegen , wann feine finstre

Macht bricht ein! gedenke

mein!

5. Gedenke mein in allen

meinen Wegen, und leite du

mich stets in deinem Segen,

fchwing dein Panier der Liebe

über mich, daß ich aufdich ge

trost all mein Thun wage , und

im geringsten Nicht an deiner

Treu verzage, verbirg mich

stets in dich hinein; gedenke

mein!

6. Gedenke mein, 0 füsse

JEsus- Liebe! und fördre in

mir deine Liebes -Triebe, ach!

züuo dein Feuer in mir völlig

an, und laß den armen Geist

nicht mehr fo schmachten! lehr

unaufhörlich mich als Liebe dich

betrachten! tilg allen falschen

Heuchel - Schein j gedenke

mein !

7. Gedenke mein, und bring

mich in die Stille des Herzens,

baß ich chue, waö dein Wille

9. Gedenke mein, und gib

mir eine Seele, die keusch und

rein , ohn Flecken , ohne Fehl« ,

Immanuel, vor dir stete möge

feyn! laß mich den Geist der

Zucht in dir bewahren, daß

keine falsche Lust sich möge mit

mir paaren! Ach mache mich

vollkommen rein Z gedenke

mein!

10. Gedenke mein, 0 D<-

muths-volle Liebe ! befreye mich '

von allem Hoffarts-Trieve, daß

nichts vom stolzen Sinn mehr

übrig bleib; Ach mache mich

doch vor mir selbst zu Schanden,

undreisse mich auch bald ausdie-

fen schweren Banden ! ja , ma

che mich vor allen klein gedenke

mein Z

11. Gedenk« mein, ich trim

ke oder esse, daß ich dabey ja

deiner nicht vergesse.' laß mich

dein Mäßig- feyn recht üben

aus ! regiere du mein Schlafen

und mein Wache«: Laß, wann

ich



Geduldigs Lämmleitt. Geduld ist euch vonnöthen. 24z

zu werden, und, was noch mehr,

zu jeder Stund gecreuzigt sich'n

auf Erden: doch aber wünsch

ich auch dabey,daß ich einLämm-

lein JEsu sey.

4. Laß kommen alles Creuz

und Pein, laß kommen alle

Plagen: laß mich veracht, ver-

wotket swn, verwunde und

hart geschlagen : laß aber auch >

in aller Pein mich ein geduldigs

Lämmlein seyn !

5. Ich weiß, man kan ohn

Creuz und Leid zur Freude nicht

gelangen, weil du in deine

Herrlichkeit selbst bist durchs

Creuz gegangen: Wer nicht mit

dir leidt Creuz und Pein, kan

auch Mit dir nicht selig seyn. ,

zsz. Mel, Won GOlk will ich nicht

lassen. (A.

s^Eduld ist euch Vonnöthen, ,

>Vwann Sorgen, Gram und

Leid, und was euch mehr will

tödten, euch in das Herze

schneidt. O auserwehlteZahl!

soll euch kein Tod nicht töd

ten, ist euch Geduw vonnö«

then, daß sag ich noch ein,

mal. '

2. Geduld ist Fleisch und

Blute ein herbes bittres Kraut:

wann unsers Creuzes Ruthe

uns nur ein wenig braut, er

schrickt der zarte Sinn; im

Glück ist er verwegen, kommt

aber Sturm und Regen , fallt

ich wachen soll, mich ja nichts

schläfrig machen! laß immer

mich gedenken dein! gedenke

mein !

l2. Gedenke mein, wann

alle mein vergessen, und mir,

was ich an dir verdient, zumes

sen ; wann alles mich für irr und

thöricht hält, undniemand mehr

mir will wasguts zutrauen , so

laß mich einig nur aufdich, mein

JESU! bauen. Wann alle

nir zuwider seyn, so denk du

nein!

i z. Gedenke mein, so kan ich

in dich denken, und Leib und

Zeel, und Geist, aufdich hin-,

lenken! gedenke meiner Jam-

ner-Hütteauch, so viel du mir,

AErr! wirst für nöthig halten:

ch laß dich lediglich, mein Gott!

n allem walten: Komm, komm

n meines Herzens Schrein!

zedenke mein !

64. Mel. Mir nach, spricht Chri>

ft„ö. (A, ,«o.)

'Vi EduldigsLammlein, JEsu

<Z1 Christ, der du all Angst und

Plagen, all's Ungemach zu je-

'er Frist geduldig hast getragen,

,crleih mir auch zur Leidens«

Zeit Geduld und alle Tapfer-

eit.

2.* Du hast gelitten, daß

ruch ich dir folgen soll und let

zen, daß ich mein Creuze willig-

ich «tragen soll mit Freuden :

üch möcht ich doch in Creuz und aller Muth dahin.

Pein geduldig wie em Lämmlein! z. Geduld ist schwer zu lei-

ey : den, dieweil wir irdisch seynd,

z. Ich wünsche mir von Her-' und nur in lauter Freuden bey

,en - Grund, «m dich geschlachtj GO« ju styn , der

doch
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doch sich klar erklärt : Ich stra

fe, die Ich liebe, und die ich hoch

betrübe, die halt Ich lieb und

Werth.

4. Geduld ist GOttcs Gabe,

und seines Geistes Gut, der zieht

und lößtunsabe,so bald Er in

uns ruht; der edle werthe Gast

erlösitunsvon dem Zagen, und

hilft uns treulich tragen die

grosse Bürd und Last.

5. Geduld kommt aus dem

Glauben, und hängt an GOt-

tes Wort, das läßt sie ihr nicht

rauben, das ist ihr Heil und

Hort, das ist ihr hoher Wall,

da hält sie sich verborgen, läßt

GOtt den Vatter sorgen, und

fürchtet keinen Fall.

6. Geduld setzt ihr Vertrauen

auf Christi Tod und Schmerz,

macht Satan ihr ein Grauen,

so faßt sie hier ein Herz , und

spricht: Zorn inimerh,n,du wirst

mich doch nicht fressen, ich bin

zu hoch gesessen, weil ich in

Christo bin.

7. Getmld ist wohl zu frieden

mit GSttes weisen Rath, läßt

sich nicht leicht ermüden, durch

Aufschub seinerGnad,hält frisch

und frölich aus, laßt sich getrost

beschweren, und denkt: Wer

wills Ihm wehren, ist Er doch

HErr im Haus?

8. Geduld kan lange warten,

vertreibt die l ange Weil In IS

su Creuzes- Garten, durchsucht

zu ihrem Heil das Paradies der

Schrift, und schützt sich früh

und fpäre mit eifrigem Gebet«/

für Satans W und Gift.

9. Geduld thutGOttesWil°

len, erfüllet sein Gebot, und

weiß sich schon zu stillen in aller

Feinde Spott: Es lache, wems

beliebt, wird sie doch nicht zu

schänden, es istbey ihr vorhat

den ein Herz, das nichts drauf

gibt.

10. Geduld dient GOtt zu

Ehren, und läßt sich ninmier-

mehr von seiner Liebe kehren,

und schlüg Er noch so sehr , so

ist sie doch bedacht, sein hcil'ge

Hand zu loben, spricht : Der im

Himmel droben, hat alles wohl

gemacht.

1 1 . Geduld erhält das Leben,

vermehrt der Jahre Zahl, ver,

treibt und dämpft daneben

manch Angst und Herzens-

O.ual: ist wie ein schönes Licht,

davon, wer an ihr hanget, mit

GOttes Hülf erlanget ein frö-

lichs Angesicht.

12. Geduld macht grosse

Freude, bringt aus des Him

mels - Thron ein schönes Hals-

Geschmeide, dem Haupt ein ed

le Krön und Königlichen Hur:

stillt die betrübte Thränen, und

füllt das hcisse Sehnen mit mal>

rem Himmels-Gut.

iz. Geduld ist mein Verla«'

gen und meines Herzens Lust,

nach der ich oft gegangen , das

ist dir wohl bewußt, HErr I vol

ler Gnad und Huld , ach ! gib

mir und gewehre mein Bitten,

ich begehre nichts anders, als

Geduld.

14. Geduld ist meine Bitte,

die ich sehr oft und viel auödic

s"



' -Geduld ist noch,

<er Leibes-Hütte zu^irV HErr.'

schicken will. Kommt dann der

letzte Zug, so gib durch deine

Hände auch ein geduldigs En

de, so Hab ich alles gnug.

»66. Mel. ES kostet viel «v Christ

zu seim. (A.

LZd Eduld ist noth, wannsübel

Vi) geht, und uns daß schwere

Joch des Creuzes drücket ? nicht

zcderman da in derProb besteht,

wann, er geht unter dieser Last

gebücket : drum mag daöCreuz

mir Recht zu nennen seyn ein

Prüfe - Stein.

2. frech und trotzig unser

Muth, wannsgeht nach unftrs

Fleisches Lust Snd Willen, so

sehr erschrickt man für der Creu

zes -Ruth; es läßt die Zagheit

schwerlich sich verhüllen: wie

klein -laut macht der unverhof-

te Schmer; das blöde Herz!

z. Kaum rührt uns GOttes

FU^eran, so fangen wir schon

«n mit Macht zu schreyen:

HErr schone , schone mein ! die

Frenzes - Bahn scheint uns so

dald denUntergang zu dräuen;

Vernunft denkt, wann sie hört

ein Lüftlein weh'n: nun isis

gescheh'n

4- Ach.' daß doch GOtt ein

Wunder thät, spricht man , so

bald das erste Weh sich reget,

ein Wunder, dadurch das, was

frühund spat mich quakt, zu Bo

den würde stracks geleget: das

Fleisch erzittert stets für sei

nein Tod, drum scheuts die

Not.).

5. GOtt aber fraget viel bar-

wannS übel gehl. 245

nach, was unsre Zärtlichkeit

von Ihm begehret ; Er mehrt

die Glut, und preßt aus man

ches Ach, anstatt, daß Er uns

unser Vitt gewahret: dörft Er

uns doch auch, wanns nach

uns sollt geh',,, kaum scheel

ansch'n.

6. Der Eigen «Will wollt

zwar ins Reich mit andern

treuen Kämpfen gern einge

hen; daß aber er mir ihnen hier

zugleich erst leiden soll , das will

ihm nicht anstehen: wie gern

wollt er doch mit gekrönet feyn,

nur ohne Pein !

7^ Dadurch wird aber GOtt

sein Spiel verderbt, das Er

mit uns, den Seinen, trei

bet; man kehrt die Ordnung

um, die uns zum Ziel der Glo

rie führt, und ihr uns ein

verleibet: es wird der weise

Rath, den Er bedacht, zunicht

gemacht.

8. Drum thutGOtt wohl, daß

Ersichnicht an sAne zarte Heili

ge groß kehret ; daß Er uns , un

gefragt, em Blcy -Gewicht der

Centner-Noth anhängt, und al

so wehret, daß nicht fein Schluß

an uns allhier auf Erd vereitelt

werd.

i 9- Judessen bleibt Er fromm

und treu, läßt uns nicht ohne

Maas gejngstet werden; fein

Gnaden-Licht wird täglich bey

uns neu, dadurch Er uns er

leichtert die Beschwerden:

endlich bricht , wann sein Will

ist vollbracht, die Creuzcö-

Nacht.

Q z > 10. Er
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der hier im Thal tanic>. Erkenne biß, du armer

Staub! und lerne dich inGottes

Wege schicken; sey nicht stracks

wie ein leicht und bebend Laub,

wann dich die Roth- und Trüb-

sals-Pressen drücken : schau auf

die treu' und süsse Vatters-

Hand in solchem Stand.

11. Sie will dadurch, zu bei«

nem Heil, nur deine Treu, Ge

duld undDemutb üben ; drum

ehre Ihn in solchem deinem

Theil: sey still, und laß dich

nichts zu sehr betrübe» : nur

unverzagt, halt einen kleinen

Straus ohn Murren aus!

12. Gey männlich und sieh

Felscn-fest , laß keinen Sturm

zum Unmuth dich bewegen ; und

wann Er dich ein wenig zappeln

läßt, getrost! so wird das Wet

ter sich bald legen : denk, wann

Er dich führt mitten indenTod :

Geduld ist Roth!

267. Ml. Was mein VOtt will,

da< gescheh. (A. i«z.)

/AEH auf, meins Herzens

>^ Morgen-Stern ! und werd

auch mir zur Sonne: geh auf

und sey von mir nicht fern , du

höchste Seelen-Wonne ! erleuch

te mich ganz inniglich, daß lch

in deinem Lichte noch diesen Tag

erblicken mag dein liebstes An

gesichte. .

2. Ich Wunsche nichts, als

dich zu seh'n, Hab auch sonst kein

Verlangen; ach! wann, wann

wird es doch gescheh'n , daß ich

dich werd umfangen ? Du bist

das Licht, das mein Gesichtal-

Strahl,

meine Seel erquicken.

z. Du bist der Glan; der

Herrlichkeit, und gibst der Welt

das Leben, dein Anblick macht

schon in der Zeit mich in dem

Himel schweben: dein Freuden-

Schein macht meine Pein mir

über Zucker süsse , dein's Mun

des Kuß, dem's Geistes Guß

mach, daß ich ganz zerfliege.

4.W0 bist du, schönster Bräu

tigam, 0 auserkohrner Knabe?

wo bjst du,süssesGottes-Lamm,

daß ich mich mit dir lade? Komm

doch geschwind, du GOttes-

Kind! konun, komm, daß ich dich

preise, und dir Lob, Ehr und

Dank und Ruhm aus Herzens-

Kraft erweise.

5. Der Leib wird matt, die

See! isischwach, die Augen siehn

voll Thränen , der Mund ver

blaßt, ruft ach ! und ach ! das

Herz ist voller Sehnen. OJE-

sulem, mein Freuden-Schein.'

du kansi mich nur erquick«,, ver

zeuch doch nicht mit deinem

Licht, mich gnädig anzublicken!

26». M. Kommt her i>i mir, spricht

(A. '»Z )

Eh aus, mein Herz, und

V suche Freud, in dieser lie

ben Sommer-Zeit, an deines

GOttes Gaben: schau an der

schönen Gärten Zier, und siehe,

wie sie mir und dir sich ausge-

schmücket haben.

2. Die Bäume stehen voller

Laub, das Erdreich decket seinen

Staub mit einem grünen Klei

leine will erblicken, du bist der de: Narcissen und die Tulipan

die
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die ziehen sich viel schöner an,

als Satomonis Seide.

z. Di« Lerche schwingt sich in

die Luft, das Täublein fleucht

aus seiner Kluft, und macht sich

in die Wälder : die hochbegabte

Nachtigall ergeht und füllt mit

ihrem Schall Berg, Hügel, Thal

und Felder.

4. Die Glucke führt ihr Vvlk-

lcin auchderStorch bautund be

wohnt sein Haus das Schwälb-

cin speiß« dieJungen: derschnel-

e Hirsch/ das leichte Reh ist froh

ind kömmt auS seiner Höh ins

iefe Graß gesprungen.

5. Die Bachlein rauschen in

!>emSand, und mahlen sich an

hrem Rand mit Schatten -rei

hen Myrthen ; die Wiesen lie

,cn hart dabey, und Hingen

,anj von Lust-Geschrey der

Schaaf und ihrer Hirten.

6. Die unverdroßne Bienen-

Achaar fleucht hin und her,süchr

>ier und dar ihr edle Honig-

Speise: des süssen Weinstocks

karker Saft bringt täglich neue

Stärk und Kraft in seinem

chwachen Reiste.

7. Der Waizen wächset mit

Gewalt, darüber javchjet Jung

>nd Alt, und rühmt die grosse

iZüte des, der so überflüßig labt,

ind mit so manchemGut begabt

aß menschliche Gemüthe.

8. Ich selber kan und mag

icht ruhn, des grossen GOT-

'ESgrosses Thun «rweckt mir

lie Sinnen. Ich singe mit,

oann alles singt, und lasse,

waS dem Höchsten klingt, auS

meinem Herzen rinnen.

9. Ach! denk ich, bist du hier

so schön, und lassest uns so lieb

lich gehn auf dieser armen Er-

den,waswilldochwohl nach die

ser Welt, dort in dem festen

Himmels -Zelt und güldnen

Schlosse werden.

10. Welch hohe Lust, welch

hoherSchein wird wohl in Chri

sti Garten seyn , wie wird es da

wohl klingen , da fo viel taufend

Seraphim mit unverdroßnem

Mund und Stimm ihr Halle-

lujah singen !

ri. O wär ich da! 0 stund ich

schon , ach süsser GOtt I vor dei

nem Thron und trüge meine

Palmen! so wollt ich nach der

EngelWeiß erhöhen deines Na

mens Preiß mit tausend schönen

Psalmen.

12. Doch gleichwohl will ich,

weil ich noch hie trage dieses Lei

bes Joch, auch nicht gar stille

schweigen, mein Herze soll sich

fort und fort an diefem und an

allem Ort zu deinem Lobe nei

gen.

iz. Hilf mir, und segne mei

nen Geist mit Segen, der vom

Himmel fleußt, daß ich dir stetig

blühe: Gib, daß der Sommer

deiner Gnad in meiner Seelen

früh und svat viel Glaubenö-

Früchte ziehe!

l4.Mach in mir deinemGeisie

Raum, daß ich dir werd «in gu

ter Baum, und laß mich wohl

bekleiden: Verleihe, daßzudei

neu, Ruhm ich deines Gartens

Q 4 schö



24? Geh, eile fort, Geh ich recht in der.

schöne Blum und Pflanze möge

bleibe». . '

15. ErwehK mich zum Para,

deis, und laß mich bis zur let^

ten Reis an Leib und Seele grü

nen ! so will ich dir um deiner ^ob mit Dank, empox Z

Ehr allein, und fonsien keinem

mehr,hier und dort ewig dienen.

-6?. Mel, Wann GOttes Q»ell in

Liebe sich ergeußt. (N. ->.)

/^!EH, eile fort, mein Geist, in

Vi) diesem Trieb! laß dich

nicht Furcht, noch Lust, noch

was aufhalten! hast du ge

schmeckt des Liebsten süsse Lieb,

so laß das Herz nicht wieder gar

erkalten; Ach säum dich nicht,, ur

fort ! eile ! es ist Zeit ! auf ! mache jh

dich zum Hochzeit-Zag bereit.

2. Lauf fort, und werd doch

nunmehr brünstig recht ! halt,

was du hast; und greif nach

mehrern Gaben , die Erde sei)

dir nunmehr viel zu schlecht, den

Himmel sollt du nun imHerzen

haben ; auf, reisse dich doch ei

lends völlig los! sonst kommst

wann du dem Bräutgam wirf

zur Seiten stehn : «ch fang ihr

an , so bald du kanst, zu loben ,

auf! rufzü Hülfden ganzen En

gel -Chor, ,und hebe bald sein

Mel. A„ Wasser-Flüssen Vn

bylon. <Sl. t«4.)

OtEH ich recht in der Seelen

>>/Gruud, fofiudücheiue Tie

fe, die niemand, dem sie sich

gibt kund, ob er H^Welt durch

lief«, zemais, ergründen wird

uqd kqfi, daher pxmvhx sich ze

derma«, sie womit zu erfüllen;

sie hegt hin Feuer der Begier,

ich das verlangen wächst in

r, es ünmcrdar zu stillen.

2IS0lange sie mchi GOtter>

kcmt, noch sich mit^Mm verbun

den, erreget sich cht Trieb und

Brand, und mehrt. Hch alle

Stunden: Drum sucht sie Lust

und darinn Ruh, und braucht

der Sinnen Dienst dazu, das

Fleisch, ihr Knecht, wird Mci-

'er ; sie nimmt viel tausend Bil-

du nicht zur Ruh in GOttes derein, bekoMmtfürWesenfal-

Schoos. ^^^.^ ^ ^ .

z. Sich ! wie dein GOtt zer

bricht die starke Machr, die dich

beyerrscht : drum trit nur frö-

lich weircr; vergiß die schwarz-

und finstre Trauer-Nacht. Der

Tag ist da, die Dunkelheit wird

heiter; dein JEsus, sieh! lsts,

der für dich durchbricht, und

macht dir alle Fmsiernnß zum

Licht.

^. Wohl dir! 0 wohl .'du sollt

bald können sehndich überSonn

und Mond und Welt erhoben ,

vrt r>», v>^>

schen Schein, für Wahrheit

Rauch und Kleister.

z. Diß alles, was sie satt'gen

soll, gereichet ihr zum Schaden,

ihr Wunsch wird davon nimmer

voll, womit sie sich beladen: so

viel sie hat , begehrt sie mehr,

und was sie kriegt, das quältsie

sehr, daraus entsteht ihr Leiden,

der böse Will hat Oberhand,

oft widerspricht ihm der Ver

stand, die Marter dämpft die

Freuden.

4. Sie tobet in sich als ei»

Meer/
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theil fällt: Waswird sie tragen

müssen? '

8. Die Seele, welche GOtt

ergreift, in die Er sich gesenket,

die wird mit Gütern überhäuft,

die feine Güte schenket : Er ssl-

der ist ihr reichesGut, wobey ihr

nichts mehr nöthig thut, als daß

sie sein geniesse ; je mehr sie

Welt und Sünde haßt , je lie

ber wird ihr dieser Gast und

alles bittre süsse.

9. Er ist das Wesen, und kein

Bild, das ttärft« Licht , kein

Schatte; sie wird bis oben an,

gefüllt; der Mangel, den sie

hatte, wird hier mit Ueberfluß

ersitzt, sie wird mit Wollust stets

ergeht, je mehr dasFleisch ver

lieret,^ mehr gewinnt sie an dem

Schatz,derArmuch höchsten Ge-

gen-Satz,den sie in sich verspüret

10. Bedenket sie, was in ihr

ist, so wird sie schier verschlun

gen, wodurch sie ihrer selbst ver,

gißt, kein Ausdruck aller Fun

gen stellt solche Höh und Grösse

für, was sie hat, ist auch aiisser

ihr, und kan von keiner Erden,

vom Himmel, noch vom Welt-

Gebau (gesetzt , daß diß unend

lich sey) nicht eingeschlossen

werden.

11. Hier ist allein Vollkom

menheit, es übertritt die Sin

nen, was ewig heißt, ist seine

Zeit , die Schönheit ist darin

nen, Ehr, Herrlichkeit, Gewalt

undMacht,derFriedens-Schild

dermis bewacht, ist an Ihm zu

bemerken: sein groß Ei barmen

deckt uns zu, Genade, Heil und

Q 5 sel'ge

Meer , imt Wellen der Gedan

ken,^ der Zweifel wirft sie hin

und her, ihr Hoffen ist ein Wan

ken: sie ändert sich ohn Unter

laß, wird heiß von Lieb , und

kalt von Haß; Furcht, Trau

rigkeit, Verzagen? Stolz, Zorn

und Rache macht sie matt, weß

sie sich heut begeben hat, das

darf sie morgen wagen.

5. Was sie von aussen nur er

fährt, das angstet sie im Het

zen, wann Ungemach ein Glied

beschwert, empfindet sie den

Schmerzen; ja Wollust dringt

die größte Pein, wirkt Krank

heit, reißt die Herberg ein , si

muß zuletzt doch scheiden , der

Laster Werkzeug, ihren Leib,

und unzülaßlg Zeit -Vertreib,

mit vielein Kummer meiden.

6. Alsdann fängt recht ihr

Tlend an, sie ist der Welt enb

?löset, und hat nichts, was' sie

'aben kan, wann Schrecken auf

sie flösset, «nd ihr der eitle Trost

zebricht, sikjennt sie ihren Hel

fer nicht, sie sucht Ihn nichts«

icben; nun weißt sie nicht , zu

Vem sie geh, ihr Abgrund rufet

Ach und Weh, der wüst und

eer geblieben.

7. Ich schweige, was sie mehr

zerdient, und von des Richters^

Stasbe , der von der Sünder

Strafe grünt, baldzugewarten

>abe ; sie hat den Schöpfer gar

>eracht, aus sich selbst einen

5vtz gemacht, sich jenes Dienst

ntrifsen, und seinem Feinde

ugesellt, der über sie das Ur-



Geht aus , mein,

sel'ge Ruh gehört zu seinen

Gelobet seyst du.

rken.

12. Aus dieses Beystands Ei

genschaft , die sich zur Seele fü

get/ erlanget sie dann Sieg und

Kraft , daß sie tücht unrerlieget,

wann sie Versuchung überfällt,

und sich ihr HERR verborgen

hält, keinCreuz ist ihr entge

gen ; eräugt sich ihre Wander-

Zeit, so fühlt sie Lust und Willig

keit, die Wohnung abzulegen.

lZ. Zerfällt das Fleisch, ihr

feindlich Haus, vergeht ihr ir

disch Leben, fo bricht sie von dem

Kerker aus, und ian sich frey

erheben, laßt ihre finstre Last zu

rück, erreicht denMorge-Stern,

ihr Glück, und kommt zur stillen

Wonne ; was ihr die Hofnung

langst versprach, das trift sie

an, und sieht hernach die volle

Mittags- Sonne.

,7». (A. I«6.)

/AEHtaus, mein Volk! ver-

v> lasset Babylon, die freche

Mutter aller Sünden ! der gros

sen Huren prüchtgerThron wird

bald das sirenge Recht empfin

den: dann der Allmächt'ge ste

het drein, und schenket ihr viel

fältig ein: Geht aus u»in

Volk!

2. Geht aus, mein Volk

dann Babels M'ssethaten ist

durch die Wolken durchgedrun

gen, und in der Heilgen Wächter

Rath wird schon das Urtheil ab

gesungen: Weh Babel! weh!

dann deinem Pracht hat Gottes

Zorn ein End gemacht : Geht

aus mein Volk!

z. Geht aus, mein Volk! ent

flieht, damit ihr nicht theilyaf-

tig werdet ihrer Plagen ! dann

Babel wird ein schwer Gericht,

Tod, Feuer, Leid und Hunger,

nagen: Hört, hört, es kracher

schon ihr Reich ! Ach eilet und

errettet euch ! Gehtaus, mei»

Volk.

4. Geht aus, mein Volk .' er

rettet eure Seel! in kurzem

wird dicStim erschallen : Seht !

Babel ist des Teufels Höhl, die

grosse Stadt ist tief gefallen;

dann GOtt! der alle Wunder

thut, der richtet feiner Heilgen

Blut. Geht aus mein Volk!

5. Geht aus, meinVolk! und

gebet GOtt die Ehr, der Baby,

lon im Zorn vernichtet ; hinge

gen seine Gnade mehr auf fei»

geliebtes Zion richtet! Kommt,

zieht einmal zu Zion ein, und last

set BabelBabel seyn : Geht aus,

mein Volk !

272. (A. ,8S.)

/ZKElobet seyst du, JESU

>V Christ ! daß du Mensch ge-

bohren bist, von einerJungfrau,

das ist wahr, des freuet sich

der Engel Schaar, Halle!.

2. DeS ewgen Vatters einig

Kind jetzt man in der Krippen

findt, in unser armes Fleisch

und Blut verkleidet sich das ew-

ge Gut, Hallel. .

z. Den aller Welt-Kreis nie

beschloß, der liegt in Manen-

Schoos,Er ist einKindlein wor

den Klein, der alle Ding erhält

allein, Hallel.

4. Das



Gelobet seysi

4.D«s ewge Licht geht da her

ein, gibt der Welt einen neuen

Schein, es leucht wohl mitten in

der Nacht, und uns des Lichtes

Kinder macht, Hallel.

5. Der Sohn des Vatters,

GOtt vonArt, ein Gast in der

Welt hie ward, Er führt uns

aus oemIamerthal, und macht

uns Erben in seinem Saal,

Hallel.

6. Er ist auf Erden kommen

arm, daß Er unser sich erbarm,

und in dem Himmel mache reich,

und seinen lieben Engeln gleich,

Hallel.

7. Das hat Er alles uns ge-

than, sein grosse Lieb zu zeigen

«n; des freut sich alle Christen

heit , und dankt Ihm des in

Ewigkeit. Hallel.

»7Z. Mel. Mein Helens -JTsu,

meine Lust. (A. 187.)

Enug ! genug .' es ist genug,

ihr Kinder einer Mutter'

>ezantt: hört auf! send ihr

,och klug? Heißt lieben das

,en Bruder ? ja, die Zerschnei-

>ung liebet ihr ! das ist kein

Zeugnuß nicht , daß wir von

Kabel ausgegangen,

s. Aufs wenigst haben wir

och viel Reliquien behalten!

?as meynt ihr, daß draus wer«

en will, wann wir uns felber

>alten ? O was dörfts vor be-

5Übte Fäll bey solchem Abgang

on der Quell noch geben unter

Brüdern!

z. Was eines seyn soll, ist ge-

ennt; man will seyn ungebun-

en : es ist, was man Gemein-'

Genug? genug! es. »51

schaft nennt der Heilgen, ganz

verschwunden, und leider auch

die Heilgen mit; ein jeder auk

das Seine sieht, und thut na»

eignem Willen.

4-Die Sinnen sind aufs höchst

zerstreut, zertheilet die Gemu-

ther: im Herzen hat sich aus-

gebreit die Wurzel, die so bit

ter ; die Satan aufzuwecken

sucht noch immermehr, weil de

ren Frucht ihm grossen Vortheil

bringet. -

5. Ein jedeS in das Seine

kehrt, und thut sein Herz ver«

schlössen. So liegt Jerusalem

zerstört, der Tempel eingerissen;

kein Stein nicht aufdem andern

bleibt, nur einer sich am ander«

reibt; ganz fremd ist man ein«

einander.

6. Entblöset sind wir von der

Seid der Liebe , und umgürtet

mit Eifer und Gerechtigkeit: der

diefem diß aufbürdet, der das

dem; alles in der Streng: O

wie will dieses in die Läng das

Herz vor GS« doch stillen!

?.Man gehet seine eigne Weg ;

hängt sich an eigne Meynung:

und thut, als ob daran nichts

läg, das nirgend kein Verei

nung: man acht nicht die gemei

ne Roth ; man schlägt noch wohl

einander todt: das heißt schön

thun Handreichung.

8. Gewiß muß kurz seyn Sa-

tanS-Zeit, weil er so sehr bestür

met die Gläubige , und sie mit

Neid und Haß so schön gefirmet;

daß man Zion fast nicht mehr

kennt, weil ihre Jungfrauschaft

«««
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geschändt, undsieden Schmuck, gnug geschicht, daß ihr einan

VerloKren.

. y. Hört ihr, die ihreuch also

trennt, und doch woltseyn Be

kenner.' das Herz der Lieb sich

zu euch wendt ; Die Weisheit

ruft : o Männer ! geht das so

au, daß man den Mund des

HErren und der Liebe Bund

ganz aus den Augen setzet ?

iO. Wollt ihr das königlich

Mandat nicht bester respectiren

das euch doch bcy Verlust der

Gnad zu halten will gebühren ;

UndwornachalleBürger sich des

ganzen Reichs gehorsamlich in

allein richten sollen ?

i i. Wer nicht in acht niinmt

Hen Befehl, wird Stadt und

Zands verwiesen, als ungehor

samer Rebell , und in die Fin

sternissen des Zorns hinaus weil

«r darin doch sogern schwimmt,

als ein Cain, recht werden van

nisiret.

12. Ja, ihr habt wirklich

«inen Bann , der euch die

Enäd thutsperren, aufeuchgc-

bracht: drum eben kan und will

das Werk des HErren gewin

nen keinen Fortgang nicht, noch

Wachsthum in dem reineuLicht,

zu der göttlichen Grösse.

' iz. Wann aber ihr einträch-

tiglich in Liebe hielt zusammen,

und brennetet herzinniglich in

diesen süssen Flammen ; kein

Schalks -Aug und nichts eige

nes sich fand, wie es der Lieb

gemäs: so sollts bald besser

werdcn.

14. 5Z,icht will ich, welches

der schmeichelt: Die falsche Lie»

be taugt auch nicht, die nur dem

andern heuchelt, und gern zu

allem schweiget still , weil sie

nicht gern urtheilen will, wie sie

ihr Thun bemäntelt.

15. So thut die rechte Liebe

nicht, die ist und redt einfältig:

sie ist aufs NächstenHeil grrichr,

und für ihn auch sorgfältig,

drum ist bestrafen ihre Weis ;

schwarz nimmet sie nicht an für

weiß : sie freuet sich der Wahr-

heir.

16. Allein sieh zu, daß beim

Seel nicht aus sich selber woh>

ne, und sehe nur aufs Nächsten

Fehl, sich selber aber schone;

nicht hier blind, wie ein Maul

wurf, meist, dort wie ein Luchs

scharfsichtig, seysi, wie es pfleg:

zu geschehen.

17. O HErr der Kräfte» !

thu Jnnhalt dem Feind, eh gar

verderbe dein Volk ; erquick, er

frische bald dein ganz verdorret

Erbe.' pflanz Ücl-Bäum bcr

Barmherzigkeit und des Mu-

leiden« dir zur Freud und Zur

in deinen Garten .'

i«. Von Heilgen Seelen richt

du auf ein liebliche Gesellschaft !

u einem Leib die Glieder tauf,

in völligerGemeinschaft zu siekn

als eines HErren Knecht und

JEsu Christi Erb . Geschieh

und Eines Geistes Kinder.

19. Wann da ein Glied «us

Liebs-Begierd mit seinem BW

und allen dem andern zu>?

Trank-Opfer würd: 0 das solc



Genug .' genug .' es.

FOtt gefallen .' da würd sein

Fried und Segen blühn: man

würd in Denmch Kräfte ziehn

>mo essen von einander.

20. GOtt ftlbsien würd auf

hnen ruhn, und auf sie fliessen

äglich : würd dem Gebet, das

'olche thun, auch wohl was feyn

»imöglich ? weil sie doch wür

zen allermeist nur bitten um

>en Heilgen Geist , und ihres

Latters Willen.

21. O möchtet ihr doch bis

>ufs Blut mit Ernst darüber

ämpfen, zu brennen recht in Lic-

'es-Glut , die durch nichts war

n dämpfen.' O Kostbarkeit! o

üebs? Gewinn! wann fo ein

der;, ein Secl/ ein Sinn wird

cyn in JEfu Christo.

22.Hört ihr das G'schrey von

Nitternacht dann nicht, daß ihr

usamen so schlaft? DerBräut-

umkommt! auf! wacht! fein

wg gleicht Feuer -Flammen!

Ich! JEfu, sammle uns zu

?auf! i« weck du uns doch fel-

cr auf^ und laß uns recht auf

machen Z

2?. Die Braut des Lamms

chmückt sich aufs best ; will uns

>arm nicht gebühren , daß wir

ns schmücken auch aufs Fest,

md uns mit Wahrheit zieren ?

) JEsu! brich in uns hcrfür,

aß wir im Glauben uns zu dir

inmüthiglich erheben .'

24. Laß uns in einem Vorsatz

!chn, und gleich Verlangen

ragen ; daß du in uns mögst

uftrstehn verherrlicht, und wir

^agen bey deinem Einzug mö-

. Getreuster GQtt. 25z

qen scyn : ach komm, ja komm,

brich bald herein , daß wir dich

sehen, Amen!

174. Mel. 140. Lobw. Oder: Zu

deinem Flels und. (N. 22.)

H*Etreuster GOtt! wer auf

vi/ das Ende der Wege , die

du führest, schaut, der findet

lauter Unterpfand , daß dir

nicht wird umsonst vertraut.

2. Wann deine Feinde müs!

sen schüttern, die dich mit Sün«

denDampfverletzt, deinGunst-

Genoß darf doch nicht zittern,

den du zum Segen hast gefetzt.

z. Was meinem Fleisch ist un

begreiflich, das dient zu deiner

Herrlichkeit. O daß ichs über,

denke reiflich! Mach mich ju

deinem Preiß bereit.

4. Laß deiner Gnade Blitz

mir leuchten! um meiner Greu

eln Gruft zu fchn ; laß deine

Liebe mich befeuchten mit Thrä-

nen , die von Herzen zehn.

5. Laß deine Pfeil das Ziel er

reichen in mir zu meiner Heili

gung, und sollt ich schon im Tod

erbleichen, mir dienen zur Ver

herrlichung.

275. M. Welt packe dich. (N. sz.)

AiEtrost, mein Herz! wirf

vi/ allen Schmerz, der dich

jetzt plaget, zu JEsu, des Hei,

lands gesegneten Füssen, der

wird dir dein Marah mit Man

na versüssen.

2. Was gehest du, entsetzt der

Ruh, stets in Gedanken ? ey ge

he zu JEsu, und denke darne

ben, nur JESUS kan Ruhe

Mühseligen geben.

s. Verzage nicht , bleib im
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Gewicht ; du wirst nicht fallen.

So alles gleich über und unter

dir blitzet, ergreife nur JE-

sum, so siehst dugestützet.

4. Die Sünde schreckt, der

Teufel bleckt die Drachen - Zäh

ne. Auf! fliehe zu JEsu , der

gluckenden Hennen; du bist ja

fein Küchlein; Er wird dich

wohl kennen.

5. Du trägst sein Bild : das

ist dein Schild: was kan die

Hölle ? Erst führet dich JEsus

hin unter die Erde, uni daß du

einst Erbe des Himmels sollst

werden.

6. Hast du nicht Muth, nicht

Ehr und Gut, und weniqFi eun-

de; liebt JEsus dich herzlich,

wie er dich dann liebet , so sey

nicht um Schatten und Men

schen betrübet.

7. Wann du nur bist ein wah

rer Christ, ach sey zufrieden.

KeinJünger vonJEsn verlangt

hier zu lachen : Im Himmel er

wartet er herrliche Sachen.

8. Auch«virdGOtt dir, das

glaube mir, schon künftig geben ,

viel Schätze, viel Freunde, viel

Trost und Vergnügen, die ewig

bestehen,und nimmer verfliegen.

9. Laß dann die Welt , Lust,

Ehr undGeld,undliebeJEsum.

Dein JEsus wird Schmerzen,

Unruhe, Verzagen, die Sünde,

den Teufel und Hölle verjagen.

10. Nun ja ich bin in meinem

Sinn genug erquicket. Dann

JEfuö ist nicht nur mein JEsus

im Leben: ihm bleib ich im Leiden

und Sterbe« ergeben.'

11. HErr nitK mich mir, und

gib mich dir! sey du mein Alles.'

verschließ mich in deinen liebst,

ligsien Willensen laß nuch voll-

kommlich und ewig erfüllen.

:?6> Mel. Mein Bräutigam, du:c.

(N. -z.)

AiLanz voller Kraft! mach dei-

ner Eigenschaft und Lich

tes doch theilhaft mich arme

Maade! daß alles weich, wor

in« ich dir nicht gleich ; richt auf

in mir dein Reich der Lieb und

Gnade.

2. In deiner Lieb mir vielen

Wachechum gib, daß ich voll

heisser (.reiner) Trieb , stets mö

ge brennen! diß Feur vermehr,

daß es das fremd verzehr, und

falsche Lieb nicht mehr ich möge

keimen.

z. Der Delila mach es wie

Sodoma , daß ihren Lohn em«

pfah, was mich abwendig ge

macht bisher von deiner Weis-

Heit-Lehr; mach mich nun desto

mehr allzeit beständig.

4. Untadelich mach mich, und

lehre mich, wie allenthalben ich

mich soll verhalten ! 0 reine Zier!

verkläre GOtt in mir, so, daß

ich nichts mehr spür in mir vom

Alten.

5. Geist, Leib und Scelich dir

nunganzempfehl ; salb mich nut

deinem Oel, mach mich recht hei',

lig! und gib, daß ich dir in mir

wesentlich anhange ewiglich,

und folge treulich.

,77. M. Fahre fsrt , Zion. (N. ^>

sALaub anGott:,: Zion, glaub

>!/ an deineuGOttZ der«»

hei.



Glaub an GOtt :, Gloria Z Gloria! 25z

>eilig freundlich Wesen I rufihn

,n in deiner Roth ! so wird bei-

,e Seel genesen. Aon, inNoth,

üngst, Qual, Schand und

Zpott, Glaub an GStt :,:

2. Halte still :,: Zion , halte

mr fein still ! es mag Leib und

Zeel verschmachten; denke, daß

sGOttesWill! du must seine

>ucht hoch achten.' Zion! sie

iibt Kraft und Himmels-Füll ;

mlte still :,:

z. Daure aus :,: Zion ! daure

apferaus! wann die Trübsals-

Süthen gehen, und der Drach

peyt Feuer aus, mußt du fest

'ey JEsu stehen ! Zion, bey viel

ausend Kampf und Straus

?aure aus :,:

4. Senk dich ein :,: Zion!

enke dich tief ein in die Liebe

md Eroarmen! es kommt wie-

>er Sonnen-Schein,,von GOtt

reundliches Umarmen. Zion,

n die Lieb und Gnad allein senk

>ich ein :,:

5. JEsus lebt :,: Zion! den-

'e,JEsus lebt ! und du sollt auch

uit ihm leben.' der zu Rechten

st erhebt, wird dir Gnad um

Vnad« geben! Zion, diß istH

was dein Herz erhebt: JEsus

cot :,:

6. Dieser siegt:,: Zion! unser

Held der siegt, wann du Ihn

läßt in dir streiten : sein Geist

stS, der da bekriegt, was dich

will von GOtt ableiten! Zion

dieftr JEsus so lang kriegt, bis

er siegt :,:

7. Ey so streit.:,: Zion! auf

llaßdich nicht

die Feind erlegen.' auf das Klei

nod richt den Sinn ! JEsus ist

dein Schutz und Segen! Zion,

willt du gern zur Herrlichkeit,

ey fo streit :,:

8. Ruh ist dort:,: Zion, Fried

und Ruh ist dort! wann wir ha

ben überwunden, geht es zu der

Ehren-Pfort ; und nach vielen

Trauer - Stunden, Zion ! komt

das Schifflein an den Port:

Ruh ist dort. :,:

9. Und die Krön :,: Zion! die

unwelklich ist , diese wird dir

JEsus geben,wann du alles ein,

gebüßt, und gewagt Leib, Gut

und Leben ! Zion, du bekommst

den Gnaden-Lohn, und die

Krön :,:

l«. Merke diß ^: Zion! mer

ke diese Wort : daß nicht Werth

ist dieses Luden jener Herrlich

keiten dort, welche JEsus will

bereiten , denen, die des HeilS

in ihm gewiß: merke diß!

,7«. Mel. Singt dem Herren nay

und fern. (A. l vo.)

sALoria ! Gloria ! rühme, waS

>V nur rühmen kan, der rr

ist groß und mächtig , der HErr

ist gros und prächtig: Ein Wun

der-GOtt! ein starker GOtt .'

ein starker GOtt! Hallelnjah'

Hallelujah! Hallelujah! Halle-

lujah ! Lobe, wasnur loben kan ?

2.Es bekriegt und besiegt unser

Löw aus DavidsStamm, mit

grosser Kraft, die Feinde, und

lässet seine Freunde mit Lust des

Herzens sehen, daß ihr Grimm

muß vergehen! Hallelujah;

:,: :,: jodet unser Gottes-Lamm :

ZO



sz6 Gloria! Gloria!

z. O wie schilt und erfüllt al<

Ks schon sein Donnerknall! wje

muß nicht alles zeugen, daß alleö

sich soll beugen zu seiner Gottheit

Füssen, und seinen Sccpter

küssen ! Hallelujah! lobet

Ihn mit Jubel-Schall!

4. Sieh! Er kommt, und be

stimmt Zeit undStund zum Bu-

s« thun und seine treue Zeugen

die dörfen nicht mehr schweigen !

Er heissct sie schon wandern von

einem Ort zum andern ! Halle

lujah ! :,: :,: :,: Lobe, was in Ihm

wlll ruhn!

5. Dorten schreyt Einer heut

Stadt und Land und Menschen

an : verschiebt doch das Bekeh

ren nicht länger , laßt euch weh

ren! sonst mögten eure Sünden

bald bald das Weh empfinden.

Hallelujah :,: :,: :,: Lobe was

noch Büß thun kan !

6. Manches schilt, im Für

bild, durch sich selbst die Greuel

aus, so die Hur ohn errvthen

mit ihren Gern-Prophctcn in ih

rer Kirche treibet , und sich doch

GOtt zuschreibet! Hallelujah?

:,: :,: :,: Flieht aus ihrer mitten

raus!

7. Kurz: der HErr bricht

nunmehr recht mit grosser Kraft

Herfür! dann alle Crearuren ve»

zeichnen uns die Spuren von

dieser theuren Wahrheit, mit

herrlich-schöner Klarheit. Hal

lelujah ! Hallelujah,

Dank sey dir !

8. Zwar, es scheint, daß der

Feind grosse Macht, Kraft und

Gewalt/ auch selbst über die

Glück zu ! Creu;

Frommen, nun Habvon GOtt

bekommen> sie mächtig zu zen

streuen : doch darf er sich nicht

freuen. Hallelujah :, : :,: :,:

dann sein Ende komt bald, bald.

9. Ja , es ist wenig Frist für

ihn mehr zu dieser Zeit : drum

sucht er sich zu wehren, und Got»

tes Macht zu siöhren : Er wütet,

schnaubt und tobet; undGOt«

tes Häuflein lobet? HaUelu)ah

:,: Dann GOtt ist mit uns

im Streit.

iy. Dieser Krieg bringet

Sieg; dann der HErr zieht vor

ui:S her! Triumph! Triumph!

Victoria ! der HErr ist da ! der

HErr ist da! ÄOTT Lob und

Dank! der HErr ist GOTT!

Hallelujah! Bringer

Ihm Kraft, Stärk und Ehr.

11. Ja , Mi Spott nmß die

Rott unsrerFeindewerden noch!

Triumph! Triumph! Victoria!

und ewigs Hallelujah! Victo,

ria! Victoria ! Victor»« ! Victo«

ria! Hallelujah! Hört,

es kracht der Feinde Joch!

12.Gloria! Gloria! gebet un-

serm König Ruhm, der bey uns

so regieret, der so den Scepter

führ«! gelobt sey GOtt! gelobt

sey GOtt ! gelobt sey GOtt !

lob seyGOtt! Hallelujah! Hak

lelujch! Hallelujah ! Hallelinah!

gebet unserm König Ruhm!

27?. Mel. 0 ! der alles hau »er.

Khre». (A.

i'Zi Lück zu ! Creuz, von gan;cm

VI/ Herzen ; komm , du ang«°

nehmer Gast! dein! Schmer:

macht



Glück zu I Creuz, von ganzem Herzen.
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nacht mir keinen Schmerzen, j Kit, der Gerechten in dem Tode

liebliche Zufriedenheit?>eine Lastauch keine Last,

2. Creuzes-Schmach ist keine

Schande, eö ist auch kein

Schimpfdabey, dann die harte

>reuzeö-Bande folgen nicht aufj

Süberey ;

?. Sondern sind derWahrheit

Zeichen, für dieauchSanct Ste-

?danus;uJerufalem erbleichen

uid erbärmlich leiden muß,

4.HiengdochJEfus, unserLe-

>en, unser schönster Bräutigam,

>a Er sich für uns gegeben, selber

in dem Creuzes- Stamm,

z.Und wie ist Er doch denSei-

len in derLiebe beygethan,wann

ie bittere Thränen weinen unter

dieser Creuzes -Jahn.

6. Alle Zeugen und Bekenner

ühmenjene Fessel noch, und die

Lande frommer Männer, samt

zerMärtrer Creuzes -Joch.

/.Wohl dir,SchwcsierCatha-

in«! dich erfreut die Folter«

?cmk: Glück zu, Agnes und

Llandina! euch erquickt der

Kreuzes -Gang.

8.BrätLaurentius inFreuden

)och aufienemFeuer-Rosi! Fru-

:tuosussteht imLeiden,und samt

Lincenz siegt getrost.

9. Sehet doch die Glaubens

Proben! Cheledon, Ignatius

ichten nicht der Löwen Toben,

wie auch Hemeterius.

l<z. Die Waldenser, Tabori-

ter, Wiclef, Hieronnmus lachen

«UerSchwerdter wüten, und die

Flamm verspottet Huß.

i l. Glück zu ! Creuz, du lieber

Bote der zutunftgen Herrlich

12. Komm, du Freundin aller

Frommen! deinGedächtniß ruht

in mir; komm, ich heiß dich ja

willkommen , und umfaß dich

mit Begier !

iz. Die ans Creuz gchcfte

Warheit siötinMaiestatjctzund,

und die Liebe herrscht in Klar»

heit, die zuvor in Leiden stund.

14. Ja, im Himmel steht ge

schrieben der Bekenner wcrthe

Zahl, und der Bräutgam ruft:

ihr Lieben! kommt, und halt das

Hochzeit-Mahl.

15. 0! wer will nun nicht mit

Freuden Creuz, Verfolgung,

AngstundNoth,samtder grösien

Marter leiden , ja den allerä ra

sten Tod?

i6.Jagt die Stimme doch des

Lieben , und ein einzig Liebene-

Wort alles, was uns kan betrüb

den, nebenst aller Schande, fort.

17. Drum so kommt, ihr Creu

zes-Brüder ! folget unsermBru

der nach: kommt und singt Ihm

neu« Lieder, mitten in der To

des, Schmach!

18. Band und Striemen sind

uns Kronen/UnserSchmuck und

Eigenthum , und die Kerker

sind die Thronen , Schmach und

Schande unser Ruhm.

19. Kommet! dann die Engel

bringen, wann uns gleich die

Weit veracht , und wir mit dem

Tode ringen, K raft und Stärke

Sieg und Macht.

2O.Sehn wir doch denHimni el

I offen, wann man uns zur Mar-

R ler
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GOtt aus dessen Wort entsprossen.

ter zieht: O! erwegt, was da

zu hoffen/ wo das Auge JEsum

ficht.

21. Laßt uns vor die Thore

gehen , geht aus dieser jHütten

aus ! der Stern, den unsGOtt

läßt sehen, führt uns zu des

Vatters Haus.

Der 104. Psalm.

s«o. Mel Lasset uns ken HErxen«.

(A. I?2.)

KlOtt, aus dessen Wort ent

Vi) sprossen Himmel, Erde,

samt dem Meer, dessen Allmacht

ausgeflossen in der Creaturen

Heer, da durch deine Weisheits

Kräfte ist geschassen zahm und

wild, und der Mensch zu dei

nem Bild : jedem gabst du sein

Geschäfte. GOtt , dich lob ich

in der Zeit, und dort in der

Ewigkeit.

2. Herrlich ist dein schönes

Wesen, Licht und Sonne ist dein

Kleid, der du vor derWelt gewe

sen unverändert , ohne Zeit, und

den Himmel ausgezicret mit den

Sternen ohne Zahl, die mit

Schönheit allzumal majestätisch

aufgeführet. GOtt, dich lob ich

in der Zeit, und dort in zc.

z. Der du deine Wolken bau

est,und fährst aufdenfclbenfort,

jede Creatur anschauest , und er

füllest jeden Ort, machst die En

gelglelch den Winden, und zu

Flammen dein« Knecht , daß dir

dienet ihr Geschlecht, die zu dei

nem Preiß sich finden. GOTT,

dich lob ich in !c.

4. Der du kanstdie Erde klei

den, und sie zierst mit Farben

schön! schöner, als man stickt mit

Seiden , muß ihr Blum - Werk

vor dir stehn; Di« mit Wasser

ganz umgeben, welches über

Berge steigt, Und viel tausend

Fische zeugt, die in ihrer Ti«fe

leben. Gott, dich lob ich in«.

5. Berge, so an Wolken rei

chen, Thaler und das ebne Land

find durch deine Macht desglc,

chen fest gegründet: deineHano

hat die Ströme fo geleitet, daß

sie fliessen fort und fort, doch

nicht ohne Ziel und Ort, so du

ihnen hast bereitet. GOtt, dich

lob ich in ?c.

6.D«ß die Thiere sich erlaben,

schaffst duQuellen überal!,si« ge.

messen deiner Gaben, daß auch

da dein Lob erschall , wo dir alle

Vögel singen, auf den Bäumen

da ihr Haus sieht so künst-uno

lieblich auS, die sich in die Lüfte

schwingen. GOTT, dich lob

ich in ?c.

7. HErr, du sendest deinen

Regen, der erfrischt das dürre

Land , schüttest reichlich aus den

Segen , aus der treuen Vatter

Hand, daß das Gras mit Hau

fen stehe und das Vieh zu esscn

Hab , daß der Wein den Men

fchen lab, und Brod aus v»

Erden geh«. GOtt, dich lob

ich in ?c.

8.Aufden Felsen, in den Klus

ten kennest du die wilde Thier;

in den hoch - erhabnen Lüften

fleucht der Reiher her vor dir!

durch dieSonne kanst du tlMcn

Jahr und Tag ; der Mond gehl

auf, zu verrichten seinen Lauf:

alles



auö dessen.

llesmuß zu Dienst dir eilen.

SO«, dich lob ich in zc.

y. Muß die Sonne sich Ver

den, daß der Mensch zur Ruh

ch legt, kansi du, HErr ! die Lö-

icn wecken, machen, daß das

Lild sich regt, um von dir ge-

«ißt zu werden^ so in Wald, als

>ie in Feld ; deiner Gut ist voll

ie Welt , alles rühmet dich auf

iröen. GOtt, dich lob ich in «.

lcxWann nunneuesLichtauf-

ehet.und dieNacht nicht bleiben

an, sieht Man , daß der Mensch

ufstehet, und fangt seine Arbeit

n, daß er Hab seinBrod zu essen,

nd die Speis ihm aus der Erd

on dir, HErr: gegeben werd;

ch! wie kan ich dein vergessen?

?Ott, dich lob ich in zc. . „

lr. Welche Zunge tan errei-

?en deine Weisheit, deine

stacht? HErr.' wer ist dir zu

ergleichett? wer hat solches je

dacht, und die Fisch im Meer

czählet? wo manmltdenSchif-

n geht,und der Leviathan steht,

cr drNAögrund sich erwehlct?

ZOtt, dich lob ich, in ^c.

12. Alles wird durch dich er

alten, reckst du deineHand uns

cr , läßt du deine Güte walten,

nächst der Vorrath mehr und

?chr: wann du deine Hand ab-

ehest, so erstirbt und wird zu

?taub alle Welt, wie Gras und

aub,wo dusieimAorn anflehest.

ZOtt, bich lob ich in ,c.

i z. So du aber sprichst: Es

zerde! muß gleich alles vor dir

ehn, da grünt wiederum die

5rd«, alles muß von neu auf«

GOtt, den ich als. -59

gehn; blickst du her, so bebt die

Tiefe, greifst du Berg und Fel

sen an,sieht man sie als rauchend

an, gleich ob alles vor dir liefe.

GOtt, dich lob ich in ic.

l4>HCrr! ich will dir ewig sin-

g«n,ewig ehr' und rühm' ich dich;

von dir soll mein Mund erklin

gen (dann du Höchster! schufst

auch mich), bis du mir wirst

Wohnung machen in der schönen

Himmels-Stadt, die kein Aug

erblicket hat, da werd ich, mit

Freud und Lachen , dich erhöhn

nach dieser Zeit, in der süssen

Ewigkeit.

2«i. (A. i?z )

Ott , den ich als Liebe ken,

ne, der du Krankheit auf

mich legst, «nd des Leidens

Flamm erregst, haß ich davon

hiß und brenne, brenne doch

das Böse ab, das den Geist bis

her gehindert, daß der Liebe Re«

gung mindert, die ich öfters von

dir Hab.

s. In der Schwachheit sey du

kraftig, in den Schmerzen sey

mir süß; schaffe, daß ich dich ge,

nieß , wann die Krankheit streng

und heftig : dann was jetzt den

Leib bewegt, was mein Fleisch

und Mark verzehret, was den

Körper jetzt beschweret , hat die

Liebe selbst erregt.

Z.Leiden ist jetzt mein Geschäf

te, anders tan ich jetzt nichts

thun, als nur in dem Leiden

ruhn; leiden müssen meine

Kräfte, Leiden ist jetzt mein Ge

winn: das ist jetzt des VatterS

Wille , denverehr ich sanft und

R« stille;

 



26c, GOtt den ich als. GOtt , der grosse.

stille ; Leiden ist mein GOtt/s-

Dienst.

4. GOtt, ich nehms aus dei

nen Händen, als ein Lrebeö-Zei-

chen, an: dann in solcher Lei-

dens-Bahn willst du meinen

Geist vollenden ; auch die La

bung, die manmirzu des Leibes

Stärkung gibet, kommt von

dir, der mich geliebet, alles

kommt, mein GÖNZ von dir.

5. Laß nur nicht den Geist er

müden dey des Leibes Mattig

keit, daß er sich zu aller Zeit in

dich senk in Lieb und Frieden:

laß des Leibes Angst und

Schmerz nicht der Seelen Auf

fahrt hindern, und die Ruhe in

dir mindern, unterstütze du das

6. Hilf mir , Httß ich ganz be

scheiden , ganz in Ruh, mit

Freundlichkeit, sanfte, mit Zu

friedenheit, mög «uf meinem

Bette leiden: Dann wer hier

am Fleische leid , wird errettet

von den Sünden, so den Körper

oft entzünden, und an feinem

Geist erneut.

7. Dir empfehl ich nun mein

Leben, und dem Creuze meinen

Leib: gib, daß ich mir Freuden

bleib an dich völlig übergeben;

dann fo weiß ich festiglich, ich

mag leben oder sterben, daß ich

nicht mehr kan verderben, dann

die Lieb« reinigt mich.

Der 46. Psalm.

«82. Mel, Unser Herrscher, unser

Ä^nig. (A. 104.)

/HtOtt, der grosse Himmels-

vl/ König, weicher heißtHErr

Zebaorh, der ist unser Hülfund

Starke, unsre Zuflucht in der

Roth, welche sich mit Macht

aufthürmet, und gewaltig auf

uns stürmet.

2. Darum soll uns nichts er

schrecken , wann auch schon die

ganze Welt hier und dar und al-

lerOrten krachet und zufanunen

fällt, wollten von des Meeres

Wallen auch die Berge gar ein«

fallen. '

z. Dannoch soll die Stadt

des Höchsten, mit dem kebens-

Brünnelein, wo die heilge Woh

nung GOttes, immerdar fem

lustig seyn: GOTT hilft ihr,

und woHnt darinnen, trutz ! wer

will ihr abgewinnen?

4. Ja, die Heyden müssen za-

geu, uttd ihr mächtigKömgrtlch

Wird mit Schrecken untergehen

und der Erden rotzrHei, gleich,

anch dasErdreich muß zerfallen,

wann GOTT seine Stimm läßt

schallen. ^ . ,^ , ««»^

5.Dann derHöchstc, der Gott

Jacob/ ist mit uns Und uns«

Schutz, dieser bietet allen Teu

feln samt dtkbösen Rotte Trutz.

Laßt uns auf Ihn unS vfrkasi

sen, Ihn mit GlaubenS-Armeil

fassen! ^

6.Kommt, und schauet, wie da

Höchste aller Helden Macht zer->

nicht, wicEr denen Kriegen sieu-

ret , wie Er Schild und Bogen

bricht ; und derFeinde Heer zer,

trennet, ja die WKgen gar ver>

brennet.

7. Seyd nur stille, und erken

net, daß Er unser Schutz-GOtt

ist,



GOtt der Vatter.

siz Er wird Ehre gnug einlegen,

vann sein Schwerdt die Hey-

>en frißt : Dann sein Name

vird aufErden dermaleins ver-

>errlichr werden.

8. GOtt der HErren und

^eerschaaren ist mit uns und

inser GOtt, Er ist unser Schutz

lnd Hülfe, unsre Stärke in der

Noth: Laßt nur Welt und Teu-

el toben, lebt doch unser GOtt

>ort oben.

->»,. c». i?5 )

HtOTT derVatter wohn uns

Key, und laß uns nicht ver-

>erben, mach uns aller Sünden

rey, und hilf uns selbst abster-

>en:FürdemTeufelunsbewahr,

>alt uns bey festem Glauben ,

ind aufdich laß uns bauen, aus

Aerzens-Grund vertrauen, Dir

ms lassen ganz und gar mit al-

en rechten Christen , entfliehn

es Teufels Listen, mit Waffen

5ottesunsrüsten.Amen!Amen!

as fey wahr,so singen wirHall.

2. JEsus Christus wohn uns

>ey, und laß uns nicht verder-

>cn kc.

z. Der heilge Geist uns Woh

le b«y,und laß uns nicht verder-

>en ?c.

s»4. Mel. IEsu, meine Freude.

(A i?5. )

Ott der wirds wohl ma

chen! dem ich alle Sachen

,llzeitheimgesiellt: Erhatmich

rkohren, eh ich noch gebohren

>in auf diefe Welt ; hat mir auch

iach seinem Brauch, was von«

löthen , stets gegeben hier in

Zieseln Leben.

GOtt der wirds. 261

2. GOTT der wirds wohl

machen.' der mir manches La

chen, Freud und Lust geschenkt:

der mich nie vergessen, der mit

Kleid und Essen täglich mich be

denkt ; a uch, wann fast die Creu«

jes-Lasi oft die Seinen harte

drücket , hat Er mich erquicket.

Z. GOtt der wirds wohl

machen .' laß das Wetter kra

chen, und die Stürme gehn:

wann mit grossem Grausen alle

Wellen brausen, will Er bey dir

stehn. Jonas lag im dritten

Tag : Schlägt dich Unglück

auch darnieder, GOTT erhebt

dich wieder.

4. GOtt der wirds wohl ma

chen! Er wird selberwachen über

deiner Roth. Wann du willt

verzagen unter deinen Plagen ,

ist der fromme GOtt auf dein

Plan,und nimmt dich an: Dann

verstäubt die Angst geschwinde,

wie der Rauch im Winde.

5. GOtt der wirds wohl ma

chen ! mächtig in denSchwachen

ist Er allezeit. Wem hatö je ge

fehlet, der aufIhn gepfählet al- -

les Herzeleid? drum, mein

Herz, vergiß dm Schmerz, alles

steht in seinen Händen: GOtt

kan alles wenden.

! 6. GOtt der wirdS wohl ma

chen! wann des Todes Rachen

gleich ist aufgethan : wann die

LebD6-°lahre liegen auf der

Bayre, Mrt Er Himmel - an.

Dieser Bund hat seinen Grund :

die gelebt und leben werden,

kommen in die Erden.

7. GOtt der wirdSwohl ma.

R Z ch«n.'



262 GOtt des. Himmels.

chcn ! der den alten Drachen

dämpfte ritterlich; führt Er

gleich die Seinen über Stock

und Steinen vielmals wunder«

lich: fey bereit zur Freud und

Leid, GOTT befichlnur deine

Sachen: GOTT der wirds

wohl machen!

* 2,5. Mel. Komm, 0 komm, du

Geist ,c. (A. i»6.)

/AOtt des Himmels und der

Vi/ Erden, Vatter, Sohn, hei,

liger Geist! der du Tag und

Nacht laß werden , Sonn und

Mond uns scheinen heißt, dessen

starke Hand die Welt, und was

drinnen ist erhalt.

2. GOtt , ich danle dir von

Herzen , daß du mich in diefer

Nacht für Gefahr, Angst, Noch

und Schmerzen hast behütet

und bewacht, daß des bösen

FeindeS List mein nicht mächtig

worden ist.

?. Laß die Nacht auch meiner

Sünden jetzt mit dieser Nacht

vergehn , 0 HErrJEsu! laß

mich finden deine Wunden offen

.siehn, da alleine Hüls und Rath

ist für meine Missechat.

4. Hilf , daß ich mit diesem

Morgen geistlich auferstehen

mag , und für meine Seele sor

gen, daß, wann nun dein grosser

Tag uns erscheint und dein Ge

richt, ich dafür erschrecke nicht.

5. Führe mich, 0 HErr .'und

leite meinen Gang nach deMem

Wort , fty und bleibe du auch

Heute mein Beschützer und mein

Hort ; nirgends als bey dir al-!

lein tan ich recht bewahret seyn.j

GOU , dtS SeepKr.

6. Meinen Leib und meine

Seele samt den Sinnen und

Verstand, grosser GOtt, ich dir

befehle unter deine starke Hand.

HErr, mein Schild, mein Ehr

und Ruhm, nimm mich auf,

dein Eigenthum.

7. Deinen Engel zu mir sende

der des bösen Feindes Macht,

List und Auschläg von mir wen

de, und mich halt in guter Achs,

der auch endlich mich zur Ruy

trage nach dem Himmel zu.

8. Höre, GOtt,was ich begeh,

re, Vatter, Sohn, heiligerGeist !

meiner Bitte mich gewähre, der

du selbst mich bitten Heist .' so

will ich dich hier und dort herz

lich preisen fort und fort.

,86. Mtl. Freu dich sehr , 0 meine

Seele. (A. i?6.)

Ott, des Ecepter, Stuhl

und Krone herrschet über

alle Welt, der du deinem lieb,

sten Sohne eine Hochzeit hast

bestellt: dir sc» Dank ohnEno

und Zahl, daß zu diesem Lieoes-

Mahl, von den Zäunen, an der

Gassen, du mich auch hast laden

lassen!

s.HErr, wer bin ich? und hm,

gegen wer bist Du? was deine

Pracht? ich ein Würmlein an

denWegen, du derKönig grosser

Macht: ich Staub, Erde, Asch

undKoth; duderHErrGSrt

Zebaoth: ich ein Scher; unö

Spiel der Zeiten ; du der HErr

der Ewigkeiten.

z. Ich grund -bös und ganz

verdorben; du die höchste Hei

ligkeit: ich verfinstert und cr>

stör.
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korben ; du desLebensLichtunb

^rcud : ich ein armes Bettel-

i ind, lahm und krumm, stumm,

aub und blind ; du das Wesen

lller Wesen, ganz vollkommen

userlesen.

4. Und doch lässest du mich la-

en zu dem grossen Hochzeit-

Nahl : 0 der übergrosscn Gna

>en ! ich soll in des Himmels-

?aal, mit dem lieben GOttes-

amm, nmnem HErrn und

Bräutigam, bey der Engel Chor

ind Reihen , ewig mich, ach!

wig freuen.

5.Felder,Wälder, Bäum und

Süsche, Hügel, Gründe, Berg

mdThal; Vögel, Thier«, Vieh

md Fisch«, 0 ihr Engel allju-

nal! Himmel, Erde, Land und

Reer, rühmet, singet, jauchzet

ehr ; GOTTläßt zu dem Mahl

>er Gnaden das elende Volk

inladen.

6. Wen nun dürstet, soll sich

aben mit der süssen Lebens

Huell; wen nun hungert, der

oll haben Brodsgenug für seine

Seel. O ei» süsses Mahl und

>)rt, da sich GOttes Herz und

LZort seiner Braut und Hoch

zeit-Gästen gibt zur Speiß und

Trank zum besten.

7>O! dugrosserHErr undKö

lig, der du rufst: kommt,kommt

)erbey.' ach ich bin, ich bin zu We

ng aller deiner Lieb und Treu.'

ich.' ich kan dir nimmermehr

Sanken gnug,und also sehr, wie

ich schuldig bin, und sollte, und

wie ich wohl gerne wollte.

8. Laß dir doch diß schwache

LaUen,dasichkaumgefangenan,

meinerZungen wolgefaUen,weil

ichs ja nicht besser kan : und ent

zünde Herz und Mund, aus dem

innern Seelen-Grund, laß dein

Gnaden - Licht durchbrechen ,

deine Wunder auszusprechen.

y. Wapne mich mit deinen

Gaben, und zerbrich des Fein- .

desMacht, der dich,IEsu, nicht

will haben , unv dem theureS

Mahl veracht. Laß dein Lebens-

Quell in mir fiiessen immer fort

aus dir; laß mich deines Hau

ses Gaben, bis ich trunken wer

de, laben.

10. Zeuch du mich, deinMahl

zu schmeck««, aus der fmsiern

Erben-Kluft; d«in«Stimmelaft

mich wecken, die so sehn , und

lieblich ruft : komm, 0 Mensch,

komm, eile, komm ! komm zum

Lebens Quell und Strom ; kom

zumBrob, davon zu zehren, und

den Geist damit zu «ehren.

11. Oefn', ach öfne mein« Oh

ren zu derStimm,die also klingt,

die zu deinen Freuden - Thore«/

0 Jerusalem, mich bringt! laß

den, den du theur erkauft , und

mitdeinemBlut getauft,ja nicht

ferner mit den Säuen an de«

Sünden-Trebern käuen!

12. Laß der eitel« Welt G«-

tümm«l, die als Dämpfe bald

wegfliehn, von des Lammes

Mahl im Himmel, das stets

bleibt, mich nicht abziehn : klei

de, JEsu! in der Zeit mich in

dich, mein Hochzeit-Kleid,

daß ich deine Hochzeit - Ehren

möge feyren oHn Aufhören.

R 4 287. Mel.



2^4 GOttes Will allzeit geschehe'.

s«7. Mei. 0 wie selig sind die

Seelen. (A. 197.)

/UOttesWill allzeit geschehe!

^> wie es immer mit mir gehe,

bin zu allem ich bereit, will

GOTT geben, will Er neh

men, so will ich mich Ihm beque-

mcn , und mach da kein Unter-

scheid.

2. Wie im Himmel, soaufEr-

denGOcteSWlll erfüllt soll wer

den , wie uns Christus hat ge

lehrt; GOttes Will muß auch

geschehen, sollt der Himmel

gleich vergehen, alles werden

umgekehrt.

z. Drum, wies GOTT thut

mit mir machen, schick ich mich

zu allen Sachen mir gescheh

nach seinem Will ! an Ihn ich

mich ganz ergebe ; ob ich sterbe

oder lebe, ist mir gleich und

eben viel.

4> Seß mich hoch und wirf

mich nieder ; heile , kränk all

meine Glieder ; thu mit mir den

Witten dein! bin ich unten ,

oder oben, krank, gefund, will

ich dich loben: HERR, dein

Will gescheh allein .'

5. Laß die Teufel wütcn,

rasen, alle Winde auf mich

blasen , ich bleib still in meiner

Ruh: ich will leinen Fuß ver-

setzen ; keiner kan mich ja ver

letzen, wanns ihm GOtt nicht

lasset zu.

6. H«b ichguts von GOTT

bekommen, haterswieder abge

nommen, lieb ich Ihn doch eben

sehr: was GOtt lhur, darzu

sprech Amen ! lob und preise sei-I

nen Namen , ich sein Knecht :

Er ist mein HErr.

7. Gibt GOTT Freuden,

schickt er Leiden; mir lsts recht

auf allen Seiten; was GOtt

will, das will ich mit: wie in

Freuden, so in Schmerzen,

will ich loben GOtt von Her

zen; nur wie Gott will, heißt

mein Lied!

8. In der Armuth will ich sin

gen ; mit den Reichen will ich

klingen, loben GOtt, so hoch ich

kan: was mir GOtt auch je zu

schicke, Angst, Verfolgung,

Band und Stricke, nehm ich

herzlich gerne an.

9. Keine Marter und kein Lei

den soll von GOttes Will mich

scheiden: wie GOtt will, sv soll

es seyn ! nach dem Creuz thut

mich verlangen; unter Löwen,

Drachen, Schlangen, rröst

mich, HErr! der Wille dein.

is.Was ich bin, kan,weiß und

habe, ist ein lautreGottes-Gabe,

und gehört ihm alles zu : der mir

alles hat gegeben , dem allem

will ich auch leben , alles wic>

der stellen zu.

11. GOtt thuichmein'n Wl-

len schenken ; all mein Reden,

Thun und Denken, ist auf GOt

tes Will gcricht: will kein Hand

noch Fußbewegen, alsmirGot-

tes Rath und Segen; also kan

ich fehlen nicht.

12.GOttcöWill mich hoch er

freuet; Eigenwill mich allzeit

reuet ; was GOtt will , ist gut

und recht. Drum Hab ich mich

GOtt ergeben will ihm nimmcr

Wider«
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Widersireben, gieng es mir auch

noch so schlecht.

1 z.Besser kan nichts seyn noch

werden, in dem Himmel noch

auf Erden, als nur thun, was

GOtt gefällt : GOttes Will

mein Wehr und Waffen, darinn

ich mag ruhig schlafen; trotz

dem Teufel und der Welt!

14. En, wohlan ! so laß gesche,

hen, wie es GOtt hat vorgese

hen! GOttes Will mein Speiß

und Trank ; will GOtt Leib und

Secl ernehren ; oder will er mich

verzehren; Ihm gebührr für

alles Dank.

1 5.Jchwill gerne alkeSchmer-

zen leiden frvlich und von Her

zen, folgen GOTT aus Lieb

allein! Lieb hat mich an GOTT

gebunden : Lieb heilt alle meine

Wunden; Lieb macht süß all

meine Pein.

16. Esgeschehdavn, HErr!

dein Willen; ich hab Lusi ihn zu

erfüllen, blind und sehend, lahm

und giad. Thu nach demem

Wvlgefallen, dann ich bin bereit

zu aliem ; stärk mich »ur durch

deine Gnad.

2«s. M. Zeuch nieinen Geist triff ze

(N. 24.)

/HiOtt, gib dich mir iu dieser

Stunde ! geh tief in mei.

neS Herzens Grunde! erleuch

mach das Böse ganz zu

nicht.

2. Brich ganz entzwey den

Eigen -Willen! sokanstdumich

mit dir erfüllen: so kansi

du deinen Geist mir senden,

und lauter Freud und Heil zu-

wenden.

z.Mein Bräutigam ist nichts/

als Liebe; 0 daß lch doch in ihm

stets bliebe! so würde ich auch

Liebe werden, und ganz abschei-

den von der Erden.

4. Ich würde von dem Welt«

Getümel mich nur aufschwingen

nach demHimmel; und meinem

Schatz mein Herz ganz schenken,

an Ihne nur allein gedenken.

z.Und so von allem abgezogen,

und seine Lieb in mich gesogen,

würd mir einewgeS Leben sein;

und lauter lauter süsser Wein.

6. Hilf mir dahin durch deine

Güte !o treuer Hirt, dein Lamm

behüte! laß es dirstets zurSeiten

stehn , zu diefer Zeit nicht irr«

zehn.

7. Erhalte mich auf deinen

Wegen, und führ mich selbst auf

deinen Stegen! laß mich dich

ja bettüben nicht , wie «in gott

loser Bösewicht.

8. Zeuch meine Sinnen und

Gedanken! laß meinen Glau

ben! HErr! nicht wanken: mach

mich an dir zum rechten Reben,

und laß mich nach derKron recht

streben.

9. Den Geist der Gnaden Witt

du geben dem,welcher will recht

schaffen leben , und sich in deinen

te mich mit deinem Licht: und lWillen gibt, nur dich allzeit von

^ Herzen liebt.

ic>.HErr,wer dich liebet, liebt

das Leben : und wer sich dir ganz

übergeben, der fürchtstch nicht,

wann gleich die Welt in tausend

lausend Stück zerfalt.

R 5 HErr,



,66 VOtt fahrt auf. GOtt herrsch« und.

11.HErr,gib mir vollenTrost

und Frieden so lang ich bin und

leb hienieden.' kein Unruh laß

ms Herze schleichen, all Misver

gnügen gänzlich weichen.

12. Allein die Liebe machet

Freude; sie tröst allein in allem

Leide ; sie ist Erquickung in der

Pein; sie fegt und macht das

Herz recht rein

i Z.Sie macht mich aller Din

gen Klose , von allen allen Men

schen lose, daß ich dem Lamm

folg sonder Wort , nach seinem

Wink, an alle Ort,

14. Ich weiß, ich kan GOtt

nicht gefallen , wann ich nicht

los von allem,allen,auch von mir

selbst und frommen Seelen ; diß

ist ein GOT! nebstGOTT er

Wehlen.

15. Es hang nun diese jenem

ane; ich halte mich an meinen

Manne: mein Mann, mein

Haupt ist JEsus Christ, der

bleibt mir treu zu aller Frist.

16. Mein GOtt , sieh doch

wie's jetzt zugehet, Zank und

Haß überall entstehet ; es sind

nicht zwey fast einig mehr: Im

Manuel, dem Uebel wehr.

17 Hirt.' sammle doch selbst

deine Heerde,daß sie eins sey auf

dieser Erde, daß aller Seelen

Angesicht nur sey allein aus dich

gericht.

18. Die Einigkeit bringt

Seligkeiten , den wahren Glie

dern Fried und Freuden : wer

mit dem Haupt vereinigt ist,

der ist ein Glied, ein wahrer

Christ.

,89. Mel. Eö ,ft dg« Heil uns

kommen her. (A. 199.)

LAOTT herrschet und Halt bey

v!/uns Haus, was sagst du,

Mensch, darwider? was schlägst

du seinen Willen aus? Leg in

dem Staub dich nieder, schweig

still! laß Ihn nur Meister seyn,

Er ist das Hauxt,wir insgemem

desselben schwache Glieder.

2. Belegt Er dich mit Creuz

und Roth, und greift dir nach

dem Herzen (Er schickt das Le

ben und den Tod , ) laß dir es

etwq schmerzen, doch hüte

dich für Ungeduld , du möchtest

sonst durch grosse Schuld dein

bestes Heil verscherzen.

z.Er bleibt schon so vonAlters

her, jetzt hält Er sich verborgen,

als wiss' Er nichts um dein Be

schwer, läßt immerhin dich sor

gen, hat gegen dich sich hart

gemacht, diß wahrt vomAbend

in die Nacht, und wieder an

den Morgen.

4. Jetzt ist Er wieder gnä

dig hier, gibt Endschaft dei

nem Leiden, Er leget deinen

Sack von dir, und gürtet dich

mit Freuden. Er züchtigt als

ein Vatter dich, jedoch muß

seine Gnade sich darum nicht

von dir scheiden.

5.Wiewohl ist doch derMensth

daran, der sich in GOttes We

ge in tiefster Demuth schicken

kan, Ihm aushält alle Schlä

ge, diß nimmt der höchsten

Kunst den Preiß. HErr , gib

uns, dasisich aller Fleiß aufdiß

zu lernen lege.

29«. Mel.



GOtt ist gegenwärtig ?

»s«. Mel. Wunderbarer König.

Ott ist gegenwärtig .' lasset

uns anbeten , und in Ehr.

'urcht vor Ihn treten; GOTT

si in der Mitten! alles in uns

chweige, und sich innigst vor

Zhm beuge; wer Ihn kennt/

wer Ihn nennt , schlagt die Au-

zen nieder, kommt, ergebt euch

wieder.

2. GOtt ist gegenwärtig!

>em die Cherubinen Tag und

)?achtgedücket dienen; Heilig,

)eilig , singen alle Engel-

Thören, wann sie diesesWeftn

chren: HErr, vernimm uns're

Ftimm, da auch wir Geringen

ins're Opfer bringen.

z. Wir entsagen willig allen

Eitelkeiten, aller Erden-Lust

und Freuden ; da liegt unser

Wille, Seele, Leib und Leben,

>ir zum Eigenthum ergeben;

>u allein sollt es seyn , unser

SOtt und HErre; dir gebührt

>ie Ehre.

^Majestätisch Wesen? möcht

ich recht dich preisen, und im

Aeist dirDienst erweisen ! möcht

ch , wie die Engel, immer vor

>ir stehen, und dich gegenwär-

ig sehen ! laß mich d,r für und

'ür trachten zu gefallen, liebster

SOtt, in allen.

5. Luft, die alles füllet .' brinn

vir immer schweben, aller Din-

>en Grund und Leben ! Meer

>hn Grund und Ende! Wun-

>er aller Wunder! ich ftnk mich

n dich hinunter: Ich in dir,

min mir; laß mir alles schwin-!

GOtt ist nahe denen. 567

deuv dich nur seh'n und fin-

den.

6. Du durchdringest alles,

laß dein schönstes Lichte, HErr,

berühren mein Gesichte; wie die

zarte Blumen willig sich «nt-

falten , und der Sonnen stille

halten; laß mich so, still und

froh, deine Strahlen fassen,

und dich wirken lassen.

/.Mache mich einfältig, in

nig, abgefchieden, sanfte, und

im stillen Frieden; mach mich

reines Herjens , daß ich deine

Klarheit schauen mag im Geist

und Wahrheit ; laß mein Her;

Überwerts wie ein Adler schwe«

den, und In dir nur lebe».

8. HErr, komm, in mir woh

ne , laß mein Geist auf Erden

dir ein Heiligthum noch wer

den; komm, du nahes Wesen!

dich in mir verkläre, daß ich dich

stets lieb und ehre ; wo ich geh,

sitz und sieh, laß mich dich erbli

cken, und vor dir mich bücken.

291. Mel. JLsu, meine Freude.

sH^Ott ist nahe denen, die auf

Ihn sich lehnen, und ver,

trauen blos; Die als armeSün-

der , die als schwache Kinder,

sinken in den Schoos, der auch

heut noch Angelweit offen, und

ganz nah uns alley: Laß dich

ganz drein fallen.

2. Wär ich aus der Reise

stark, und schön, und weift,

möcht ich irre gehn : Starke

sind vermessen; Weift GOTT

vergessen ; Schöne sich besehn,:

Armes Kind, scy blos und

blind, tiefer nur in GOTT

 

ver-



GOtt lebet noch? Seele.s68

verborgen; laß die Mutier

sorgen.

z. Nun , ich lieb die Klein?

heit; hätt ich nur die Reinheit,

die den Kindern ziemt! Könnt

ich so ergebe»/ grund- einfältig

leben, wie man Kinder rühmt

JEsulein , laß mich allein dich

im Grunde leben sehen, so wirds

bald geschehen.

4. Dir will ich mich lassen,

woll'st mich ganz umfassen,

ewig wohl bewahr'n: O du

Schoos der Liebe! deinen Fug

und Triebe laß mich tief er

fahr'«: Nimm mich ein, und

mach mich rein, daß icl>s mög, in

allen Sachen, wie dein Schoos-

Kind machen!

SS-. (A. 199 )

/HOTT lebet noch! Seele,

^Vwas verzagst du doch? Gott

ist gut, der aus Erbarmen alle

Hülf auf Erden thut, der mit

Macht und starken Armen ma

chet alles wohl und gut: GOtt

kan besser, als wir denken, alle

Roth zum besten lenken ; See

le! so gedenke doch: Lebt doch

unser HErr Gört noch.

s. Gütt lebet noch! See^

le, was verzagst du doch? sollt

der schlummern oder schlafen,

der das Aug bat zugericht ? der

die Ohren hat erschaffen, sollte

dieser hören nicht ? GOTT ist

GOtt, verhört und stehet, wo

den Frommen weh geschiehst.

Seele! so gedenke doch : Lebt

doch unser HERR GOTT

noch.

Z. GOtt lebet noch! Seele,

was verzagst du doch ? der den

Erden-Kreis verhüllet mit den

Wolken weit und breit ; der

die ganze Welt erfüllet, ist von

uns nicht fern und weit. Wer

GOtt liebt, dem will Er sen*

den Hülf und Trost an allen

Enden. Seele ! so gedenke

doch: Lebt doch unser HERR

GOtt noch.

4. GOtt lebet noch ! Seele,

was verzagst du doch? bist du

schwer imt Creuz beladen, nimm

zu GOTT nur deinen Lauf;

GOtt ist groß und reich von

Gnaden , hilft den Schwachen

gnädig auf; GOttes Gnade

währet immer , seine Treu ver

gehet ninuncr. Seele! so ge->

denke doch: Lebt doch unser

SErr GOtt noch.

5. GOtt lebet noch! Seele,

was verzagst du doch? wann

dich deine Sünden kränken,

dein Verbrechen quält dich sehr,

komm zu GOtt, Er wird ver

senken deme Sünden in das

Meer. Mitten in der Angst

der Höllen tan Er dich zufrieden

stellen. Seele .' so gedenke

doch : Lebt doch unser HERR

GOtt noch.

6. GOtt lebet noch! Seele,

was verzagst du doch? will dich

alle Wclr verlassen, und weißt

weder aus noch ein, GOtt wird

dannoch dich umfassen , und im

Leiden bey dir seyn : GOtt ist,

der es herzlich meynet, wo die

Noch am grösien scheinet. See«

le! so gedenke doch : Lebt doch

unser Htzxr GOtt noch.

7- GOtt
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7. GOtt lebet noch! Seele/

vas verzagst du doch? Laß den

dimmel samt der Erden immer-

>in zu Trümmern geh'n; laß die

)öll entzündet werden: laß den

;eind erbittert steh'n; laß den

Üod und Teufel blitzen: wer

SOtt traut, den will Er schu

len. Seele.' so gedenke doch:

?edt doch unser HERR GOtt

loch.

8. GOtt lebet noch! Seele,

oas verzagst du doch? muß du

chon gcängstet wallen auf der

,arten Dornen -Bahn; es ist

SOttes Wohlgefallen, dich zu

ühren Himmel- an. GOtt will

,ach dem Jammer - Leben Fries

?e, Freud und Himmel geben.

Orum/ 0 Seel! gedenke doch :

^ebt Ppch unser HERR GOtt

loch.

9). Mel. Mein Herjens ^JEsu,

meine Luft. (A. ««>.)

OTT Lob! ein Schritt zur

Ewigkeit ist abermals vol,

endet, zu dir im Fortgang die-

er Zeit mein Herz sich sehnlich

vendet;O Quell! daraus mein

?eben fleußt, und alle Gnade

ich ergeußt in meine Seel zum

^cben.

2. Ich zahle Stunden, Tag

mdJahr, und wird mir allzu,

ange, bis es erscheine, daß ich

!«r, »Leben! dich umfange,

mmit, was sterblich ist in mir,

>erschlungen werde ganz in dir,

md ich unsterblich werde.

z. Vom Feuer deiner Liebe

zlüt mein Herz, daß sich ent-

1 milder, was in mir ist, und mein

Gemüts) sich so mit dir verbin,

dec, baß du in mir und ichün

dir, und ich doch immer noch

allhier will näher in dich

dringen.

4. O! daß du selber kämest

bald, ich zähl die Augenblicke,

ach toinns! eh mir das Herz er»

kalt, und sichs zum Sterben

schicke: komm doch in deiner

Herrlichkeit! schau, deineBraut

hat sich bereit/ die Lenden sind

umgürtet !

5. Und weil dasOel des Gei«

steejaistinmir ausgegossen, du

mir auch selbst von innen nah,

und ich in dir zerflossen, so leuch

tet mir des Lebens Licht, und

meine Lamp ist zugericht / dich

frolich zu empfangen.

6. Komm! ist die Stimme

deiner Braut, komm! rufet

deine Fromme; sie ruft und

fchreyet überlaut: Komm bald I

ach,JEsu, komn»! So komme

dann, mein Bräutigam! du

kennest mich, 0 GOtteö-Lamm!

daß ich dir bin vertrauet.

7. Doch sey dir ganz anHeim

gestellt die rechte Zeit undEtun-

de, wiewohl ich w«ß, daß dirs

gefällt, daß ich mit Herz und

Munde dich komnnn Heisse, und

darauf beständig richte meinen

Lauf, daß ich dir komm ent

gegen.

8. Ich bin vergnügt, wann

mich nichts kcm von deiner Liebe

trennen, und wann ich frey vor

jederman dich darf den Bräut'-

gaw nenne», und du, 0

theurer

 



270 EOtt Lob? es ist nunmehr der Tag vollendet.

und bleibt es für «nvtheurerLebcns-Fürst! dich dort

Mit Mir vermählen wirst, und

mir dein Erbe schenken.

9. Drum preiß ich dich aus

Dankbarkeit, da

II die NachXdie«,

Iahr^ geendet, und also auch

von dieser Zeit ein Schritt noch-,

mals vollendet,und schreite hur

tig weiter fort, bis ich gelanget

an die Pfort Jerusalems dort

oben.

10. Wann auch die Hände

läßig sind, und meine Knie wan

ken, so biet mir deine Hand ge

schwind in meines Glaubens

Schranken, damit durch deine

Kraft mein Herz sich stärke, und

ich HimmelswertS ohn Unter

laß aufsteige.

11. Geh, Seele, frisch im

Glauben dran, und sey nur un

erschrocken, laß dich nicht von

der schmalen Bahn die Lust der

Welt ablocken .' so dir der Lauf

zu langsam deucht, so eile, wie

ein Adler fleucht, mit Flügeln

mein ,

für.

2. Sehr Gnaden -reich hat

Er mich heut beschirmet, der ar«

sich der Tag ge Feind hat mich umsonst de,

itundl U das stürmet, der Engel Heer unn

süsser Liebe.

12. 0!'JEsuZ meine Seele ist

zu dir schon aufgeflogen,du hast,

weil du voll Liebe bist, mich auch

nach dir gezogen; fahr hin, was

Heisset Stund und Zeit, ich bin

schon in der Ewigkeit, wann ich

mJEsulebe.

Mel. Der Tag ist hin, mein

JSsu. (A. ,«,.) '

MOtt Lob ! es ist nunmehr der

Tag vollendet, undGOttes

Herz ist von mir nicht gewendet

des"freu ich mich, so

triümphir; Mein

gab mich um und um, dann JE«

sus sprach : Diß ist mein Ei?

gentyum.

?.Lob sey dir, HERR, du

Heiland der Elenden ! Lob sey

dir hie und auch an allen En«

den! Gib, daß dein Lob hoch

ausgebreitet werd, im Himmel

und allhicr auf dieser Erd.

4. Ach.' bringe deiner Kin«

der Herz zusammen , entzünde

sie in wahren Andachts-Flam«

men, damit dein Nam sey über«

all gcpreißt , in währer Lud und

Kraft, durch deinen Geist.'

5. Des Tages Licht ,st des«

nes Lichts ein Zeuge, ach HErr,

gib, daß mein Herz zu dir sich

neige, da dieses Licht der.Som

nen von uns weicht,bis daß mein

Herz das volle Licht erreicht.

6. Dein Angesicht entzieh

nicht dem Gesichte, daß in der

Nacht ich scy in stetem Lichte ; so

bin ich frei) von aller Finsternis

und meine Seel der Gnade ganz

gewiß.

7. In dir will ich getrost und

sicher schlafen, du wirst mir

wohl der Engel Heer verschaf

fen, damit mein Bett in dieser

dunkeln Nacht versehen sey mit

einer starken Macht.

8. ES ruhe auch die heilige

Gemeine in dir, 0 HErr! dann

sie ist ja die Deine, bewahre sie

für



GOtt pflegt mit dir.

für aller Feinde Tück, gib in der

Nacht ihr manchen Gnaden-

Slick.

9. Und nach dem Schlaf er-

vecke Zion wieder , daß es dir

)ankund singe Lobes -Lieder im

leuen Licht und frohen Sonnen-

Zcheiu. Dann dir gebührt Lob,

preiß und Dank allein.

255. M«l. Mein Watter, zeuge.

(A. «,,.)

«tOTT Pflegt mit dir, 0

^/Mensch! aufmancheWeiß

u reden inwendig in dir selbst.

?Im ersten geußt Er ein die

Snad im Sielen-Grund, die

Zündindirzu tddten, in Büß

änd starkem Trieb zerknirscht

md klein zu feyn.

2. Hierauf wird feine Huld

?ein kaltes Herz entzünden mit

Dünstig - reiner Lieb, die kaum

«halten ist: so, daß dir die Na-

ur fast fcheinet zu verschwinden

md wie zerschmolzen liegt mit

illem, was du bist.

3. Alsdann wird Er dir fein

Seheimniß selbst aufschließen :

wickelt allesaus,erklärt,was

lunkel ist, unmittelbar und

chlecht, einfältig, daß du wissen

in d göttlich schauen kanst, wo-

,on Vernunft nichts liest.

4. Und ferner giesset GOTT

nehr Süßigkeit im Grunde des

nnern Tempels aus, dieewig's

^eben heißt: da hangt der See-

en Durst an JESUS süssem

Nunde, und wird ein neuer

Nensch getauft vomLiebe-Geist.

5. Bisweilen läßt uns GOtt

ein volles Licht erblicken; darü-

GOtt.' so machst dus. «71

der man sich felbst, geschweig die

Welt, vergißt: weil diese Kraft

uns tan dasWefen felbst eindrü-

cken,öaß man von keinemBaum

verbotner Frucht mehr ißt

6. Zuletzt wirkt GOtt allein

im innern Chor der Seelen , ohn

Mittel , Bild und Hüls, Figur

und Creatur: diß ist das ew'ge

Wort, das sich mit ihr vermäh«

len, und ganz verein'gen will

nach sterbender Natur.

7. Wilt du, 0 Mensch! hie«

von die Gnade felbst empfinden^

fo Wehl den besten Theil, den

niemand nimmt noch stielt.' doch

muß die Lieb zu mir und zumGe,

schöpf verschwinden: O wohl,

wer in sich selbst nach solchem

Hinunel zielt!

2?s. Mel. 0 der alles hcku verlob-

ren. (A. ,0,.)

Ott! so machst dus mit den

Deinen, daß ich kläglich

fragen muß: will die Sonne

noch nicht scheinen, nach dem

trüben Thronen -Guß?

2. Ist der Himmel dann ve»

schlosstn, läßt er kein Gebet

mehr ein? sollt ich dann von

GOtt Verstössen und Er uner,

dittlich seyn?

z. Hat die Güte dann ei»

Ende, hat Erdarmen aufge

hört? sind die Gnaden -reiche

Hände nur für mich ganz aus

geleert ?

4. Ach.' wie lange, HSrr,

wie lang« muß ich stehen vor der

Thür ? Mir wird fast um Trost

sehr bang«, der sich sparsam sind

v«y mix.

5'HErr!

 



272 GOtt Vattcr, sende deinen Geist.

5. HErr du stehest mein An

liegen, und den Kummer, der

mich drückt, wie sichs nicht mit

mir will fügen, und zu keiner

Aendrung schickt.

6. Ist kein Räumgen mehr

vorhanden , da ich endlich los

und frey von der fremdenWobl

that Banden, dir nur dienst?

und dankbar sey

7. Doch ich ehre dein Ge-

richte über meine Sünden-

Schuld, so, daß ich mich dir

verpflichte, still zu halten mit

Geduld. . ^

8. Was du willst, soll mir ge

fallen, mich behüte Schlecht und

Recht, wo ich hier soll langer

wallen. HERR, erlöse deinen

Knecht!

SS?. Mel. Kommt her zu mir,

tzricbt GOtte« Sohn.

„ , (». «».)

Ott Vatter , sende deinen

Geist, den uns dein Sohn

erbitten heißt, aus deinesHim

mels Höhen.' wir bitten, wie

Er uns gelehrt, laß uns doch ja

nicht unerhört von deinemThro-

ne gehen !

«-.-Kein Menschen-Kind hie

.aufder Erd ist dieser edlen Gabe

Werth, bcy uns ist kein Verdie

nen; hie gilt gar nichts, als Lieb

undGnad, die Christus uns ver>

dienet hat mit Bussen und Ver

söhnen.

z. Es jammert deinen Vat

ter «Sinn der grosse Jammer,

da wir hin durch Adams 'Fall

gefallen : Durch dieses Fallen

leider ! bracht auf ihn und auf

uns allen.

4. Wir halten, HErr , an un.

serm Heil, und sind gewiß, daß

wir dein Theil in Christo wer,

den bleiben, die wir durch seinen

Tod und Blut desHimmcls Erb

und höchstes Gut zu haben treu

lich glauben.

> Und das ist auch ein Gna

den-Werk, und deines heil'gen

Geistes Stärk: in uns ist kein

Vermögen. Wie bald würd

unser Glaub und Treu , HErr ,

wo du uns nichtstündestbey,sich

in die Asche legen.

6. Dein Geist halt unsers

Glaubens Licht, wann alle Welt

dm wieder ficht init Sturm, und

vielen Waffen : Und wann such

gleich der Fürst der Welt selbst

wider uns sich legt ins Feld, so

kan er doch nichts schaffen.

7. WoGOttes Geist ist, da

ist Sieg, wo dieser hilft, da wird

der Krieg gewißlich wohl a blau-

fen. Was ist doch SatansReich

und Stand ? Wann GOtteS

Geisi erhebt die Hand, fallt al

les übern Haufen,

8. Er reißt der Höllen Band

entjwey; Er tröstundmacht daS

Herze frey von allem, das uns

kranket: Wann uns des Un

glücks Wetter schreckt, so ist ers,

der uns schützt und deckt viel des-

ser, als man denket.

9. Er macht das bittre Creu-

;e süß , ist unser Licht im Finster-

niß, führt uns als seine Gchaa-

, . fe, hält über uns sein Schild

istdie Macht des bösen Geistesiund Wacht, daß seille Heerdia

tiefer



GOtt und Welt, und bcvder Glieder

«fer Nacht mit Ruh und Fric,

e schlafe.

ic>. Er lehret uns die Furcht

es HErrn, liebt Reinigkeir,

nd wohnet gern in frommen

:uschen Seelen : Was niedrig

r, was Tugend ehrt, was

?uffe thut und sich bekehrt

as pflegt Er zu erwehlen.

ii. Er ist und bleibet stets

ictreu, Er sieht uns auch im

^odebey, wann alle Ding ab

lehen, Er lindert unsre lezte

Hual, läßt uns hindurch ins

Gimmels -Saal getrost und

rölich gehen.

is. Nun, HErrundVatter

llkr Güt, hör unfern Wunsch,

zeuß ins Gemüth unS allen

?iest Gabe; gib deinen Geist,

)er uns allhier regiere, und

zort für und für im ew'gen

Leben labe!

«z>». Mel. Liebster JEsu.' d»

mirst kommen, (A. 20z.)

<HZOtt und Welt, und bey-

der Glieder, sind einaiu

der stets zuwider; was GStt

lobt, das fchilt die Welt, und

Er fchilt , was sie hoch hält.

2. Klugheit nach des Flei,

schcs Sinnen, Kunst, gcschiclli-

ches Beginnen, irdifch Reich-

thum, Hoheit, Macht, ist

ihr Schaz, den sie bewacht.

z. Aber GOtt hat an dem

allen, da mans liebt, ein

MisgcfaUen: und hält hoch

das, was die Welt thöricht,

schwach und niedrig hält.

4. Was wilt du dich dann

27z

erheben, 0 du Staub, in sol.

chem Leben? Dein Thun treu.

gct überall; solch Erheben ist

der Fall.

5. Wilt du recht erhaben

werden , laß das Wesen die«

ser Erden, JESUM, JE.

sum laß allein alles dir in

allem seyn!

6. WaS dein Herz, 0

Mensch ! begehret , wird in

JEsu dir gewähret: suche

IEsum nur allein , mir dem

bleibet alles dein.

7.. Suchst du wahrer

Weisheit Gaben; du laust

sie in JEsu haben : Er hat

alles wiederbracht, ist zur

Weisheit uns gemacht.

8. Wünschest du dir Kraft

und Stärke; wirk in JESU

deine Werke: in dem HErri,

ist Stärk und Macht, Sieg

und Leben wiederbrachr.

9. Witt du Ehr und

Ruhm ersteigen, gib dich

JEsu nur zu eigen. Niemand

hat mehr Ehr und Ruhm, als

wer JESU Eigenthum.

10. Trachtest du nach Gut

und Schätzen ; laß dich JEsus

Lieb ersetzen :JEsus Liebe kan

allein deiner Seelen Reichthunr

seyn.

11. Lieb in JEsu, was du

liebest; üb in JEsu, was du

übest: JEsu,n,JEsum laß allein

alles dir in allem seyn !

12. Wer sich JEsu ganz ergie-

bet, ohne den nichts liebt noch

übet, an Ihm sein Vergnügen

hat, der ist selig in der TKnr.

S !Z.*JC
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iz * JESU '.gib mir solche gefährlich; deinem GOTT ist

Gnade, daß ich dich nur zu mir, nichts zuviel,

lade; an dir habe meine Freud, > ?. Seme Wunder sind der

JEsu, meine Seligkeit.

sz,?. Ml. Seelen »Weide, meine

Freu«. (A. 205 )

lAOTT wills machen , daß die

Sachen gehen , wie es heil

sam ist : Laß die Wellen sich ver

stellen/ wann du nur bey JEsu

bist.

2. Wer sich kränket, weil er

denket, JESUS liege in dem

Schlaf,wirdmitKlagen nur sich

plagen , daß der Unglaub leide

Straf.

?. Du Verächter! GOtt, dein

Wächter,schläfet ja noch schlum

mert nicht: Zu den Höhen auf-

zusehen, wäre deine Glaubens

Pflicht.

4. Im verweilen und im eilen

bleib? er stets ein Vatter - Herz ,

laß dein weinen, bitter scheinen

dein Schmerz ist ihm auch ein

Schmerz.

5. Glaub nur feste , daß das

Beste über dich beschlossen sey ;

Wann dein Wille nur ist stille

wirst du von dem Kummer frcy

6. Laß dir süsse seyn die Küsse,

die dir JEsus Ruthe gibt; Der

sie führet und regieret , hat nie

ohne Frucht betrübt.

7. Will du wanken in Gedan

ken, fall in die Gelassenheit : Laß

den sorgen , der auch morgen

HErr ist über Leid und Freud.

«. GOttes Hände sind ohn

Zunder, da der Glaube Funken

fängt : Alle Thatcn sind gero

chen jedesmal, wie ers verhängt.

lo. Wann die Stunden sind

gefunden, bricht die Hüls mit

Macht herein,und dein"Grämen

zu beschämen, wird es «nverse-.

Heus seyn.

1 i.Eigncn Willen zu erfüllen,

leidet sichsnoch ziemlich wol ; da

ist Plage , Noth und Klage , wo

man leiden muß und soll.

iz.Drum wohl denen, die sich

sehnen nach der stillen Willens

Ruh !AufdasWollen fällt dem

Sollen die Vollbringungs.

Kraft bald zu. >

1?. Mehr zu preisen sind die

Weisen, die schonender Uebunz

stehn: die das Leiden und d«

Freuden nur mit Hiobs-Aug

anschn.

14. Nun so trage deine Pla°

ge fein getrost und mit Geduld;

wer das Leiden will vermeiden ,

häufet seiner Sünden Schuld.

15. Die da weichen und das

Zeichen ihres Bräutigams ver-

schmähn , müssen laufen zu den

Haufen, die zur linken Seiren

stehn.

16. Aber denen, die mit Tyra^

nen küssen ihres JESU Joch,

wird die Krone aufdem Throne

ihres Heilands werden noch.

17.Ainen,Amen .' in dem Na-

men meines JEsu halt ich still

Ende, sein Vermögen hat kein Esgeschrhe und ergehe, wie und

Ziel : Jsts beschwerlich, scheints wann und was er will. ^



Grosser GOtt! in deinem Lichte.
-75

kedar: Wann sein Ruhm nun

wird erklingen, so werden dann

Geschenke bringen die Könige

auö Seba gar. Die Kön'g« all

zumal, so viel ihr an derZahl auf

der Erden, nah oder fern, die

werden gern anbeten einen sol

chen HErrn.

5. Daun Er wird den Armen

retten, der zu ihm schreyt in sei,

neu Nöthen, und den, der keinen

Helfer hat : Er wird genädig

seyn den Armen, und der Gerin

gen sich erbarmen , und ihnen

helfen in der That. Der HErr

wird ihre Secl vom Trug und

vom Frevel ihrer Feinde, und

von Gewalt erlösen bald , ihr

Blutwirdvorihmtheur bezahlt.

6.Er wird leben ! Er wird le

ben! Ihm wird von Seba Gold

gegeben, und man wird immer

vor ihm flehn : täglich wird man

da ihn loben, auf Erden, auf

den Bergen droben wird das

Getrayde dicke stehn : Da wird

seyn Freud und Wonn , die

Frucht wie Libanon herrlich be

ben, wie grünes Kraut auf Er

den, schaut! wird blühen in der

Stadt die Braut.

7. Ewig wird seinName wah

ren, und Kinder, wie die Sonn,

gebühren, die werden in ihm seg

nen sich. Alles Volk wird Jh.

ne preisen, und grosses Lob dem

HErrn erweisen, dem GOtt Is

rael ewiglich, der Wunder thnt

allein ; sein Name müsse fenn

hochgelobet; in Ewigkeit fey

Wonn und Freud, die Welt voll

seiner Herrlichkeit!

S » ZOl.

Der 72. Psalm,

z»,. Met. Wichet auf! ruft uns

die Stimme. (A. 2««.)

/ANosser GOT!.' in deinem

VI/ Lichte gib hin dem König

dein Gerichte, und dein Recht

gibt des Königs Sohn ; daß er

selbst dein Volk nun führe, und

in Gerechtigkeit regiere, in fei

ner Pracht und schönen Krön,

und deine arme Knecht nun

dringe zu dem Recht ; Berg und

Hügel laß Fried und Freud,

Gerechtigkeit dem Volke brin

gen , es ist Zeit.

2. Er wird helfen den Elen-,

den, dem armen Volke Heil zu

wenden, und wird ihrRecht fehr

hoch erhöhn, und dieLästerer zer

stören. Man wird dich fürchten

und dich ehren, so lange Sonn

undMoiid wird stehn, von Kind

zu Kindes' Kind: ganz sanfte

und gelind wird Er Herfahrn

dem Regen gleich, der sehr lieb

reich und macht das Gras und

Erdreich weich.

?. Dann wird der Gerechte

blühen, der Friede wird das

Landbeziehen,bis daß derMond

wird seyn nicht mehr. Und er

wird ein Herrscher werden vom

Wasser bis zum End der Erden

vom Meer bis wieder zu dem

Meer. Es werden neigen sich

vor Ihm gar williglich die in

Wüllen : vor seiner Stimm der

Feinde Grimm sich legt, und le

cken Staub vor Ihm.

4. Auch die Könige an Mee

ren, die Inseln werden ihn ver

ehren, und bringen ihmGeschen-
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;c>l. Mel. Komm , 0 komm, du

Geist des Zevens. (A. ,07.)

«tRosser GOTT.' lehr mich

V>/ doch schweigen , mach mein

Herz ganz in dir still .' soll ich

mich vor dir nicht neigen in mein

Nichts? Isis nicht dein Will?

JEsu ! mache mich recht klein ;

Hertzcns Demuth präg mir ein .'

2. JEsulcin ist mir gebohren/

GOtt wird gar ein klcinesKind,

nur daß ich nicht werd verloh-'len meinen Lebens -Lauf einzu-

ren; Welche Dcmuth! bin ich Richten GOtt zum Ruhm , «US

blind? kan ich dann hierauslstin heilig Eigenthum,

nicht sehn , wie mein Hochmuth ! y. Willig , freudig werd ich

müß vergchn .' j dimen GOtt allein in Demuth

z. Oder Demuth -vollen Lieblos; wann mir so das Heil er«

b«! 0 mein liebstes JEsulein! schienen, und ich bin von Selbst,

Demuth -Liebe mir auch giebe.' heit los: OmeinJEsK! helfe

7. Dem Creuz sollst du nicht

entfliehen; diß dein Urtheil

bleibet vest, laß dich nur her«

unter ziehen in daß Grab/ da

sey dein Nest; ganz zu nichtS

und ganz zu Staub soll du

werden, Adam, glaub!

8. Wann das Selbst also

zernichtet, kommt der Hoch«

muth nimmer aus ; und ich

bin dann ganzHerpflichtet , al.

wasche mich fein sauber, rem,

daß kein Hoffart überbleib,

allen Stolz ganz aus mir treib.

4. Wie solt ich noch etwas

mir überwinden dieses Thier.

na. Lasse mich dein Antlij

schauen qnadiglich auf mich ge-

richr , JEsu , stärk mir das Ver-

hegrn von dem aufgeblaßncn trauen; leuchte mir mir deinem

SiiNlaßmichgehnaufDemuth- "

Stegen; nimm mich mir, mein

JEsu .' hin : JEsu, Demuth leh

re mich tiefzu üben inniglich.'

5. Wie kan ich sonst Rühe ^

finden für mein armes mattes Zwingen ; rette mich aus aller

Licht; aufdcm schmalen TodeS

Pfad laß mich finde viele Gnad.'

11. Lehr mich bis aufsBlute

ringen , daß ich gleiche dir im

Tod! lehre mich das Fleisch be-

Herz, wann ich mich nicht

lasse binden an dein Joch ? O

süsser Schmer; .' wann »kein al

ter Adam ruft: Weh, o weh!

ach laß mir Luft.

6. Adam muß,er muß mir ster

ben, aufDaßEhristusinmirleb:

Eigenheit soll ganz verderben ;

zirrre, Adam, schrey und beb!

Hochmurh,Eigensinn muß fort;

Du must, dran/ hier, hier,

nicht dort. -

Noch! steh mir immer kräftig

bey , bis ich Ueberwinder sey.

iz.Lasse mich amCreutze han

gen in Geduld und Leidfamkeit :

bis aufhöret das Verlangen , so

geschicht in Eigenheit? Eigen-

lieb und Eigen-Ehr, Eigen-Will

mag heulen sehr!

i z. Ja, laß mich diß einig su

chen! sind ich dann mein eigen

Nicht; werd ichEtwas stets ver«

fluchen, dem doch alles stets ge-

bricht.
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G

bricht. Schönstes Herzens JE-

sulein! mache mich ganz klein,

klein, klein!

z«z. Mel. O wie selig sind die

Seelen. (A.

Seele.

Resser HErr! drafich was

bitten? möcht'stdumirin

deiner Hütten wohl vergönnen

einen Ptaz? (Christus) Nicht

nur das se» dir gewähret; son

dern, so es wird begehret, solt

du werden gar mein Schatz.

2. (Seele) Ach mein HErr!

ich muß gestehen , daraufwar es

angesehen ; nach dir ächzt und

seufzt mein Herz ; nach dir ste

het mein Begehren ; thu mich

dann der Vitt gewähren, und

heil meinen Liebes -Schmerz.

z. Deine Lieb hat mich beruh

ret, und mein Herz mir ganz

entführet, das ich stets mögt

bey dir seyn , und von dir, als

meiner Sonnen, die ich habelieb

gewonnen , in mich ziehn den

Gnaden-Schein.

4. (Christus.) Eins muß ich

erst von dir hören,wann ich mich

soll zu dir kehren,als dein Haupt

HErr , Schaz und Mann : ob

auch auf dein Wort zu bauen,

daß ich mich dir kan vertrauen ?

dann darauf wirds kommen an.

5. Weißt du auch, wie man

muß lieben , wann man sich recht

drin will üben ? Dann die Lieb

hatihrGesez: Nicht um Güter,

nicht um Gaben, muß man lieb

mich wollen haben, und nur

suchen meine Schäz.

6. (Seele.) Mein HErr.' so

diel ich mich kennet meyn ich

nicht,daß ich fo brenne; m die

Liebe fey verflucht, die bey dir

0 Wurzel Jesse ! geht auf eignes

Interesse , und nur ihren Nutzen

sucht.

7. (Christus.) Diß kan gar

subtil zugehen , und pflegt öf

ters zu geschehen unter allerbe

stem Schein: da man mich zu lie

ben meynet, und es auch nicht

änderst scheinet ; und man sucht

gleich -wohl das Sein.

8. (Seele.) Such, durch

forsche meine Nieren, lautre

sie, thust du was spüren, rei

nige mein Herzens -Haus! du

hast m noch Crcutzes- Besen, v

du sanftes reines Wesen Z daß

du diß kanst fegen aus.

9. Du kennst, als ich selbst,

mich besser; so bist du ja mem

Erlöser : sieh ! ich übcrgeb mich

dir ; findst du was, das so

betrieglich sich meynt , ey tödt'S

unverzüglich, «in Dmst soll

geschehen mir.

10. (Christus.) DaS müst

erst die Probe weisin; dann

mags erst geliebet heissen , wann

man kein Verdienst noch Trost,

nicht inwendig noch auswendig

sucht noch kriegt, und doch be

ständig fort liebt, daß sich

zeigt kein Frost.

11. Rechte Liebe muß nicht

frieren , nichts vo« ihrer Brunst

verlieren, ob sie gleich kommt

ins Gericht: sie geht freudig m

S z den
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den Kcrkcr , nichts ist stark, sie

ist noch starker, läßt sich über

winden nicht.

r.2. Rechte Liebe läßt sich töd-

ten , und scheut nicht die größte

Nöthen, freut sich, wann sie lei

den soll ; sie kämpft mit den wil«

den Thieren , ja, läßt in die Holl

sich führen : willt du das erfah

ren wohl ?

iz. (Seele.) mein Schatz!

gib,was mir noch fehlet,in dem,

wasdu jetzt erzchlet, mich zu hal

ten auf das best, wie du es gern

wollest fehen dich! daß ich in

Tief- und Höhen dannoch allzeit

liebe vest.

14. Du weißt doch, daß ichs

verlängernd auch darum an dir

hange, weil ich gerne von dir

mögtimmermehr feyn angezün

det, bis sich nichts mehr in mir

findet, das dich nicht wolt lieben

recht.

15.('Chrisius.)Wilsi du dann

auch mich alleine , und dich hän

gen sonst an keine, sondern an

mich halten nur? (Seele.) Al

les soll in mir erkalten f. Meine

Lieb soll sich nicht spalten,^ ich

will nichts als dich behalten,,!«!-

ne Lieb zur Creatur.

16. (Christus.) Liebsie, ich

geb dir das Siegei,mcinen Kuß ,

und mich zum Spiegel ; halt dich

an diß Unterpfand; Du wirst,

hoff ich, Glauben halten, und

nicht in der Lieb erkalten ; denk

an unser Ehe-Band!

17. ( Seele. ) Hochgebenedey-

ter König! ach! ich bin ja viel

zu wenig aller deiner Lieb und

! schaue von oben.—

Gnad! Omögt ich doch nur vcr

gessen alles,nur recht zu ermessen

an mir GOttes heil'gen Rath !

18. Es sey einmal vest enc

schlössen, daß ich nun will von

mir siossen , was mich sucht ;u

machen trag, oder svnsien nichks

tan taugen; und aus meines

Liebsten Augen räumen alle Un

lust weg !

19. Ich will ausser ihm nickte

kennen; mich soll ewig nun

nichts trennen von dem Mund,

dem Schoos, der Brust meines

Bräut'gams, der mich heget, der

mich nehret,der mein pfleget,mu

beywohnt in reiner Lust,

zsz . M. Grosser Prl>pri,tt , mein «,

Rosser Immanuel! schaue

von oben auf dein erlöstes

erkauftes Geschlecht: siehe doch,

wie die Tyrannen noch roden,

wie sie verkehren die Wahrhor

und Recht! Lügen und Jrrrhum

muß gelrcn auf Erden, Unschuld

und Wahrheit muß Ketzereo

werden.

2. Seelen, die sonsten sebr

eifrig gerungen, werden zezt mü

de und schlafen fast ein , schein«

doch, als wann sie der Arge bc

zwungen , weil sie fo eifrig im

Kampf nicht mehr feyn ; Mem

jchen- Furcht pflegt man als

Weisheit zu preist,, , Laulichkok

soll nun Verleugnung gar heis'

scn.

q. Kinder, die bisjur Geburt

sind gekommen, sterben, wei!

Kraft zu gebähren gebricht,

Jünglingen werden die Kräfte

genom
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cnommen , völlig zu brechen

urchs Finstre ans Licht. Alles

?ird irre, weil Argwohn regie

rt, und auch einfältige Herzen

erführet. .

4. Schmerzlich erfahret man,

,'ie sich jetzt trennen Kinder der

Nutter, die droben gebiert, wie

uch die Brüder einander nicht

cnnen/ herzliche Freundschaft

,ch täglich verliehrt ; viele sich

Heiden, und viele sich spalten,

zeil man die Liebe so lasset er

alten.

5. Lange , ach ! lange schon

mfzen die Deinen, das man

ins Freyheit und Freudigkeit

rankt, mit dir, 0 Heiland! es

reulich zu meynen, recht zu He-

rauchen, was du uns geschenkt

llZoll'n wir dir dienen in beiliger

Stille , sagt man : es sey das nur

lgener Wille.

6.D«ß wir nur sollen fein bal

?c vergessen, was du so theuer

>crheissen oft hast, laßt man uns

>uS den Fleisch - Töpfen noch ef-

ci, , doppelt darneben die tägli^

he Last. Man will die Hofnung

>er Hülfe so rauben , öämpfer

>ie Seufzer und schwächet den

Stauben.

7. Weil dann die Armen so

seufzen und stöhnen , wollest du,

ZESll.'dich machen bald aus,

ctten von allen , die trotzig uns

löbnen , und uns aufhalten in

unserer» Lauf; kräftig und freu

dig die Wahrheit zu lehren wol

lest du schenken^ Sem Vatter zu

EKre«.

«.Willige Opfer wird dir als-

«79

dann bringen nach dem Trium

phe die heilige Schaar , liebliche

Lieder da werden erklingen ,

wann nun angehet das selige

Jahr, welches zu Fions Erret

tung bestimmet, und uns zur

völligen Freud« «nnimmet. >

z«4. Mel. Treuer Vatter, deine

Nebe. (N. ,?.)

Rosser K önig , den ich ehre

der durchseines Geisteskeh

re mir ftin Sonnen - Licht an-

zündt; und jezt und zu allen

Zeiten mit viel tausend Giftig

keiten meines Herzens kieb ge

winnt.

s. Solt ich dann nicht auch

gedenken , dir mich wiederum zu

schenken, der du über mich hältst

Wacht, und vernichtst aufallen

Seiten meiner Feinde Thätlich«

keiten, bist mein Licht auch in der

Nacht?

z. Schau, ich will mein Herz

dir geben! das soll dir zu Ehren

leben; dan du fordersis auch von

mir: das soll sich mit dir verdin-

den,und denangewöhntenEün-

den ewiglich entsagen hier.

4. Laß es deinen Geist ver

neuen , und dir so zum Tempel

weihen, derauf ewig heilig sey

ach verbrenne doch darinnen al

le Lust und Furcht der Sinnen ;

opfre mich dem Vatter frey.

5. Laß durch deine LiebeS-

Flammen meine Seelen-Kraft

beyfainmen und zu einer Ruh-

Statt seyn : und ein Bette rei-

nerFreuden mache dir von weis

ser Seiden der Gerechtigkeit

G
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6. Laß mich ewig von der Er

den in dich eingezogen werden ;

zieh: mich dazu in dich! daß ich,

m dich cingefehret, von dir im

mer wcrdgclehretund gestärket

Mächriglich.

7. In dir lasse mich dir die

nen, und zn deinem Lobe grü

nen, deiner Herrlichkeit zum

Thron! zum Pallast und cw'ger

Wonne will ich dir mich ganz , 0

Sonne! geben, liebster GOt-

res Sohn.

8. Mach mein Herz zu einem

Garten, voll Gewächse schönster

Arten,voilcrBluth undLicblich-

keit: und zu einem vollen Brun

nen, der voll Gnade komm ge-

ruiineii/flicsscnd in dieEwigteir.

9> Ja,c6 sey dein rechter Him

mel , fern von allem Welt - Ge

tümmel dir, dem rechten HErrn

geschenkt, als ein angenehme

Wüste; als ein Abgrund ew'ger

Lüste deiner Liebe eingesenkt.

10. Nun ich Hab es dir, mein

Leben, wie ich fcm, zu eigen ge

ben ; steh du mir in Gnaden bey;

gib, daß ich zu allen Stunden

werd also vor dir erfunden, und

dein ewge Wonne sey.

z°z. Mel. JEsu, hilf liegen, du

Furste. («. sio.)

/TlRosser Prophet« .' mein Her-

VI/ ze begehret von dir inwen

dig gelchret zu scyn; du, aus

des Vatters Schoos zu uns gc-

kehrcr , hast offenbaret, wie du

und ich ein: Du hast als Mitt

ler den Teufel bezwungen; dir

ist das Schlangen -Kopftrcten

gelungen.

Grosser Prophet« Z

2. Priester in Ewigkeit? n:ei'

ne Gedanken laß doch zum Vor-

wurf nichts haben als dich:

Geist, Seel, Leib halt« in hei

ligen Schranken, der du ein

Opfer geworden für mich .' du

bist als Fürsprach in Himmel

gefahren ; kansiauch deinEigcn»

thiim ewig bewahren.

z. König der Ehren ! dich

wollen wir ehren ; stimmet ihr

Saiten der Liebe mit ein ^ lasset

das Loben und Danken nun hö

ren, weil wir die rhcuer - erkauf-

fet« seyn! herrsche, Liebwürdig-

sier Heiland, als König! Men

schen-Freund schütze die Deinen,

die wenig.

4. Nun dann,so soll auch mein

Alles erklingen : ich als ein Chri-

stewill treten herben, will nicht

ermüden, aus Lieb'dir zu sin

gen, sondern vermehren biß Iu-

bcl-G«schrcy : Ich will dich,Her-

zog des Lebens , verehren : Alles

wasOthemhat, lobe den HEr-

ren ! Oder:

Höre doch , JEsu ! das gläu

bige Lallen ; laß dir die Summe

der Seelen gefallen I

zo6. Mel. JEsu , der du mein«

S>ele. (A. sn.)

/ARoß ist unstrs GOttes Lie-

vl? be .' Groß ist unsers Kö

nigs Treu! unsers Bräutgams

Liebes' Triebe sind und bleiben

immer neu : Er will seine Braut

heimholen , welcher schon ist an

befohlen sich zu halten fein bereit

;u der frohen Hochzeit - Freud,

s. Es ist schon die lezte Stun-

de,und der Hochzeit-Tag ist nah,

wie



)ie er das mit eignem Munde

l bst bezeuget hie und da, da er

ine Knechte sendet , und uns

inen Geist verpfändet, solche

ufen überlaut, Ihm zu samm

in eine Braut.

?. Kommet ! Heist des HErren

Groß ist unsirs GOttes Liebe!
s8r

harten Widerstrebens ist kein

Ende, o der Schand.' GOtteS

Huld wird nicht erkannt.

8. Hat er nicht dahin gegeben

seinen eingebohrnen Sohn, daß

wir sollen ewig leben? Hier in

diesem Gnaden. Thron will er

V,Ue: Kommet! es ist hohe unsgargern annehmen, und in

Zeit, hler, ist Ällesm der Fülle, 'ihm uns nicht beschämen, noch

lUes, alles ist bereit auf das viclweniger hinaus stossen auS

chönsie, aufdasbesie; Kom. dem Hochzeit «Haus

ner doch , ihr liebe Gaste! seht.'

?cr König ladet euch , und die

Sraut mit Ihm zugleich.

4. Solcher Zuruf wird ver«

wmmen, solcher Schazeröfnct

ich ; Aber wenig sind , die kom-

nen,selbst ihrWill ist hinderlich:

VOtt der will sie gerne haben ,

4„d an seinem Tisch erlaben, der

io köstlich zugericht, aber sie, sie

wollen nicht.

5.A!so liegt an GOttes Seiten

reines wcges dann die Schuld;

Zllles laßt er zubereiten, und

ausrufen seine Huld, daß nie

mand verlohren werde auf der

ganzen weiten Erde, alle will er

zu sich ziehn , die zu seiner Gna

de ftiehn.

b.Solte wohl ein Vatter kön-

nen/(der doch nur ein leiblicher,)

seinem Kinde Übels gönnen? Al

so noch viel wenigerkanderHim-

mels-Vatter wollen, daß da sein

Geschöpfe sollen ewiglich verloh

ren zehn und von Ihm entfer

net sieb».

7. Seine Liebe ist unendlich ,

seinErbarmung gar zu groß,nur

der Mensch in unerkännrlich ,

dann er reißt sich selber los von

der Quelle ftineS Lebens, seines

y. Christus ist der Bräutgam,

sehet, und des Menschen K?eele

soll zu der Braut - Stell seyn er

höhet , wann sie nur ist Glau

bens -voll, wann sie gehet ihm

entgegen , will er ihr den

Schmuk anlegen, mit dem schö

nen Ehren « Kleid, und sie setzen

>Jhm zur Seit.

iO. Seine Braut ihm zu ver,

mählen schiktEr uns so manchen

Knecht, ja Er läßts an nichtes

fehlen , daß wir sein« Liebe recht

möchten spühren und erkennen,

und uns von der Welt abtren«

nen, Ihme unser Herz allein,

sonsien keinem , räumen ein.

l 1 . Ob Er sendet aller Enden

seine Knechte ohne Zahl,läßt ers

nicht dabey bewenden , sondern

sendet abermal seine Knechte,

daß die Gäste zu dem frohen

Hochzeit-Feste möchten kommen

alsobald, weil des KönigS

Stimm erschallt.

12. Alle Mittel läßt Cr zeigen

zu der Menschen Seelen - Heil ,

unser Herz zu ihm zu neigen , ja ,

das allerbeste Theil zu ergreifen,

zu erwählen, lässet erunsnichtö

verHelen,felbst denBraut-Schnz

S 5 !«gr
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zeigt er dem, wem derselbe an

genehm.

iz. Er vergibt uns unsrc

Sünde, nimmt uns gern zu

Kindern auf, ist langmüthig

und gelinde, laßt so mancher

Zeit den Lauf: Läßtuns durch

stin Wort einladen, schenket

uns dm Geist der Gnaden Un

ermeßlich ist die Huld, unbe

greiflich die Geduld.

14. Alles dessen ungeachtet

wird die grosse Gütigkeit von

den meisten doch verachtet, je;t

in dieser Gnaden-Zeit : Es wird

ihnen angedeutet : Alles, alles

ist bereitet, kommet (Heists

ohn Unterlaß , ) aber sie verach

ten das.

15. Was der König auch be

ginnet , achten ihrer viele nicht,

dann sie irdisch sind gestnnet, ai»

le Arbeit, Fleiß und Müh, alles

Rufen und Verlangen mag bey

ihnen nichts verfangen, sie, sie

gehen fo dahin in verkehrtem

Fleisches -Sinn.

16. Dieser will den Acker bau

en , jener geht der Wollust nach,

einer will sich sonst umschauen,

um zu rathen seiner Sach, andre

wollen Wucher führen, andre

sonsten was handthieren ; Flei

sches - Welt-und Augen-Lust hat

erfüllet ihre Brust.

i/.GOttes Wort muß Kloses

Schwatzen,unddieWahrheitLü-

gen seyn : Solche Perl, die nicht

zu schätzen, achten sie gering und

klein, und zertreten sie mir Füs

sen; wann tte nur der Welt ge

messen, achten sie den Himmel

nicht, was der grosse GÜtt auch

spricht.

18. Ihre Augen sind verblen

det, ihre Sinne sind verrückt;

Wann GOtt seine Boten sendet

werden solche sehr gedrückt, sehr

geängstetund gequälet,unt> ver-

höner ; ja , es fehlet nicht am

Willen, daß man gar sie erlös

te hie und dar.

19. Gölte GOtt nicht zornig

werden? Soll der HErr nicht

sehen drein, und vertilgen von

der Erden, die so sehr Blutgie

rig seyn , die sich wider Christum

rotten, und nur seiner Zeugen

spotten! Solte GOTT dann

schweigen nun, da sie solches al

les thun?

20. GOttes Zorn wird sie be

rücken, Er wird auch im Alter-

thum dieser Zeit sein Heer aus

schicken und die Mörder brin

gen um, seine Rache wird sie fin

den , ihre Babels-Stadt anzün

den , und von seinem Angesichr

sie Verstössen im Gericht.

21. Hieran sind sie selber

schuldig, dann sie haben nicht

gewolt, GOTT ist gnadig und

geduldig, aber keiner Bosheit

hold: Die das Sünden -Mas

erfüllen , und verändern nicht

den Willen, um zu folgen seiner

Stimm, solche frisset auch sein

Grimm.

22.GOtt ist gütig,es verdam

met seine Rache nicht so schnell ;

Aberwann seinZorn anflammer,

brennt er bis zur unternHöll,der

ergreifet, der verbrennet, lvas

sich hat von GOTTgetrenner,

und



Groß ist unsers.

und sei» Feuer das ver

zehrt, was von ihm sich abge

kehrt.

2 z. Dieses ist der Lohn der

Gäste, welche zwar geladen seyn

zu des Königs Hochzeit -Feste,

und sich doch nicht stellen ein :

Die den Ruf bey feite siHen,und

das Eitle höher schätzen?Parum

sind sie deß nicht Werth, was den

andern ist beschehrt.

24. Die sich willig rufen las

sen von so manchen Orten her,

von den Gassen, vou den Stras

sen, diese geben GOtt die Ehr;

denen ist der Tisch bereiter, die

se werden eingeleitet in des gros

sen Königs Saal, zu dem frohen

Hochzeil-Mahl.

25. Die im Hochzeit-Kleid

erscheinen, die im Glauben sind

geschmückt, die ihr Herz mit

GOTT vereinen, solche wer

den hier erquickt; die gemes

sen solcher Gaben , welche Leib

und Seel erlaben , die der liebe

Heiland hier seinen Lieben se

tzet für.

26. Die in Liebe sich geübet,

und den lieben Heiland fest ha

ben bis in Tod geliebet, solche

sind hier liebe Gast, solche wer

den hier empfangen, solche kön

nen nur hier prangen; die in

Demurh vor so klein, gehen hier

zur Glorie ein.

27. Die in weissen Kleidern

gehen, ihre Kleider hell gemacht

in dem Blut des Lammes, ste

hen vor dem König in der

Pracht : die im Glauben über

wunden in den schweren Trüb-

Groß und herrlich. 28z

sals - Stunden / diese gehn im

Hochzeit-Kleid ein zu ihresHer,

ren Freud.

28.SoltengleichsichHeuchler

finden,die,ohn Hochzeit-Kleider

sich dannoch wollen unrerwin-

den bey der Hochzeit frevendlich

zu erscheinen ungesäuberr , wer

den solche ausgesiäubert, und

mitSchand und Spott besieh«,

wannsie wird der König sehn.

29.Freund.' wie bist du Hieher

kommen ? wird der K önig sagen

dann daß du deßdich unternom

menund keinHochzeit-Kleio hast

an? fort mit dir zur sinsiern Höl

len ; Gäste,die sich hier einstellen

müssen gehn im Hochzeit-

Schmuck, sonsten müssen sie zu»

ruck.

zo.Er wird seine Diener heis-

sen,daß sie ihme Händ und Füß

dinden,undins Feuer schmeissen

in die sireng«Finsterniß,mit dem

altenKleid undLappen,da dann

Heulen undZähnkiappensolchen

Heuchler treffen wird der sich so

hataufgeführt.

zi.Vielesind beruffen.'wenig,

wenig aber auserwehlt! solche

Seele liebt der König, die sich

ihm alleinvermählt : diemitEhr

und Schmuck bekleidet , der die

Eitelkeit verleidet: die dm Hei

land herzlich liebt, und sich Ihm

zur Braut ergibt.

Z07. Mel. Jauchtet all mit Macht

(S. 2>Z.)

sKtRoß und herrlich ist der Kö-

v!) nig in der Fülle :,: seiner

Pracht, alle Zungen sind zu we

nig auszusprechen:,: sein«

Macht.
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Macht. Der durch so viel Nie

drigkeiten sich den Stul wolt zu

bereiten , stellet sich nun offenbar

in der höchsten Klaoheit dar. ?i-

ons Töchter:,:kommt und schau

et , wie sich unserKönig trauet

jauchzet mit undjudiliret, weil

erseinc:,: Braut heimführet.

s.Dinge, die von langen Iah

ren aus demBuch der Ewigkeit

in die Schrift verzeichnet wa

ren, bringet unsre lezte Zeit.

Die Erfüllung wird gebohren

dessen , was GOtt hat geschwo

ren, daß auf Davids festem

Thron ewig sitzen soll sein

Sohn. Zions- Töchter«.

z.Er,dcrSchönsie allerSchö-

nen, so die Menschheit je ge

bracht, läßt an diesem Tag sich

krönen , da sei» Herze freudig

lacht. Seine Mutter eilt die

Krone aufzufetzen ihremSohne:

drum ist unfer Salomo über

seiner Hochzeit froh. Zions-

Töchterzc.

4. Er hat sich mit Heil gerü

stet, und schlägt als ein tapfrer

Held, was sich wieder ihn gerü

stet, augenbliklich aus dem

Feld. Er isis,dem es muß gelin

gen, seine Feinde umzubringen.

Wahrheit und Gerechtigkeit zie

hen mit ihm in den Streit. Zi-

onö, Töchter, ic.

5. Er erscheinet nun vor al

len , als der Löw aus Juda

Stamm;vor ihm müssen nieder

fallen , die ihm ehmals waren

gram, dann er kommt mit schar

fen Pfeilen, Räch und Strafe zu

ertheilen. Er besieget Haß und

Neid, und erbeutet Ehr und

Freud. Zions - Töchter, ic. "

6.Er ists,dem derVatter scheu,

ket alle Welt zum Eigenthum.

Was der Sonnen Lauf um«

schranket, soll erheben seine«

Ruhm. Er soll nun das Scepter

führei^nd den Erden-Kreis re>

gieren , und sein Scepter wird

allein ein gerader Scepter feyn.

Zions- Töchter, ,c.

7-Wetl Er Recht und Tugend

liebet , weil er alle Bosheit haßt,

hat das Ocl , das Wonne giebtt,

sein geheiligt Haupt benaßt;

GOtt hat ihn damit begossen

mehr als seine Mitgenossen, so

doch, daß sein Ueberfiuß sie zu^

gleich erquicken muß. Zions-

Töchter , ic.

Seine Kleider sind von

Myrrhcn,Aloes und Ke;ia:Aug

und Sinn möcht sich verirren ,

wann fein ganzer Echmuk ist

da, weil die viele Treflichkeiten

mit sich um den Vorzug streiten,

da Er sijt als DavidsSohn,auf

dem hclfenbcinern Thron. Zi>

ons - Tochter, ?c.

9. Auch in Gold gekleidet ste

het zu der Rechten seine Braut,

nunmehr wird sie so erhöhet,

weil ihr nicht für Schmach ge

graut, und dem König hat für

allen ihre Schöne Wohlgefallen,

da aus ihres Vatters Haussi«

sich rufen ließ heraus. Zions-

Töchter, «.

io.Sie ist brünstig,anzubet!M

ihrciiBräutgam als denHErrn.

Mit Geschenken herzutreten

eilt die Tochter Zor „ungern^

Alle
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Alle Reiche geh'nund legen vor

Ihm nieder ihr Vermöge». Er

ist König, Er ist GOrt.' alles

steht Ihm zu Gebot. Zionö-

Töchter/ «.

li. Und wie köstlich ist die

Zierde, die des Königs Tochter

trägt, solcher Zierde höchste

Würde ist von ihnen angelegt.

Sie trit hier in güldnen Stü

cken , vor dem König sich zuvü-

cken, auch, die ihr zu Dienste

sieh n , sieht man prächtig einher

zehn. Zions- Töchter, lc.

12. Seine Kinder sollen sitzen

mit Ihm aufoes VattersStul ,

da die Bösen müssen schwitzen

mit dem Satan in dem Pfui.

Jene sollen Fürsten werden,

und regieren aufdcr Erden , die

sen aber fället zu ew'ge Knecht

schaft ohne Ruh. Zions - Töch

ter , ic.

iz. Laßt uns unfern König

loben, daß vonKind auf Kim

des Kind Er werd überall erho

ben , wo nur Völker wohnhaft

sind. Alles müsse vor Ihm knien,

und in Liebes, Flammen glüen,

was im weitenHimmcl schwebt,

und was hie auf Erden lebt.

Zions - Töchter , ,c.

14. Wes muß, mit vollem

Amen, Lob, Ehr, Weisheit,

Dank und Preiß, Kraft und

Stärke feinem Namen opfern

auf die beste Weis. Heil sty

GOtt und seinem Sohne, als

dem Lämmlein auf dem Throne.

Hallelujah singen Ihm Sera

phim und Cherubim. Zions -

Töchter, kommt und schauet/

wie sich unser König trauet ;

jauchzet mit und jubiliret, weil

Er seine Braut heimführet,

z««. Mtl. Meinen JEsum l«ß

ich nicht.

sAltte Nacht der schnöden

v5/ Welt , die mir oft die Seele

raubte, die mich oft hat über»

schnellt , wann ich ihren Flam,

inen glaubte. Jetzund seh' ich,

wie so gar thörichr ihre Liebe

war.

2. Was sie zusagt, halt sie

nicht: falsch ist, was sie gutes

giebet, eitel, was sie thut und

spricht: Schmeicheln ist eS

wann sie liebet.JhreLiebe laß ich

dann : wahre Liebe faß ich an.

z.JhrerEhrefalscherSchein,

den fo wandelbar man stehet,

soll von mir verlassen seyn; weil

er mit dem Glücke fliehet; weil

man heute wird erhöht, morgen

fällt und untergeht.

4. Ich verlaß, 0 Eitelkeit .'die

ich ehmals hat erlesen , die mir

brachte manches Leid , dein so

unbeständig's Wesen. Ich ver

laß, o Welt! dein Thun: Mei,

nem JESU folg ich nun.

5. Ich verlasse deine Lust , ich

vergesse deiner Wonne; weil

mir JESUS ist bewußt, meine

wahre Freuden-Sonne, der

mir Leib und See! ergezr, der

mein Herz mit Wollust lezt.

6. Es ist mir nicht mehr ge,

dient mit der Menschen Liebe,

Dienen : weil mir GOtt ich bin

versöhn?, dessen Liebe mir er

schienen , dessen Gnade für und

für waltet in und über mir.

7. Süsser
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7. Süsser JEsu, meine Zier,

wie beseligst vu die Seele , die

dich sucht / und mit Begier

schreyr zu dir aus ihrer Hölc !

sie wird dort im Himmel dich

einst anschauen ewiglich.

Hallcluja, Lob, Preiß.

Schaaffelein in den ew'gen

Stall ein!

ZV?,

H.

^Allelujah,

V^EHrsey unserm GO^

Mel. Meinen JEsum laß ich

nichr. (A. uz.)

«lUter Hirte^Z wilt du nicht

vi) deines Schäfleins dich er

barmen ? es nach deiner Hirten-

Pflicht tragen heim auf deinen

Arnien? wilt du mich nichr aus

der Qual holen in den Freuden-

Saal?

2. Schau, wie ich verirret

bin auf der Wüsten dieser Er

den; Komm und bringe mich

doch hin ju den Schaafen dei-

ner Heerde«, führ mich in den

Schaaf - Stall ein , wo dieheil'-

ge Lämmer sein. ,

z. Mich verlangt, dich mit

Her Schaar , die dich loben , an

zuschauen, die da weiden ohn

Gefahr auf den fetten Himmels

Auen, die nicht mehr in Furch

ten steh'n , und nicht können irre

geh'n.

4. Dann ich bin hier sehr be

drängt, muß in steten Sorgen > ren ^ der uns mit Glauben aus

leben, weil die Feinde mich um,! geziert, dem Bräutigam uns

schrankt,und m,t List und Macht! zugeführt, den Hochzeit. Tag

umgeben , daß ich armes Schä- ertohren. Ena ! ey da , da ist

felein keinen Bilk kan sicher ^Freude, da ist Weide , da ist

ftyn. ^ ^ j Manna uid ein ewig Hos»

z,c>. Mel. Wie schön leucht uns

der M?l?ensier». (A. 2,6.)

Lob, Preiß und

T je

mehr und mehr für alle sei

ne Werke, von Ewigkeit zu E-

wigkeit sey in uns allen Ihm be

reit Dank, Weisheit, Kraft und

Stärke! Klinget, singet: Hei

lig, heilig! freylich, freyllch,

heilig ist GOtt, unser GOtt, der

HErr Zebaoth!

2. Hallelujah, Preiß, Ehr

und Macht sey auch dem GOt-

tes-Lainin gebracht, in dem wir

sind erwehlet , das uns mit sei

nem Blut erkauft, damit be>

sprenget und getauft, und sich

mit uns vermählet. Heilig, se

lig ist die Freundschaft und Ge

meinschaft , die wir haben , und

darinnen uns erlaben.

z. Hallelujah, GOtt ycil'ger

Geist! sey ewiglich von uns g<-

preißh durch den wir neu gebok

5. *O HErr JEsu .'laß mich

nicht in der Wölfe Rachen kom«

men , hilf mir nach der Hirten-

Pflicht, daß ich ihnen werd ent

nommen; Hole mich dein Schä-

anna.

4. Hallelujah, Lob, Preiß

und Ehr sei) unserm GOtt >c

mehr und mehr und seinem grosl

Isen Namen! stimmt an mit aller

Him-



Halt im Gedächnisi IEsum

Rimmels-Schaar, und singet

ilin und immerdar mit Freu-

>en allzusammen ! Klinget/ sin-

,et: Heilig.' heilig, freylich,

l eylich, heilig ist GOtt, unser

5Ott, der HErr Zebaoth!

zu. Mel. Ä!ein Herjenö-JLsu

meine Lust. ( ZI. ,i6.)

Alt im Gedächtniß IEsum

Christ, O Mensch! der auf

ie Erden vom Thron desHim-

lkels kommen ist , dein Bruder

>a zu werden; Vergiß nicht,

>aß Er, dir Zu güt, hat ange-

ounuen Fleisch lmd Blut: dank

chm für diese Liebe.

2. Halt im Gedächtniß JE-

um Christ, der für dich hat gl

itten , ja gar am Creuzgestor-

>en ist , und dadurch hat besirit-

en Welt, Sünde, Teufel, Holl

md Tod , und dich erlöst aus al-

er Noch : dank Ihm für diese

iebe. !

Halt im Gedächtniß JC-

i,m Christ , der auei) am dritten

5age siegreich vom Tod erstan

den ist, befreyt von Noch und

Plage. Bedenke , daß Er Fried

>cmacht, sein Unschuld Leben

vieder bracht: dank Ihm für

)iefe Liebe.

4. Halt im Gedächtniß JE-

um Christ,der nach denLeidens-

Zeiten , gen Himmel aufgefah-

en ist, die Stätt dir zu bereiten,

ia dufollst bleiben allezeit/ und

ehe« seine Herrlichkeit; dank

Zhm für diese Liebe.

5. Halt im Gedächtniß JE-

um Christ/ der einst wird Wir

ker kommen , und sich , wastodt

. Hast du dann JEsu. 287

, und lebend ist , zu richten fürge- -

nommen: O denke, daß du d«

bestehst , und mit Ihm in fein

Reich eingehst, Ihm ewiglich

zu danken!

6.* Gib, JEsu! gib daß ich

dich kan mit wahrem Glauben

fassen , und nie , was du an mir

gerhan , mög aus dem Herzen

lassen , daß dessen ich in aller

Noch mich trösten mög, und

durch den Tod zu dir ine Leben

dringen.

zi,. Mel. Shriste> mein Leben,

mein Hoffe». (A. 7»7.)

cAe«le. > . - ,

S^Afi du dann , JEsu, dein

Angesicht gänzlich 'verbot

gen, daß ich die Stunde der

Hülfe muß warten bisMorqen?

Wie läßt du doch, süsser HERR

JEsu! mich noch stecke« in Aeng

sten und Sorgen? ' ' ' .

I^su« 2. Must du dann ,

Liebste , dich also von Herzen be

trüben, daß ich ein wenig zu lan

ge bin aussen geblieben ? Weißt

du dann nicht /wie Ich mich Ha

beverpflicht/ Liebste, dich ewig

zu lieben?

S<ele. z. Ob mir gleich mei

ne Gebeine und Geister erblas«

sen , und ich empfinde / daß du

mich ein Zeitlang verlassen ; so

will ich doch, liebster HERR

JESU/ dich noch herzlich im

Glauben umfassen.

ILsus. 4. Ach du beküm

merte Seele! sey frölich von

Herzen , stille die traurige Sor

gen und quälende Schmerzen:

Keine Sündflut tilget die feuri

ge
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ge Glut meines lieb, brennen,

Hen Herzen.

S«K. 5. JEsu! du wirst

mich in Nöthen nicht lassen ver

derben , wann ich dir stelle vor

Augen dein Leiden und Ster

ben, dadurch ich kan, süssester

JEsu, alsdann Leben und Se

ligreit erben.

ZHsus. 6. Richte dich, Lieb

sie, nach meinem Gefallen, und

glaube , , daß ich dein Seelen-

Freund immer und ewig ver-

bleibe, derdich ergezt, und in

den Himmel vcrsezr aus dem ge

marterten Leibe.

Seele 7. Mußich in diesem

betxübeten zeitlichen Leben gleich

jn des Todes gefährlichen

Schranken stets schweben; so

Wirst du dort, liebster HERR

JEsu, mein Hort! himmlische

Freyheit mir geben.

, ILlu«. 8. Traue nur sicher,

und bleibe beständig im Glau

ben ; Ob gleich Tod, Teufel

und Hölle sich brüsten und

schnsuven,sollcn sie doch nicht in

ihr höllisches Joch dich aus den

Händen mir rauben!

«Seele. 9. Draufwill ich frö-

lich vom zeitlichen Leiden ab

scheiden , drauf will ich frölich

gesegnen die irdische Freuden :

Weil mir bewußt, süsser HErr

JEsu , die Lust , die mich im

Himmel wird weiden.

ZlLsu« i«. Herzlich -ver

langende Seele nach himmli

schen Freuden ,ey nun, so schicke

dich selig von Humen zu scheiden!

Tröste dich mein, daß ich dein

Hirte soll scyn , und dich erqui

cken und weiden.

S«le. Ade, O Erde,

du schönes , doch schnödes Ge

bäude ! Ade, 0 Wollust, du

süsse, doch zeitliche Freude ! Bey

dir, o Welt, mir.es nicht län

ger gefällt, darum zu JEsu ich

scheide.

ILsu«. 12. Ach! nunwilb

kommen, mein Ervtbeil vom

Vatter gegeben ! erbe^die Schä>

bc des Himmels , das ewige

den, da du mit mir, für deine

Leiden allhier, ewig in Freuden

solt schweben.

ziz. Mel, Ew'ge Weisheit, IEs»

Christ :e. (N.27.)

ö^Eil'ger Geist , du Himmels

Lehrer, starker Tröster und

Bekehrcr! Ach! laß meines

Herzens Schrein deine ew'ge

Wohnung seyn.

2. Gib, daß stets, durch Hein

ges Denken, sich mein Herz zu

Gött mag lenken : Klopf an

meinem Herzen an, wann ich

geh auf falscher Bahn. . ,

z. Treibe, leite und regiere,

mich zum Guten stetig führe i

gib selb Lust und Kraft darzu,

daß ich GOttes Willen chu.

4. Gib mir stetiges Verlan

gen , JEsu vesier anzuhangen,

immer mehr von Sünden rein,

heilig, ohnbeflekt zu seyn.

5. Hilf, daß ich mich bald bt,

trübe , wann was Böses ich ver-

übe, und daß Key mir wahre

Reu über mein Versehen sey.

j 6. Laß mich allezeit erwegen,

daß GOtt feybeu mir zugegen,

der



Heiligster JEsu, HeiligungS- Quelle.

der auf alle Wort und That

stets genaue Achtung hat.

7. Last mich, weil ich ltb auf

Erden, wachsam stets erfunden

werden, und, nach Göttlichem

Geheiß/ thun mein Amtmit al-

lem Fleiß.

8. So werd ich, durch diefes

Führen , auch in meinem Herten

spüre», daß du, werther GOt-

tes Geist, in mir wohnst und

kräftig seysi.

9. Ich will stets von

Seelen deinen GÜttes-S

z. Wachtfamer JESU.'

ohne Schlummer, m grosser

Arbeit, Müh und Kummer,

bist du gewesen Tag und Nacht ^

du mustest täglichviclauesiehe»,

des Nachts lagst du vorGOTT

mit Flehen, und hast gebetet

und gewacht. Gib mir mich

Wachtfamkeit, daß ich zu dir

allzeit wach und bete : JEsu, cr>

nu, hilfmir dazu, daß ich ftuS

wachtsam fey wie du .' ^ ,

4. Gütigster IEfu ! ach wie

gnädig, wie liebreich, freund-

erzehlen, und samt Vatter und i,ch und gutthätig bist du doch

dem Sohn , preist« dich in bei- gegen Freund und Feind ! dein

nem Thron. ^ Sonnen-Glanz der fcheinct

zi4. Mel. Wachttmif, ruftun« «Uen, dein Regen muß aufalle

d« Stimme. (A.^> 7 ) fallen, ob sie dir gleich undank.

^Eiligster JESU, Heili- barfeynlx mein GOtt! ach leh.

^ gangs' Quelle, mehr, als i re Mich, damit hierinncn ich

Cryställ , rein, klar und helle, du

lauterer Strom der Heiligkeit.'

aller Glanz der Cherubinen

und Heiligkeit der Scraphinen

ist gegen dir nur Dunkelheit.

Ein Vorbild bist du mir, ach!

bilde mich nach dir ; du mein

Alles! JESU, eynu, hilf

mir dazu,daß ich mag heilig feyn

wie du!

2. *O stiller JEsu! wiedein

Wille dem Willen deines Vat-

kers stille und bis zum Tod ge

horsam war, alfo mach auch

dir nacharte: IEfu, ey nu,

hilfmir dazu, daß ich auch gütig

fey wie du!

5. Du sanfter JESU! warst

unschuldig, und lidrcst alle

Schmach geduldig, vergabst

und ließt nicht Rachgier aus ;

niemand kan deine Sanftmut!)

messen, bey der kein Eifer dich

gefressen, als den du hatt'st

ums Vatters Haus. Mein Hei

land, ach verleih mir Sanft-

muth , und dabey guten Eifer !

JEsu, eynu, hilf mir dazu,

gleicher Massen mein Herz und! daß ich sanftmüthig sey wie du!

Willen dir gelassen: Ach! siiU«> 6. Würdigster JEsu, Ehren,

meinm Willen gar , mach mich

dir gleich gesinnt , wie ein gehor

sam Kind, stille, stille; JEsu,

ey nu, hilf mir dazu, daß ich

fein stille sey wie du! . . ,

König! du suchtest deine Ehre

wenig , und wurdest niedrig und

gering: du wandelt'st ganz en

tieft aufErden , in Demuthund

in Knechts - Geberden, erhubst

T dich



Heil, o heil den.

ziz. Mel. Zeuch mich, zeuch

mich. (N. «».)

^>Eil, oHeil! den tiefen

^/ Schaden , der durchdrun-

gm mein Natur: du wirst za

denl K: anken rarhen , 0 mein

Arzt und auch mein Ku5! leuch>

te hell in meintt Seele , 0 du

290 Heiligster JEsu.

dich selbst in keinem Ding.

HErr ! solche Demuth lehr mich

auch je mehr und mehr stetig

üben: JEsu, ey nu, hilf mir

dazu, daß ich demüchig sey

wie du!

7. O keuscher JEsu! all dein

Wesen war züchtig, Kusch und

auserlesen, von Tugend- voller! sanftes Lindrungs-Sele.

Sittsamkeit: Gedanken, Re- J.Geist, Kraft, Seligkeit

den, Glieder, Sinnen, Geber-'und Leben, laß mir deinen

den, Kleidung und Beginnen Namen seyn, den der Vatrer dir

war voller lautrer Züchtigkeit. gegeben > als dem Haupt von

O mein Immanuel.' mach mir > der Gemein! daß ich ih» mög

Geist, Leib und Seel keusch und in mir lesen in der Wahrheit

züchtig : JEsu , ey nu , hilf mir und im Wesen. .

dazu, so keusch und reinzu seyn O erhöhter Weibes -Saa-

wie du. ' . ,me, GOtt der Ehren, JEsus

8. Mäßiger JEsu! deine ^Christ ! dich bet ich an, höchster

Weise im Trinken und Genuß

der Speise lehrt uns die rechte

Mäßigkeit : denDurst undHun-

ger dir zu stillen war, statt der

Kost, des Vatters Willen und

Werk vollenden, dir bereit.

HERR! hilf mir meinen Leib

stets zähmen, daß ich bleib dir

stets nüchtern: JEtu^ ey nu,

hilfmir dazu, daß ich stets nüch

tern sey wie du.

9. Nun, liebster JEsu, lieb

stes Leben ! mach mich in allem

dir recht eben , und deinem heil

gen Vorbild gleich : dein Geist

und Kraft mich gar durchdrin

ge , daß ich viel Glaubens-

Früchte bringe, und tüchtig

werd zu deinem Reich. Ach!

zeuch mich ganz zu dir, behalt

mich für und für, treuer Hei

land ! JEsu, ey nu, laß mich wie

du, und wo du bist, einst finden

Ruh!

Name , der du über alles bist, in

dem alles zu gewinnen ; dir beug

ich die Kme und Sinnen.

4. Alles, wasinmirist, bit«

tet und wünscht, als ein Salbe

dich nach der Fülle auögeschüt-

tet zu erfahren einst in sich;

denk andeines Reichs Genossen,

und werd in sie ausgegossen.

5. Haupt , das ganz durch

salbt mit Freuden! laß nun

auch auf deinen Leib diese Sal

bung sich ausbreiten, und mach,

daß sie in uns bleib ; auf daß

wir nicht nöthig haben andre

Lehrer und Buchstaben.

6. Ich lauf dir nach , zu gemes

sen deiner reinen Menschheit

Kraft. Laß diß Oel mich ganz

durchfliessen , und tingir mich

mit dem Saft : daß ich trieg von

ausstund innen weich - und

zart- und stille Sinnen.

zi6.Mel.



HErr, ach HErr, wie lange.

ZI6. Freude,Mei. IEsu, meine

(Ä. ,7«» )

Sra»r.

^Err, achHErr.' wie lange

^ machst du mir so bange ?

Was verbirgst du dich ? Hast

du mich verlassen? Wilt du

mich dann hassen 5Ach wie quälst

du mich ? Ach mei? Freund!

wirst du mein Feind? Willst du

mich dann gar verachten? Soll

ich ganz verschmachten ?

^5rautttZa,n 2. Kehre, kehre

wieder, laß dich den mir nieder,

allerliebste Braut, die ich so be-

trübe , du bleibst meine Liebe ,

du bist mir vertraut ; im Gericht

laß Ich dich nicht, du bist mir

verlobt im Glauben, trotz! wer

will dich rauben ?

Lrsur z. Ich bin mit Verlan

gen nach dir ausgegangen , JE«

su,<luf dein Wort ; Ich frag alle

Wächter , alle Zions - Töchter :

Ist hier IEsu Ort ? Nein! ach

nein ! hör ich sie schreyn. Ach !

wo soll ich den nun suchen, der

sich mir versprochen ?

Sräuktgam.4.Meine fromme

Schöne, die ich herrlich kröne,

kennest du mich nicht ? Gehe zu

den Schaafen! da pfleg ich zu

schlafen, wann die Sonne sticht:

Koin,Jch bin noch nicht gar hin!

Komm, Ich bin in meinem Gar?

ten, da will ich dir ivarten.

Srsut. 5. Was hör ich für

Worte auS dem nächsten Orte ?

Wer ruft mir so zu ? Bist du es

Mein Leben, dem ich mich erge

den , JEsu,meine Ruh ? Bist du

hier an meiner Thür ? Warum imein Thun und Werk umsonst.

^ T2 «.Ich

2YI

Hab ich dich nicht funden? Wa-

rest du verschwunden ?

Vräinigam 6. Soll ich dich

verlassen? Möcht ich dich Wahl

hassen, allerliebstes Kind ? Du

bist meine Taube , die der wahre

Glaube mir so fest verbind! :

Ach! mein Herz bricht mir für

Schmerz; Sie! ich zähle dei

ne Thranen; Sieh! ich weiß

dein Sehnen.

^>ra»r 7. Du bleibst der Ge-

liebte : ich bin die Betrübte , die

verflossen ist : tausend - sacke

Schmerzen nagen mich im H^r-

zen,daß man mein vergißt; Ich

vergeh für lauter Weh; Wey

mir! alle Wetter-Flammen

blitz'n auf mich zusammen.

Lräuligam. 8. Gey getrost,

Trost-lose! Du bist eine Roft,die

in Dornen sizt: Alle deinEleude

nimmt ein frolich Endc,Jcy bin,

der dich scyüzt: Das Geschrei)

ist schon Vörden : Sieh! ich tra

ge dich im Herzen ; solle dich

was schmerzen ?

Srant. 9. IEsu! deine Güte

tröstet mein Gemüthe: HErr!

ich habe dich,ich will dich umfas

sen,^ will dich nicht lassen ; seg

ne , segne mich ! ich bin dein ,

und du bist mein! Niemand soll

mich von dir scheiden ; Trotz

Noch, Tod und Leiden .'

21S. M^l. Du unbegreiflich höch

stes Gut. (A, 21« )

j>Err, aller Weisheit Quell

^) und Grund ! Dir ist all mein

Vermögen kund: wo du nicht

hilfst und deine Gunst, ist all



HErr Z aller Weisheit Quell
2Y2

2.Ich leider, als ein Sünden-

Kind bin von Natur zum Guten

blind: mein Herze, wann dirs

dienen soll, ist ungeschickt und

Thorheit voll

z. Ja,HErr! ichbingarvie

zu schlecht, zuhandlendeinGe

setz und Recht: was meinem

Nächsten nutz im Land, ist mir

verdeckt und umbekant.

4. Mein Leben ist sehr kurz

und schwach, ein Lüftgen, das

bald lastet nach. Was in der

Welt zuprangen pflegt, das ist

mir wenig dcygclegt.

5. Wann ich auch gleich voll

kommen währ, hakt aller Ga

be» Ruhm und Ehr, und soll

entrarhcn deines Lichts, so

währ ich doch ein lauter Nichts.

6. Was Hilsts, wann einer

gleich viel weiß , und hat zuför

derst nicht mitFleiß gelernet dei

ne Furcht und Dienst, der hat

mehr Schaden , als Gewinst.

7. Das Wissen , das ein Men-

scheführr, wird leichtlichi« sich

selbst verwirrt; wann unsre

Kunst am meisten kan, so stößt

sie aller Enden an.

8. Wie mancher stürzet seine

Seck aus Klugheit wie Ahito

xhel, und nimmt, weil er GOtt

nicht recht kennt, durch eigne

Witz ein schrecklich End.'

9. S GOtt, mein Vatter!

kehre dich zu meiner Vitt und

höre mich , nimm solche Thor

heit von mir hin, und gib mir

einen bessern Sinn.

10. Gib mir die Weisheit, die

du liebst, und denen, die dich lie

ben, gibst; die Weisheit, die

vor deinem Thron allsiets er

scheint in ihrer Krön.

11. Ich lieb ihr liebes Angc<

sicht,sie ist meine Herzens Freud

und Licht, sie ist die Schönste,

die mich halt , und meinen Au«

gen wohl gefällt.

12. Sie ist hoch-edel auser-

kohrn, von dir, 0 Höchster .' selbst

gebohrn : sie ist der hellen Son

nen gleich, an Tugend und an

Gaben reich.

1 z.Jhr Mund ist süß und trö,

stet schön , wann uns die Augen

Übergehn, wann uns derK um«

mer niederdrückt , so ist sics , die

das Herz erquickt.

14-Sie ist voll Ehr und Herr«

lichkeit, bewahrt fürm Tod und

grossen Leid: wer fleißig um sie

kämpft und wirbt, der bleibet

lebend, wann er stirbt.

15. Sie ist des Schöpfers

nächster Rath, von Worten

mächtig und von That, durch sie

erfährt die blinde Welt , was

GOtt gedenkt in seinem Zelt.

i6.Dann welcher Mensch weiß

GottesRath ? wer ist , der je er

funden hat den Schluß , den Er

im Himmel schleußt i den Weg,

den Er uns wandeln heißt ?

17. Die Seele wohnet i»

der Erd, und wird dmch

hre Last beschwert: die Sin-

nen, hin und her zerstreut,

n,d ja von Jrrthum nicht

befreyt.

18. Wer will erforschen, was

GOtt setzt, und sagen was sein

Herzergctzt, essen dann, der

du



HErr? besänftige mein Herze.

du ewig lebst, daß du uns deine

Weisheit gebst?

19.Drum sende sie von deinem

Thron, und gib sie deinem Kind

und Sohn : Ach,schütt und geuß

sie reichlich aus in meines armen

Herzens Haus !

20.Befiehl ihr, daß sie mit mir

fty, und wo ich gehe stehe bey ;

«in ich in Arbeit, helfe sie mir

tragen ineine schwere Müh.

si. Gib mir/ durch ihre wei

se Hand, die recht Erkäntmß

und Verstand, daß ich an dir

«lleinekleb, und nur nach dei

nem Willen leb.

22. Gib mir durch sie Geschik-

lichkeit,'zur Wahrheit laß mich

seyn bereit , daß ich nicht mach

«us sauer süß, noch aus dem

Ziehte Finsierniß.

23. Gib Lieb und Lust zu dei

nem Wort, und daß ich mich an

ollem Ort nur zu der frommen

Schaar gesell, in ihren Rath

mein Wesen stell.

24. Gib auch , daß ich gern je-

derman mit Rath und Tyat, so

gut ichkan, auö rechter unver-

fälschter Treu zu helfen allzeit

willig sey.

2z.Aufdaß in allem, was ich

thu , in deiner Lieb ich nehme zu !

Dann wer sich nicht der Weis

heit gibt , der bleibt von dir auch

ungeliebt.

zi». Mel. Zion klagt mit Angst

und Schmerlen. (A. 219.)

^ERR! besänftige mein

Herze,mach es von Gedan

ken los , daß eö in Geduld ver -

schmerze, wann es stcht von

25z

Freuden ilos: meinen Willen

lenke so, daß ich stille sey und

froh , ob du gleich dein Licht ver

birgest , meinen Eigen-Sinu er

würgest.

2. Laß mich seyn fest angehest

tet mit dir an dem Creutzes-

Baum , damit täglich mehr ent

kräftet werd die Sünd,und fasse

Raum in mir deines Geistes

«tärk, zu vollführen solche

Werk , die aus Liebe zu dir flies-

sen , sich als Glaudens - Ström

ergiessen.

z. Mein verkehrter Fleisches-

Wille müsse angenagelt scyn,

daß ersterb und werde siille,waS

in mir noch heissct Mein; Dein

Will, der allein ist recht, muß

der Meine werden schlecht, daß

ich, was du wilt, beliebe,süß und

sauer, hell und trübe.

4. So oft mich Gedanken

schrecken , die nicht sind zu dir

gericht, und mir Ungemach er-

wecken , so zertheil, 0 ewig Licht!

dißGewölk und Herzens-Nacht,

treib es aus durch deine Macht,

laß indeß mich ruhig stehen, biß

dein Geist sie wird verwehen.

5. Aan ich nicht so merklich

spüren in mir deine Gegenwart,

so wollst du mich also führen ,

daß ob du dich gleich stellst hart ,

ich bey deinem Wort dich faß ,

auch des Abends nicht «blaß,

deine Wahrheit hoch zu preisen,

und getrost mich zu erweisen.

6. Gib mir, daß ich dannoch

hange au dem Eidschwur deiner

Treu, daß dein Will gcscheh,

verlange/ und mich auch hier

T z innen



2?4

ncn freu, daß mirs geht,wie dirs

gcfällt,weil Mich doch deinWort

erhält: Nimmermehr wird der

verlassen , der recht lernet JE-

sum fassen.

7. Meiner Seel zwar treflich

schmecket deineGüt undFreund-

lichkeit, krümmt sich aber, wann

sie lecket aus dem Kelch der

Traurigkeit;drum,o JEsullehre

sie durch dein Beyspiel se und je ,

daß sie beydes gleich gewöhne,

sich nicht ubriglieb und schone.

8. Vesser ist doch nichts ju fin

den, das dn liebstund nüzlich

sey, als ein Herz, das sich kan

winden nach dem Willen GOt-

tes frey, das in ihm ist ganz ge

stillt, und aus dem biß einz'ge

quillt:Vatter!Dein,DeinWohl-

gefallen ist das Mein und

bleibts in allen!

y. Zwar Vernunft und Flei

sches - Fühlen streiten wider die

sen Sinn, laufen fort und fort

wie Mühlen, wollen über GOtt

noch hin ; aber, wann der Glau

bens -Geist in der Kraft sie

schweigen heißt,müssen legen sich

die Wellen , Fleisch, Vernunft

zur Ruh sich stellen.

10. War doch diß kein GStt

zu ncimen,der Vernunft sich fas

sen ließ , undlein Werk von ihr

erkennen, der einstellt, was sie

verstieß. Nein! dein Nam und

Wunder- That , deine Werke,

Weg und Rath , grosser GStt .'

weif t du zu richten über Sinn ,

Vernunft und Dichten.

11.Nurim Glauben kanman

sehen dich, der du imDunkeln

HErr! besinftigemein Herze.

bist; Fleisch und Blut kan nickt

versiehen,was an dir das Klein

ste ist; aber wer, 0 GOtt! dich

kan blos imGlauben schauen an,

stehet deine Güte walten : Da«

bey wollst du mich erhalten Z

lü.Eins will ich nur noch aus

bitten, ich weiß,du versagst mirs

nicht: wann mich stellen in die

Mitten meine Feind, die zuge-

richt,mich von d»r zutrennen ab,

und zu rauben, was ich Hab , eile

du mirbeyzuspringen, ihre Tük

laß nicht gelingen !

iz.Schwach und doch betrieg-

lich finde ich mein eigen Fleisch

und Blut, was ihm löstet, ist

nur Sünde, fliehet das, was

recht und gut; in ihm wohnet al

lezeit Hochmuth , Heucheln ,

Furcht und Neid, aber dein

Geist kan diß dämpfen, und m

mir dagegen kämpfen.

14. Drum so laß einst recht

durchdringen meine Secl dein

Creußes- Kraft, siegreich alles

umzubringen , was das Fleisch

will, wirkt und schafft: tödt

durch deinenToo und Blut alles

bös, erwek den Muth, mutig

aller Sündtugehen, dirzuEi>

ren aufzustehen.

i5.O!daß doch meinGeisi sich

schwünge tief in deines Lebens

Quell , unter sich das Irdisch

zwünge,dir alleine ließ dieStell,

daß Er , fest mit dir vereint, wie

du,wolte, dächt und meynt, dir

im Glauben heilig lebte, und

mit dir im Himmel schwebte.

i6,Solre das nicht einem Her

zenschön, sanft, wohl und l ieb

lich



HErr Christ , der einge GOttesSohn. 295

lich thun , wann es , siünd es

gleich in Schmerzen, tonte so in

JEsu ruhn ? War es doch schon

in der Zeit als im Himmel und

m Freud , in nichts würd es sich

verlieben, und um nichts sich

mehr betrüben.

17. Drum fleh ich, und bitte

heftig dich,mein liebstesBrüder«

lein ! ey , lastmein Gebet so kräf

tig, und Mich hier so selig seyn,

daß ich nur allein dich lieb , dei-

nenGeist darzu mir gib,der mich

solches gründlich lehre, von der

Welt zu dir mich kehre!

18. Dann muß sichs wol las

sen sterben , wann man nur in

JEsu lebt.' wo viel Güter sind

ju erben,man nicht lange wider

strebt. Aus der Erd in Him

mel ein , laß mir einen Wechsel

seyn ! Solte wol sich der sehr

kränken , dem man wolt ein

Kön'greich schenken ?

iy. Meinen Kelch,den ich soll

trinken noch zulezt an meinem

End,wirst du,nebst dein'm Gna

den - Winken , segnen durch der

Engel Händ,zu dem Trunk auch

stärken mich , daß ich dannoch

sänftiglich fahre Heimohn alles

Zagen , als aufmeinesVatters

Wagen.

2o.D«nn wirds heifsemKomm,

Willkomm«! dann nyrdsan ein

küssen gehn: was ich dir gesagt,

du Fromme, siehe.' ist es nicht

geschchn ? bist du nun nicht En

gel-rein ?könt' der Himmel schö

ner seyn ? bin ich GOtt «cht

lauter Liebe ? ist auch was, das

dich betrüb« Z

21.üwa6Freud,was für Er

gehen muß feyn in der Selig

keit Z über das , was davon

schwätzen wir in Schwach -und

Dunkelheit , taufend - tausend-

tausendmal schöner wirds feyn

überall. Könt man doch nur

Flügel kriegen , und gleich jejt

sobald hinfliegen!

22. Doch ich mußund will er

warten dißfalls die Entbin-

dungs - Stund, bis im Paradei

ses- Garten mich ruft meines

JEfu Mund;folang will gedul

den mich hier aufErden,bis daß

ich nach deS Vatters Willen

fcheide.JEsuMich darzu bereite.'

z»9. Mrl, HErr ISsu, Gnade«'

Sonne. (A 2,i.)

ö^Err Christ,der eingeGOttes

Sohn,Vatters in Ewigkeit,

aus seinem Herzen entsprossen,

gleichwie geschrieben steht : Er

ist der Morgensterne, sein n

Glanz strekt Er so ferne, vor

andern Sternen klar.

2. Für uns ein Mensch gcboh-

ren im lezten Theil der Zeit , der

Mutter unverlohren ihr jung

fräulich Keufchheit;d«n Tod für

unsgebrochen,denHimmel auf

geschlossen , das Leben Wied er

bracht.

z.^Laß uns in deiner Liebe und

Erkäntniß nehmen zu, daß wir

im Glauben bleiben, und dienen

im Geist fo, daß wir hier mögen

schmecken deinSüßigkeitimHer-

zen, und dürsten stets nach dir !

4. *Du Schöpfer aller Din

ge, du vätterliche Kraft , regierst

von End <u Ende, Kräftig aus

T 4 «ig
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eigner Macht , das Herz uns zu

dir wende , und kehr' ab unsre

Sinne,daßsienichtirr'nvon dir!

5. * Ertödt' uns durch dcin'

Güte, erweck uns durch dein'

Gnad<de.n alten Menstl)en krän-

kc/daß der neu leben mag. Wol

die auf dieser Erden, denSinn

und all Begierden , und Gedan

ken hab'n zu dir!

z M. Ach GOtt vom Himmel sied

darein. (S.2-2. )

^^Err ! deine Treue isiso groß,

'5^ daß wir uns wundern müs

sen, wir liegen vor dir arm und

blos zu deinen Gnaden - Füssen ,

die Bosheit währet immerfort,

und du bleibst doch der treue

Hort, und willst uns nicht ver

derben.

2. Die Sünde nimmet über

hand , du stehest selbst die

Schmerzen , die Wunden sind

dir wol bekant der sehr »er

kehrten Herten , die Schulden

nehmen täglich zu , es haben we-

5. Wir hoffen dannoch fest zu

dir, du werdest uns erhören,wir

flehen , 0 GOtt ! für und für, du

wollest doch bekehren die Sün

den - volle blinde Welt , die sich

für fo glückselig halt , da si« zur

Hölle eilet.

6. Erbarme dich, 0 treuer

GOtt ! der du die Welt geliebet,

die Welt, die ganz in Sünden

tobt, in Jrrthum dich betrübet;

gib deinem werten WorteKraft,

daß es noch in den Herzen Haft,

die hart sind , wie die Felsen.

7. Laß doch dieWelt erkennen

nochmit ihren blinden Kindern,

wie sanft und angenehm dein

Joch sey denen armenSündern,

die fühlen ihreSünvm-Schuld,

und wenden sich zu deiner Huld

und deines Sohnes Wunden.

8- Die Heerde, die du hast er-

wehlt , die setze vu zum Segen,

und schenke, was ihr annoch

fehlt,;« zehn aufrechtenWegen:

laß deine Treue, Aug und Hand

der Rast noch Ruh, diedirdeniseyn deinen Gliedern wol be>

Rücken kehren.

?. Dein Auge stehet wider

die , so deiner Weg« fehlen , und

in dem ganzen Leben hie den

krummen Weg erwehlen , und

suchen in demSünden-Wustzu

büssen ihre Fleisches -Lust, nach

dem verderben Willen.

4. Die Creatur entsetzet sich,

und seufzet frcy zu werden, sie

wartet und thut ängstiglich : der

Himmel und die Erden , die bei-

ner Finger Werke sind , und

was sich in denselben sindt> be

weinen solch Verderben.

kant, die deiner Güte trauen.

y. Ein Vatter uudem Hirte

meynt es treulich mit den Sei»

nen , dnbist noch mehr als beyde

seynd , du kansts nicht bösemey-

nen , drum trauen wir allein auf

dich, ach ! leite du uns vätterlich,

nach deinem Räch und Willen.

ic>.Hier sind wir deine Reben

schon,und freuen uns darneben,

daß du uns die Genaden -Krön

nunmehro bald wirst geben , wir

hoffen bald dein Angestchtzu se

hen dort in deinem Licht, da uns

jdas Lamm wird weiden.

Z2I.
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land.' j^t und dann auch,besier

Weisen/ in alle Ewigkeit dich

stets in deinem Geiste preisen ,

wann du , 0 theurer Lebens?

Fürst ! in deiner letzten Zukunft

wirst mich völlig zu dir nehmen.

7.D« will ein Gloria dann ich

dir nach dem andern singen, und

immer tiefer, wie in dich, so in

dein Lob eindringen, das ich dir

z,i. Mel. Mein Herzens - IEsu

meineLust. (N.,«.)

^Err! deine Zukunft in das

»H/ Fleisch ist zwar schon längst

geschehen, laß aber mich, (doch,)

auf mein Geheisch , die auch in

mir einsehen , (aufgehen,') ja

deine Zukunft auch im Geist , die

jene inir erst recht aufschleußt

und mich nach dirgcsialtet.

2. Dann was wird es wol nun mit schwachem Mund, je.

helfen mich, daß du ins Fleisch

gekommen , wann nicht in mei

nem Fleisch ich dichund Geist,

zu memem Frommen, auch se

hen svlte hier und dort, umdci-

ner Zukunft fort und fort zum

Heil sozugeniessen?

z. Darum so lasse dann auch

mir recht aufgeschlossen werden

HErr! deine Zukunft, daß zu

dir ich komm auch noch auf Er

den,in deinem Fleisch und Geist

und so werd deiner Zukunft

ewig-froh, als ganz mit dir ver

einet.

4. Dann du bist doch gekom

men dar, wie dich in mich zu

führen , so mich in dich zu neh

men gar und dir zu copuliren,

daß ich ein Herz, ein Geist und

Leib mit dir, als meinem Haupt,

verbleib , und mit dir in GOTT

lebe.

5. O! dazu hilf mir Hann

auch heut, und daß ich solcher

Massen mög deine Zukunftjeder

zeit dazu inS Herz recht fassen

daß deren Zweck an mir auch

werd erreichet noch «Wer auf

doch aus Geist-geregtemGrund,

für deine Zukunft bringe.

Z22. Mel, Hilf JE,u, hilf «««,.

(A.2-Z.)

S^Err, der du fo machtig, so

herrlich und prachtig , dein

Regiment führest, und Zion re

gierest , und die dich anflehen,

wilst gnädig ansehen : Ach hör

auch mich Armen mit Lieb und

Erbarmen! Du bist ja der noch,

der Hülfe verliehen, wann Zion

geschryen: Ach höre mich doch !

2. Ach fihe,mein König! wie

wenig, wie wenig dich furchten

und ehren,dich lieben und hören;

die dich doch bekennen und Chri

sten sich nennen , und selig sich

schätzen nach deinen Gesetzen!

das Herze bricht mir; dochkan

ich dem Lande nicht helfen zum

Stande: ich klage es dir.

z.Du läßt dein Licht scheinen,

und jetzo dieDeinen vor anderen

Jahren viel Wahrheit erfahren,

damit sie die Blinden von Irr-

thum und Sünden zurücke zu

ziehen sich sollen bemühen : Ach

aber,o GOtt! so will mans nicht

hören , und soll sich nicht kehrenLrd in heil'ger Glaubens-Liebe.

6. Dafür will ich , mein Hei- !a„ deine Gebot.

I T5 4. So
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4. So soll man es machen in

göttlichen Sachen , wiesMen

sehen vorschreiben , die selber

nicht glauben: da du doch in al

len nach deinem Gefallen schon

Ordnung gegeben , wornach

man soll leben ; wasändert man

die ? Ist nichts in den Stücken,

den Netzen und Stricken , der

Antichrist hie?

5. Und die diß nun sehen, und

Müssens gestehen, die sind doch

noch Freunde der Babels -Ge

meinde : Es bückt sich zun Füs-

sen/den Baal zu küssen,aüch was

^ezt ohn gleisten will fromm ftyn

und heißen. Jum Recht -thun

spricht man: Es will sich nicht

leiden : Es laßt sich nicht schei

den! Dalieget es an:

6. Man will noch mit heucheln

der Babels -Kirch schmeicheln,

und sucht sie mit stücken und fli

cken zu schmücken:und sieht doch

mit Augen, wies nirgends will

taugen : ihr Eiter und Beulen

die sind nicht zu heilen ; dem Kei

ligen GOtt ist auch ja ihrWese«,

vom besten erlesen , nur Greuel

und Spott.

7>Doch läßt man sichWürden

und Aemter aufbürden,und will

noch mit Ehren in Babel sich

nehren.WaS willman nun sagen

von Klagen und Plagen? gefällt

es doch ihnen,demBauch-Bel zu

dienen.' man dankt woldarzu,

woman nur darneben mitBabel

kan leben in Frieden und Ruh.

8. Drum straft man die Sün

de auch immer gelinde, und will

ja dem Haussen viel

HTrr, der du so mächtig.

verkauffen: Gesetz, Wort und

schelten soll ihnen nicht gelten ,

daß man sie nicht schrecke , und

Unruh erwecke. Doch heißt disi,

HErr Christ! recht heilsamlich

lehren , und gründlich bekehren :

O teuflische List.'

9. Draus werden viel Geister

bald überall Meister , und kan

ihn n ihr Glauben viel Freyheit

erlauben : sie hcissen nicht min,

der des Höhesten Kinder , ob sie

der Welt Sachen gleich ziemlich

mitmache.Wo man sich bestrebt,

GOtt Heilger zu dienen , so heißt

es bey ihnen gesetzlich gelebt.

lo.Auch die sich vor diesen sehr

eifrig erwiesen , auf richtigem

Wege,die werden mit träge. Die

Wahrheit veraltet : die Liebe er

kaltet; der viele Welt-Handel

verderbet den Wandel, und nir»

gend gehts recht : die herzliche

Freundschaft und Bruder -Ge«

ineinschaft ist überall schlecht.

11, O Jammer! »Schmer

zen ! das quälet Hie Herzen der

gläub'gen Gemeinen, die's red

lich noch meinen : Sie brennen

für Liebe und eifrigem Triebe ,

dir , JZsu .' zu Ehren,dein Kirch

zu vermehren : doch sind sie selbst

schwach, und schicken gen Him

mel den solchem Getümmel nur

sehnliche Ach!

is.AchJEsu ! so höre ; komm ,

steure und wehre den Greueln

und Sü»oen,so jeßo sich finden !

uns stärke dargegen , hilf, daß

wir auch mögen bald Besserung

sehen,wornach wir so flehen.Du

>, der Hülfe verlie

hen,



H?rr.' dich lieb ich. HErr ! einige doch.
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h<n,wannZiongeschrpen: Ach

höre mich doch !

Z2Z. (N. '?.)

S^Err Z dich lieb ich,HErr!dich

^ lieb ich ; ja von Herzen

lieb ich dich. Nichts soll mich

von dir abwende«: kein Ge,

schöpf soll mich verblenden; ich

will mich der Lust entschlagen ,

nur damit ich recht kan sagen:

HErr ! dich lieb ich , HErr ! dich

lieb ich ; ja von Herzen lieb ich

dich .'

2. HErr .' dich lieb ich, HErr !

dich lieb ich ; ja von Herzen lieb

ich dich. Mein' Gedanken, meine

Sinnen, mein« Seufzer und

Beginnen, alles,was in uns sich

findet , dich zu lieben sich verbin

det. HErr ! dich lieb ich , ,c.

z. HErr! dich lieb ich, HErr!

dich lieb ich; ja von Herzen lieb

ich dich. Wilt du mir den Trost

entziehen , . scheinst du gar von

mir zu fliehen , suchst du mich

durch Creutz zu kränken , will ich

doch dabey gedenken: HErr,

dich lieb ich , «.

4. HErr ! dich lieb ich , HErr .'

dich lieb ich; ja von Herze» lieb

ich dich. Nicht um deine Him

mels-Freuden , nicht der Höllen

Pein zu meiden : nur blos wegen

deinerLiebe Hegich solche brünst-

geTricbe ;HErr ! dich lieb ich,?c.

5. HErr ! dich lieb ich, HErr !

dich lieb ich ; ja von Herzen lieb

ich dich. Wilt du mich von dir

vertreiben, daß ich ausser dir soll

bleiben ; wilt du mich zur Höllen

agen ; en , so will ich dennoch sa-

?en: HErr .'dich lieb ich, ic.

6. HErr ! dich lieb ich, HErr .'

dich lieb ich; ja von Herzen lieb

ich dich. Diese Wort insHerz

gegraben, wiU ich stetigsin mir

haben: daß, wann ich schon halb

verwesen , du noch kanst im Her

zen lesen. HErr! dich lieb ich, zc.

7. HErr ! dich lieb ich, HErr!

dich lieb ich ; ja von Herzen lieb

ich dich. Diß soll meines Geists

Bewegen und unendlichs Wil

lens -Regen mit entflammtem

Ehrsurchts-Neigen dir inEwig

keit bezeugen ! HErr ! dich lieb

ich, HErr! dich lieb ich; javon

Herzen lieb ich dich!

z 24,Mel.Ach HErr? wann kömmt ?e.

(A.224.)

S^ERR! einige doch bald die

^ Schaafe deiner Heerde und

deiner Kinder Zahl .' laß sie

nicht länger mehr seyn untersich

'>crsireut aufdieser Jammer-Er

de! es ist ja schon genug, daß sie

so hin und her von dieser Welt

häufig hier werden zerstreuet;

wie selten sie unter sich selbst

scyngezwenhet!

2. Wie sollen sie sich selbst un

ter einander beissen ? Ach leid'

es, JEsu! nicht, und sieure doch

dem"Feind, der nur zerstreuen

kan und von einander reissen,

was du verbunden hast und in

niglich vereint .' ach sammle uns

aus der Verwirrung zusammen,

laß in uns auflodern der Bru

der -lieb Flammen.

z. Gib uns durch deinen Geist

die Lieb in unsre Herzen ! Dein

Geist vereiniget, und deine Liebe

einr:
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HErr GOtt, dich loben alle wir.

«int : Laß uns bedenken, daß wir

alle mit viel Schmerzen in dei

ner Mutter dir bisher gelegen

seynd ! Erinnre uns arme und

elende Sünder, daß alle wir

nur Eines Einigen Kinder.

4. Ach lehre doch einmal ein

Glied das andre tragen , gleich

wie du alle deine Glieder trägst

in dir! Du warfest uns nicht

weg, als wir in Sünden lagen

ganz elend, schwach und krank,

ja gar verlohren schier: TM

eiltest vielmehr erst , uns gründ

lich zu heilen, und uns zur

Gesundheit dich selbst nutzu-

theilen.

5. Omer jetzt ist gesund, der

mag ja wol zusehen , daß er nicht

kranklich werd und elend üben

all! und wer vermeynt, ganz

fest auf seiner Hut zu stehen

der sehe kühnlich zu, daß er

nicht plötzlich fall! wer wünscht

nicht vom Fall aufgerichtet zu

werden ? Wasdu dir wünschst ,

das thu dem Bruder aufErden.

6. Du rühmst dich stark zu

seyn: O aber schwache Stärke.,

Hie ja noch schwächer, als der

Schwache selbsien ist! Fehlt die

Erbarmung dir, so sin gewiß

Und merke , daß du kein wah

res Glid am Leibe JESU bist!

Ach führe uns, HERR! auf!

den Weg deiner Liebe, woraufj

ganz kein Anstoß ist, der dich

betrübe.

7. Wie schön, wie fem, wie

liedlichistes, wanndieBrüder

«nrrächtig,ohne Falsch, hierbey

einander seyn ! wie wol stehts ,

wann in dir Eins sind so viele

Glieder, und täglich darinn

durch dich dringen tiefer ein:

Wie köstlich ists,so in die Liebe

eingehen! ohn solche ist wol keine

Schönheit zu sehen.

8. Der Balsam riechet durch

Vereinung vieler Kräften: Er

riechet wol und stark / und brei

tet sich weit aus. HErr/ gieß

doch viel von deiner edlen Sal

ben Säften uns allen mehr und

mehr in unsers Herzens Haus!

laß doch deine Liebe einst durch

uns hinströmen, und unsere

Dürre bald von uns wegneh

men.

9. Wodeine Lieb nicht ist, da

kanst auch du nicht bleiben : Wo

deine Lieb nicht lebt , da findc

sich lauter Tod. Drum laß uns

diese Glut in Eins zusammen

treiben ! laß uns nur eincFlamm

in dir seyn , unsermGOtt ! Ach

thu uns fein bald mit einander

verbinden, damit wir, 0 Liebe!

durch Liebe dich finden.

;-5. Mel HErr, aller Weith«

Quell. (A. «25.)

S^Err GOtt! dich loben alle

^) wir, und sollen billig dan

ken dir für dein Geschöpf der

Engel schon,djeum dich schwebe

in deinem Thron.

2. Sie glänzen hell und leuch

ten klar , und sehen dich ganz of

fenbar, dein Stimm sie hören

allezeit, und sind voll göttlich«

Weisheit.

z. Sie feyren auch und schla

fen nicht, ihr Fleiß ist ganz da

hin



HErr GOtt! dich loben wir.

in gericht/ daß sie , HErr Chr>>

e, um dich seyn, und um dein

rmes Häufelein.

4. Der alte Drach und böse

icind für Neid / Haß und für

orne brennt, sein Datum steht

Hein darauf, wie er zertrenne

einen Häuf.

5. Uno wie er vorhat bracht

n Roth die Welt, führt er sie

lochinTod: Kirch, Wort,

>iesetz, all Ehrbarkeit, ist er zu

Igen stets bereit.

6. Darum kein Rast noch

Zuherhat, brüllt wie ein Low,

rächt früh und spat , legt Garn

mo Strik , braucht falsche List ,

>aß er Verderb, was Chrisi-

ich ist.

7. In dessen wacht der Engel

Zchaar , die Christo folgen im-

nerdar , und schützet deine Chri»

ienheit, wehret des Teufels Li-

Zigkeit.

8.Am Daniel wir lernen das,

ils er unter den Löwen saß , deß-

zleichen auch dem frommenLoth

der Engel half aus aller Noch,

y. Dermassen auch des Feuers

Alut verfchont und keinen

Schaden thut den Knaben in

der heissen Flamm, der Engel

ihn'n zu Hülfe ki.m.

10. Also schützt GOTT noch

^>cuk zu Tag fürm Übel und für

mancher Plag uns durch die lie

be Engelein , die uns zu Wach'

kern geben seyn.

11. Darum wir billich lo

ben dich, und danken dir,

GOTT! ewiglich, wie auch

der lieben Engel - Schaar dich

ZOl

preiset heut und immerdar.

12. Und bitten bich,du woll'si

allzeit dieselbe heissen seyn be

reit , zu schützen deine kleine
 

Z26. Mel. Vom Himmel hoch «.

(A. 226.)

Err GOtt! :,:dich loben wir,

HErr GOtt! :,: wir danke»

dir: Dich, GOTTVatter.' in

Ewigkeit ehret die Welt weit

und breit.

2. All' Engel und Himmels-

Heer, und was dienet deiner

Ehr, auchCherubim und Sera-

phim, singen immer mit hoher

Simm :

z. Heilig:,: ist unser GOTT.'

Heilig :,: ist unser GOTT , Hei

lig:,: ist unser GOTT,derHER-

RE:,:Zebaoth.

4. Dein göttlich Macht und

Herrlichkeit geht über Him

mel und Erden weit. Der hei,

ligen zwölf Boten Zahl, und

die liebe Propheten all,

5. Die theureMärtrer allzu«

mal loben dich, HERR! mit

grossem Schall. Die ganze Wer

th« Christenheit rühmt dich auf

Erden allezeit.

6. Dich, GOTTVatter! im

höchsten Thron, deinen rechten

und einigen Sohn , den heiligen

Geist und Tröster Werth, mit

rechtem Dienst sie lobt und ehrt.

7. Du König der Ehren JE-

fu Christ ! GOtt Vatters ew'ger

Sohn du bist: Der Jungfrau

Leib nicht hast verschmäht,

ju

S



zv2 HErr, hilf mir!

zu erlösen das menschliche Ge-

schlecht.

8. Du hast dem Tod zerstört

sein Macht, und alle Christen

zum Himmel bracht. Dil sitzsi

zur Rechten GOttes gleich mit

aller Ehr ins Vatters Reich.

9. Ein Richter du zukünftig

bist alles, was todt und lebend

ist. Nun hilfuns, HErr! den

Dienerndem, die mit dein'm

theuren Blut erlöset semi.

10. Laß uns im Himmel ha

ben Theil mit den Heiligen am

ew'gen Heil. Hilf deinem Volk

HErr JEsu Christ , uiid segne ,

was dein Erbthcil ist.

' l i.Wart und pfleg ihr zu aller

Zeit, und heb sie hoch l» Ewig

keit. Täglich, HERR GStt,

wir loben dich , und ehrn deinen

Namen stetiglich.

i2.Behüt uns heut, 0 treuer

GOtt! für aller Sünd und

Missethat. Gey uns gnadig,

oHErreGOtt! Sey uns gna-

dig in aller Roth !

iZ. Zeig uns deine Barmher

zigkeit, wie unfre Hofimng zu

dir sieht ; auf dich hoffen wir,

lieber HErr! in Schanden

laß uns nimmermehr , Amen !

?Z7. Mel. Wer nur den lieben

SOtt läßt. (A. 7vs.)

Der Sünder.

ö^Err, hilf mir! 0 ich sinke

Hz nieder, ich sink in tiefen

Sünden-Schlamm; Da kom

men hohe Wellen wieder, sirek

aus die Hand , 0 Gottes Lamm !

Ich S<h ZU Grund, ich muß er-

0 ich sinke nieder.

fauffen; HErr, hilf nur, ich

kan nicht entlausten.

2. HErr, hilf mir! ich muß

sonst vergehen, der Teufel macht

es allzu grob, oGOtt! ich kan

nicht mehr bestehen , zu schwer

ist die Ziufechrungs - Prob ,

mein Herze klopft, die Hände

beben, du weißt es, 0 mein See.

len- Leben !

SKristus.

?. Getrost ! mein Sohn , sey

stark im Glauben , Kleingläu

biger, was zweifelst du, wer

istsotühn, der dich solr rauben

aus meiner Hand ? Hie ist die

Ruh; Ich, JEsus, Ich dm

dein Erretter, des Teufels siar,

kerUntertreter.

D«r Sünder.

4 Ja, HErr, du machst es

allzulange. Mein böses Fleisch

behalt den Plaz! ich liege nie

der, mir ist bange, HErr,

hitfmir , 0 mein Seelen-Schaz !

laß mich doch nicht vergeblich

schreyen , wann will du endlich

mich erfreuen ?

5. Es scheint, als wann du

mich nicht hörest , 0 Davids

Sohn , erbarm dich mein j ich

laß dich nicht, bis daß du keh

rest mit starker Hüls ins Herz

hinein, HERR, hilf mir,

ich kan dich nicht lassen, bis du

mich segnest ohne Massen.

Äbristns.

6. Gleich jenem Cananäschen

Weibe , rufst du , mein Kind ,

ohn Überdruß: Drum bricht

daß Herz in nmnem Leibe , daß

Ich mich dein erbarmen muß.

Fahr



HErr l hör« mich , und merke auf.

Fahr fort , den guten Kampf

zu kämpfen , Ich will in dir den

Teufel dampfen.

z,,. Mel.Du GOtteSLieb.

(A.,z«.)

S^ERR .' höre mich , und mer-

^) ke auf mein Wort, o du

mein treuer Hort! dann ich will

vor dir beten , und jezt vor dei

nen Thron im Geist , durch dei

nen Sohn, mit Flehen gläubig

treten. Du gibst mir hierzu das

Wollen : weil wir aber doch

nicht wissen, was und wie wir

bitte» sollen , wird dein Geist

mich lehren müssen schreyen ,

seufzen inniglich: HERR, höre

mich! HErr, höre mich !

2. HErr! lehre mich, und

öfne mein Gehör , daß ich zu

deiner Lehr mich gänzlich möge

kehren, und in des Herzens

Grund die Stimm aus deinem

Mund recht deutlich könne hö

ren ! Mache den Verstand ver

ständig, und den Willen dir

recht willig, mache meine Sin

nen bandig, baß sie seyn gesinnt ,

wie billig , dir zu dienen heilig

lich! HErr, lehre mich ! :,:

z. HErr .'sieh aufmich, und

laß dein wahres Licht und gnä

dig Angesicht mir leuchten und

mich leiten! bewahre meinen

Gang, damit mein Lebenlang

mein Fuß nicht möge gleiten

noch von deiner Bahn abwei

chen ! laß mich nicht die Tücke

fällen , so die Feinde mir erzei-

gen , die mir Ne; und Stricke

stellen, darum fleh und bitt ich

dich : HErr .' sieh auf mich .' :,:

4. HErr! zieh auch mich mit

deinem Gnaden-Blik , daß ich

nicht seh zurük äufdas , was ist

dahinden! gib, daß ich mein

Gesicht nur einzig dahin richt,

wo ich das Kleinod finden und

das Ziel erlangen möge, das du

mir hast vorgesiccket, auch nicht

werde laß und träge , bis ich Hab

den Lauf vollstrecket und geen

det feliglich ! HERR, ziehe

mich!:,:

5. HErr! stärke mich mit

deines Geistes Kraft in meiner

Ritterschaft , daß ich mög tapfer

ringen! Zeuch du zu aller Zeit

selbst Dvr mir her im Streit, da

mit ich kan bezwingen Teufel

Sünde, Weltbund alles, was

mir nach der Seelen stehet , und

sich freuet meines Falles; deine

Rechte fey erhöhet über mir,

so sieg« ich! HERR, stärke

mich! :,:

6. HErr! merk auf mich ,

wann >ch bin inGefayr,unddoch

nicht immerdar dich fehe oder

höre : wann du dich stellest hart ,

wie deine Gegenwart mir gar

entzogen wäre , da gib Hof«

nung und Vertrauen , daß ich

treu fey bis ans Ende : Und kan

ich dich gleich nicht schauen,

nimm mich doch in deine Hände,

daß ich merk und fühle dich .'

HErr , merk aufmich !«,:

7. HERR! weide mich auf

einer gGnen Au , wo mir dein

Gnaden, Thau das Manna

gibt zu schmecken, und mach

mich satt und frisch an deinem

Himmels -Tisch, den d» hast

lassen



zo4 HErr ! ich habe mis gehandelt.

lassen decken für die, so nach dir

verlangen , als die Schaafe dei

ner Weide, laß mich da vollauf

empfangen, wo die Gäste dei-

ner Freud«, süß und freundlich

schmecken dich! HErr, weide

mich!^,:

8. HERR! leite mich zum

frischen Wasser hin, indem ich

durstig bin nach deiner Lebens,

Quelle , und meine Seei ächzt,

als wie ein Hirschlei» lechzt,

nach der Erquickungs- Stelle,

da du ihr wirst voll einschenken

von den Strömen deiner Freu«

den, und sie wirst mit Wollust

tränken, daß sie nichAmehr

Durst darf leiden , dahin seufz

ich durstiglich; HERR, leite

mich! :,:

9. HErr! labe mich, wann

ich für Angst und Schmach in

Creutz und Ungemach nmß gar

in Ohnmacht liegen,se»d mir da

LabsalS gnug, und laß mich den

Geruch vom Lebens - Balsam

riechen, der durch Geist und

Seele dringet, und die Kräfte

dank verneuet , der da neues Le

ben bringet und gar von dem

Tod befreyet , daß ich leb und lo

be dich! HErr, labe mich! :,:

10. HERR! habe mich zu

deinem Ehren - Faß, füll mich

mit vollem Maas von deiner

GOttes« Fülle, damit in mei,

ner Seel dein Salb - und Freu

den -Ocl dir stets ju Ehren

quille, und daß hier all mein

Beginnen, als ein Opfer, dir

wohl rieche! Endlich, wann

ich scheid von hinnen, gib mir

>

dort die volle Gnüge! HErr,

behalt mich ewiglich! da hast

du mich! :,:

z«9. Mel. Ach, Was sind wir ohne :c,

<?>ERR ! ich habe mis gehan.

delt/ja mich drückt derSün-

den Last ; ich bin nicht den Weg

gewandelt, dcndumirgezeigec

hast , und jetzt wollt ich gern, aus

Schrecken, mich vor deinem

Zorn verstecken,

2. Doch wie könt ich dir ent

fliehen? Du wirst allendhalben

scyn : Wollt ich über See gleich

ziehen , stieg ich in die Gruft hin

ein, hält ich Flügel gleich den

Winden, gleichwol würdest du

mich finden.

z. Drum ich muß es nur be

kennen, HErr! ich habe mis-

aethan, darf mich nicht dein

Kind mehr nennen ; Ach ! nimm

mlch zu Gnaden an, laß die

Menge meiner Sünden deinen

Zorn nicht gar entzünden !

4. Könt' «in Mensch den

Saqd gleich zählen, an dem

weiten Mittel- Meer; dmmoch

wird es im wohl fehlen , daß er

meiner Sünden Heer , daß er

alle mein Gebrechen solte «vis-

stn auszusprechen.

5. Wein', ach ! wein' jetzt im

die Wette, meiner beyden Au

gen Bach! O ! daß ich gnug

Zähren hatte , zu berrauren mei

ne Sach ; 0 , daß aus dem Thrä-

nen- Brunnen kam ein starker

Strom gerunnen !

6. Ach ! daß doch die strenge

Fluten überschwemmten mein

Gesicht , und die AuH«n möchten

bluten,



HErr IEsu Christ/ der du allmächtig bist. z«z

bluten, weil mir Wasser sv„ir

zebricht ; Ach ! baß sie , wie Mee-

cs ? Wellen / möchten in die Ho

le schwellen.

7.. Aber,'Christe ! deine Beu-

en, dein für mich vergoßnes

Llut, das kan meine Wmiden

)eile», löschen meiner Sünden

5lut,; Drum will ich, mein

?kngst zu stillen, mich in deine

Kunden hüllen.

8. Dir will ich die Last auf

luden, wirfsieittbietiefeSee

ich vestiglich mir ist nicht ban«

gel ob ich auch schon oft in kläg

lichem Thon vor deinem Gna

den -Thronmuß rufen lange.

5. Dann ich weiß doch , du

wirst mir endlich nochdasfchwe-

re Sünden - Joch vom Hals ab

reisten; und meine Feind, sie

seyen, wer sie seynd, und wer

es böse meynt, ganz, ganzzer-

schmeissen.

6. Jnsonderhnt,weil zu der
, vie !>ese^ee,,Ejtelkeit das böse Fleisch ver-

va,che mich von meinen Sun-^j^ siez« erfüllen; so wirst du

>cn, mache Mich so weiß als ^ heystehen für und für, so

Schnee; laß dem' guten Geist,^ ,^ leb allhier nach deinem

nich treiben, einzig stets dey

Oir zu bleiben.

zzo. Mel Brick an, mein Licht.

(N. Z° )

^Err IEsu Christ, der du all-

^ mächtig bist, hilfdoch der

Heinde List bald überwinden.'

ch schrey z^u dir , mein Heiland .'

ür und für, so lang der Feind

n mir ; Ach laß dich finden !

. 2. Sieh, wie die Welt,

)ie mir nicht mehr gefällt, doch

tausend Stricke stellt , «uf all

ISeisen! sie suchet mich durch

?ist ganz eifrig, und wie sie

lur zu sich mich möge reis

en.

z. Was sag ich nu? der

Satan kommt darzu, und

läßt mir keine Ruh in meiner

Seele: Dir, GOttes- Lamm!

ziciirm liebsten Bräutigam,

zuch ft'bst amCreutzes-Stamm,

ch inia, defehle.

4. Du sireit'st für mich, '

Willen.

7. Dein Todes ? Kraft, und

deiner Wunden Saft , macht

mich in dir sieghaft , drauf kan.

ich bauen ! du, Wel t,bist Koth ;

in dir ist lauter Noch, ja tau

fend , tausend Tod : wer solt dir

trauen ?

8. Du Teufel du! was sagst

und meynsi du nu? in JESU

Hab ich Ruh und stolzen Frie

den! dein Macht und List, wie

groß sie immer ist, mein Hei

land JEsus Christ zerstört hie-

»jeden.

9- Du Schlangen-Schaar!

dir Kopf muß dir fürwahr in

mir noch ganz und gar zertreten

werden! daß ich in Still all

meines GOttes Will mit Lust

und Freud erfüll auf dieser Er

den.

lc>. Du Fleisch und Blut!

du thust doch nimmer gut! nur

fort zur Höllen -Glut, da kanst

Held! ganz ritterlich, das glaub dich laben ! du kanst doch nicht

^ * U vor



vor GOttes Angesicht in sei-

nem reinen Licht ein Erbtheil

haben.

i l. Nur Gallen-Wein , Creuz

Elend, Angst und Pein, muß

eingeschenket seyn, dir hier de

ständig. Drum fahr nur fort

HErrJEsu! immer mord! ich

sprech fürs Fleisch kein Wort

wachs recht elendig.

l2. Schick diesen Gast/ der

mir schon lang verhaßt, und lau

ter, lauter Last , in die Verwe

sung! so kommt mein Geist, den

diefer Feind hinreißt zur Sun-

de allermeist, recht zur Gene

sung.

i z. Scheid mich vom Weib ,

und meinem eignen Leib.' damit

ich ewig bleib, HERR! deine

Schone. Ach ja hinab, nur in

den Tod und Grab ! fo komm ich

allem ab ; wornach mich sehne.

14. Amen! sprech ich getro'

undfreudiglich, weilJESM

felber mich fo tröst't im Herzen :

Ich trotz der Sund; das Fleifch

an mir nichts findt, ich bin ein

feligs Kind, weiß nichts von

Schmerzen.

15. Der starke Held,der Hei

land aller Welt, erscheint bey

mir im Feld,Er ist zugegen : nun

Feind, Herfür! die Schlacht

ich nicht verlier : der Stärkere

in mir bringt Sieg und Segen.

16. Hallelujah! Triumph,

Victoria! der Sieg, der Sieg

ist da , durch Ihn gewonnen .'

aus der Gefahr, die mir fo nahe

war , bin ich nun ganz und gar

glücklich eutrvnnen.

17. Du starker GOU, wie

hilfst du aus der Roth! wie

machst du doch zuSport all mei

ne Feinde! ich bin voll Freud!

ich weiß von keinem Leid, und

Hab mehr Seligkeit, als man

vermeynte.

18. Ach ja! ach ja! noch ein

Hallelujah von der Victoria

bring ich init Freuden ! von JE-

fu Christ, fo Freund unt> Bru

der ist, wird mich kein Schlan-

gen - List fort ewig scheiden.

*zzi. Mel. Du unbegreiflich höch

stes G>>t.(A.2,s. )

S^ERRJEfu Christ, dich zu

uns wcnd, dein'n heil'gen

Geist du zu uns fend , mit Hülf

und Gnaden uns regier, und

uns den Weg zur Wahrheit

führ.

2. Thu aufden Mund zumLo-

be dein,bereit das Herz zur An

dacht fein : Den Glauben mehr,

stärk den Verstand, daß uuS

dein Nam werd wol bekam.

z. Bis wir singen mit GOt

tes Heer: Heilig,beilig ist GS«

derHErr ! und schauen dich vor,

Angesicht in ew'ger Freud und

fel'gcm Licht.

4. Ehr fey dem Vatter und

dem Sohn , dem heil'gen Geist

in einem Thron, der heiligen

Dreycimgkeit sey Lob und Preiß

in Ewigkeit!

zzz. Mel. Ach GSTT Vom Him

mel sich darein, (A. ,zs. )

ExERRJEsu Christ, du höch-

^) stcsGut,duBrunnquell al

ler Gnaden, sieh doch, wie ich

in meinem Much mit Schmer

zt«



. HErr JEsu Christ, mein Sicht und Leven.'

«n bin beladen, und in mir Hab

der Pfeile viel, die im Gewissen

ohne Ziel mich armen Sünder

drücken .'

2. Erbarm dich mein in sol-

, 7- OH6RN, mein GOtt.'

vergib mirs doch um deines Na.

mens willen, und thu in mir

das schwere Joch derUbertret-

tung stillen , daß sich mein Herz

cher Last,nimm sie aus meinem zufrieden geb, und dir hinfort

Herzen^ d^ewe,l du fleLebuf- !z« Ehre,, leb in kindlichem Ge.

rfant.

8. Stark mich mit deinem

Freuden -Geist, heil mich mit

deinen Wunden, wasch mich

Herzen ,

set Haft am Holz mt Todes,

Schmerzen, auf daß ich nicht

für grossem Weh in meinen

Sünden untergeh,noch ewiglich

verzage !

z. Fürwahr , wann mir das

kömmer ein , was ich mein Tag

begangen, fo fallt mir auf das

Herz ein Stein , und bin mit

Furcht umfangen, ja ich weiß

weder ans noch ein, und müste

gar verlohren feyn , wann ich

dein Wort nicht hätte.

4.Ab<r dein heilsam Wortdas

macht mit feinem füssenSingen,

>asi mir das Herze wieder lacht,

ind fast beginnt zu springen,

zicweil es alle G»ad verHeist

?cncn, so mit zerknirschtem Geist

u dir, oJEsu! kommen.

5. Und weil ich dann in mei>

icm Sinn, wie ich dir jeztge»

läget, auchein betrübter Sün-

>cr bin, den sein Gewissen na?

lct , und gerne möcht im Blute

>ein von Sünden los gespro?

!)cn seyn, wieDavid und Ma-

asse;

6. Alsokomm ich nun auch all

dem meiner Noch geschritten ,

,nb thu dich mit gebeugtem

inie von ganzem Herzen bitten :

Zergib mirs doch gcnädiglich ,

oaef ich mein lebtag wider dich

1 ufErden Hab begangen ! -

mit deinem Todes - Schweiß in

meiner lezten Stunden, und

nimm mich dann , wann dirsgrs

fällt, in wahrem Glauben , aus

der Welt zu deinen Auscrwehl-

ten.

zzz.M. O IESU ! meiner Seelen

Seb.„. f A. ,?« )

ErrJEsu Christ, mein Licht

und Leben ierneure meinen

Geist, famt Leib und Seel; dir

Hät5e ich mich ganz ergeben ,

mit meiner Seel dich inniglich

vermähl! Ach.' nimm dich mei,

ner herzlich an, und zeige mir,

und führe mich die Lebens,

Bahn.'

s. Und weil ich auch allhier

noch lebe,so gib mir deinen heil'«

gen guten Geist, daß ich in bei»

nem Willen schwebe, und thue

nur , was du , mein GOtt , mich

Heist! Auch! nimm dich meiner

allzeit an, und führe mich,

ach führe mich aufebner Dahn Z

z.Mein JEfu ' laß mich mit

dir sterben; und dann auch mit

dir leben in die Ewigkeit! was

sündlich ist, laß ganz verderben;

Ach mache mich, mein GOtt!

fein bald bereit: O nimm dich

U a mci
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HErr JEsu ! deine Hindin schreyt.

meiner Seelen an , und führe

mich, ja führe mich die LebenS-

Bahn!

4. Wann ich von auss- und im

nen leide Anfcchtung,Schmachi

Verfolgung/ Angst und Pein;

so gib,daß ich stets bleib in Freu-

den,und allzeit könne gutes Mu-

thes feyn ; Ach ! nimm dich mei

ner treulich an, so fehl ich nicht,

so fehl ich nicht der rechten

Bahn!

5. 0 JEsu Christ«, Heil der

Menschen ! 0 wahrer GOTT

von aller Ewigkeit! die Sünde

woll'st du ganz versenken, die

sich in mir noch regt zu dieser

Feit : Ach ! nimm dich meiner

herzlich an , und führe mich , ja

führe mich die Lebens - Bahn !

ZZ4- Mtl. In dich Hab ich gedrfftt,

Herr.(A.zzz.)

^ERRJEsu! deine Hindin

schreyt : Ach .' ist des Lebens

O.uell noch weit, wornach mein

Gaumen brennet, die frische

Quell, so immer hell, und keinen

Abgang kennet.

2. Der Brunn, aus welchem

Wasser springt, deß Trauben

süsse Freuden bringt , die über

alle Freuden, bey welchem sich

dort ewiglich die Lammer Chri

sti weiden.

z. Der Brunn, der so Cry-

siallen klar, daß man GOtt selb-

sien offenbar darinnen kan er

blicken und das Gesicht in sei

nem Licht unsäglich süß erqui

cken.

4> O Neckar > Brunn? wär

Schlangen hier, Hab als ein

Hirsch verschlungen , die oftver-

lezt mich , oft gewezt auf mich

die falsche Zungen.

5- Ich fühl in meinem argen

Much und Willen selbst auch

Schlangen - Blut, das döse Gift

der Sünden , ach ! wie muß ich

doch ihren Stich so manchesmal

empfinden.

6. Sie setzet uns fast ohne

Ruh mit ihrem schlauen Angel

zu , kommt unvermerkt geschli

chen, sie hat ihn auch, nach ih

rem Brauch , mit Honig - Seim

bestrichen.

7. Hernach kommt erst die

spate Reu,wannunsre Unschuld

ist vorbey, dann finden sich die

Schmerzendes Bisses bald, die

mit Gewalt uns dringen zu dem

Herzen. .

8. Und ach! was ist doch die

se Zeit mit aller ihrer Eitelkeit,

als nur ein Kreis der Schiaw

gen, voll Trug und Lisi, da al

les ist bedacht auf Geiz und

Prangen.

9. Ach .' dieser Schlangen

bin ich satt, bin ihrer übrig müd

und matt, wünsch eine Welt zu

schauen, die ewig sey von

Schlangen frey , die schönste

Himmels «Auen. >

ic>. Mein Geist der seufzet,

HErr, zu dir, du woll'st den

Durst einst stillen mir, dich hat

der Durst gequälet am C>

daß ich soll trinken dich ,

meine Seel erwehlet.

li. Wann seh ich dich/ HErr

ichbeydir, ich, der so viel der IJEsu Christ/ du Schaz, der

nicht



HSrr JEsu! deine Sieben Wort. 909

,icht zu schätzen ist! dich schauen, 8. Hat dieses Er am Creuz

>as ist trinken: O lösch mich gethan, wie wird Er sich nicht

ald,meinAuffenthalt,mit du« nehmen an nun seines Leibs,da

,er Augen Winken ! Er erhöht, und deme als sein

Z5. Mel. HErr JEsu Ch'i«, dich Haupt vorsieht.

,u uns wend. ( A. 7«?.) 9. So will Er aber auch , daß

k^Err JEsu! deine Sieben sich die Glieder lieben brünstig«

Wort, die du am Creuz ge- lich und eins fürs andre Sorge

prochen dort , laß mir doch auch

echt werden kund, zum Heil,

n meines Herzens Grund.

2. Das Erste war voll hoch-

Kr Lieb : O Vatter, ihnen doch

>crgib, weil sie nicht wissen,

vas sie thun, die mich gecruzget

>aben nun!

z. Da nun mit meinen Sün-

)en ich auch leider! oftgecreuz'-

;etdich,so laß mir diese Fürbitt

>och vor GOtt zu gut auch kom-

nen noch !

4. Und wann auch ich gecrew

zigt werd in deiner Nachfolg

luf der Erd , so gib , daß ich auch

ntt für die, so mich ans Creutze

ringen hie.

5. Das «Andre aus Vorforg

>eschah^lsJEsus dasein Mut-

er sah,und seinen Jünger stch'n

>abey,ber Jhm vor andern lieb

md treu.

6. Weib! sprach Er: Sie,

>e hier dein Sohn , der wird

>ich wol versorgen schon zum

)üng«r: Sieh die Mutter

>ein, die laß dir wol befohlen

eyn!

7.S0 sorgt Er für die Sein'-

,e mehr , als für sich sclbsten un-

er HErr ; so fühlet Er mehr un-

er Leid, als Seins , das Ihm

>as Herz durchschnezdt.

trag, so viel's durch sein«

Kraft vermag.

io.Gib,daß biß auch imWohl

und Weh, HErr JEsu! recht

von mir geschehend daß ich als

ein wahres Glied mich andern

gerne theile mit!

1 l . DasDritte war Verheis-

sungs - voll, und kam dem from-

men Schacher wohl, der aus-

rief: HERR.' gedenke mein,

wann du nun in dein Reich

kommst ein.

12. Ja! warlich Heists Ich

sage dir, heut soll und wirst du

noch mit mir seyn in dem Para

diek der Ruh , daß ich auch dir

aufschliessc nu.

iz. O unerhörte Gnad und

Güt, die ein bußfertiges Ge-

müth , das dir vertrauet in der

That , von dir gleich zu gemessen

hat!

i4.Ach.'gib,daß ich mich dann

noch hent in wahrer Büß, die

dich erfreut, und vollem Glau

ben zu dir kehr , und so auch die-

ses Trost -Wort hör.

!5- In, laß michs hören,

wann am Creuz ich mit dir han

ge allbereits, daß ich darunter

Ruhe sind, und alles freudig

überwmd Z

16. Das vierte machet uns

U z de
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bekant den tiefesien Vcrlaf-

fungS-Stand,darinnHer HErr,

der unserlößt / da hieng von al

lem Trost entblößt.

17. Mein GStt ! mein GOtt !

tvarunk hast du mich so verlas

sen , und worju ? rief Er zu sei

nem Vatter da / als Er iu tief

ster Noch sich sah. - .. .

18. Doch ganz gelassen auch

barinn , und also ganz nach

GOttesSinn; womit Er dann

uns hat befreyt von ewiger Ver

lassenheit,

19. Und alle Kraft zuwegcn

bracht, die uns recht GOtt-ge

lassen macht, auch wann wir

mltten in der Pein vom Sinnen-

Crosi enblösset seyn.

s«. O JEsu ! gib nur , daß

ich auch sie in der Wahrheit so

gebrauch , daß ich mich selbst vor

allem laß , und dich in blossem

Glauben faß Z

21 .Das Mnfre Wort hat Er

geführt in lauter brünstiger Be-

gierdnach unfermHeil, da Er:

Mich dürst! gar fehnlich rief,

der Lebens- Fürst.

22.O JEsu !gib,daß ich dann

eil, weil dich so dürst nach mei

nem Heil, und deinen Durst

«uch an mir still , indem ich dei

nen Rath erfüll!

2z. Gib, daß ich dich doch

ja nicht kränk mit saurem Ei-

genheits < Getränk; laß mich

dich tränken mit dem Saft,

den dein Blut felbsien in mir

schafft!

24. Gib , daß ich auch all mein

Begier und meinen Durst in

dich nur führ, und allem andern

sterbe ab, daß mich dein Blut

und Geist erlab! . '

2s.Laß «der Lust undSohlZm«

merey mich sagen ab ohn Hew

cheley, und ,n der Selbst «Ver

leugnung nur gebrauchen noch

der Creatur !

26. Ja , wann ich auch mit

Essig -Gall getränket werde of-

termal in meinem Durst , in

meiner Pein, fo woll'st du meine

Labsal seyn!

27. Das Sechste Wort: Es

ist vollbracht ! im Glauben mich

recht freudig macht, indem es

mir zeigt klarlich an, wie allem

Er Hab gnug gethan.

28. Wie Er vollendet alles

gar, was uns zum Heil vonuö?

then war, des VaktersRath,die

Schrift erfüllt, und was die

Opfer vorgebilot:

29. Wie unfere Gerechtigkeit

Er fey und bleib in Ewigkeit,

und wie wir nur durch Ihn

allein zum Leben können gehen

ein;

zs. Wie Erder Andre Adam

treu, des Ersten Widerbrin-

ger fey; Ja, wie Er fey das A

und O, deß alles noch soll wer

den froh.

zi. O IESU, gib dann,

daß ich mich an diß Wort halte

vesiiglich, und allem, wasnur

Scrupcl macht , entgegen halt :

Es ist vollbracht!

Z2. Gib, daß ichs recht im

Glauben faß,und mich dir gänz

lich überlaß, damit ich noch



HSrrJEsu, deine.

«uf dieser Erd zu demein Bild

vollendet werd !

?Z. Das Siebende den Ab

schied zeigt, da JEsus hat sein

Haupt geneigt , und seinen Geist

an seinem End befohlen in des

Vatters Händ.

Z4. S Vatter.' riefErüber-

lautzn deine, dem Er stets ver

traut , in deine Hand ich meinen

Geist befehl, dervon dir ausge-

Nist;

Z5. Und der,nachdem Er aus-

gericht die Ihme aufgetragne

Pflicht , nun wiederum dir eilet

zu, als zu der Stätte feiner

Ruh.

z6. 0 JEsu.' gib daß meine

Reiß ich auch beschließe gleicher

weiß, und daß, nach wol voll

brachtem Lauf, ich meinen Geist

fb gebe auf,

57- In dein und deines Vat

ters Händ , dahin Er sich recht

innig sehnt,und die du mir wirst

gernaufthun, umewig darinn

«uszuruhn

Z8.S0 laß dann deineSieben

Wort mir feyn zum Denkmaal

fort und fort,daft ich nach denen

leb und sterb,und fo auch komm

zu deinem Erb.

zy.Wie will ich dann erst recht

dafür, 0 liebster JEsu! danken

dir,wann deren Kraft nun ganz

und gar an mir wird werden of

fenbar.

40. Indessen dankt doch .Herz

undMund dir auchdafür in die

ser Stund: O! laß das ganze

Leben mein dir auch dafür recht

dankbar feyn.

HErrJEsit , ew'geS. zu

zz6. Mel. Aufmeinen liebe» TOttl

(A.

S^ErrJEsu, ewges Licht, da<

^ uns von GOtt anbricht,

pflanz doch in unsre Herzen

recht helle Glaubens-Kerzen,ja

nimm unsgänzlich ein , du Hell

ger Gnaden-Schein!

2. Ein Strahl der Herrlich^

keit und Glanz der Ewigkeit

wirst du von dem genennet, der

dich durch dich erkennet. Ach ,

keucht auch in uns klar , mach

dich uns offenbar !

z. Von dir kommt lauter

Kraft, die gutes wirkt und

fchaft, dann du bist GOttes

Spiegel , fein heilig Bild und

S>cgel,feinHauchenvollerGnad

und sein geheimer Rath.

4. Hochheilig Lebens -Licht.'

deinGnadenAngesicht und ma

jestätisch Wesen keucht uns, daß

wir genesen , und werden ganz

befreyt aus finstrer Dunkelheit.

5. Gib dich in unfern Sinn,

nimm unsre Herzen hin,füll sie

mit deiner Liebe und deines Gei

stes Triebe , daß wir warhaftig

dein, der Weisheit,Kinder styn.

6. Verneure du uns ganz

durch deines Lichtes Glanz, daß

wir im Lichte wandeln , und all

zeit thun und handeln,waskich-

teö-Kindern ziemt, und deinen

Namen rühmt.

7. Tränk uns mit deinem

Wein; dein Wasser wasch uns

rein ; salb uns mit deinem Oele :

heil uns an Leib und , Seele;

bring uns ins Licht zur Ruh , du.

ewge Weisheit du:

U 4 ?Z7.MeI.



ZI2 HErr JEsu Gnaden. HErr JEsu, meine.

Mel. HErr Christ der einge

GOtre«S.(A.i,4.) !

^>Err JEsu , Gnaden-Sonne,

^ warhaftes Lebens -Acht!

laß Leben/ Licht und Wonne

mein blödes Angesicht nach dei

ner Gnad erfreuen , und moi-

nen Geist erneuen, mein GOtt,

versag mirs nichi !

2. Vergib mir meine Sünden,

und wirfsie hinter dich, laß allen

Zorn verschwinden , und hilfge-

Uädiglich : laß deine Friedens-

Gaben mein armes Herze laben,

ach HErr, erhöre mich!

z. Vertreib aus meiner See

len den alten Adams-Sinn,und

laß mich dick erwehlen, aufdaß

ich mich forthin zu deinem

Dienst ergebe, und dir zu Eh

ren leibe , weil ich erlöset bin.

4.Befördre deinErtantniß in

mir , mein Seelen-Hort,und öff

ne mein Verständniß durch dein

heiliges Wort , damit ich an dich

gläube,und inderWahrheitblei-

be zu Truz der Höllen-Pfort .'

5. Tränk mich an deinen Brü

sken , und creuzge mein Begier

samt allen bösen Lüsten , aufdaß

ich für und für der Sünden-

Welt absterbe , und nach dem

Fleisch verderbe, hingegen leb

in dir.

6. Ach.' jünde deine Liebe in

meiner Seele an , daß ich aus

innrem Triebe dich ewig lieben

kan , und dir zum Wolgefallen

beständig möge wallen auf rech

ter Lebens -Bahn.

7. Nun, HErr, verleih mir

Muth ! dann das sind Gnaden?

Werke, die dein Geist schafft und

thut j hingegen meine Sinnen,

mein Lassen und Beginnen ist bö

se, und nicht gut.

8. Darum,du GOtt der Gna-

den,du Vatter aller Treu ! ivend

allenSeclenSchaden; und mach

mich täglich neu: gib,daß ich dei

nen Willen sei) fleifsig zu erfül

len , und steh mir kräftig bey.

zz«. Mel Auf meinen lieben GOtt.

(A. 2Z5.)

^Err JEsu , meine Ruh ! ach

^)laß mich immerzu in deiner

Liebe brenen,und dich im Herzen

kenen,und preisen deinenÄamen

mit dem erwehlten Saamen.

2.*HErr!deinerLiebe Kraft,

so alles in mir schafft, erneure

meine Sinnen ! mein Thun und

mein Beginnen sey nur auf dich

gerichtet , dir Hab ich mich ver

pflichtet.

z.Verlobe dich mit mir,ich Hab

mich ja auch dir zu eigen ganz

geschenkt: in dir bleib ich ver

senket ; wir müssen unS im lieben

stets mit einander üben.

4.Dubisi allein mein Heil und

meines Herzens Theil: ach, gib

dich meiner Seelen .' thu dich m,l

mir vermählen ! dir will ich seyn

ergeben imTod u. auch imLeben.

5.* HErr! deine .Freundlich-

keit sey meine Greud im Leid:

und deine grosse Güte rühr träf»

tig mein Gemütc, daß ich auf

dich nur baue , und auf dein

Heil nur schaue.

6. Zu beiner Herrlichkeit mach

'Stärke, verleih mir Kraft undiMich, 0 GOtt! bereit: laß mich

, sitts



HErrJEsu, mein HErrJEsu, wsS ?rz

stets in dir bleiben,kein Lilst von

dir abtreiben ! ach,komm doch in

mein Herze,und freundlich mit

mir scherze! ,

7.Scnd mir von deincmThron,

du wahrer GOttes-Sohn! den

Geist der Kraft und Skärke,daß

ich ihn stets vermerke , in allen

meine» Sinnen; Er selbst sey

mein Beginnen.

8. So sey ich für und für,Herr .'

anbefohlen dir : der alte Adam

sterbe ; der neue Mensch «wer,

de das Reich der Kraft und Eh

ren : EinAmen laß mich hören !

zzz. Mel. Ich liebe dich herzlich.

» (R. Z'.) .

HErrJEsu, mein Konig, du

^) Herzog des Lebens I mein

Schreyenund Russen laß nicht

ftu» vergebens : du fiehstia

mein Leiden, und weißt meinBc-

gehren ; ach JEftl ! ich hoffe, du

wirst mirs gewahren.

s. Jndemichdich bitte, mein

Herz so zu lenken, daß ich doch

mög stetig dein Sterben bedcn-

cken ; auch wie duinDemuth mW

Trauren gelebet , und niemals

nachweltlicherWollusigcstrebet.

?. Für Lachen und Freude

da hast dugeweinet ; o daß drß

erweichte das Herz, so verstei

net, dann würde dasselbe, was

Wollust zu nennen , verach^

ten, und nimmermehr suchen

zv kennen.

4. Dann solche vergehet, ch

man sichsVersteher; oThorheit,

wer hiernach zu trachten bcniü,

het! ich weiß wol der schnöden

Welt sündlich Beginnen, HErr,

laß nicht wieDemaS mich lieb

sie gewinnen.

5. Gib, daß ich auch nimmer

mich ihr nur gleich stelle,das Bö

se verwerfe, das Gute erwehle,

diß muß mir durchChristum nur

eingeflößt werden; ach laß mich

nichts anders begehren auf Er

den !

6. Nur hiernach laß allzeit und

ernstlich mich ringen,daß ichmög

denWillen des Vaters vollbrin

gen .' durch deinen Geist , )Esu ?

mich darzu bereite , damit tch die

Güte dort ewig ausbreite.

Z4«. Mel. Wer nur dpi li>i<»

. GOtt,c. (A. 2,6.)

HErrJEsu! was von dir zu

lesen und deiner Marter in

der Schrift , bey unserm vir,

len Heuchel- Wesen, gar selten

recht das Herze trift! Der schilt

den Judas, jener klagt, daß

Petrus abfällt und verzagt.

2. Ein andrer eifert um die

Krone,dieman dir,Heiland,ein- ,

gedruckt, und daß der Lands«

Knecht oder Frohne dir deine

Seite sozersiückt, nachdem man

dir das Angesicht so grausam

übel zuAericht.

z. We wenig sind doch, die da

fassen den rechten Zweck von die

ser Pein,und dieverflnchte Sün

den hassen, so Ursach deines Lei

dens seyn ! dann du allein ge

tragen hast der Menschen schwe

re Sünden-Last.

4. Fürwahr.' du trügest alle

Schmerzen, und nähmest unfre

Krankheit weg ; doch gehts den

meisten schlecht zu Herzen , sie

U 5 dlei-



zi4 HL« JEsu, was.

bleiben auf der Sünder Steg,

und creutzigen dich immerhin

von neuem mit verkehrtemSin.

5. Laß doch dein bittres Mar.

ter-Leiden, HErr JEsu! mir zu

Herzen gehn, und solche tieft

Wunden schneiden , die immer

blutend offen stchn, bis an mir

alle List und Macht des Satans

gänzlich umgebracht.

6. Waswird es helfen , wann

ich singe von deinem Leiden noch

fo viel, und mirs doch nicht

durchs Herze dringe? Recht

HErr JEsu , weil.

nicht übermannt gefunden ,

wann sich des Satans Heer er.

regt, dieweil ein solch Herz nicht

mehr klebt an dem , wornach

die Welt noch strebt.

1 1 . Ruhm , Schönheit ,, Wol>

lust,Ehr und Güter, auch alle

Schätze dieser Zeit, sind blos al-

lein für die Gcmüthcr, die Chri-

stiCreuz und Niedrigkeit verach-

ten,und nur suchen hier/was lü-

siert ihrer Lust-Begier.

12.* Brich, JEsu, meinen bö

sen Willen durch das Gedächt.

schafne Büß ist hier das Ziel :,niß deiner O.ual,die müsse Sund

bekehre mich , 0 starker Held , ! undHochmuth siillen,deinBlut

du. Heil und Arzt der ganzen

Welt!

7.Ich lege mich zu deinenFüs-

sen,laß meiner Augen Thränen-

Bach sich häufig und also ergies-

sen , daß ein Herz-triefend Weh

und Ach um meine Missethar

entspringend mir durch Mark

und Seele dring ;

8. Auf daß ich hinfort möge

meiden, was dir,mein Heiland,

misgefält.Achlschaffe durch dein

Tod und Leiden , daß ich fchon

hier unausgestellt der Sünd ab

sterb, und stets an dir ein Zweig

lein bleibe für und für.

9.Versiärke stündlich meinen

Glauben, und steh mir Schwa,

chen bei) im Streit , damit mir

niemand könne rauben bie'wah-

re Glaubens-Heiligkeit : ohn ihr

istesmitunsgeschehn, undkan

dich keiner ewig sehn. ,

10. Wer deine Striemen

Schmach und Wunden mit reift

fer Andacht überlegt, der wird

Schweiß, Angst und Creuz«.

Pfal erködt' in Mir zu aller Frist,

was irdisch, falsch und sünd.

lichist.

Z4i. M. Gey Lob und Ehr dem hoch»

Ken Gur.

S^Err JEsu! weil ich auch

^) dein Freund gern möcht

noch hier auf Erden, da deren

nun so wenig stynd , in That und

Wahrheit werden , so mache du

mich doch auch nu in deinem

Blut und Geist dazu, nach dei-

„er Huld und Gnade.'

2. Es ist mir oft ein' sonbre

Freud, wann du mich lässcst le

sen , wie Abraham , zu seiner

Zeit, sey GOttes Freund gewe-

sen,und wie Johannes war dein

Freund , und Lazarus mit dir

vereint im Glauben und der

Liebe.

z. Ja,wie die Weisheit Got.

tesFreund und daher machPro-

pheten, die, wiemit GOtt sie

Eines seynd, soauchausJhme

reden ;



?HErr JEsu, weil.

reöcn; wie solchen ihre» Freu«, ^

den sie geb reine Wollust dort

und hie , Reichthum , Klugheit

und Ehre.

4. Wie deine Freundin, deine

Braut, du in dem Braut-Lied

Nennest, und gegen ihr, die dir

vertraut, in heisscr Liebe bren

nest; ja, wie sie dich, du liebes

Lamm ! auch ihren Freund und

Bräutigam nach Herzens -Lust

darf nennen.

5. Wie deine Freundschaft du

such ihr aufalle Weiß bezeugest,

und ihr dein Herze für und für

in voller Lieb zuneigest, wie du

mit deinem süssen Kuß und Se,

gens-vollenGeistes-FIuß sie fort

und fort erquickest.

6.Und biß eittzündt dann auch

in mir ein brünstiges Verlan

gen , 0 süsser JEsu ! auch an dir

als meinem Freund zu hangen ,

und folglich auch deinFreund zu

seyn,)« dir zu werden Braut-ge

mein , und ewiglich zu bleiben.

7. 0.'so hilfmir doch auch da

zu, und daß ich ganz absage der

Welt Freundschaft und falschen

(Flelfthes-) Ruh, damit ich dir

deHage ! ja, daß ich mich dir ganz

ergeb , und also sterbe nur und

leb nach deinem Liebes-Willen !

8. Dann du bezeugest ja, daß

die nur deine Freunde seyen,die,

was du ihnen immer hie gebeutst

zu thun sich freuen; ja, wann

fte auch die Seele gar um dich

und für einander gar aus Liebe

solten legen.

9. Wie dann ja, wer dein

Freund feyn will , nichts eignes

HErr JEsu, zky. 515

mehr tan haben , indem er nun

lebt aus der Füll nur deiner Lie-

bes-Gaben! daher er billig alle,

zeit zu deinem Willen sieht be

reit, im Leben und im Sterben.

1«. Diß wirke dann, 0JE

su ! auch in mir , und mich so his

se, das ich, zu deinem LicbeS-

Brauch, mich ganz und gar dir

lasse, und also in der That er

weift, zu deines Namens Lob

undPreiß, daß ich dein Freund

nun jene.

11. Ich weiß wol, daß ich

nichts verlier damit, wann ich

begebe mich all des Meingen

und nur dir in Selbst - Verleug

nung lebe , ja wann ich auch

mein Leib und Seel für andere

darsctzund stell, nach deinem

Liebes - Triebe.

12. Dann du laßt , was man

so gibthiu , uns reichlich wieder

finden in dir , und vollen Sicgs-

Gcwinn, nach solchem Uber

winden; ja, du gibst hierund

dort daher uns deine Freund'

schaft so vielmehr und höher zu

gemessen.

iz. O ! so wyllsi du mich dann

getreu dir machen auch hierin

nen, daß ich dein Zeugniß: wie

ich sey deinFreund, auch mög

gewinnen, und deine Freund

schaft gegen mir dann so viel

mehr auch für und für zu dei

nem Preiß erfahren.'

Z4,.M. Hocddeilige Oreyeinigkeit.

(A. 2,7.)

S^Err JEsu , zieh uns für und

^) für, daßwir mit den Ge-



?i6 HErr JFsu, zieh. HErr? laß nichts.

müthern nur oben wohnen stets

bey dir in deinen Himmels - Gü

tern : Laß unfern «sitz und Wan

delseyn, wo Fried und War

heit geht herein ; laß uns in bei

nein Wesen, das himmlisch ist

genesen.

2. Wir sind sonst gern hoch von

Natur, da wir nicht hoch seyn

sollen: hievor sey du uns dann

die Cur; vertreib, was so ge

schwollen: den Götzen, der im

Herzen sitzt,' und so dein Heilig

thum beschmutzt , den reiß du

HErr! herunter, durch deine

5nnre Wunder.

z. Ach ja, laß doch fern von uns

seyn hochfliegende Gedanken

jn dir mach hoch uns, in uns

klein, daßinderDemutSchran

ken wir bleiben , und dir allezeit

nachfolgen in der Niedrigkeit;

dann werden wir am höchsten

und dir auch seyn am nächsten

4. Zeuch uns nach dir ; so lau

fen wir : gib uns des Glaubens

Flügel.' hilf, daß wir fliegen

weit von hier, alifJsraclisHü-

«el: und also auf die beste Art

nn Geiste halten Himmelfahrt;

daß wir nicht mehr auf Erden ,

ob wir gleich noch auf Erden.

Z4Z. Mel. O Durchbreche? aller ?c.

(N. z..)

^Err! laß nichts alS deine

^ Liebe mcinco^Levens Nicht

schnür senn; führe durch ver

borgne Triebe mich in deine

Kammer ein : gib der Himmels,

Daube Flügel, meinem /am-

mer- vollen Geist ,

Zions froher Hügel bald , ach

bald, willkommen heißt.

2. Dich erkennen ist der Spie

gel, derunsHeilundLeben zeigt;

und durch biß geheime Siegel

Sünd und Bosheit von unS

scheucht ; GOtt erkennt gewiß

die Seinen, wie er ihnen ist be

kam ; wann er läßt fein Antlitz

scheinen , seh n sie ihr gelobtes

Land.

?. Ach vermehr in mir den

Glauben, derein kleines Senf-

Korn ist; laß mir ja den Trost

nicht rauben,daß du,GOtt,mcin

Vatter bisi! HErr! ich glaube;

hilf mir Schwachen, starke mei

ne Zuversicht ! laß mich stetig zu

dir wachen, JEsu, meines Le

bens Licht!

4. Ach so werb ich willig die-

nen, wann mich dein gewisser

Geisi,der der Welt zum Trost er-

schienen,von dem Geist dcrSün

den reißt: bis das sanfte Joch

mein Herze gänzlich in die Frey-

heit setzt, und nach kurz - uno

leichtem Schmerze reine Him

mels -Lust ergeht.

5. Nur ein Blick nach euch^ihr

Sternen,trägt den ganz entzück

ten Sinn, sich von Babel zu ent-

fernen, bis nach Salems Höhen

hin : meine Seele, die der Erden

freudig ihren Abschied gißt,

wünscht nur bald gebracht zu

werden, wo der Schaß ist,

den sie liebt.

6. O wie selig ist ein Herze,

das in GSttes Schoos gesenkt

von des Geistes Liebes- Kerze

daß mich Licht und Lebens -Kraft em

pfangt



HErr, lehr mich thun,
3-7

fangt! daß es wird gestärkt i immer mehr von dir mich heil^-

eidenin dem finstern To- Igen laß ?^ ja ob vielleicht nochum«.>>. — .

es -Thal mildem Vorfchmack

ister Freuden von des Lammes

Hochzeit, Mahl.

7. Nun , mein Heiland , mein

Zerlangen! nimm die treue

Zeufzer anisoll ich dich nicht hie

mifangen auf des Lebens rau-

er Bahn ; fo wird doch mein

ngftlich Sehnen, Kampfund

Zieg bekrönet feh'n / wann du,

schönster von den Schönen,

liir wirst selbst entgegen zehn.

Z44- (N. z».)

^Err, lehr mich thun nach

^/deinem Wolgefallen, dein

>uter Geist führ mich auf ebner

Sahn, daß ich dich mehr und

nehr erkennen kan,und mit dem

Zinn schon in dem HimmelWal

en: hilf, daß ich fort und fort

nn Glauben stärker werd: ver

eugne stets mich selbst , verleug

,e Weltund Erd.

2. Kein Heuchel-Schein, kein

alt noch laulich Wesen beflecke

„einen Geisi:Aufrichtigkeit und

echter Ernst sey meine Fröm-

nigkeit: nach deinem Sinn,den

vir im Worte lesen,regiere mei-

lenGang, daß ich, durch dein

Seleit, geh obne Finsterniß in

^ieb und Thatlichkeit.

?. Gib , daß ich stets in allem

5hun bedenke , ob deine Ehr des-

elben Endzweck sey ? ob ich was

hu, das mich am End gereu?

>b ich mich stets nach meinem

5aus-Bund lenke? ob ich auch

heut der Tod mich mache blaß?

4. Mein Selig - seyn laß mich

mit Zittern schaffen, mein höchst

und ein'ges Gut sey du nur,

GOtr; die Eitelkeit sey mir wie

schnöder Koth; laß mich itt diese

Welt mich nicht vergaffen: gib,

daß ich dessen, was dahinten ist,

vergeß, und mir das vorgesteckte

Kleinod nur erleß.

5. Daß du,mein GOtt, er«

füllest all's in allem, und daß du

auch allgegenwärtig bist, und

deinem Aug gar nichts verbor«

gen ist;das zieh mich ab, in Sün

de nicht zu fallen , dein Name

werd mir groß, dein Zorn mir

nicht zu theil , und deine Gnade

sey mein Schutz, mein Trost und

Heil.

6. Auch was du wilt, dafür

laß mir nicht grauen, nichts

fcheuen, und wenn es auch wäc

derTod,tnt du,an meinerStatt,

die Feind in Koch z gib, daß ich

nur c'lein dir mögvertrauen ich

weiß, du weißt vielmehr die

S"rge, die unsplagt, verläßt,

versäumst unS nicht, gleichwie

du zugesagt.

7.L«ß mich schon hier von bei»

nen Gütern schmecken. Ach .' laß

schon hier mich speise« deine

Kraft , bismich dem Will gar in

denHimmel schafft, da ein Lob

wird das andere erwecken,da die

Vollkommenheit ist «w'geFreud

undLicht,da ich inKlarheit schau

dein herrlichs Angesicht.

545



zig Herrlichste Majestät,

Z45. Mel. GrosserProphtte, mein

Her,<kc. (A -z«.) . >

^Errlichste Majestät, himm-

^/ lisches Wesen! deine Ver-

heissung wird immer mehr klari

was wir bishero in Schriften

gelesen,wird nun von innen und

aussen recht wahr. Lang genug

hat uns der Schatten bedecket,

Nun wird das Wesen vom Lichte

entdecket.

2. Sieht gleich der Blinde

nicht einmahl am Tage, stößt

sich und schlösset bieAuqen mehr

zu , wird ihm das süsse Licht sel

ber zur Plage; gnug, das den

Kindern des Lichtes ist Ruh! die

se erblicken die seltsame Weisen,

wann sie die Weisheit in Einfalt

nur preisen.

z. Vatter der Lichter, schleuß

unsere Herzen MftdemDavidi-

sehen Schlüssel weit auf: Laß

uns mit Göttlichen Wundern

nicht scherzen,sondern dir lassen

den völligen Lauf. Was du von

Ewigkeit feste beschlossen,tvmmt

nun von Zeiten ju Zeiten ge,

flössen.

4. Mache zu schänden hoch

mütige Geister, alle Unwissende

rühre mit Kraft , daß sie nur hö

ren den einigen Meister, der in

den niedrigenHerzen was fchaft:

heilige, l.äurre, und zu dir

doch ziehe alles, daß dein Zion

ewiglich blühe.

5. Süssester Abb« ! laß alle be

stehen in der Gnade , die du er-

kant hast: laß uns in kindlichem

Geiste hingehen zu dir , ohn alle

gesezliche Last: hilf unS insüs-

himmlisches Wesen?

fem Gehorsam dir dienen; so

kau die Lieb in uns immerdar

grünen.

6. Dir sey für alle Verschma-

hunggedankct,welche der Dra

che dem Kindlein anthut .' Dank

sey dir , weil dein Rath nimmer

mehr wanket ! alles ist, was du

nur machesi,recht gut. Du hast

dir nur das Verachte erwehlet;

Babel hat deines Raths immer

verfehlet.

/.König der Ehren! dich wird

man erst ehren , wann dir muß

alle Welt unterthan seyn , wann

deine Rechte wird Babel zerstö

ren , gehet dein Zion zur Herr

lichkeit ein. Preist und Dank

sey dir , 0 König ! gegeben , ewige

Herrlichkeit, ewiges Leben.

8. Gebet, ihr Menschen dem

Schöpfer alleine alle vollkom

menste Starke und Macht.'spart

es nicht, bis er im Grimm euch

erscheine; Küsset den Sohn, weil

sein Angesicht lacht. Warlich,

ihr müsset in Abgrund verfal

len , wann nun sein Donner im

Zorne wird knallen.

y. Aber ihr Kinder aus Zion

gebohre»,hebet die Häupter nur

wacker cinpor ! glaubet , ihr seyo

nun zur Freude erkohren ; stim

met die Lieder im höherenChor!

habt ihr doch lange erniedrigt

gesessen ; wer wird bald euere

Höhe ermessen?

' i c>. Vaner, dich wollen wir

einsien recht loben, jetzo gc

schichts nur mit lallendem

Mund ; doch wir erstatten die

kleineste Proben, bis uns dein

völli.



HErrundGQtt.

völliges Wesen wird kund.Herr-

sche, regiere, behalt uns ganz

inne; Lobe dich selber in unse

rem Sinne.

Z46. Mel. O Durchbrecher »Her

Bande. (A. sz?.)

^Err und GOtt der Tag und

^? Nächte, der du schläfst »och

schlummerst nicht! schaue, wie

dein arm Gemächte jezt nach sei-

nerKindes-Pflicht,da derAbend

,st geworden, und der Tag sich

hat geneigt, samt der Deinen

zanzem Orden sich vor deinem

Throne beugt.

* 2. Vatter, ich bin zu geringe

lller Treu und Gütigkeit, die du,

LZesen aller Dinge, mirinmei-

,er Lebens - Zeit und auch heute

^ast erwiesen : O daß ich recht

Sankbar wär! HERR, dein

Nam sey hoch gepriesen! dein

^>erzferuerzumir kehr.

z. Siehe nicht an mein Ver-

irechen, ach! gedenke nicht der

Schuld, die dein strenges Recht

önt' rächen , habe doch iWt mir

Zeduld; schaue an des Sohnes

Igunden , dadurch ich versöhnet

)in, dadurch ich Erlösung fun-

>en,und das Leben zumGewinn.

4»Jch verlange frey^u werden,

>urch das reine Lames-Blut,

>on der Sünden-Lust Beschwer-

>en,vonder finsiern Schlangen

brut. AchHErr! rein'ge mein

Hcwissen,Leib und See! dir hei-

jg sey,dein Geist mache mich ge-

!issen,dir zu dienen ohne Scheu.

5.Laß mich nicht dahinden blei-

>en , laß mich nicht zurücke sehn,

)ein Geist müsse mich stets trei-
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den, unverzüglich fortzugehn, ja

mit schnellem Schritt zu laufen

nach dem Kleinod,das das Lack,

uns mit Blute zu erkaufen , uns

vorhält am Creutzes «Stamm.

6. Draufwill ich mich schlafe«

legen, laß mich dir empfohlen

seyn,. Vatter , gönne mir den

Segen der am Leib und Geiste

rein mich auch in der Nacht be

wahre: deine Gnade sey mein

Schild, bis ich JEsu! dir nach

fahre, und erwach nach dei«

nem Bild.

Der 8. Psalm.

Z47. Mel. «s««ll unSGottgenödig

ftyn. (Ä. 219. )

^Err, unser Herrscher! herr-

lich ist dein Nam in allen

Landen , du hast erhöhet deinen

Christ auS seinen Todes -Ban

sen. Der Himmel freuet sichvor

dir, und was dir dient aufEr-

den , das alles wünschet mit Be

gier und freudigen Geberden

recht dankbar dir zu werden.

2. Nun ist der starke Feind er«

legt,der alle Welt erfchrecket;d«

Held , der ihn zu Boden schlägt,

hielt sich im Fleisch verstecket , in

schwachem Fleisch , das sünd-

lich schien , die Schlange zu be

kriegen! Doch keine Sünde

schwächte ihn, drum muß er

glüklich siegen, und Satan un,

terligen.

z. So wirket noch des Höch

sten Kraft im Munde jünger

Kinder, manch Geistes?Säug-

ling geht veracht in Augen blin-

der Sünder ; doch wohnet hier

die höchste Kraft, dieoie Natur

nicht
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nicht kennet, dadurch GOTT,

grosse Werke schafft, und Sa

tans Reich zertrennet, weil er

den RuhmGOttgönnet.

4. So wird der stolze Feind

Verhöhnt, der wie ein Löwe brül

let, wann ihn besiegt, der kaum

entwchnt, und all seyn Wüten

Met; drum läßt er voller Zorn

und Gift die Rachgier heftig

spüren , er will verfchlingen,wen

es trift,und alle Welt verführen,

doch uns darf er nicht rühren.

5. Wann Satan dann nicht

haften kan in Christi kleiner

Heerde« , so bauet GOtt den

Himmel an allhie auf dieser Er

den ; da wirfet man die Schlan

ge aus , die Adam hat bestrit

ten , die Herzen werden GOttes

Haus,die Himmels-Glanz aus.

schütten, das machen Christi

Sitten.

6. Die Sonne der Gerechtig

keit bestrahlet uns von ferne,daß

wir in Zeit und Ewigkeit hell

leuchten wie die Sterne; hier

zwar find wir oft wie der Mond,

und müssen Wechsel leiden, weil

noch die Sünde in uns wohnt ;

wann die der Tod wird scheiden,

soll volles Licht uns kleiden.

7. - Diß wirket alles Christi

Geist,kraft göttliches Gebotes,

darumes unfer Glaube heißt ein

Werk der Finger GOttes; diß

werd ich sehen Sonnen, klar,

wannJEsus wird erscheinen,

wann er wird werden offenbar

in mir und all den Seinen, die

wir jezt sind die Kleinen.

8. Was ist der Mensch, her

, ErdenkloS , daß du ihn so hoch

ehrest?Wie wird ein Menschen-

Kind so groß; wann du Key ihm

einkehrest? Er leidetzwarhier

kurze Zeit viel irdische Beschwer -

den; doch soll er in der Ewig-

keit, entrissen von der Erden,

mitSchmuck gekrönetwerden.

9. Dann du hast ihn schon

längst gemacht zum HErrcn dei

ner Werke ; die Kraft , die A-

dam durch gebracht, erfczt des

Glaubens Stärke,dann was du

Christo unterthan, ist u,n5auch

mit vergönnet ; ein Gläubiger

hat Recht daran, well er dich,

Schöpfer, kennet, und kindlich

Latter nennet.

is. Die Schaaf und Ochsen

allzumal, die wilde Thier auf

Erden,die sollen nunmehr über-

all derChristen Speise werden ;

wir herrschen über kuft und

Mecr,weil wir dieWtchrheit w,s>

semGOtt geben wir darfür die

Ehr , und meiden , wie wir müi)

sen,deOLufi verbotnen Bissen.

11. Hingegen seufzt die Crea»

tur,wann sie Muß solche speisen,

die ihren Lüsten dienen nur, und

GOtt nicht lernen preisen; sie

sehnet sich nach ihrer Ruh, und

wünscht mit allenFrommen,daß

doch der Sünder Busse thu, und

sie recht angenommen , zur Frey-

heit möchte kommen.

12. Solch Seufzen spüren

Sünder nicht, das Volk von

tauben Ohren, sielaufeu blind!

lings ins Gencht, und jauchen

noch, die Thoren! drum stcdl

dieCreaturgerüst, die Sünder



HErr, wann wirst du.
HErr! weis wir zzz—-— » — .

zu verderben, dann was die M- Braut, die du uv,a t»p ^

Kern hie gelüsi, darum sie sich be- traut/ Krcube ^

tverbc,das eben inacht sie sterben. ^..Z?."^ ' Freude «.

T2. Wie herrlich, herrlich,

herrlich ist dein Nam in allen

Landen! o GOtt, derdubrey

ei „ ,g bist , es ist fein Mensch vor

,^ ^5"^ uns dein heilig Sie

gel an d,eSt,rne, an die Hand,

dir zu Ehren, uns zum Pfand '

tz? w'r uns durch' Glaubens-

Ml können schwingen Hin,-

«,deAi^

^^"^U,dichkm.wü^

waö hier die Schwachheit uns!

vergönt,das wirst du gnädig hö-

ren,und solche Kraft vermehren.

?4«. Mel. Freuer euch , ihr ^hri-

Sen aUe. (A. ,4« )

^.ERR! wann wirst du Zion

»>/ bauen, Zion, die geliebte

Stadt, die sich dir ergeben hat?iStabt, dlestchdir ergebenhat? > «"uoe, srcude^c.

Act>! soll sie nicht einmal schauen x, .?' wie wirb dein Volk

ihre Mauren aufgericht? ^a! . '^^""/wann es nun entnom-

der HErr, HErr laßt sie nicht. .^/«'Mkl6''»tolf,dcsThie-

6.Zeichnemit deinm hcil'gen

Zeichen uns dein Volk, dein Ei

genthum, schönster JEsu, höch

ster Ruhm! so muß Satan von

uns weichen, weichen muß das

Süiioen-Kinb,weil wir dein Er

kaufte sind. Freude, Freuden.

Ach! wie wird dein Volk
c> —

. Stol^dcsThie.
" -v^.", "'st' '^'"^-! res List! deinen Ruhm wird es

„reude, Freude über Jreude!, ^mehren, und in alle Ewigkeit

Christus wehret allein^Leide.^ichzulobenseynbereit.Freude,

Wonne , Wonne über Wonne !, Freude .>c

Erist die Genaden -Sonne. «.Darum, Zion, unbctrübet;

2. 0 wann ,oll d,e^mm er- Erquictungs-Zeit ist da , und

schallen, da man rufet uberall in des HErren Hülfist nah: selig,

der Auserwehlten Zahl: Sie,d.e z,^ sich ihm ergibet , und vor ft,'

Srolze, ist gefallen, mtt der stol' nem Heiland kau stimmen biß in

zen Huren-Pracht, die vormals Wahrheit an: Freude, Freude,

warhochgeacht! Freude, «. «— «warhochgeacht! Freude, ?c.

z. Höre, wie dein Zion llaget

unter Babel6Dienstbarkeit,jetzt

in dieser finstern Zeit ! doch du

wirst den , der sie plaget, stürzen!

bald durch deinen Geist, der die

Frommen singen heißt: Freude,

Freude ,e.

4. Gib nur, JEsu! daß wir
^1 V ^ ^, " ^, U""giela) oort völlig svllc,

wachen, und,m Glauben mun- werde», so gib, daß in dem«,»,

!er sein, . wann du kömmst unk, K.n.«^^, ^« ^!er se>)„, wann du kömmst und

w ichst herein mit Posaunen und

mit Kr«chm, j« «lösen dein«

über Freude! Christus wehret

allem Leide! Wonne, Wonne,

über Wonne! Er ist die Gena

delt 'Sonne!

Z4S Mel. Ich ruf ,u dir, HErr

Jösu Christ. (N,zz.)

S^ERN! weil wir deinen En-

gel« gleich dort völlig fvllen

den-Reich wir hier auch noch auf

Erden uns dazu schicken also an,

daß wir zn unjerm Frochen , uns

« ent-



ZZ2 HErr! weil wir deinep Engeln.

entnommen, so hier als borten

dann zu ihr« Gleichheit komm.

z. Wie nun die Engel loben

dich zu aller Stund und Zeiten ,

und deinenRuhm warhafriglich

mit aller Kraft ausbreiten: so

gib, daß ich mit ihnen auch auf

dieser Lebens-Reise, bester Wei-

se,mit aller Kräften Brauch dich

lobe stets undpreise.

z. - Wie deine Engel schauen

stets auf dich in deinem Lichte,

und haben ihre Freud schon jetzt

an deinem Angesichte: so gib,daß

ich auch stets aufdich in meinem

Grund mög schauen , mit Ver

trauen, dich dort auch ewiglich

zu sehn in Salems Auen.

4.Wi< deine Engel dienen dir

mit allen ihren Kräften, wo du

sie brauchest dort und hier in dei

nen Reichs-Geschaften: so gib,

daß ich in gleichem Sinn dir

stets auch mög mit ihnen freudig

dienen , und also immerhin dar

innen vor dir grünen.

5. Wie deine Engel sonderbar

dir dienen an den Deinen , und

deren stetig nehmen wahr,inson-

derheit der Kleinen: so gib, daß

ich auch jederzeit, wie du mich

wirst bewegen, nach Vermögen,

mit aller Freudigkeit den Dein

sen dien' i.:? Segen.

6. Wie deine Engel stets vor

dir in tiefster Demuth stehen ,

und dich anbeten für und für ,

und also auch erhöhen : so gib,

daß ich , anbetend dich , mit dei

ner Heil'gen Chören, ohn Auf-

hören,oich mög warhaftiglich in

tiefster Demuth ehren.

7.Wie deine Engel keusch und

rein und frey von allenCünden,

ja durch und durch ganz heilig

seyn,und stets sich lassen finden:

so laß der Rein -und Heiligkeit

mich auch mitErnst nachstreben,

und ergeben, ja darinn allezeit,

nach deiner Gnade ( vor demen

Augen), leben.

8. Wie deine Engel sind voll

Lieb zu dir und denen Deinen,

und sich darinn, nach deinem

Trieb , auch selbsten stets verei

neu, so gib, daß ich vorncmlich

dich, und dann, nach deinem

Triebe, treulich liebe dieDeingc

sondcrlich,und mich darinn stets

übe.

9. Wie deineEngel from und

treu,warhaftig und aufrichtig,

ganz ohneFalsch und Heuchelei,,

ohnab-ohneigensüchtig: so laß

mich auch aufrichtig scyn , war

hafkig, und mit Freuden alles

meiden, was heget Heuchele

Schein,im Lassen, Thlm u. Leide,

10. Wie deine Engel stets im

Licht, und nicht im Finsiern

chweben,daher auch in Gemein

chaft nicht mit finster« Geistern

eben: fo gib, daß aller Finster

nus ich gänzlich mich einschlage,

und am Tage in deines Lichts

Genuß so leb , daß dirs behage.

l i. Wie deine Engel munru

sind, zu allem Guten ferrig , miö

dir auf deinen Wink geschwind

bereit und gegenwärtig : so la«

! auch mich stets munter senn,««?

'wachin allenDingen,lun zu rin

qen,was du mir gibest ein, glnct

fertig zu vollbringen.

12. Wl
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12. Wie deme Engel weislich, ringen .' ach verschliesse meine

aiich in allem sich bezeugen, und

deinerWeiSheitTricbundHauch

sich lassen ganz zu eigen : so gib,

daß ich auch weislich rhu in al,

lem,und regieren mich und füh-

rcn die Weisheit immerzu, und

meine Werk laß zieren,

i Z. JnSumma:worinn du mich

wilt gleich deinen Engeln ha

ben, damit wolst du, als deinem

Bild,auch gnädig mich begaben

und daß darinnen ich auch hier

nach meinem Gnaden-Masse,fo

ich fasse,und dann auch dort vor

dir mich treulich (gänzlich) fin

den lasse.

l6. Dafür will ich dich in der

Zeit vo» ganzem Herzen preisen,

und dorten inder Ewigkeit auf

Engel - gleiche Weisen , da :

heilig! heilig! heilig! ich dann

a uch mit ihnen allen will erschol

len, ganz rein und lauterlich, zu

deinem Wolgefallen.

»jo. Mei. Liebster ISsu, liebste«

itebei,. (N. Z5.)I<s-42, i?.

^Erzens-Kind, du Licht der

^) Blinden! m«6>e mich doch

einmal blind ! daß ich dir, gleich

als ein Kino,mög zu folgen mich

verbinden, wo du mich auch hin

wirst führen, Dann mein falsch

und eignes Licht tan, auch selbst

benm Licht , noch nicht dich,das

wahre Licht,recht spüren ! ö wie

thdricht, thöricht lst, der nicht

in allem ohne Ausnahm folget

dir zu jeder Frist.

2 Ach daß ich in allen Dingen

mich in dich versenken mögt',

und, was mich nicht in dich

brächt, zu vermeiden ernstlich

Eiiinen,Hören, Schmecken »nd

Gesicht ! laß,was meinen Willen

bricht, ausser mir und auch von

innen , so lang auf mich stürme

zu, bis ich,ohn alles Wcl>le,i,„ur

in deinem Wollen suche Ruh.

z .Du wilt sicher wandeln ma

chen , die erst blind geworden

seyn. Ey wie solt ich dann den

Schein falscherLichter nicht ver

lachen ! Trauter JEsu, führ und

ziehe mich in deinen Licbcs-Skcg

und geheimenCrcußes-Wcq,dcn

ich,nach dem Fle,fch,zwar fli.he:

doch was acht ich dieses Thier ,

wann mich der Glaub im Geist ,

ohn alle Furcht und Scheu, Heist

folgen dir.

4.Darf ich schon den Weg nicht

kenen,dendu mich jetzt wandeln

Heist ; ey ! so zeigt mir doch dein

Geist , daß ich nicht werd irren

können auf den schmalund en

gen Stege, ja es soll mein schwa

cher Fuß, ob er auch gleich strau

cheln muß,cinst noch vest au/ dei

nen Wegen und ganz unbeweg,

lich stehn , wann ich mich nur be

fleiß aufrichtig, recht», schlecht

einherzugehn.

z.HellesLicbtlachrichtund sche

alle diese Finsterniß, die mir oft

mals Hinderniß und verborgne

Strick und Netze pflegt zu legen

einst zum Lichte , dessen rei»->md

Heller Stral auch im düstern

Tobten - Thal leuchte meinem

Angesichte , wann m dir , dcm

wahren Licht,mein müd-geplag-

t« Geist Niit Macht durch alle

Finsterniß durchbricht.

X 2 6. Schaue,
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6. Schaue , was für krumme

Wege mein verdorbnes Herz sich

inacht,und den wahren Weg ver-

acht, der durch schmal- und enge

Stege pflegt aufweite Raum zu

führen / da man ohne Anstoß tan

der durch dich gebahnten Bahn

zu dem Vatter recht nach spüren

Ach,ermuntre meinen Smn,und

bring mich den geraden Weg

durch dich zu deinem Vatter hin!

7.Wirds demFleisch gleich noch

so sauer;ey so fahre dennoch foit,

aUertreuster Lebens-Hort Z mich

hinfüro noch genauer hin in dei-

neTod zu jieheZ laß nicht nach,bis

es erstiibt/Und so du?ch dich felbsi

verdirbt! auf! es gilt nunmehr

kein fliehen .' selig , selig, selig ist,

der sich nicht überwinden laßt

von dieses Feindes Mord u. List.

8. Laß mich doch nicht mehr er-

müden,wan der Feind schon auf

mich stürmt ! du bistsja,der mich

beschirmt! drum kan mir auch

deinenFrieden in und ausser mir

nichts rauben! Wacker dran,

mein Geist, im Streit! scheue

keine Bitterkeit; auf.' und starke

dich im Glauben; JEsus, ja

dein JEsus, siegt, und schaffet,

daß der Feind, wie grimmig er

sich stellt , doch un terliegt.

y. Auf! und folge deinem Füh

rer! frag doch Fleisch und Blut

nicht mehr! sondern gib allein

die Ehr diesem weisen Erd - Re

gierer! wem ists jemals misg.es

luiMN, der's auf ihn gewaget

hat, wio« all« Menschen Rath ?

auf.' mit Ernst nur durchgerun-

gen , sche«, nicht den Spott ders

Welt, und thue nur allein , was

seinem Vatter-Wille wolgefällt.

lo.HaNelujah.' PreißundEl>

re,sey dir,allerliebsiesKind, das

so selig machet blind ! druck uns

diese süsse Lehre immer tiefer in

die Herzen, daß wir in Gelassen

heit dir zu folgen sey'n bereits

auch durch tausend Tod und

Schmerzen! Ruhm,und Dank,

und Gloria, werd dir von uns

gebracht für deine Treu,du gro^

ser Jehovah .'

?5i. M. Z„!>ir,H?rrzc. (A.441.)

^Erzlichlieb Hab ich dich, 0

HERR!ichbitt,duwollst

seyn von mir nicht fern mit dei-

„er Hülfund Gnaden! diegar^

ze Welt mich erfreuet nicht, nach

Himmel und Eide frag ich nicht,

wan ich dich nur kan haben ; und

wann mir gleich mein Her; ;er

bjicht,so bist du doch meinZuvcn

sicht;mein Heil und meines Her>

zens Trost, der mich durch sein

Blut hat erlöst. HErr JESU

Christ , mein GOtt und HErr !

meinGOtt undHErr! in<i: chan-

den laß mich nimmermehr.

2. Es ist ja, HERR, dein

G'scheiik und Gab mein Leib,

Seel, und alles, was ich Hab in

diesem armen Leben: damit ichs

bxauch zum Lobe dein , zum Nutz

und Dienst des Nächsten mein ,

wollst mir dein Gnade geben !

Behüt mich , HErr , für falscher

Lehr,dcs«atansMord undLü-

gen wehr : in allem Creutz erhal

te mich , aufdaß ichs trag gedul

diglich. HErrJEsu Chr,st,mem

HErr «nd GOtt ! mein HErr

uvö
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und GStt ! tröst mir mein See!

in Todes 'Noch,

z. Ach HErr! laß deine liebe

Englein am letzten End die See

le mein in Abrahams Schoo«

tragen/denLeib in seinemEchlaf-

Kämmerlein gar sanft, ohn ein'-

ge Qual und Pein , rühm bis an

jüngsten Tage: alsdann vom

Tod erwecke mich,daß meine Au«

gen sehen dich in aller Freud, 0

EOttes Sohn! mein Heiland

und meinGnaden-Thron! HErr

IEsu Christ, erhöre mich! erhö

re mich .' ich will dich preisen

ewiglich

z;,. Mel. Dom Himmel hoch da

komm ich her. (N. Z6.)

H^Erzliebsier IEsu .' Dank sey

dir, daß du auch bist geboh

ren mir, und angenommen mir

zu gut auch hast mein armes

Fleisch und Blut!

2. Daß du, als mein Jmma-

nu El, mich rettest, nach Geist,

Leib und Seel, von «Verbünde,

Holl und Tod,und brächtest wie

derum zu GOtt Z

z. O .' laß doch deine Liebes-

Macht, die dich zu uns hernie

der bracht, mir j» recht tief zu

Herzen geh«, und täglich neu

vor Augen stehn;

4, Daß ich dadurch von dieser

Erd je mehr und mehr gezogen

w«d,ja ganz aus mir in dich hin-

ein,um cwigEins mit oil zu seyn!

5.Und daß du also tontest dich

noch ausgebähren. stetiglich , in

mir, midmich dann auch in dir

zu deinem Lust-Spil für und für.

6. 0 ! was soll mir doch m der

Zeit,was sussezs senn inEwigkeit

dann dich also,bu ew'ges Wort .'

im Geist gebahren fort und fort.

7.Und folglich von dir Wechsels-

weis gebohren werden , dir zum

Preiß. ö, laß es mich erfahren

doch an diesemTagu.femernoch!

8. Ich hoff einmal, du wirst

es thun,unddich auch ausgebah-

ren nun in mir mit einer neu

en Kraft , die mich dir ähnlich

macht und schafft.

9. Ja gar zu deiner lieben

Braut, die du dir aus dir selbst

erbaut,daß so zu deines Namens

Ehr ich tüchtig werd je mehr und

mehr.

io.O!wie will ich dir hier darob

und borten bringen Preiß und

Lob,und also meineWeyhnachts-

Fttud auchfüh« indieEwigkeit.

Z5Z- In eigeuer Mel. (A,,-4 )

^Erzliebster Jesu! was hast du

^/verbrochen,daß man ein solch

scharf Urtheil hat gesprochen?

was ist die Schuld ? In wasfür

Missethatcn bist dugerathen ?

2. Du wirst gegeisselt und mit

Dorn'u gekrönet, ins Angesicht

geschlagen und verhönet; du

wirst mit Eßig und mit Gall ge?

tränket , ans Creutz gehenket.

z. Was ist die Ursach aller sol

cher Plagen? Ach! meine Sün

den haben dich geschlagen ; ich,

ach, HErr IEsu! habe biß ver

schuldet, was du erduldet.

4. Wie wunderbarlich ist doch

diese Strafe ! der gute Hirte lei

det für die Schaafe, die Schuld

bezahlt der HErrc, der Gerech

te für seine Knechte.

X z 5. Der



Z26
Herzog unsrer Seligkeiten!

5. Der Fromme stirbt, der

recht und richtig wandelt , der

Böse Icbt , der wider GOtt mis-

handelt ; der Mensch verwirkt

den Tod , und ist entgangen ,

GOtt wird gefangt!».

6. Ich war vom Fuß aufvol

ler Schand und Sünden, bis

zu der Scheide! war nichts guts

zu finden , dafür hätt ich dort

m der Höllen müssen ewiglich

büssen.

7. O grosse Lieb! o kicb ohn

alle masse! die dich gebracht auf

diefe Marter - Strasse ! ich lebte

mit der Welt in Lusi und Freu

den , und du musi leiden.

8. Ach grosser König.' groß!

zu allen Zeiten, wie kan ich l

gnugsam solche Treu aueH'rei-

ken ZKein's Menschen Herz ver>

mag es auszudenken , was dir

zu schenken.

9. Ich kan mit meinen Sin

nen nicht erreichen , womit doch

dein Erbarmen zu vergleichen;

wie kan ich dir dann deine Lie

bes - Thaten im Werk erstat

ten?

10. Doch ist noch etwas, das

Vit angenehme, wann ich des

Fleisches Lüste dämpf und zäh,

me , daß sie aufs neu mein Her

ze nicht entzünden mit alten

Sünde».

11. Weils aber nicht besteht

in eignen Kräften, fest die Be

gierden an das Creuß zu hefften

so gib mir deinen Geist , der mich

regiere, zum Guten führe.

12. Alsdann so werd ich dei

ne Huld betrachten , aus Lieb zu

dir die Welt für nichtes achten :

bemühen werd ich mich, HErr,

deinen Willen stets zu erfüllen.

i?. Ich werde dir zu Ehren

alles wagen, kein Creutz nicht

achten,keine Schmachnoch Pla

gen, nichts von Verfolgung,

nichts von Todes-Schmerzen

nehmen zu Herzen.

14. Diß alles,obs für schlecht

zwar ist zu schaben, wirst du es

doch nicht gar Key Seite stsen,

in Gnaden wirst du diß von mir

annehmen, mich nicht beschä

men.

15. Wann dort, HErr JE

su ! wird vor deinem Throne

auf meinem Haupte sieh n Sic

Ehren-Krone, fo will ich dir,

wann alles wird wol klingen,

! Lob und Dank singen.

Mcl. Ei.siKNtt''. (A-«4s)
,54 .

H^Erzog unfrer Seligkeiten!

zeuch uns in dein Heilig

thum , da du uns die Statt bc>

reiten, und hier im Triumph

herum als deme Erkaufte sieg

prächtig wilt führen: Laß unse

re Bitte dein Herze jczt rüh

ren.' wir wollen dem Vatter

zum Opfer oarsich'n, und in der

Gemeinschaft der Leiden hin

geh'n.

2.* Er hat uns zu dir gezogen,

und du wieder zu ^zhm hin: He

be hat uns überwogen, daß an

dir hängt Much und Sinn.

Nun wollen wir gerne mit dir

auch absterben dem ganzen na

türlichen CeeKn - Verderben:

Ach! pflanze und setz uns zum



Heut fängt an das neue Jahr. Z-7

5ode hiuiu; sonst finden wir

!wig kein Leben noch Ruh.

z.* Aber hier erdenkt die

Schlange so vielAusflucht über

all: bald macht sie dem Willen

?ange , bald bringt sie die Lust

zu Fall. Es bleibet das Leben

im kleinsten oft kleben, und

will sich nicht völlig zum Ster

ben hingeben; es schützet die

!«ste Absichten noch vor, und

!>auet so Höhen und Vestung

impor.

4. Drum, 0 Schlangen-Tre

uer .' eile , führ des Todes Ur

heil aus, brich entzwey des

Mörders Pfeile, wirfden Dra-

hen ganz hinaus ; Ach ! laß sich

5ein neues erstandenes Leben in

liiser verblichenes Bildniß ein

leben: Erzeig dich verkläret

md herrlich einst hier, und

iringe dein neues Geschöpfe

)erfür.

5. Kehre d,e zerstreute Sin-

,en aus der Vielheit in das Ein,

!«si sie neuen Raum gewinnen,

>mr von dir erfüllt zu seyn. Ach.'

lege die Machten der Finsterniß

liiedtr, und bringe des Geistes

»erneuten Much wieder, der

von der verkläreten Menschheit

sich mehr , und gegen der Gott

heit Verächter sich wehr.

6. Stärke deinen zarten

Taamen, der dein männlich

Zllter schafft, da wir hier in

IEsus Namen steh n vor GOtt

in Jünglings -Kraft, den Bö-

Wicht völlig in dir zu besiegen,

5aß endlich die Feinde zun Füs

sen da liegen; so soll aus dem

Tode daS Leben eutsieh'n, und

hier noch in völliger Mannheit

aufgeh'n.

7. Lebe dann , und lieb und

labein der neuen Creatur, Le

bens -Fürst! durch deine Gabe,

die erstattete Natur : erwecke

dejn Paradies wieder im Grun

de der Seelen, und bringe

noch näher die Stunde , da du

dich in allen den Gliedern ver

klärst, sie hier Noch des ewigen

Lebens gewährst.

8. Gönne uns noch Frist auf

Erden, Zeugen deiner Kraft zu

seyn , deinem Bilde gleich zu

werden im Tod, und zu neh

menein des Lebens vollkomme

ne Freyheit und Rechte , als ei

nes vollendeten Heilands Ge,

schlechte. Der Unglaub mag

denken, wir bitten zu viel, so

thust du doch über der Bitten

ihr Ziel.

z;;. Mel. Mein «Ott, da« Her;

ich bringe. (Sl. 246,)

ül.Chor.)

^Eut sänget an das neue

^ahr mit neuem Gnaden-

Schein;

2. Ch. Wir loben alle unfern

GOtt, und singen insgemein.

2. i^i.CH.^ Seht, wie sich

GOttes Varrer-Huld erzeiget

euch aufs neu.

l^2. Ch. Wir merken feine

Wunder - Güt, und spüren seine

Treu.

z. s i.CH.) Was suchet doch

der fromme GOtt durchs Gute,

so Er thut.

s>. Ch. .1 Achlwer uns das rech!

X 4 lehren



Heut sänget an das neue Jahr

erwekte Herz und

?2g

lehren wölk,

Muth.

4. ^ l. Ch.) Der Geist der

spricht es deutlich aus : Er leitet

euch zur Büß.

s>.CH.) Wir bücken uns von

Herzens-Grund, und fallen ihm

zu Fuß.

5. l^r.Ch.) Woleuch/wann

dieses recht geschicht , und geht

von Hertzens - Grund !

ss.CH.) Ja, ja.' es schreyet

Seel und Geist, und nicht allein

der Mund

6. l^i.CH.) Thut das, und

haltet brünstig a», bis GOtt ge

holfen hat.

sz.CH-l Wir senken uns in

seine Huld, und hoffen blos auf!

Gnad.

7. l^i.CH.) Das ist gewiß

der rechte Weg , der euch nicht

triegen kan.

l>. Ch.) Ach JEsu,JEsu! seuf

zen wir , nimm du dich unser an !

8. Hi. Ch.) Den hat euch

GOtt zum Gnaden - Stul und

Mittler vorgestellt

s2. Ch. 1 Drum nehmen wir

Ihn willig auf; Er ist das Heil

der Welt,

9. Hr.CH.) Wol! dieser ist

der wahre GOTT , in dem kuch

Hülfbcreit,Er machet euch von

Sünden los, und schenkt die

Seligkeit.

10. l>.CH. ) Diß heute un-

sreHofnungist, und bleibet im

merdar ,'JEsus, verstärke Sie

ges - Held, dämpf nur der Fein

de Schaar.

11. ^,CH.) Gargernewill

Er dieses thun , wo ihr nicht wi«

verstrebt, nur haltet seinemWir-

ken still, und Ihme euch ergebt.

12. H2.CH.) Wir Möllens

thun vurch seine Gnad, die Er

im Glauben schenkt, bey Ihm

ist doch allein die Kraft , die

unsre Herzen lenkt.

13. Hl- Ch.) Diß glaubt,

und zeigets in der That in cuerm

Lebens -Lauf, den Welt -Sinn

leget gänzlich ab, schwingkeuch

zu GOtt hinauf.

14. s>. Ch.) Wir folgen

diesem guten Rarh,weil es GOtt

selbst gebeut , die Seele suchet

Hüls und Gnad , dasHerz die

Sünd bereut.

15. l^i.CH.1 Ja.' glaubet,

GOttes Hüls ist nah, und Chri-

sti guter Geist ist warlich stets

darauf bedacht , wie Er euch

Hülfe leisi.

16. i>.CH.) Den nehmen

wir mit Freuden an, der soll uns

machen neu; die Sünde habe

gute Nacht , zusamt der Heuche

le».

17. l^i. Ch.) So fanget an

und fahret forr in diesem neuen

Jahr , so bleibet euch der Segen

nah, und weichet die Gefahr.

1». l^2.CH. ) Deß trösten

wir uns allezeit von GOttes

Lieb und Huld, und hoffen auf

Barmherzigkeit im Glauben

und Geduld.

l^Beyde Chör zusammen.)

Mel. Jchliebe k'ich beglich, 0

1. Nun lastet uns alle dem

HErreu ergebe», in sterigcr

Busse



Heut ist der Taq des Heils. Hier ist mein Herj.
?2?

Busse und Glauben zu leben, ^ Kehr um (lauf nicht davon)

Die Sund abzuschaffen , das , so längs noch Heisset Heut .'

Gute zu suchen, die Welt -Luft

und irdische Freud zu verflu

chen;

s. Von JEsu zunehmenden

himmlischen Segen, den Er uns

Versprochen ins Herze zu le-

gen. Ach JEsu5 ach JEsu!

komm , hilfuns in Gnaden, gib

Segen , gib Leben , wend Unheil

und Schaden.

z 56. Mel. O IEüi, süsses Licht,

H<Eut ist der Tag des Heils,

»>)Heut ist derTag derGnaden

Wer seines Erbetheils nicht lei

den will den Schaden , der uuer-

sezlich ist, der jage nack der

Beut, in GOtt, durch IEsum

Christ , so längs noch heiffet

Heut!

2. Es ist noch Heut der Tag,

daran die Gnaden - Sonne noch

scheint ; drum ich dir s«g

Mensch, eil zu deiner Wonne

Versäum nicht dieses Nu: Du

weißt nicht deine Zeit; Eil, daß

du kommst zur Ruh, so lang's

noch Heisset Heut!

z. Ueberwinde dich Heut, ver

spar es nicht bis morgen : Heut

ist Gelegenheit, der morgend'

Tag wird sorgen. Verschieb' die

Inbrunst nicht auf eine andre

Zeit: Dedenke deine Pflicht, so

längs noch Heisset Heut!

. 4. Dring ein in GSttes

Herz , daß du da Gnad erlan

gest : Haß nicht den Beugungs-

Schmerz; er macht, daß du

«inst prangest in deiner Ehren-

Ktcn, in Christi Ehren -Kleid.

Heut!

5. Es ist dein tezter Tag viel«

leicht, »Mensch! schonHeute;

und du gedenckest wol, er seye

dir noch weite. Ach ! kehr dich

recht zu GOtt, ohn Weilen, in

der Zeit,zu deinemTrost inNoth,

so längs noch Heisset Heut.'

6. Heut ist dir noch geschenkt;

Jezt ist die Thür noch offen :

Wer sich zum Vatter lenkt,

der hat das Erb zu hoffen.

Heut hörst du noch die Stimm

zu deiner Seligkeit. Ey, höre

undvermmm,so längs noch Heis

set Heut!

7. Trachte mit aller Macht,

mit rechtem Kampfes -Ringen,

zu kommen aus der Nacht ;

so wird es dir gelingen. O

Mensch ! verlaß dich selbst,

von Creaturen scheid , und

kämpfe ritterlich, so längs noch

Heisset Heut!

8. Eh noch die Ewigkeit, die

nah ist , angebrochen: Die

bringet ewig'sLeid, den'n, die

den Bund gebrochen. Den

Frommen aber Wohl, ja Wohl

in Ewigkeit. Wer kommt, wird

Fricdens-voll. Drum komm ,

weils Heisset Heut !

; 57. Mel. Will d»/ 0 Mensch ! hier.

(A.7I'.)

ist mein Herj, 0 See!

und Herz der Seele , mein

Err und GOtt, mein Theil,

den ich erwehle Z nimm hin waö

dein, und bleibe mein; so wer

den deine Gnaden - Zeichen auch

nie von diesem Tempel weichen.

X 5 2. * Schließ



zzo Hier ist Nttin Herz. Hier liegt mein!

2. "Schließ auf, mein Licht,

wasSünd undNücht verschlies-

sen, laß deinen Strahl durch

alle Winkl schiessen; schaff

fort in mir, was nicht von dir,

und tödte, was sich dir, mein

Leben, nicht gleich zum Opfer

will ergeben.

z. Ich bin zu schwach, die

Feinde fortzujagen, die Mord

und Tod in diesen Tempel tra-

Nur deine Hand schützt

inen Stand , stürzt List und

MaS gemessen, und auch im

Sterben, nicht zerfliessen.

8. Den Büß -Altar wirst du

in mir betrachten , da will ich

dir den Eigenwillen schlachten ;

doch , weil mir Stärk in diesem

Werk oft mangelt , so laß deinen

Willen an mir, was ich nicht

kan, erfüllen.

9. DurchrSuchre mich mit

deiner edlen Güte , daß ihr Ge-

ruch lab Herz, Seel und Gemü-

the! zu dir soll auch der Andacht

Macht der Feinde nieder, und Rauch sich über alle Wolken

gibt mir Fried und Ruhe wie- schwingen, und in deinHcilig-

Her. i thum eindringen.

4. Mein Armuth klagt den^ 10. *Er; - Priester komm!

Mangel, der mich drücket wann laß mich bey weisen Lehren, den

aber mich derGnade Reichthum Segen aua? von deinen Lippen

schmücket, so reicht sie mir auch hören im Herzens -Haus. Zieh

diese Zier, die deiner Wohnung niemals aus, treib weg, was

Schönheit gibet, und deinem mich von dir will treiben, mein

reinen Aug beliebet. ! Herz soll nur dein Tempel blei-

5. Gib , daß mein Herz der be».

schöne Teppich kleide, anwel-j

chem glänzt der Unschuld weisse

Seide , des Glaubens Gold,

dem du so hold, der Scharlach >^ dir nieder, mein Geist suchk

hoch -beflammter Liebe, die sich seinen Ursprung wieder; laß

in muntern, Eifer übe. ! dein erfreuend Angesicht zu mei>

6. Erhalte mir die Gnade ,>ner Armut seyngericht.'

zz». Mel. Zeuch meinen Geist.

(Ä.247.)

S^Jer legt mein Sinn sich vor

dich zu kennen , so wird in mir

der güldne Leuchter brennen:

dein's Geistes Oel gieß in die

Seel, es mache der Begierden-

Funken ein Balsam deines

Himmels trunken.

7. HErr! deinen Trost, der

uns erfrischt zum Leben , den

wollest du an statt des Manna

geben. Ich bitte dich , laß sol

chen mich nach deinem reichen

2. Schau, HERR! ich

fühle mein Verderben, laß

mich in deinem Tode sterben;

O möchte doch in deiner

Pein, die Eigenheit ertödtet

seyn!

z.*Du wollest, JEsu! mei

nen Willen mit der Gelassenheit

erfüllen ; brich der Natur Ge

walt entzwey, und mache

meinen Willen frey.

4- Ich



Hier legt mein.

4. Ich fühle wol , daß ich dich

5iebe,und mich in deinen Wegen

übe; doch ist von der Unlauter

keit die Liebe noch nicht ganz

befreyt.

5.Ich muß noch mehraufdie-

<er Erden durch deinen Geist ge

heiligt werden: der Sinn muß

tiefer in dich gchn, der Jus muß

unbeweglich stehn.

6. Ich weiß mir zwar nicht

selbst zu rathen,hier gelten nichts

die eigue Thaten ; wer macht sein

Her; wol selber rein? Es muß

durch dich gewirket seyn.

7. Doch kenn ich wohl dein

treues lieben , du bist noch immer

treu geblieben ; ich weiß gewiß

du stehst mir bey , und machst

mich von mir selber frey.

». Indessen will ich treulich

kämpfen , und stets die falsche

Regung dämpfen, bis du dir

deine Zeit «-siehst / und mich aus

solchen Netzen ziehst.

9. In Hoffnung fan ich frö-

lig sagen: GOtt hat der Höllen

Macht geschlagen; GOtt fährt

mich aus demKampfundStreit

in seine Ruh und Sicherheit.

10.Drum will die Sorge mei

ner Seelen dir, meinem Vatter,

ganz befehlen ; ach.' drücke tief

in meinen Sinn, daß ich in dir

schon selig bin.

' i i. Wann ich mit Ernst hieran

gedenke, und mich in deinen Ab

grund senke , so werd ich von dir

angeblickt, und mein Herz wird

von dir erquickt.

12. So wächst der Eifer mir

im Streite , so schmeck ich theils

Hier schmieg ich. zz,

die süsse Beute, und fühle, daß

es Wahrheit ist , baß du , mein

GOtt! die kiebe bist.

,5?. Mel. Du bist n„ Mensch, d««

weißt. (A. »4« )

^Jer schmieg ich mich, 0

^ Weisheits, Quell! an dei

ner Liebe Brüste, die mir ganz

unbetrübt und hell einflössen

Himmels -Lüste der unerschaff»

nen Lieblichkeit, die nur ein rei

nes Herz erfreut: Dukanstden

Brunn der Sünden siopffen,

mich waschen mit der Liebe

Tropfen.

2. Hier schmeck ich deine Süs-

sigkeit , wann sich der Mund an-

leget,daß deinerGnaden Lauter»

kctt dem Geist sein Theil Zuträ

ger: Ich saug getrost, ich ziehe

charf, und trink, so viel ich nur

bedarf, von reinen Himmels-

Nectar - Flüssen , die meine

Menschheit ganz dürchsüssen.

z. H,er find ich Milch, hier

find ich auch die staric Jüng

lings -Speise; wie ichs in mei

nem Hunger brauch auf meiner

Pilgrims-Reise. Und wann ich

satt getrunken Hab; daß sich der

matte Geist erlab, so spiel ich,

wie ein Kind mag scherzen, und

tan die zarte Brunnen herzen.

4. Bald sind sie mir ein klarer

Brunn der unerschöpften Liebe,

daraus mir lauter Leben runn,

so oft mich was macht' trübe :

Bald^ sind sie mir ein weiches

Bett; darauf ich ewig Ruhe

hält: Ba/d ein Gewürz - und

Weyrauch - Hügel; ja gar ein

beller Tugend -Spiegel.

! 5. Bald



ZZ2 Hilf GOtt, mein HErr! wo.

5. Bald sind sie mir ein Ap

fel-Baum, deß Früchte ich ge-

niesse; Bald ein begrünter Gar

ten - Raum ; bald Wasser - reiche

Flüsse. Wie schön ist deiner

Brüste Zier.' sie starren voller

Kraft vor mir , und möchten für

Begierd zerspringen, mir Leben

und Genüg zubringen.

6. O Jungfrau Schwester,

liebe Braut ? wie rein ist dein

Getränke! Dein Weinberg,

den du mir gebaut, bringt, wo

ich mich hinlenke, die reifste

Trauben und den Wein , der mir

so lieblich gehet ein , daß ich da

von oft bin wie trunken , und

garim Liebes «Meer versunken.

7. Ich weiß und denke nun

nichts mehr, als daß du durch

aus schöne und lieblich kömmst

vom Vatter her : darum ich mich

so fehne, dein Wefen ganz, nicht

nur die Brust, zu haben, daß

mir nichts bewust, als dein recht

kluges Liebe - Leben : Ich weiß,

du must mirs endlich geben.

z6o. M.Was mein GOtt will das «.

(A,»4?.)

^'trokömmiS 5va, l,cr, d>iß

niemand hier kan dulden uns

arme Leut, die ungescheut dein m

Namen gläubig huldeo , ge
duldig, still, in Beschwerung

viel, uns hüten gern für Sün

den, da doch ohnLeidJud,Türk

und Heyd ihr Raum und Platz

stets finden.

2. D«s macht, 0 Christ .' des

Teufels List und Grimm zu die

sen Zeiten, der Lügen treibt und

kraftig bleibt mit Mord auf al

len Seiten, und hilft mit Schein

den Dienern fein , schafft durch

sie fein Verlangen : AlleinGott's

Wort kan keinen Ort jin die«

ser Welt erlangen.

3. Das ist die Art des Schiff,

leins zart, drinn Noa ist erhal

ten, wclchs schwebet fort, setzt

hie , jetzt dort , imSturm-Wind

unzerspalten. Luft, Wasser,

Feur, ganz ungehcur sind feine»

Uch ihm entgegen,doch muß Sa

tan es schweben lan , ohn GOtt

gilt kein Vermögen.

4. Dann JESUS Christ mit

drinnen ist, ob er gleich scheint

zu schlafen , so wacht er doch und

sorget noch , und wird uns nicht

verlassen; zu seiner Zeit wird

ganz bereit sein Hüls sich lassen

finden,dagegen bald des Teufels

G'walt mit seinem Reich ver

schwinden.

5. Tob noch so sehr , 0 tolles

Meer ! bedeck diß Echifflein klei

ne: du alter Drach.' dein offner

Räch spey' Feur in Christi Ge-

du Antichrist ,meine: ouÄNtichnst, brauch

Alf GOtt, mein HERR !j Macht und List! troSSchwerd

und Feur darneben! schaffGleiß-

nereu,Haß,Krieg,Untreu, GOtt

kennt die Seinen eben.

6. Diß Schifflein klein muß

dennoch sevn und bleiben unver-

sehret, und wanns auch dir ei«

Marter wär, wirst du es GOtt

nicht wehren : hier ist der HEn,

der Wind und Meer und all s

nach seinem Willen regiert und

hält,



HilfGOtt! wie hatderTeufeljezt.
ZZZ

)ält, wies ihm gefällt, wer will

einn Eifer stillen.

7.Auch ist nicht fern der Mor

gen-Stern, der diese Nacht

vird enden : nah ist das Land

,nd wol bekant, da wir das

Schiff Hinländen. Hilf, treuer

SStt .' auS aller Roth , daß wir

?eii Port erlangen, nachlvelcher

Zeit dein Christenheit so sehnlich

Hut verlangen.

6i.Mel. Ach ! GOtt vom Himmel

lieft. («.,« )

c>Jlf GOTT! wie hat der

Teufel jezt die Leut in fei

><n Stricken , daß er in ihrem

Zinn und Witz sie also tan be-

ücken, als wär'n wir ohne Hut

ind Schirm , wie Fisch im Was

cr, wie Gewürm, das ganz hat

einen Herren.

2. D« doch die viel und grosse

Werk, die du, Gütt, hast voll,

ühret, durch deine Weisheit,

Äüt und Stärk, auch werden

ortregieret : du sorgest noch für

ille Ding ; keins ist so groß

eins so gering, aufwelchesdu

»cht achtest.

z. Sonst warst du von gar

chlechter Kraft, und dem nur

gleich geschähet , der zum Gebau

war alles schafft,und ordentlich

s setzet: drauf aber von demsel

'enHcht.' nicht mehrzusichet

>bs noch sieht , und wie man es

gebrauchet.

4. Viel anders bist du, GOtt,

lesinnt bey Menschen und den

gieren, woeingeCreatur sich

indt, ist deine Sorg zu spüren:

uvorderst sind die fromme Leut,

versichert , daß du allezeit in

Gnaden an sie denkest.

5. Du hast uns bracht auS

Mutter-Leib, den Othem einge

gossen: daß man bey Stärk uui>

Kräften bleib, kommt von dir

hergeflossen. HErr, aller Augen

warten auf, du läßt, obschyn ist

groß der Häuf, sie Speise von

dir sammlen.

6. Den Feld - und Waldes-

Vögclein, die keine Scheuren

haben, schafft deine Vorsorg al

les ein, du sättigst auch die Ra

ben ; kein E perliug auf die Erde

fällt: waslebt und schwebet in

der Welt , von dir allein sich

nehret. . ,

7. Am meisten siehtman, daß

du dich der Menschen wilst an

nehmen : was du erschassen hast,,

muß sich zu ihrem Nutz beque

men. Du führst die Deinen

wunderbar, daß deine Ehr sich

imerdar und überall ausbreite.

8. Dieweil du die Gedanken

weißt, drum gilt vor dir kein

Dichten : wann Falschheit istm

jemands Geist, w kanft du ihn

wol richten. Du strafst und loh

nest jederman : was er gelassen

und gethan, das wird von dir

vergolten.

9. Durch dein Wort gibst du

Kraft und Gnad , daß man kan

überwinden , wann bose Lust zu

Missethat uns reihet, und zu

münden. Ein frommesHerz in-

wendig merkt , daß es von oben

wird gestärkt, wann du dem

bösen wehrest.

10. Du lehrest, durchs Gesetz

und
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und Recht , uns deinen guten

Willen , wie von Geschlecht man

zu Geschlecht denselben soll er-

füllen. Du nöthigest uns fort

und fort, durch Dräuung und

durch gute Wort, wir sollen zu

dir kommen.

ü. Und wanns zuletzt Von

nöthen thut , strafst du , wie du

gedräuet ; doch wirfst du wieder

weg die Ruth , wann man die

Sünd bereuet; da gibst du dann

durch deine Gut, ein neu und

williges Gemüth, den Lauf hie

zu vollenden.

i2.Nun,GOtt,mein Vatter,

sieh Mir bey , daß ich diß alles

glaube, an deiner Vorsorg, Lieb

und Treu, mit stillem Herzen

bleibe; ob sichs oft wunderlich

anläßk,daß ich dir doch vertrau«

fest und alles dir heimstelle.

rz. Wasduwilt haben, das

geschicht, niemand vermags zu

wehren ; wilt du es auch versiat-

ten nicht, so muß sichs anders

kehren. Dein Wille ists, der al

les fügt ; drum hilf,daß ich, was

nur anliegt, aufdich, »HERR

stets werfe.

14. Gib, wann du vcktterlich

mich »ehrst , und neben mir die

Meinen mir eine gute Stund

veschehrst, laß deine Gnad mir

scheinen , daß ichs in Dcmuth

wohlerkenn, recht brauche und

allein dich nenn den Geber alles

guten

15. Hilf, daß ich mich alsdann

vefleiß,zu thun, was dir beliebet;

dein Aug, so alles steht und weiß,

daß ich solch Gericht erwäg , mit

Andacht bey mir überleg , unv

niemals sicher werde.

16. Wann mir auch Wieber«

wartigkeit will Sorg und

Schwermut!) machen , so hilf,

daß ich dir jederzeit befehle alle

Sachen ; und gar nicht zweifle,

daß mirs noch, wie schwer auch

ist des Crcutzes Joch , z«m besten

müsse dienen.

17. Dann du mich, HErr, auf

solche Mas wilt stärker zu dir

ziehen^aß ich fortbin von Sün

den laß, sie lern mit Sorgfalt

flieheil; dir meine Schwachheit

alle Tag bekenne und mit Seuf

zen klag , und dich um Beystand

bitte.

1». Die rechte Zeit weißt du

auch wohl , wann mir die Hüls

wird kommen, und wie mein

Creutz und Unglück soll mir wer

den abgenommen; gewiß muß

all's, nächst deiner Ehr, des

Glaubens End mir mehr und

mehr, die Seligkeit befördern.

19. Zu schänden mach, 0

grosser GOtt ! die deine Ehr dir

rauben: hilf, JEsu,hilfin aller

Roth, uiid stärke meinen Glau

ben: 0 heiliger Geist ! erleuchte

mich,daß ich «UAergerniß durch

dich getrost mög überwinden,

;6,. Mtl. An Wass«- Flüssen

byls». (A. 251.)

S>JlfGOtt ! wie hat dieEitel-

^) keit uns Menschen so ver

nichtet, daß gar kein Alter, kei

ne Jeit was gutes fast verrichtet.

Ob mans von Anfang bis zum

sonst Rache an mir übet: Gib, End oft überleget, kehrt »nö

wcndk,
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Mendt / so muß man doch beken

nen : worauf man setzet Herz

und Sinn, von Kindheit bis ins

Alterhin, sey Eitelkeit zu nen

nen. ?

z. Die erste Jahre gehn Vör

den unwissend, wie bey Thie-

ren, man schlaft, man treibet

Kinderey,nichts weises kan man

spüren. Kommt mit den Kräf

ten der Verstand , regt sich die

Bosheit auch zu Hand, die steckt

ins Knaben Herjcn; wann nun

oie Zucht und scharfe Ruth ihm

Unterricht zur Tugend thut,

dringts ihm Verdruß und

Schmerzen.

Z. Die Jugend fort nach

Freyheit strebt , und suchet hin

und wieder, wo man in Freud

und Wollust lebt , misbraucht

gesunde Glieder. Man fähret

zu mit Unbedacht, das Künfti

ge wird nicht bctracht , zum Gu

ten ist man träge ; auf Zucht und

Tugend man nicht denkt, sein

Herz und Sinn dahin nur lenkt,

zu gehen krumme Wege.

4. Das mannlich Alter folgt

darauf, und rühmt sich grosser

Thaten, man will da immer

hoch hinauf, und über alle rä

chen; der Ehrgeitz macht in

Zank und Streit gar leicht ein

solches Herz bereit, das sich al

lein hoch schätzet; ob auch noch

ctwasguts geschicht, gibt man

dochGOtt die Ehre nicht, der

wird Hindan gesetzet.

5. Wanns Alter kömmt, so

lasset sich der Geitz rechtschaffen

blicken , da braucht man sich sehr

H'lf, JEsu.'hilf. zn

meisterlich der bösen Ränk und

Tücken : man sorget und hat we,

nig Ruh , in dem man denket

immerzu das Irdische zu meh

ren ! der Leib wird schwach und

vollerNoth, doch mag man un.

gern von demTod und von dem

Himmel hören.

6. Ach sieh, o GOTT.' diß

Elend an, und hilf, daß wir

Hey zeiten abtreten von der brü

ten Bahn der Sünd und Eitel

keiten ! Gib Krafrvonoben her,

daß wir das flüchtig eitle We«

sen hier für nichts, ja schädlich

achten, und nach dem Gute, das

uns dort beständig bleibet fort

und fort, Zeit unsers LebenS

.krachten.

7. * Lob sey dem Natter und

dem Sohn : und auch dem heil«

gen Geiste , als es im Anfang

war und nun ; der seine Gnad

uns leiste, daß wir in diesem

Jammerthal von Herzen scheu

en überall der Welt gottloses

Wesen, und streben nach der

neuen Art, darzu der Mensch

gebildet ward ; wer dasbegehrt ,

sprech: Amen!

;6z. Mel. HErr der du s, mächtig.

(A. 2,,)

Seele.

S^Jlf, JEfu!hilfsiegen?und

^) laß mich nicht liegen imKer-

ker der Sünden; laß Gnade

mich finden, o JEfu, mein

Licht! ich lasse dich nicht.

ILsue. 1. Ich helfe dir sie

gen , und lasse nicht liegen dich

Armen im kämpfen , ich helfe dir

dämpfen die Sünden-Begier;

0 glaube nur mir!

See>
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S^cle. 2. * Errette die See-

le! und gib mir doch Oele>. laß

mich nur im Wesen der Gottheit

genesen; oIEsu, hilf mir.' ich

schreyezudir.

IM,« 2. Ich höre dcinFle-

hen, und habe gesehen dein

Elend im Herzen, die bittere

Schmerzen, nun bin ich bereit,

zu helfen im Streik.

Seele, z. Laß mich recht ein

dringen, HErrlaß es gelingen.'

ach .' laß mich nicht'falle» , erhöre

mein Lallen; Verstoss« mich nicht

in deinem Gericht.'

ILsu« z. Mein Herze steht

offen; durch Glauben und Hof

fen wird dir es gelingen , so muß

du eindringen; wer glaubet,

wird nicht vom Vatter gerichc.

«Seele. 4. Wam, du mich

willst hassen , wo wolt ich niich

lassen ? HErr, lasse die Sünden

doch einsien verschwinden.' gib

Gnade für Recht ; so bin ich dein

Knecht.

ZiKsus. 4. Wie wolt ich dich

hassen , wie tönt' ich dich lassen ?

ich habe empfunden vielSchmer-

zen und Wunden im Leiden an

mir, ausLiebe zu dir.

Seele 5. HErr, höremein

Girren , und laß mich nicht in

ren, gib richtige Schritte, und

wann ich dich bitte, verbirgt dich

nicht, oIEsu, meinLichl!

Ickisu«. 5. Wer mir wird

nachgehen, und auf mich stets

fthen,thut richtige Schritte, und

ob er gleich glitte, so laß ich ihn

nicht, ich bin ja sein Licht!

Seele. 6. Gib Einfalt «nd

Warheit ; die göttliche Klarheit

durchleuchte mein Herze, so

weicher der Schmerze; ich suche

allein den göttlichen Schein^

?Lsus. 6. Kehr einwertsdie

Sinnen, daß mögen zerrinnen

die Bild« der Dinge, stets bete

und ringe: so findest du hier die

Einfalt in mir.

Seele. 7. Ich warte vom

Morgen zum Abend, undSor«

gen stets ängsten die Seele , die

Nächte ich zehle: HERR,

komme in Eil, und zeig mir

dein Heil .'

ISsus. 7. Durch warten

voin Morgen zum Abend mit

Sorgen tan man mich nicht fin-

den, ich laß mich nict)t binden.

Sex st'll« IN dlr .' so kommft d»

zu nur.

Seele. 8. HERR, gib mir

den Segen , in finsteren We«

gen laßt du mich jetzt gehen , ich

bleibe fest stehen, und ringe

mit dir , ergib dich nun mir .'

ISsus. U. Die also im Rin

gen sich um mich fest schwingen,

empfangen den Segen, und

Licht auf den Wegen, wie Ja,

cob das Licht bep Pniel anbricht.

S«K. Y-HERR, laß dich

gewinnen , wann gleich auch zer«

rinnen die Kraft und Vermö«

gen, doet? hoff ich zu siege»; ich

halte, HErr! dich; ach, segne

du mich!

Iftsus. 9. Du hast mich be

zwungen , mein Herz ist zerrun-

nen in Liebe, zugeben dir Kräfte

und Leben , das glaube du mir

ich schenke mich dir.

z64.Ael.



Hilf mir, memGOtt! Himmel, Erde, Luft zz?

Z64. Mel. Ws< mein BOTT will.

S^Ilfmir, meinGOtt! hilf,

daß nach dir von Herzen

mich verlange, und ich dich suche

mit Begier, wann mir wild

angst und bange: verleih, daß

ich mit Freuden dich in meiner

Angst bald finde : gib mir den

Sinn, daß ichfortbin meid alle

Schändend Sünde.

2. Hilf, daß ich mich mit Reu

und Schmerz in deine Gnad er

gebe, Hab immer ein zerknirsch

tes Herz , in wahrer Busse lebe ;

vor dir erschein , herzlich bewein

hier alle Misstrhatcn: die Hän

de fein laß milde feyn, dem

Dürftigen zu rächen.

5 Die Lust dcö Fleisches

dämpfinmir, daß sie nicht über

winde, rechtschaffne Lieb und

Lust zu dir durch deinen Geiß

anzünde , das ich in Roth bis in

den Tod,dich und dein Wort be

kenne, mich auch kein Trutz noch

Eigennutz von deiner Warheit

trenne.

4. Behüte mich für Grimm

und Zorn, mein Herz mit

Sanftmuth ziere, reiß aus den

fchndden Hoffarts-Dorn, und

mich zur Denmth führe: Was

noch von Sünd sich in mir findt,

das wollest du ausfegen, laß al

lezeit' Iroft, Fried und Freud

sich in mir Armen regen.

5. Den Mauden stärk, die

!i«b erhalt, die Hoffnung mache

feste, daß ich von dir nicht wan

ke bald;' BestandigKit ists be

ste : Den Mund bewahr,

daß nicht Gefahr durch ihn mir

werd erwecket ; fpeiß' ab diil

Leib, doch daß er bleib von Gcib

heit unbeflecket.

6. Gib, daß ich treu undfleif-

sig fey in dem, das mir gebüh

ret, durch EhrgeiK, Stolz u,i5

Heuchele», nicht werd anfS neu

verführet : Leichtfertigkeit , Haß,

Zank und Neid laß in mir nicht

verbleiben ; verstockten Sinn

und Diebs- Gewinn woü'st fer-

ne von mir treiben.

7. Hilf, daß ich folge treuem

Rath, und von demIri thllin t! 5-

te, dem Armen helfe mit der

That, für Freund und Feind

stets bete: dien' jederman, so

viel ich kan, das Döst haß und

meide, nach deinem Wort, 0

höchster Hort! bis ich von hin

nen scheide.

zS;. M<l. Ewige !SZeisl'eit,JZs,l

Christ. (A.254.)

Immel,, Erde, Luft und

Meer , Zeugen von des

Schöpfers Ehr ; meine Seele,

singe du, bring auch jetzt, dein

Lob herzu.

2. Seht! dasgrosse Sonnen-

Licht an dem Tag die Wolken

bricht, auch der Mond und'

Sternen « Pracht jauchzen

GOtt den stiller Nacht.

z. Seht! der Erden runden

Ball GOtt geziert hat überall:

Wälder, Felder mit dem Vieh

zeigen GOttes Finger hie. .

4. Seht! wiestcuchr der Vö

gel Schaar i« den Lüfceii Pa>,r

ldey Paar; Donner, ^litz,

> A Dampf,
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Dampf, .^>agel, Wind feines

Willens Diener sindi ' !-

5. Seht! der Wasser-Wellen

Lauf, wie sie steigen ab und auf,

durch ihr Rauschen sie such noch

preisen ihren HErren hoch.

6. Ach , mein GOtt ! wie wun

derlich fpüret meine Seele dich :

drücke stets in meinen Sinn, was

du bist, und was ich bin.

zis.Mel.LiebfterJEsu, «irstnb

hier. (N. z«.)

^Oble mich nur fein recht wol,

<H/ HErr, mein GOtt .' dann es

erbaut, und macht, wie ich wer.

den soll, klein, ob der Natur

gleich graut, die die Eigenlieb

besessen, daß sie nicht gern scmr

WM essen.

2. Ach, ja! sie siehH sich bald

um , ob Elias nicht will kommen,

und ihr helffen wiederum, daß

sie werd vom Creutz genommen :

sie ist nicht gern angenagelt , sieht

auch nicht gern, wann es hagelt,

z. Sie begehrt wol Christi

erben , davon höret sie viel lieber,

und sieht über jen's hinüber.

6. Der Berg Thabor dünket

sie trefflich gut zu styn zur Woh

nnng : der Oelberg gefällt ,hr

nie : da bitt sie gern um Vcrscho

nung, weil er gar zu melancho

lisch: ach n«n! er ist Apostolisch,

7. Mir ist's Creutz ein lieber

Gast, wärsauch gleich bey mir

das meiste ists dem Fleifch gleich

eine Last , ists doch eine Lust dem

Geiste; ja der Vorwurf meiner

Liebe foll es feyn, als mein« Liebe.

8. Een Willkomm, 0 Lieb«

Pfand! ich geh dir mit Freud

entgegen: ich weiß, daß von lie

der Hand du mir kommst, und

lauter Segen mitbringst; ichkari

dich nicht missen. ( ich muß dich

vor Liebe küsßn !)ach, werd mir

zum Ruhe - Küssen!

9. So halt ich recht Passion ?

und betracht recht Christi Leiden,

wann du mir, ich dir deywohn,

imMer dich Hab an der Seiten

Trost ; aber nicht von den Trüb- ! (dich umfasse stets mit Freuden

falen: seinen Tisch und seinem so wird an mir recht gepriesen

Kost, seine Lieb und Gnaden

Straten; aber nicht sein heilig

Fasten, sein Enthaltung, seine

kästen.

4. Zum Brodbrechen folgt sie

gern; aber nicht zum Kelches-

Trinken : davon istsie gerne fern;

sie will gleich im Creutz versin

ken : sie ist gern mit Christo Frö

lich ; Leiden hält sie für unselig.

5. Sie lebt und herrscht gern

mit ihm; aber mit ihm dulden ,

sterben, das ist gar ein harte!

Stimm: daß man mit ihm solle j

Christus u. sein Btut - Vergless

r«. Ich will den Gecreutzigten

ernstlich in mein Seel einziehen,

mich mit Ihm vereinigen: andrc

mögen sich bemühen , feine Bil

der und Gestalten von sein'm

Creutz sich vorzuhalten.

11. Heuchler können dieses

auch; das sindrben die Gesellen,

die so längs gut für den Bauchs

Christo folgen , sich verstellen 1

aber wanns ansLeiden gehet, sich

ein jeder von ihm drehet.

!2.Doch , wer GOtt von H«
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zen liebt , der nimmtö Ereutz an seyn, wann mir GÜtt keinCreutz

als <inLeyen,und sich darob nicht ! wolt geben .' O wie würd mich

betrübt/ sucht ihm auch nicht zu

entgehen, noch zu scyn deß über

hoben: Liebe (Treue) wünscht

sich vielmehr Proben.

i z. Und ich wünsch auch dieses

nur : drum will ich auch gern ver

schmachten. Will auch alle Crea-

tur hassen und für nichtes ach

ten : wohl, ich bin ja wirklich

nichtes.' das weiß ich, und GOtt

selbst spricht es.

14. Weg mit aller Zärtlich-

keif.' mir gebühret nichts, als

Leiden: diß soll seyn mein Herr

lichkeit; wer will von einander

scheiden, wasGOtt selbst zusam

men füget ? Leben wir doch ganz

vergnüget.

15. Solt ich unter einem

Haupt, das mit Dornen ist ge-

kröuet, war es auch gleich wol

erlaubt, nicht mit wollen seyn

verhöhnet? O nein! das will

nicht schicken.' hier zum be

iist mein Rücken.

O! ich furcht die Namen

nicht, Herr Pilatus undHero-

des, noch der Priester ihr Ge

richt. Sprecht ihr nur: ich sey

des Todes! seht, ob ich darnach

werd fragen , wann ihr mich zu

todt werd schlagen!

57- Ich heiß Desideria; drum

kan ich ja nicht verderben : ich

will mit Theresia eines, leiden,

oder sterben. Drum schreyt nur

kaut: Crucifige! spielt mir in die

Händ den Siege.

l8. Das war mir die grösie

Pein/ wann ichohne Pein solt le-

beniwas fürCreutz würd mir das

 

das betrüben, wann mich nichtes

würd betrüben. Oder: Dann

Hütt ich das gröste Leiden , wann

ich müßte seyn ohn Leiden.

ly. Ist es andern noch so

schwer, mir nicht, ich Hab es er

wehlet fürLusi,Freude,Trost und

Ehr ; mit ihm will ich seyn ver

mählet: ja von aussen und von in

nen will ich diß nur liebgewinen.

2«. Ja , mein JEsu .' innerlich

mögt ich recht gecreutzigct wer

den: dann da zeigt das meist

noch sich, was mir machen will

Beschwerden ; da es langsam her

will gehen,bis des Fleisches End

zu sehen.

21. Schwäch und brech du

ihm die Bein, und benimm ihm

seine Kräfte: bring es in das

Grab hinein, und zum Ende sein

Geschäfte : hilf mir meinen Leib

betäuben , ob er sich schon gern

mögt sträuben.

22. Gib, daß ich nicht sey ge

lind ; seine Lüsten und Begier

den kennen mög, wo sie nur sind,

ob sie sich auch noch so zierten ;

haß,delaure, greiffe, fangc,binde,

dämpf und würg die Schlange.

2z. Wo nur etwas, das nicht

taug , und das ärgerlich zu heis-

sen , auch das schlimm Vernunf-

tes - Aug , laß mich eiferig aus-

reisten ; auch die Händ und Füfi

abhauen , wann daran so was zu

schauen.

24. Gegen alles,was nicht will

dir sich völlig (willig) unterwerf-

fen, mit Demuth und in der

Sttll, woU'ft du nur das ttrthcil

D 2 schärfen»
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schärfen, und so gleich auch exe-

quiren, es nur stracks jum Tod

hinführen. ,

25. Also, hoff ich, solls ge-

scheh'n, daß ich dein Bildwerd

erhalten, und dir recht gleich-

förmig seh'n . spann du mich so

wirst gestalten, so will ich Char-

Woch begehen, und auch mit

dir auferstehen.

367. Mel. Du bist ein Mensch, das

(A.-54.)

*S^Ochheilige Dreyeinigkeit !

die du so süß und milde mich

hast gesoffen in der Zeit zu dei

nem Ebenbilde; Ach! daß ich

dich von Herzens - Grund doch

lieben möchte alle Stund: drum

komm doch und zeuch ein bcy

mir , mach Wohnung und bereit

mich dir .'

2. O Vatter! nimm ganz

kräftig ein das sehnende Gemü-

the, mach es zu deinem innern

Schrein und deiner stillen Hüt

te: vergib, daß meine Seele

sich so oft zerstreuet jämmerlich,

versetze sie in deine Ruh, daß

nichts in ihr sey , als nur du.

*z. GStt Sohn! erleuchte

den Verstand mit deiner Weis

heit Lichte; vergib, daß er sich

oft gewandt zu eitelem Gedich

te: Laß nunmehr nur in deinem

Schein mein einig s Schau n

und Wirken seyn, zeuch ihn,

daß er hier allbereit enrreiffe sich

von Ort und Zeit.

-4. Oheil'ger Geist, du Lie

bes -Feu'r.' entzünde meinen

Willen, stärk ihn, komm mir zu

Hülsund Steu'r, den demenzu

erfüllen ; vergib^ daß ich so oft

gewolt, was sundlich ist, und

nicht gesolt: verleih, daß ich

mit reiner Brunft dich innig

ewig lieb umsonst.

5. * O heilige Dreyeinigkeit.'

führ mich doch ganz von hin

nen: ricyt zu dem Lauf der E-

wigkeitnlläuß < und innre Sin

nen :vercin'gc mich und laß mich

hier Eins mit dir seyn , daß ich

mit dir auch dort sey in der Herr

lichkeit, 0 heiligste Dreyeinig

keit.'

M.Mel. Auf, Triumpb, es kvmt

die Stunde, (A. 154.)

höchste Lust und Herz - Vcr-

gnügcn, auserkohrner und

erweklter , liebster Seelen-

Bräutigam! Ach ! gib du mir

das Vermögen , daß ich dich mag

hoch erheben, 0 du treues GOt-

tes-Lamm.'

2. Du bist meiner armen See

len ein erquickend und gesegnet

Lust - erfülltesParadies,cy ! was

solle mir dann fehlen, wann ich

dich im Herzen habe in dem se

ligsten Genieß?

z. Offenbarst du deine Kräf

te, 0 wie mächtig und durch«

dringend übermeisiern sie das

Herz.' deines Geistes Balsame-

Säfte führen alles über - sinn

lich schleunig zu dir Himmel-

Werts.

4. Du bist der Magnet der

Liebe,der in heissen Liebes Zügen

Seelen ziehet und entjündt;

diese Kraft führt uns im Triebe

immer zu dir, bis wir werden m

dein Herze fest gegründt.

'5- Ach!
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5. Ach ! du hast mich auch er

griffen, blas das Feuer deiner

kiebe stets in meiner Seelen

auf: deine kieb hat grosse Tie

fen; darum eil ich zu der Quelle,

wie ein Hirsch in vollem Lauf.

6. Alle Welt mit allen Lüsten

spey ich aus demHerzens-Grun-

de als vergifte Mandeln aus;

nehre du mich in der Wüsten mit

der reinen Himmels -Liebe, bis

ich komm ins Vatters Haus.

Dann du bist mein einigAl-

les, mein Erbarmer und Versöh

ner, und der Liebe Wunder-Licht:

Wer ist sonst derTrosi desFalles?

Du,oJEsu! dists alleine; drum

dich mir zu eigen gieb.

8. Hör, ach hör! wie ich mich

freue , wie die Seele hüpft und

springet, und frolockeno jubilirt,

wann sie fühlet deine Treue.

Ach! sey mit ihr ewig, ewig, bis

sie völlig triumphirt.

z6?. Mel. Schönger Immanuel/

Herzog. (A.,zz. )

höchster Formirer der löblich-

^) sten Dinge .'der du mich Ar

men so ferUe gebracht, rühr mir

die Zunge , damit ich dir singe,

und eins beginne nach äusserster

Macht, dich zu erheben und dir

zu leben, weildu mich mit so viel

Gnaden bedacht.

2. Danket, ihr Augen! dem

«wigen Lichte, daß ihr so sehend

und offen dasteht, danketIhm

für das erlangte Gesichte, das

auch noch dauret und noch nicht

vergeht; schauet mit Wonne auf

Ihn, die Sonne, bis Er euch un

ter die Sternen erhöht, ,

z. Danket , ihr Ohren ! dem

Worte des Lebens, daß ihr ver

nehmen tont, was es euch heißt:

öffnet euch, daß es nicht ruffe

vergebens, laßt euch regieren den

ewigen Geist, bis ihr tont hören ,

wie man mit Chören borten Ihn

ewig erhebet und preist.

4. Danke , du Riechen ! dem

Schöpfer der Nafen , daß dich

so mancherley Geist-Werk er-

getzt, daß er den Lebens -Geist

in dich geblasen, daß Er dir

Christi Fußsiapfen vorsetzt, fleis

sig zu spüren , wie die dich füh.

ren, alles zu meiden, was ewig

verletzt.

5. Dankte du Zunge! für

Reden und Schmecken, werde

nicht stumm , zu erheben die

Macht, daß du dein Regen kanst

weiter erstrecken, als wie die

Thier« das Mund - Werk ge

bracht: lerne die Speisen einzig

hochpreisen, welche, wer Chri

stum nur kennet , Hochacht.

6. Danket , ihr Glieder !

GOtt alle fürs Fühlen, Hände

fürs Greifen , und Füsse fürs

Geh n ; lasset den Wandel doch

einzig drauf zielen , daß ihr dort

ewig wol könnet besteh'n , wollt

ihr in Sünden dort nicht em

pfinden, wie sich die Strafen der

Höllen erhöh'n.

7. Danket, Gedanken, Ver

stand und du Wille! danke Ge-

dächtniß und Urtheil dazu!

schwinget die Flügel zur ewigen

Fülle, laßt euch nicht halten

oas zeitliche Nu. Eu'r Lobqc-

sicocr sinke nicht nieder, biö ihr

V z > gc
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gelanget zur himmlischen Ruh.

8. Wann nun das Innere

GOTT so gepriesen , stimme

dasAeussere gleichfals mit an:

Freylich , o Vatter .' Du hast

mir erwiesen tausendmal mehr

als ich aussinnen kan ; Nahrung

und Hülle, Güter die Fülle, mel

den: diß habe GOtt alles ge-

than.

9. Nun dann , du Geber so

herrlicher Gaben! weil du mir

giebest mehr, als ich begehr, laß

mich die Augen stets inner mir

haben, daß ich nichts mein acht,

als wasdu beschert. Mach mich

geringe , Schöpfer der Dinge !

bis sich mein Etwas in Nichtes

verkehrt.

10. llnd weil dann noch ein

Geschenke vorhanden, welches

viel höher, alsHimmel undWelt,

nemlich dein Sohn, der uns ret

tet aus Schanden, und dich nun

wieder zu Frieden gestellt, wel

ches mitWeisen nie genug ^prei

sen, bis du die Seele zun Engeln

gesellt.

1 1. Eo nimm dann an, was im

Himmel erklinget,Macht, Reich-

thum, Weisheit, Kraft, Ehre

und Preiß , Danksagung und

was das Engel - Volk singet,

GOtt und dem Lamme mit ewi

gem Fleiß. Alles sprech: Amen!

wo nur ein Namen je wird ge

nennet von Kreise zu Kreis.

* ZT«. Mel. Liebster Bräutgam

denkst du nicht. (A. 25« )

^Sechster Priester! der du

>P dich selbst geopfert hast für

mich , laß doch , bitt ich, noch auf

Höchste Vollkommenheit

Erden auch mein Herz deinOp-

fer werden!

2. Denn die Liebe nimmt

nichts an, was du, Liebe, nicht

gethan : was durch deine Hand

nicht gehet, wird zu GOTT

auch nicht erhöhet.

z. Drum so tödt und schlachte

hin meinen Willen,meinen Sin« :

reiß mein Herz aus meinem Her

zen , solts auch seyn mit tausend

Schmerzen.

4. Trage Holz auf den Altar,

und verbrenn mich ganz und gar:

O du allerliebste Liebe ! wenn

doch nichts mehr von mir bliebe .'

5. Also wird es wohlgeschehn,

daß der HErr es an wird seh n :

also werb ich noch auf Erden

GOtt ein liebes Opfer werden.

Z71. Mel. Seligstes Wesen unenb-

licheWonne (A. 2;«.)

Sechste Vollkommenheit, se

ligstes Wesen , reineste

Wollust, Beherrscher der Welt.'

herrlichste Majestät, die sicher

lesen zu ihrer Hofstatt das him-

lische Zelt, allwo "dich preise»

mit tausend Weisen so viel im

Lichte vereinigte Schaaren der

Seraphinen, die auf, und ab

fahren.

2. Selig sind alle mit diesen

zu schätzen, die vor dem Throne

der Herrlichkeit stehn, die ander

Fülle des Lichts sich ergehen, und

ohne Vorhang dich, wie du bist,

sehn ; deren Gemüthe der Strom

der Güte völlig und sonder Ab

wechslung durchsiiesset, da man

hienieden kaum Tröpflein ge-

niesset.

Z. ZW r

H
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?. War' doch mein Geist erst senden wallst bewußt, eh ichS

von hinnen geführet, und in das vermerke, mich von dir verge

Lust, Schloß des Himmels ver

setzt, wo das vollendete Heer

irmiilphiret, und sich in ewigen

Freuden ergeht! Wann soll ich

sehen die Zeit angehen, die mich

so selig und herrlich beglücket,

und mich zu jener Gesellschaft

hinrücket?

4. Dochwarum wünsch ich ent

rücket zu werden, eh denn es Zeit

ist, dem Stück - Werk der Zeit ?

G»mg, daß ich selig auch hier

schon auf Erden : obgleich der

Geist noch nicht völlig befreyt

darf ich doch wagen, hoffend zu

sagen, daß ich zu rechter Zeit

auch werd erlangen das , womit

jene, die droben sind , prangen

5. Laß nur immittelst mein

Dichten und Trachten ja , HErr,

auf nichts hier gerichtet sonst

fty», als wie ich möge , was ir

disch, verachten, und dir anhan

gen, dem seligsten Ein ; waö da

will hindern , und in mir min

dern den Durst des Geistes nach

dir , 0 mein Leben ! müsse sein Le

ben zum Tode hingeben.

6. Starke hingegen das zarte

Verlangen nach einer nähern

Gemeinschaft mit dir; dich, das

vergnüglichste Gut, zu umfan

gen, laß sich stets mehren der Lie

be Begier : lehre mich eilen, und

nicht verweilen, nach dir, dem

höchsten Zweck , mich stets zu len

ken: und mich dir gänzlich zum

Opfer zu schenken.

7.Solt ich auch etwa, wie oft

malsgeschehen, und dir Allwis-

hen , durch die Verwirrung be

trüglicher Lust ; so laß mein wei

chen dazu gereichen, daß ich aufs

künftige treuer dich liebe , und

mich im Wachen und Beten

stets übe,

8. Nun, ich begehre dich ewig

zu haben, und auch ohn Ende

dein eigen zu seyn. Himmel und

Erde und was sie für Gaben in

sich besitzen, sind ohne dich Pein :

ich wills nicht achten, ob schon

verschmachten mein Leib und

Seele, ja ob ich auch sterbe,

wann du nur bleibest mein Theik

und meinErKe.

Z72. Mel. Freu dich sehr / v meine

Seele.

^Ocret doch , ihr liebe S««

V len! waseuchJEsuMund

verheißt, und Er euch zum Trost

ausqucllcn läßt, in seinem Lie

bes - Geist , euch in sich zu ziehe»

ein , um in Ihme Eins zu seyn,

und dann alles nach Verlangen,

was euch nöthig (selig ), zu em

pfangen :

2. Wo zwey unter euch auf

Erden werden Eins in meinem

Geist , warum es ist, daß sie wer

den bitten wollen allermeist , das

soll ihnen auf ihrFlehn wider

fahren und gesthehn ganz gewiß

von meinem Batter, eure,»

himmlischen Berather.

z. D«m wo auch nur zwey

beysammen sind versammlet

oder drey in mir und in meinem

Namen , in recht-glanb'ger Lic-

bes-Treu! da bin auch wahrhaf-

A 4 - tig-
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tiglich «litten unter ihnen Ich ,

der Ich selbst in ihnen bete , und

sie in dem Geist vertrete.

4. Wie mein Vatter nun ver

sagen mir kan nimmer meine

Bitt, so wird Er auch nicht ab

schlagen euch , was betet ihr da-

Artzt noch Kraut für sie gefun

den, so gar verzweifelt sey der

Schad, den Babel hat.

2. Ein jeder will den Schmerz

zwar machen still, wie viel

Quacksalber wollen Ritter wer

den an diesem Krcbö, und sehn

mit, nein! Er wirds gewißlich nicht die Beschwerden, daß Ba-

euch, soltö auch seyn das Him- bel ftlbst Gütt niemals hatten

melreich , und ivas euch zum > still noch folgen will,

rwgett Leben nöthig ist, mit ! ?. Sie insirirt den Artzt, der sie

Freuden geben. > jberührr, und läßt an ,hm zum

5. Ja, auch nicht nur, was Trint-Geld Plagen kleben, der

ihr bittet für euch selbsten, son^ l sie doch will erhalten bei) dem Lc

dern auch,was für andre ihr aus

schüttet, nach der Geistes-Pric-

ster Brauch, die euch angelegen

sind , das wird , wie ers nöthig

fmdt, Er für solche auch euch

schenken, und sie vättcrlich be

denken.

6. O! wen solt diß nicht be

wegen zu der wahren Einigkeit,

und mit andern sich zulegen vor

den Vatter jederzeit, in dem

Namen JEsu hin , ja in seinem

Geist und Sinn , daß Er möcht

um desseiitwillen auch nochunsre

Bitt erfüllen.'

7. JEsu.' laß in deinem Na-i

men uns zusammen fliessen bann

auch noch heut, mit deinem Saa-,

meu, und den Vatter ruffen

an , und laß du in unsrer Mitt,

dann ergehn auch deine Bitt,

daß Er uns, zu seinen Ehren,

deren möge stetsgewahren.

;7Z. Mel. Nur frisch Kinem, es

wii d so tief z«. (A. »«.)

<S>ört!) Der Wächter Rath,

den GOtt bestellet hat ,

spricht die Centenz schon über

Babels Wunden : es sey kein

den, u. flickc an ihr. So,daß man

deutlich spührt, wer sie berührt.

4. Es zieh ihr an die Larve,

wer noch kan, such seine Kunst

mit schwatzen zu beweise» , du

Zorn-Fluth ^>,i t> v^, Heuchel-

Schmuck abreisten. Das Feuer

kommt, und zündt die Stoppeln

an: So bleibt nichts dran.

5. Sehr ihr noch nicht, daß ihr

gar nichts ausricht, ihr, die ihr

sie so gerne wollet heilen ? Wollt

ihr in dem Pest - .Hause nocl) ver

weilen? Seht daß euch ja der P«u

tiente nicht deu Hals noch bricht.

6. Man sieht den Greul, der

Bosheit starke Söul: O pfuy ,

wie stinkt die Hure hier auf Er

den ! Wie foll sie nicht ein Ab

scheu Engeln werden, wann sich

entdeckt von so gar langer Weil

der Bosheit Greul ?

7. So laßt sie gehn, und ih

rem Richter siehn j 0 rcisset

Band und Pflaster ihr vom Lei

be, damit sie blos und nackend

stehen bleibe ! Die Schande

muß der ganze Himmel sehn:

Drum laßt sie gehn.'

8. Des-
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8. Des Bechers Grim schweigt

ihre Zaubers Stimm: Der Hön

ze Much fängt sie schon an zu

hassen ; Man wird ihr nichts als

Schand und Blosse lassen; Es

zeigt ihr schon von fern die En.

gels-Stim des Beckers Grimm.

9. Der Tod sitzt ihr schon auf

Ler Zungen schier, ihr Aas soll

bald in Abgrund seyn begraben,

da mögen sich die Buhler an ihr

laben : Die fürchten schon, es fal

le ihre Zier , und merkcns schier.

70. Drum stürmt ihr Nest,

darin« sie stolz geweßt, zerschnitt-

tcrt ihre K inder an den Steinen !

Die Schlangen» Bruch soll za

niemand beweinen. Gebt ihrem

Bau, dem Frevel-Sitz, den Rest/

und stürmt ihr Nest.

11. Seht, welcher Christ erst

auf der Mauren ist , soll zur Be

lohnung Gchwerdt und Feuer

haben , ben diesem Sieg crchcilt

man solche Gaden ; Doch bey

GOtt kriegt ein solcher Helden-

Christ, was ewig ist.

12. Auf! auf! es ruftausjc

< «er Sternen -Luft, und bläst

schon Lärm der Wächter auf der

Mauren der Sions-Stadt : Es

müsse keinen dauren Ehr , Gut

und Blut ! Hört , wie euch in

der Luft der Wächter ruft!

iz. Lauft an, und sireit't in

Helden - Tapferkeit ! Soldaten

müssen nicht fo feige kämpfen:

Wer will dann sonst der Hure

Herrschaft dämpfen , wann auch

nicht Hirten-Knaben sind bereit

zur Tapferkeit?

14. Zwar mit demManl ist an-

noch reiner faul; Es weiß ein ze-

der was davon zu sagen : Wer

kan nicht über das Verderbe tla»

gen? Doch wann es weiter geht,

als an das Maul, so ist rnau faul.

15. Drum dämpfet nicht den

Geist, wann Er ausbricht in euch

und a»dern , Babels-Grund zu

stören; Ihr sonderlich, die ihr

wolt viel bekehren; seht, daß

nur erst in euch ganz Babel

bricht, und heuchelt nicht!

16. Nennt fein das Kind mit

Namen , wie ihrs findt , und

schmieret nicht ein Pftaster auf

den Schaden, das euch selbst

zum Gerichte möcht gerachen.

Geht aus! schreyt an das hölli

sche Gchnd , wo ihr es fmdt !

17. Bey Heuchel - Tand wird

Zion nichc bekannt, wann nie-

mand will den Fuchs ins Fell

recht beisscn ; Wolt ihr der Hur

noch Reverenz beweisen , die bal

desoll mit Feuer seyn verbrannt?

0 Heuchel «Stand!

i». Jndeß Geduld! GOtt

findt schon Babels Schuld,

Triumph ! Es ist der Sturm

Sion gelungen ! Drum sey

GOTT schon zum Voraus Lob

gesungen! Ein richtig Herz

bleibt doch in GOttes Huld,

darum Geduld ! <g Arnold.

Z74-M Kolt ich meinem kc.(A.7»Z.)

^Öffnung macht doch nicht zu

Schanden, od sie gleich Ge

duld begehrt, wann das Böse

überstanden , wird man auch

des Guten wehrt; bey den zar«

ten Rosen-Sträuchen wachst die

Dorn den Rosen vor; muß der

Palm der jLast gleich weichen ,

steigt er endlich doch empor; und

I 5 wer
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wer Canaanwill sehen, muß erst

durch die Wüste gehen.

s. Heißts gleich ofte : wir ver

trinken .' nun geht alle Hoffnung

drauf; wann das Schifflein will

versinken , wachet erst der Hel

fer auf; Rettung kockt doch stets

zu rechte,wann es unsam schklin?

stengcht; und wenn kommen

dunkle Nächte, JEsus Licht am

nächsten steht ; bricht gleich ein

ein Wetter -Regen , muß sich

doch der ^turm bald legen,

z. Creutzes - Myrrhen übtt

ren , weil sie vom Himmel kam,

holdscligS GOttes-Lamm!

2. Vereinte Liebe siegt, schwebt

über alle Höhen, kan überwun

den sehen den Feind, der sie be

kriegt. Die Sieges - Palmen

klingen, dem König Dank zu

bringen ; weil all's zu Boden

liegt; vereinte Liebe siegt.

3. Nach wol - vollbrachtem

Streit rechtfertigt sich das Le

ben, das uns die Lieb gegeben,

zu grosser Jubel-Freud. Steh

- i auf, du Fürst der Deinen ! Sieg

wunden sind der Seelen ganz prächtig zu erscheinen in deiner

gesund : wann die Wunde einsiILieblichkeit,nachlanggeführtem

verbunden, lacht der vor betrüb-, Streit.

te Mund.Wills das Creutz gleich

lange machen, es uns doch zu Je

su zieht ; Hoffnung ist ein Traum

im wachen , wo man lauter Him

mel sieht: Hoffnung, selig einst

zu werden , leibt die grosseste

Beschwerden.

4. Was wilst du dann, Seele,

klagen bey der Widerwärtigkeit ?

Der wird heilen, der geschlagen :

nur, eS ist noch keine Zeit. Wann

das Glücke ausgeschlafen, als

dann wird es munter seyn; Da

vid bleibt nicht bey den Schaa-

nen; aufden Sturm folgt Son

nen -Schein: und wer warten

kan und hoffen,hat noch stets das

Ziel getroffen.

z/z. Mel. Probirt muß seyn der«.

- (A. 2,7.)

S^Oldseligs GOttes - Lamm .'

sey hoch gcbenedeyet, daß du

die Lieb erneuet, als unser Bräu

4. DubisinurLiebens-werth,

man wird dich immer müssen,

du Allerschönsier, küssen, so lang

die Liebe währt: die Liebe wird

bestehen, wann alles muß ver

gehen, wie uns dein Mund

selbst lchrr. Du bist nur Lie

bens -Werth.

5. Du festes Liebes-Band .' wir

sind von dir gebunden, so bald

uns hat gefunden des Hirten

treue Hand. Komm , laß unS

in den Armen der süssen Gunst

erwarmen, wir sind dir nah ver

wandt, du festes Liedes-Band!

6. Mit einem Herz undMund

soll in uns unser Meister dich ,

Vatter aller Geister, hoch prei

sen alle Stund : frolocken,jubi-

liren , in Liebe triumphiren, sey

unser neuer Bund zu einem Herz

und Mund.

7. Der Heilgen Engel Chor

tigam : die Lieb wird trmm« verkündigt deine Thaten, 0 Held

phiren , und uns mit Kronen jie-j von Kraft und Rathen ! und

hebt,
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bebt dein Lob empor; Zeuch her

in deiner Stärke , laß deine Lie,

bes - Werke erst kommen recht

hervor I so singt der Engel-Chor

8. DerAelt ften ganze Schaar

die vor dem Throne wohnen, die

werfen ihre Kronen vors Lam-

mes - Füssen dar. Wir fall'n mit

ihnen nieder , und singen Lobes

Lieder, dann kurz: Er ist es

gar ! so ruft der Aelt'sten

Schaar.

y. Die Liebes -Harmonie soll

immer süsser spielen , je mehr sie

Kraft wird fühlen , ohn End«

dort und hie. Dein Reich muß

in uns bleiben, vermischte Kraft

vertreiben der eiteln Phantasie,

durch Liebes -Harmonie.

10. So wächst dein Leben mehr

Zur Mannheits - vollen Stärke ,

wann alle Liebes- Werke dir

bringen Ruhm und Ehr. Wann

Lieb wird Engel machen, so fan

fie wol verlachen der Feinde gan

zes Heer ; so wächst dein Leben

mehr

i i. Dank, Weisheit, Stärk

und Pracht, Lob, Herrlichkeit

Schmack sich MMir sindt.' «ie

solr mich noch hungern mehr

nachdem , waszwar sonsten sehr

wird geliebt , weil wenig wissen ,

was du giebest zu gemessen.

2. Man hat nicht der Zeit zu

kommen zu des HErren Abend

mahl: dieser hat ein Weib ge

nommen, Fleisches-Lust ist seine

Wahl ; andern macht das täg

lich Brod, Acker,Vieh,Land-Gü-

ter,Koth, Bauren-Höf, Erb

schaften, Nahrung, gnug zu

thun, frag die Erfahrung'

z. Ach, mein IEsu, treuster

Hirte Z der du mich gezogen hast;

sonst ich wol auch noch so irrte:

an mir hast du nun ein'n Gast,

der sich selbst lad't ein bey dir ;

halt oft Abendmahl mit mir,

und fty meines Geistes Nah

rung, daß ich werde voll Er

fahrung!

4. Bist du doch theilhaftig

worden darum unsers Fleischs

und Bluts : daß du uns in dei

nen Orden, und so zu des höch

sten Guts Erb -Genuß, mögtst

bringen ein , Fleisch von deinem

und seben sey unserm GÖTTlFleischzuseyn^ ey, so flösse dann

gegeben, der uns zur Lieb ge- ' ' ^ ^ ^ ^

bracht! Das Lamm, das uns

befreyet, sey hoch gebenedeyer;

ihm fty Lob, Preiß und Macht,

Dank, Weisheit , Stärk und

Pracht .'

z?6. Mel. IEsu, deine heil'ge

Wunden. (A.,58.)

^Olz des Ledens, Kost der

eelen, die nach Gnade

g sind ! wie süß bist du wallen.

dein Leben in die, so sich dir er

geben!

5. Dein Tod werde in uns

kräftig , daß kein Leben in uns

bleib, als des Glaubens, der ge

schäftig in der Lied ; der Sün

den-Leib sey des Todes ganz

und gar : 0 ! so weichet die Ge

fahr; und du kansi all dein Ge

fallen an uns haben / weil wir

meiner Kehlen, wann dein 6. Also werden wir dann wie,

der



?4? Holz des Lebens, Hüter wird di«

der deine Speise, wie du bist

unsre, deines Leibes Glieder. O,

du süsser JEsu Christ! du bist

aufdem Creutzes Holz mürb ge

kocht für unfern Stolz, und im

Feür des Zorns gebraten , dar

um wir fönst sotten baden.

7. Ach, gib, daß wir stets be-

denken diese deine grosse Lieb;

und uns lassen dahin lenken,

auch zu hegen solchen Trieb .' diß

heißt niessen eines Brods, reckt

gedenken deines Tods, und dich

imGedächtniß halten ; alles sonst

sind leer« G'sialten.

8. O, daß doch auch deineGlie-

der sich einander liebten so ; und

als rechte trcueBrüdcr nach dem

Evangrlio Opfer würden bis

zum Tod für «»ander, und zum

Brod, welches fthr erquicklich

schmecket, wann die Lieb fo

weit sich strecket!

9. O ihr Lieben, seyd gebeten,

diß zu nehmen doch in acht! ach

daß wir nicht so verschmähten

Christi Leib , und in der Nacht

eins dem andern bräche sich! daß

nicht so im sinsiern schlich ein ver

gifte Pest den Seelen, die doch

eine» Weg erWehlen !

10. Bilkig eins das andre la

det, weil ihr seyd von einer

Heerd; mit den:, was ihr feyd

und habet , fein einander nützlich

werbt. Woltihr halten Abend

mahl, wie es unfer HERR be

fahl, fo müst ihr den Weg er

Wehlen, und jo rächen euren

Seelea. >

11. Nun, 0 JEsu.' du alleine

mehre unsre Kraft, die kleine;

fey uns Artzney , Speiß und

Trank ; zeig , wie eins dem an-

dern soll sich mittheilenLiebe voll,

und einander also werden eine

Epeiß und Trank auf Erden.

12. Dein Blut heile unfer»

Schaden, deine Wunden untre

zu! sieh! mühselig und belade»

kommen wir, bring uns zurRuh;

bis du dort dein fettes Mahl ge

ben wirst der vollen Zahl, und>

vom neuen Wein uns tränke«

deines Geists, uns alles schen

ken.

Z77. Mel. Meine Armuth macht

mich schreyen. (A. 259.)

Stüter ! wird die Nacht der

Sünden nicht verschwin

den? Hüter! ist die Nacht fchier

hin? wird die Ainsteriiiß der

Sinnen bald zerrinnen, dar«»

ich verwickelt bin ?

2. Möcht' ich wie das Rnnd

der Erden lichte werden ! Seelen?

Sonne, gehe auf! ich bin finster,

kalt und trübe, JEfu, Liebe,

komm ! beschleunige den Lauf !

z. Wir sind ja im neuen Bun

de, da die Stunde der Erschei

nung kommen ist; und ich muß

mich stets im Schatten so ermat

ten, weil du mir so ferne bist.

4. Wir sind ja der Nacht ent

nommen, da du kommen, und

ich bin noch lauter Nacht. Dar

um wollst du mir , dem Deinen,

auch erscheinen , der nach Licht

und Rechte trackt.

5. Wie kan ich des Lichtes

kanst uns helfen, die wir krank; ! Werke chne Stärke in der Fin

ster-



Hüter wird die

sierniß volljiehn ? wie kan ich

die Liebe üben/ Demuth lieben,

und der Nacht Geschäfte fliehn ?

6. Laß doch nicht den Geist der

Seelen sich so quälen, zünd dein

Feuer in mir an : laß mich fin

ster« Wurm der Erden helle wer-

den , daß ich gutes wirken kan !

7. Das Vernunft Licht kan das

Leben mir nicht geben, JEsus

und sein Heller Schein, JEsus

muß das Herz anblicken und er

quicken, JEsusmuß die Sonne

sein.

8. Nur die Decke vor den Au

gen kan nicht taugen, seine

Klarheit kan nicht ein ; wann

ftin Helles Licht den ^ einen soll

erscheinen , muß das Auge reine

seyn.

9. * JEsu , gib gesunde Au

gen, die was taugen, rühre

meine Augen an ! dann das ist die

zröste Plage, wann am Tage

man das Licht nicht sehen kan.

I. ..,

Z78. Mel . Lasset un« Ken Herren

preisen. (A. 26s.)

^Auchzet all mit Macht, ihr

X Frommen! hört ihr:,: :,:

^ hört ihr, w« der Löwe

brüllt ? Auf.' des Königs Tag

wird kommen; Er ist:,: :,:Er ist

auf mit Kraft und Schild. Ba

bel! nun wirst du erschrecken,

weil er dir bald aufwird decken

deine Schand und Missethat,

die ihn sehr erzürnet hqt. Halle-

Jauchzet all mit Macht. Z49

lujah.':,: :,: singt ihr Frommen.'

Ihr soll bald gen Alon kommen!

freuet euch und jubilirrr ! JEsus ,

JEsus, JEsus ist es, der euch

führet.

2. Auf.' auf! laßt uns nicht

versäumen dieses : , : : , : unser

grosses Heil! Auf! und laßt uns

Psalmen reimen JEsu:,: JE»

fu, unstrmschönsten Theil! laßt

uns ihm zu Ehren singen, ein

Lied nach dem andern klingen Z

Er ist unser Lob-Gesang; Ihm

sey ewig Lob und Dank! Halle-

lujah.':>: singt,ihr Frommen! ihr>

sojt bald gen Fion kommen.

Jauchzet all und jubikiret ! JE»

fus :/ :,: ist es der euch führet.

8. Weiß und rorh und auser-

kohren ist Er:,: :,: unser schönster

Freund ; in ihm sind wir neu ge-

vohren; Erists:,::>:derfürun6

erscheint; da des Vatters Zorn,

erhitzet, hat sein LeichnamBlut

geschwitzet. 0 du theurcs GOt>

tes - Lamm, das erwürgt am

Creutzes-Sramm : HaUeiujuh :,:

singt, ihr Frommen! ihr solt

bald gen Jwn kommen: freuet

euch und juoilira! JEfuSv :,:

ist es, der euch führet. . > <>

4. Weisse Kleider sini? bereitet

der verlobten:,: JEsus ^BräUt,

die Er durch sein Blut erbeutete

Er hat :,: :,: eine Stadt erbaut,

drein Er die Geliebte führet, «-

wig mit ihr jubiliret ; Licht und

Recht und Herrlichkeit ist für sie

Hort zubereit. Darun,jauchzet,

:,::,: fingt, ihr Frommen! weil

biß unser Heil soll komme». Auf.»

ihr Klugen, steht und wqcher'

. ..^ Gchmückr



Z5«
Ich armer Mensch, ich armer.

Schmückt die Lampen ! Bs

bel krachet.

5. Bald / bald wird man euch

zuschreyen von dem hohen :,:

Heiligthum: Rüstet euch/ komt

ihr Getreuen! sammlet :,: :/:

euch um mich herum! kommt/

wolan! und laßt uns schauen,

wie nun Babelö sein Vertrauen

aufEhr / Pracht uno Herrlich«

keit / mag bestehen in unserm

Streit. Tröstet tröstet : / : mei

neFrommen! die Erquictnngs-

Stund wird kommen/da ich bald

in allen Gassen Frieden

will verkünd'gen lassen.

tzen / daß Ich :,: :,: euch alsdann

tan schützen.

8. Emgr Triumph? und laßt

erschallen eurer Harfen : / : süs-

sen Thon! Babels Reich wird

plötzlich fallen nun/ undFriegen

seinen Lohn. Singet eure

Freuden - Psalmen ! nehmet hin

die Friedens« Palmen / Früchte

eurer Thranen-Zeit / die ihr dort

habt ausgestreut ; Hier ist Freu

de, :,: hier ist Wonne; hier Je-

hovah, Licht und Sonne! Ruhe

für euch Abgemalten, Kühlung

:/::/: unter Jovä Schatten.

9. Kommt herzu / ihrTurtel-

Daube» ! laßt doch hören : , : eu.
6. Bringt herzu die fette Rin-i^-7 7 , - ,

der, so die :,::,:Schaafe meiner i^n Klang! sproßt herfur, ihr

Heerd , meiner War - und Klar- "che Dauben ; Nacht,gall,auch

heit Kinder, durch Verfolgung '/- ,oe>n Gesang soll erfreuen

aufgezehrt! die mich haben '«"ne Lieben; fem Leid soll sie

ausgespottet; die mich haben mehr^bttruben ; kein Mond

ausgerottet; schlaget drein, und ^."d kein Donnen-Licht soll sie

fchonet nicht! würgt sie vor Mörder stechen nicht. Hallclujah.'

mein'mAngesicht! tröstet, >''.ungk chr srommen! dann ihr

meine Frommen.' die Erqui-!>°lt bald oorchm kommen, da

ckunqs - Stund wird kommen, ^ch selbst das Lamm wird l«.

da Ich bald in allen Gassen Z^"^ und >n :,::,: Rosen -Gärt-

^ ^ . . ^« ^^.'.«^.'^„ letn weiden.

Z7?.

Frieden v :,: will verkünd'gen ""den.

lassen.

7. Rüstet euch, ihr Freuden-

Helden! gürtet :,: :,: eure

Schwerterum! laßt uns Babel

Krieg anmelden: schreyet:,: :,:

all mit HellerStimm ; folget nur,

und tretet nieder alle Gogs - und

Magogs -Brüder ! würget sie ,

und geht davon, seht! das ist

ihr rechter Lohn. Wacht, ihr

Frommen, :,: steht bereitet, daß

,hr ja nicht werbt verleitet:

schmeisset weg die Babelö -Gö

^er nur den Heben

it, cA.715.)

IZensch, ich armer

«h'hiervorGSts

" " t, ach

!,lc

„^)tt lck

i^CH armer '

^) Sünder,,.,., ^

tes Angesicht: Ach GOtt,

GOtt! verfahr gelinder,und geh

nicht mit mir ins Gericht! Er

barme dich , erbarme dich, GOtt,

mein Erbarmer, über mich ?

s. Wie ist mir doch so herzlich

bangevon wegen meiner grossen

Sünd! Ach daß von dir ich

Gnad erlange,ich armesund ver-

lohrnes Kind ! Erbarme dich ic.

Z.Ach



?. Ach horc doch mein seufzend

Schreyen, du allerliebstes Vat-

ter-Herz! wollst alle Sünden

mir verzeihen , und lindern mei

nes Herzens Schmerz! Erbar

me dich ic.

4. Wie lang soll ich vergeblich

klagen? hörst du dann nicht,

hörst du dann nicht ? wie kanst du

das Geschrey vertragen ? hör,

was der arme Sünder spricht :

Erbarme dich «.

5. Wahr ist es, übel sieht der

Schade, den niemand heilet aus

ser du : Ach ' aber ach ,' ach Gna

de.' Gnade! ich lasse dir nicht

eher Ruh. Erbarme dich :c.

6. Ntcht, wie ich Hab verdie

net , lohne, und handle nicht nach

meiner Sünd! 0 treuer Vatter !

schone, schone, und nimm mich

wieder an zum Kind ? Erbarme

dich«.

7. Sprich nur ein Wort, so

werd ich leben ; sprich , daß der

arme Sünder hör: Geh hin, die

Sünd ist dir vergeben , nun sün

dige hinfort nicht mehr! Erbar

me dich«.

8. Ich zweifle nicht ich bin er

höret; erhöret bin ich Zweifels

frey , weil sich der Trost im Her

jen mehret : Drum will ich en

den mein Geschrey: Erbarme«.

Z'° Mel. O JEsu, du biß mein«.

(R.Z?)

(>CH armes Menschen-Kind!

^ach, daß mir meine Sünd, die

schwere Todes - Bürde, doch ab

genommen würde! ach, daß ich

von der Last des Fleisches , die

">>ch drücket, und meinen Geist

Ich armes Menschen- Kind .'
35i

ersticket , dekäme Ruh undRast!

z.Mein GOtt ! wann hilfst du

mir, wann zeuchst du mich zu dir?

wie lang« soll das Leben des Flei

sches widerstreben dem edlen

Geistes-Trieb? wie lange sollich

leiden, was mich und dich tan

scheidendes Fleisches Werk und

Lieb?

?. JESU, mein HErrund

GOtt,du meinesTodes Tod ! du

meinesLebens Leben, wann wilt

du dich erheben?Steh auf, erhebe

dich! errodt in demer Stärke

deö tobten Fleisches werke ; m

dir ertödte mich!

4. Ich bin desLebens satt,das

mir eh süsse that ; weil es «in

Tod und Sterben, und stetiges

Verderben , mehr als ein Leben

war. So will ich dann nun stre«

den nach einem bessern Leben mit

der erwehlten Schaar.

5. Wer hier dem Fleische nach

will leben, der, 0, ach! ist an

der See! erstorben , er hat durchs

Fleisch verdorben den edlen

Geist ausGOtt. Wer alles das

will haben, was unser Fleisch

kan laben,deß Seele leidet Roth.

6. Des Geist -und Fleisches

Reich bestehen nicht zu gleich :

das Fleisch muß untergehen j

sonst mag der Geist nicpt stehen :

dann wo dasFleisch regiert, da

schlägt es aller nieder , wasHerz

und Geist hinwieder zum Leben

neu gebiert.

* 7. Drum , JEsu ! hilfdu mir,

baß mein Geist leb in dir : laß

alles in mir sterben, verwesen

und verderben, was fleisch -und

sünd



Z52 Ich armes Menschen -Kind. Ich bin dein GOtt.

sündlich ist, daß sich zum ncucn

Leben mein Geist mag auferhe

ben , wie du erstanden bist.

8. Gib, daß ich sei) der Welt

mit dir ans Ereuß gestellt! gib

Mir das recht zu fassen , was alle

Menschen hassen, dein Creutz

und deinen Tod; und daß mir

sey hingegen derWelt Lusi,Freud

«nd Segen mein Creulz und mei

ne Roth!

9. So werd ich auch nut dir

zur rechten Lebens - Thür durch

deinen Tod eingehen, und in dir

auferstehe» zur Unverwcßlich-

keit : ich werd im neuen Wesen

des Geistes wohlgenesei,,ittHim-

melsköust und Freude

ic>.Dawerdich,JEsu, dich

anfchauen inniglich: du wirst

mich dann umfassen, und mich

dich küsse» lassen , o süsse Seelen,

Lust! wie werd ich mich erquicken,

wann JEsus mich wird drücken

für Lied an seine Brust.' . .

11.Wie werd ich dich alsdann,

mein JEsu! reden an? Mein

Trost nach meinen Plagen , werd

ich dann zu dir sagen : mein edle

Perlen - Cron ! mein theurer

Schatzl mein Leben! o Wein

steck deiner Reben ! o JESU,

GOttesSohn!

12.Mein Schaß,umfasse mich!

Ich , Schatz ' umfasse dich ; mein

Heil, mein Licht und Sonne, o

süsse Seelen -Wonne! du b,st

mein Bräutigam! mein Herz

bin ich erfreuet fehr: die Augen

sind erfrischet; die Thronen ab-

gewischct; all meine Feinde sind,

Triumph, Triumph ! verschwun

den ; ich habe JEsum funden:

ich bin ein seligs Kind !

z«i Mel. Nunfteme»ch, liebe

Chris» » G'mei». (A :6,.)

iXr Sunde« > <v>Okr

(^Ch bin dein GOtt, dein hoch-

^) stcs Gut ! ich bin mit dir ver-

söhnet.' Es hat gekostet chcuxeS

Blur, so nicht will scyn verhöh

net. Gottlose mach ich HErr ge

recht , und der da war des Teu

fels Knecht,wird mein Kind und

mein Erbe.

Der Gläubige. 2.Ach, HErr'

ich bin viel zu gering so grosser

Vatter-Treue, der als ei» GOt-

tes, Hasser gieng zu lästern ohne

Reue .' was bin ich, HErr ? was

ist mein Hauß? du tontest mich

wolstossen aus mir deinem Fuß

der Rache.

<v>ött ?. Nein .' nein ? mein

freycr Gnaden-Bund, ein Bund

von Fried und Güte, ein Bürge,

der im Mittel stund, macht, daß

ich dich behüte. Ein GStt des

SünderS ich nun bin ; doch mußt

du Kaden Christi Sinn, und nicht

in Sünden bleiben. . ^

DerGläubige. 4.* So schaff

inmircinreineSHel'z, duScho,

pfer aller Dinge zerknirsche nuch

durch Reu und Schmerz ; den

alten Mensche» zwinge ! ich tan

hat stets gethränet, und sich nach ja gar nichts ohne dich; o GOtt

dir gesehnet, eh ich, Schatz! zu des Bundes, stärcke mich, von

dir ram. ' ... ^ , Rath und Thatgroßmächrjg ! ,

iz. Nun aber , ey ! nunmehr GOtr. 5 * Ich h«be schon an

' dich



Ich bin ein armes. Ich bin ein HErr, Ich bin froh, Z5Z

kau; cin jeder, der mich rufet

an sich treulich mir befehle.

2. Daswciche Mutter «Herze

bricht, wann sie des Kinde,? E-

lend sieht, kan sie es wobl verges

sen? Mit Worten und bedachter

Thatyilftsie, und bringet Trost

und Rath ; du kansi es selbst er

messen.

z. Wie ängsict sich cin zarteS

Weib um einen Sohn von ihrenl

Leib ? Das zeiget ihr Erbarmen.

Ein Weib ist eine Sünderin. Ich

aber selbst die Liebe bin, Treu ist

in meinen Armen.

4. Getrost, mein Erbe.' trau«

re nicht ; mein ewig Vatter , Her

ze bricht, das heiligllch dich lie

bet: Ich bin kein eitel Menschen-

Kind, bey dem heut Ja, bald

Nei„,sich findt, Wort ohne Wer

ke «nebet.

5. Und wann ein Mutter-

Hcrze schon verhärtet würd

nrfihren Sohn, ich dennoch treu

verbleibe. Mein Wort dir Ja

und Amen ist; trotz Sünde, Tod

und Teufels -Lisi! mit Eid Ich

mich verschreibe.

6. Du bist ein auscrwehltes

Pfand; Ich finde dich in meiner

Hand von mir selbst angeschrie

ben ; Ich denk an dich ; Ich

helfe d,r; Ich laß dich nicht, das

glaube mir ! Ich will dich ewig

lieben.

dich gedacht durch ewigesErbar

m cn , dein JEsns hat es fest ge

macht: laus, lauf zu seinen Ar-

ruen; zur Weisheit und Gerech

tigkeit, zur Heiligung ist e> be

reu, und die Erlösung worden.

z»s. Mel. Mei» Bauer/ teuge

mich, (A,7>4 )

dT^CH bin ein armes Kind, aus

dieser Welt gerissen,und yDN

nur selbst entblößt, von allem av-

gethan: ich habund liebe nichts,-

ich kan und will nichts wissen :

Bekenne, daöich mir im Grund

nichts helfen kan.

2. So arm und bloß ich bin.

Wo aber soll ich ftnden,waS mich

in Armuth reich , im Elend Herr,

lich macht e ich wehlf> was ich

will/so muß mirs bald verschwin

den ; die ganze Creatur hat mir

nichts zugebracht.

?. Die Welt die gibt mir

nichts; sie hat mich abgetrennet:

Die Frommen sind selbst arm, sie

haben nichts für sich : ein jeder

bettelt selbst/ was er fein eigen

nennet. So gar siehts ausser

GOtt um uns sehr jämmerlich !

4. Hier sich ich, HErr.' vor

dir, umfaß Mit Geistes -Armen

dein armes Leben nun; entblöß

und füll zugleich aus deiner Liebe

Füll und herzlichem Erbarmen

mein ausgeleertes Herz mit dei

nem Himmelreich!

z»z. Met. Kommt her ,v mlk/

spricht. (A.?6>.)

(T^CH bin ein HERR, verewig

^) liebt , und nur ein Augen

blick betrübt , zu bessern deine

Seele. Ich bin der,so dir helfen

Der 122. Psalm. ,

!«4. Mel. 0 wie selig sind die Seelen

(«.26z.)

c>CH bin froh , daß ich gchörct,

^) weil mich Christi Geist gelch-

Z ret
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bin im Ereutz, was soll i6>thun?

ret , daß wir in desHErren Haus

noch warhaftig werden g<h<n,

auch darin» beständig stehen,

gar nicht wieder zehn heraus.

2.Und daß unsre Füsse werden,

ganz erhaben von Vererben , in

den Thor'n Jerusalem prächtig

stehen, weil der Wandel , alles

Trachten , aller Handel der Ge

rechten zielt nach dem.

z.Diese Stadt die ist gcbauet

daß,die sie im Geist geschauet,un

ter harter Dienstbarkeit, sollen

werden drein genommen, und

allda zusammen kommen , nach

der Uberwindungs - Zeit.

4.Die allhie aus jedem Stam

me Israelis sind dem Lamme

nachgefolget unverrückt,und da

zu versiegelt worden ; diese ma-

chen aus den Orden, der Jeru

salem erquickt.

5. Man wird von des HCr

ren Namen predigen dem gan

zen Saamen, allem Volk und

Israel , und man wird auch ganz

einhellig, also, wies dem HErrn

gefällig, loben GOtt, Jmiua-

nuEl.

6. Da wird man auch Stüle

sehen,welchezum Gericht da ste

hen: das Davidische Geschlecht

wird daraufgesttzet werden,weil

eshieraufdieser Erden ist gewe

sen schlecht und recht.

7. Alle, die ihr Zion liebet,

freuet euch mit ihr, und übet

euch in steter Heiligkeit; so wirds

euch mit ihr wohl gehen , ihr sollt

noch die Gloriesehen, die ihr ist

von GOtt bereit.

8- Da wird wohnen grosser

Friede für die, so von seufzen mü

de hier in Mesech worden seyn.

Warlich , ja ! in Salcms Mau»

ren soll ihr Glück nun ewig Vau-

ren , ohne Wechsel , ohne Pein.

9. Nun um meiner Brüder

willen, so dereinst dich werde«

füllen, wünsch ich Frieden ewig

dir, um der Freunde, die du he

gest , und in deinem Schoost pfle

geil, sengesegnet für und für.

10. Ich will stets dein Bestes

suchen, denen, die dir fluchen, flu-

chen , segnen, welche segnen dich ;

ich will mir nicht lassen wehren,

deiner Kinder Zahl zu mehren,

bis mein Leben endet sich.

n.Nun der Vatter aller Gei

ster, als dein weisester Baumei

ster thue taglich mehr hinzu, die

sich lassen dir einschreiben , und

als Bürger einverleiben , daß sie

in dir finden Ruh.

Mel. Kommt der mir,

sprickt VOttes S»!»,.

^CH bin im Creutz, was soll ich

^) thun? Nur wir ein stilles

Schäflein ruh'n, in JESU

Schoos und Willen : Ich küsse

meines Freundes Hand, die mir

das Creutz hat zugesandt,' Er

will sein Werk erfüllen.

2. Er fahre nur in. Schmel

zen fort, !N>rsle,d<n ist eiu süs

ser Wort , ich leide nicht alleine :

Sein Nahe-sepn den Geist er

quickt, sei» Einfluß Kraft und

Gnade schickt, auch wann ichs

selbst nicht meyne.

Z. Ich achte nicht des Creu-

tzes Pein, kan ich nur dir gefäl

lig seyn, o JEsu, mein Verlan

gen



Ich bin in allem Ich bin vergnügt Z55

gen.' dubistund bleibst die Liebe

doch, ich lieb dich auch am Creu-

ye noch, mein Grund an dir

bleibt hangen.

4. Greif an,mein HErr,durch

Crcutz und Leid , den tiefsten

Grund der Eigenheit, das Ende

wirds vcrsüssen : Die Leidens.

Hitze/ die mich brennt, verbren

ne , Liebster, was uns trennt, bis

wirinEmszerfliesse».

5- Jchgeb mich öir zum Opfer

hin,zu laden im gelaßnenSinn;

du weißt ich bin der Deine : nur

schenk mir deine Gnad und

Huld, daß ich mag leiden in Ge

duld , und dich nur lieb' und

mc»ne

6. Du Funkel- reine GOttes-

kieb ! laß deine Kraft und sanf

ten Trieb durchs Creutz in mir

sich mehren : Ich senke mich in

dich hinein, und will dich auch

in Creutz und Pein, durch Stille-

seyn, verehren.

n«. Mei. Wer nur den lieben SOt,

ttßt waltvn. (A.:6z.)

Q Ch bin in allem wol zufrie-

^ den, befind mich ruhig und

vergnügt, weil ich Hab GOttes

Lied hirnieden, mein JEsus mir
imHerzen liegt, der heilige Geist

wich lehrt und leit und GOttes

Wort meinHerj erfreut.

2. Es trotzt mein Herz in mei«

mm Leibe auf GOTT, weil ich

sein eigen Kind : Trotz dem / der

mich von ihm abtreibe, es sey

Welt,Satan oder Sund ! GOtt

ist mein Alles ohne Trug , ,ch hg-^

de GOtt, ich Hab genug. !

z. Sott Leid für Freud mirj

seyn gesendet,und für das Leben/

garder Tod; ich bins zufrieden,

weil es wendet zu meinem Be°

sten alles GOtt.' wie GOtt

will, fo ist auch mein Will ;

wie Er es macht, so schweig ich

still.

4. Um mich Hab ich mich aus-

bekümmert, die Sorge ist auf

GOtt gelegt: obErdundHi'»-

mel, gleich zertrümmert , so wciZ

ich doch, daß Er mich trägt: und

wann ich habe meinen GOtt , so

frag ich nichts nach Noch und

Tod-

5. GOtt ! einen solchen C inn

laß haben mich jetzt und bis ins

Grab hinein, mit deinen Leid-

und Freuden-Gaben , wie du sie

qiebst, zufrieden seyn, und spüren

die Vergnüglichkeit zur Lebens

und zur Sterbens-Zeit.

z«?. In «°rigcrMelo?cy.(A.,6z.)

(>CH bin vergnügt und hall

^ te stille, wann mich gleich

manche Trübsal drückt, und

denke, daß es GOttes Wille,

der mir das Creutze zugeschickt:

und hat Er mir es zugefügt,

so trägt Ers mit: Irl) bin ver

gnügt!

2. Ich bin vergnügt in allem

Leiden,dieweil es doch nickt ewig

roährt , es soll mich nichts von

JESU scheiden, weil Leid in

Hreude wird verkehrt, mein

Heiland hat all Angst besiegt ,

der ganzen Welt : Ich bin ver

gnügt!

z. Ich bin vergnügt in mei

nem Hoffen, dann hilft GOTT

Z « gl«,«)



Z56
Ich dank dir , lieber HErre !

gleich nicht,, wie ich will, so hat

Er schon den Schluß getroffen ,

Er weiß die beste Zeit und Ziel ,

ich harr aufihn , dann so bekriegt

die Hoffnung nicht ; Ich bin ver

gnügt!

4. Ich bin vergnügt in mei

nem Leben , Hab ich nicht viel und

mancherlei), so glaub ich,daß mir

alles geben tan, der mein GOtt

und Vatter treu; ob gleich der

Arme untenliegt,so heißt es doch:

Ich bin vergnügt!

5. Ich bin vergnügt, wann

meiner spotten der Satan und

die falsche Welt ! was schaden

mir die arge Rotten , ein from

mer Christ behält d«6Feld,wann

er sich nur geduldig schmiegt,

und Demuth liebt : Ich bin ver

gnügt .'

6. Ich bin vergnügt auch in

dem Sterben, wann nun der

Geist vom Cörper eilt, ich weiß,

daß wir die Krön ererben , die

uns vorlängsten zugetheilt , weil

GOtt in seinem Wort nicht lügt,

drum sag ich noch : Ich bin rer

gnügt Z

7. Ich bin vergnügt in Jesu

Armen ; und sauge seine Liebes-

Brust, da tan mein kaltes Herz

erwärmen , ich achte keine Men

scheii-Lust,ich habe nun die Welt

besiegt, und bin in Ihme ganz

vergnügt.

z8«. Mel. Valet will ich dir geben.

(A.«6;.)

c^CH dank dir, lieber HErre.'

daß du mich hast bewahrt in

dieser Nacht gefähre, darinnich

lag so hart mit Finsterniß um«

fangen, darzu in grosser Noch,

daraus ich bin entgangen , durch

deine Hü/f, 0 GOtt!

2. Mit Dank will ich dich lo,

den, 0 du mein GStt und HErr !

im Himmel hoch dort oben. De»

Tag mir auch gewähr, waru«

ich dich thu bitten, und auch dein

Will mag feynz leit mich in dei

nen Sitten , und brich den Wil

leil mein !

z. Daß ich, HErr, nicht ab«

weiche von deiner rechten Bahn,

der Feind mich nichr erschleich« ,

daß ich dann irr möcht gahn. Er?

halt mich durch dein' Güte, das

bitt ich fleißig dich , fürs Teufels

List und Wüten , damitersetzt an

mich.

4. Den Glauben mir verlei

be an dein'n Sohn JESUM

Christ , mein Sund mir auch ver

zeihe allhicr zu dieser Frist: Du

wirst mirs nicht versagen, wie du

verheiffen hast, daß er mein

Sünd rhu tragen, und löß mich

von der Last.

5. Die Hoffnung mir auch

jgiebe , die nicht verderben läßt,

darzu ein Christlich Liebe zu

dem auch , der mich stößt , daß ich

ihm Guts erzeige , such nicht dar»

inn das Mein, und lieb ihn als

Mich eigen , nach all dem Willen

dein.

6. Dein Wort laß mich beken

nen vor dieser argen Welt, auch

mich dein'n Diener ^Dien'rinH

nennen , nicht fürchten G'walt

noch Gelt, das mich bald mögt

ableiten von deiner Wahrheit

klar,



Ich danke dir, liebreicher GOtt?
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klar, wollsi mich auch nicht ab«

scheiden von der Christlichen

Schaar.

7. Laß mich den Tag vollen

den zu Lob dem Namen dein, und

mich nicht von dir wenden, ans

End beständig seyn. Bchüt mir

Leib und Leben , darzu die Frücht

im Land , was du mir hast ge

geben, siebt allesin deiner Hand.

8. HERR Christ dir Lob ich

sage für^deineWohlthat all, die

du mir all mein Tage erzeigt hast

überall; dein « Namen will ich

preisen, der duallein bistgur, mit

deinem Leib mich speise, tränk

mich mit deinem Blut.

9. Dein ist allein die Ehre,

dein ist allein der Ruhm,die Räch

dir niemand wehre, dein Segen

zu uns komm , daß wir im Fried

einschlafen , mitGnaden zu uns

eil , gib uns des Glaubens Waf

fen fürs Teufels listige Pfeil!

zss. M l. Uns» Vatter im Him

melreich. (A.Z6S. )

Q-Ch dank« du-, liebreicher

^) GOtt! daß du mich heut für

Cchand und Spott und schwe

ren Fällen hast behüt, es kömmt

von deiner Gnad und Güt.

Mein ganz Verderben ist aus

mir, mein Heil das kommt al

lein von dir.

2. Wann du nicht hattest mir

gereicht, HERR! deine Hand,

war ich gar leicht gefallen auch

so tief in Sünd , als sonften an

dre Menschen-Kind. Ohn dei

ne Hüls und Gnaden-Hand fällt

auch der Frömmst' in Sünd und

Echand.

z. Doch ich bin gar nicht En

gel-rein, ich find, HErr JEsu!

stets dasMein; den alten Adam

ich noch spür , der mich anreihet

für und für , daß ich mein Herz,

Begierd und Sinn zur Eitelkeit

soll neigen hin.

4. Ich klag an mein Unacht

samkeit vor dir, 0 GOrt! mit

Reu und Leid, wie du auch sel

ber hast gesehn , was oft auS

Schwachheit ist geschehn. Den

innern Menschen Hab ich nicht

mit Fleiß verwahrt nach meiner

Pflicht.

5. DcnSinnen habich oft zu

weit den Zaum gegönnt zur Ei

telkeit, ich habe viel geredt, ge

dacht, gehört , gesehen und voll

bracht, was nnr nicht wol ge

standen an , und ich nicht alles

wissen kan.

6. Aus Gnaden alles mir ver

gib , verbrenns im Feuer deiner

Lieb ; du bist voll Heiligkeit und

Gnad, was mir noch fehlt, für

mich ersiatt : dein Blut mich '

wasche, daß ich werd so rein, wie

mich dein Herz begehrt.

7. Ich dank auch , liebster JE-

su ! dir für alle Gaben, die du mir

erzeiget hast von Kindheit auf

bis zu der Stund, mit grossem

Haus: du hasi mir so viel Guts

gethan, daß ichs nicht all'ser-

zehlen kan.

8. Ich bitte, halt auch gnä.

diglich dein' Augen offen über

nnch , daß mich der Feind mit

List und Macht nicht Überfall in

dieser Nacht. Behüt für

Z Z glück ,



Z58 Ich danke dir , mein Ich , der ich oft

Slück Seel und Leib, Gefahr und

Noch weit von mir treib.

9. Gib,daß ich nach gexflogner

Ruh erwach, ausstehend freudig

thu, was du hast anbefohlen

mir, und einen guten Wandel

führ; mit deinem Geiste sieh mir

dey, daß nichts verdammlichs

an mir sey.

1«. Für einem böfen fchnel

len Tod, 0 du liebreicher, from

mer Gütt ! mich heunt und je

derzeit bewahr ; laß bey mir feyn

der Engel Schaar, daß Satanas

und fein Gesind an mir ja keine

Macht nicht find,

zs«. Mtl. Nun danket alle GOtt

(A.

L>EH danke dir , mein GOtt

^) daß du mir hast gegeben den

Sinn, der gerne dir will hier zu

Ehren leben: Regiere du mem

Herz ; steh mir bey früh und

spat ; In allem meinem Thun

gib selber Rath und That.

2, kaß mein Vorhaben stets

auf deine Augen fehen, die alles

sehen, was ich thu, was soll ge

fthehen.' laß die Gedanken stets

auf diefer Probe stehn : GOtt

siehts, GOTT hörts, GOTT

sirafts, du kanst ihm nicht em

zehn .'

z. Lehr mich bedenken wol in

allen memen Sachen : Isis dann

auch recht , wann ichs nach mei

nem Sinn wolt machen? Isis

dann auch recht, obs gleich die

Menschen fehen nicht ? Isis

recht vor GOtt? Isis recht vor

GOttcs Angesicht?

4. Ach führe mich, mein GOtt!

und laß ja nicht geschehen , daß

ich soll ohne dich auch einen

Schritt nur gehen ; dann wo ich

selbst mich führ, fo stürz ich mich

in Tod ; führst du mich aber ,

HErr! so hat es keine Noch.

5. Laß mich verlassen mich,u»l>

von mir selbst entbinden, nicht su

chen mich, nur dich; so werd ich

mich doch finden an einem best

sern Ort; sucht' ich mich ohne

dich , so würd ich doch gewiß nie

mals recht finden mich.

6. Laß deine Gnad an mir doch

ja nicht seyn vergebens! erfülle

mich vielmehr niit Kräften dei

nes Lebens, fo, daß dich meine

See! in Ewigkeit erhöh, und

ich schon letzt in dir geh, sitze, lieg

und steh.

Der 145. Psalm.

ZS>. Mel. Mein Herte>,<,JEsu,

meine tc. (A. 267.)

5>CH, der ich oft in tiefes Leid

^ und grosse Noth muß gehen,

will dennoch GOtt mit gross«-

Freud und Herzens . Lust erhö

hen: Mein GOtt und König .'

lehre mich , ich will ohn alles

Ende dich und deinen Namen

loben.

Ich will dir mit der Mor-

gen-Röth ein täglich Opfer brin

gen ; fo oft die liebe Sonn auf«

geht, fo ofte will ich singen dem

grossen Namen deiner Macht,

das soll auch in der sparen Nacht

mein Werk seyn und Geschäfte.

z. Die Welt die dünkt uns

schön und groß, und was für

Gut und Gaben sie trägt in ih

rem



Ich, der ich oft in tiefes Leid

rem Arm und Schoos , das will

ein jeder haben; und ist dochal-,

les lauter nichts, eh man es recht

geneußr, zerbrichts und geht im

Huy zu Grunde.

4. GOtt ist alleine groß und

schön, unmöglich auszutoben,

auch denen , die doch allzeit stehn

vor seinem Throne droben. Laß

sprechen , wer nur sprechen kan,

doch wird kein Engel noch kein

Mann des Höchsten Größ aus

brechen.

5. Die Alten , die nun nicht

mehr find, die haben Ihn geprei

set, so hat ein jeder auch sein Kind

zu solchem Dienst geweiset; die

Kinder werden auch nicht ruhn,

und werden doch, »GOtt! dein

Thun und Werk nicht ganz aus

preisen.

6. Wie mancher hat vor mir

dein Heil und Lob mit Fleiß ge

trieben, und siehe, mir ist doch

mein Theil zu loben übrig blie

ben. Ich will von deiner Wun

der-Macht und der so herrlich-

schönen Pracht bis an mein En

de reden.

7. Und was ich rede, wird von

mir manch frommes Herze ler

nen , man wird dich heben für

und für hoch über alle Sternen :

dein Herrlichkeit und starke

Hand wird in der ganzen Welt

bekant und hoch berussen wer

den.

8. Wer ist so gnadig, als wie

du ? wer kan so viel erdulden ? ^

wer sieht mit solcher Langmuth

zu so vielen schweren Schulden,!

die auö der ganzen weiten Welt

55?

ohn unterlaß bis an das Zelt deö

hohen Himmels steigen.

9. Es muß ein treues Herze

seyn, das uns so hoch kan lieben ,

da wir doch in den Tag hinein,

was gar nicht gut ist , üben :

GOtt muß nichts anders seyn

als gut, daher fleußt seiner Gü

te Flut auf alle seine Werke.

10. Drum,HErr!so sollen dir

auch nun all dein« Werke dan

ken, voraus die Heil'gen, derer

Thun sich hält in deinen Schran

ken, die sollen deines Reichs Ge

walt und schöne Regiments Ge-

stalt mit allen Kräften s. vollem

Mundes rühmen.

11. Sie sollen rühmen,daß der

Ruhm durch alle Welt erklinge,

daß jederman zum Heiligthum

dir Dienst und Opfer bringe.

Dein Reich das ist ein ewigs

Reich, dein Herrschaft ist dir

selber gleich, der du kein End

erreichest.

12. Der HErr ist bis in unsern

Tod beständig bey uns allen, er

leichtert unsre Creutzes-Noth,

und halt uns, wann wir fallen;

Er steuret manches Unglücks

Lauf, und hilft uns wieder

freundlich auf, wann wir sind

hingeschlagen.

i z. HErr! aller Augen find,

nach dir und deinem Haus ge

kehrt! ; dann du bifts auch, der

alles hier si> vättcrlich ernähret:

du thust auf deine milde Hand,

machst froh und fatt , was auf

dem Land, im Meer und Lüften

schwebet.

14-Dumeynst esgutund thust

Z 4 uns



z6« Ich Hab Ihn dennoch JchhabinGOttes

uns gutö , auch da wirs oft nicht einig meine Lust , Er einig mein

denken; wie mancher ist betrüb- Verlangen; fall ich schon öftcr-

tes Muths, und frißt sein Herz mal aus meiner Liebes -Pflicht,

mit Kränken, besorgt und furcht so trennet solches doch die treue

sich Tag und Nacht, GOtt hab Liebe nicht,

ihn gänzlich aus der Acht gclas- 2. Dan» hätt' ich nur die Kraft,

sen und vergessen.

15. Nein! GOtt vergißt der

Seinen nicht, Er istunsviel zu

treue, sein Herz ist stets aufuns

gericht, daß Er uns letzt erfreue

Gehts gleich bisweilen etwas

schlecht, ist Er doch heilig und

gerecht in allen seinen Wegen

16. Der HErr ist nah und

stets bereit eiü'm jeden, der Ihn

ehret , und wer nur ernstlich zu

Nm schreyt, der wird gewiß er

höret: Gört weiß wol, wer ihn

nebt getreu , demselben steht Er

kräftig bey , wann ihn die Angst

umtrcibct

17. Den Fromen wird nichts

abgesagt, GOtt thut, was sie

begehren , Er mißt das Unglück,

das sie plagt, und zählt all ihre

Zähren, Er reißt sie endlich aus

der Last, den aber, der sie

kränkt und haßt, den stürzt Er

ganz zu Boden.

18. Diß alles, und was sonsien

mehr man kan für Lob vorbrin

gen, das soll mein Mund, zum

Ruhm und Ehr des .Höchsten ,

täglich singen. Und also thu

auch immerfort, »as webt und

lebt an jedem Ort, das wird

GOtt wohl gefallen.

Z92. Mel. Was ftsg ich nach der

Welt. (A.zs?.)

t5> Ch habJhn dennoch lieb, und

^ bleibe an Ihm hangen, Er

die ich mir wünschen wolte,w«nn

mein Wunsch nach Begier erfül

let werden solre, gewiß ich blie-

be'trcu , Er solte noch an mir

von Herze» seyn vergnügt, Er

ineine höchste Zier.

z. Das Wollen und der Murh

sind da, ovschon zu Zeiten Voll

bringen mangeln will , drum selx

ich täglich streiten in mir mit

Fleisch und Blut den Gcist-gc-

stimrenSinn, weil ich amioch

ei» Kind in Christi Liebe bin.

4. Und werd ich dermaleins zu

meiner Mannheit kommen, wie

will ich Ihm so treu verbleiben

meinem fromen und allerbesten

Schatz; ach! gegen Ihn allein

soll in recht keuscher Brunst mein

Herz entzündet senn.

5. Komm, Lieoster! zünde an,

entzünde die Gedanken ; ent

zünde mir mein Herz, so werd

ich niemals wanken aus meiner

Liebes -Pflicht: entzünde gegen

dich mein Herz, so bleib ich treu

dir, Liebster! ewigllch.

zsz. Mel. Was mein GOtt will.

(A. 269.)

6>,CH Hab in GOttes Hcrz nnd

^) Sinn mein Herz und^inn

ergeben , was böse scheint ist

mein Gewinn , der Tob selbst

ist mein Leben ! ich bin ein «5 ohn

deß , der den Thron des Him

mels aufgezogen , ob Er gleich

schlägt



Ich Hab in GOttes Herz und Sinn. z6l

schlägt und Creutz auflegt, bleibt

doch sein Herz gewogen.

2. Das tänmir fehlen nimmer«

mehr, mein Vatter muß mich

lieben : wann Er mich auch gleich

wirft ins Meer , fo will Er mich

nur üben , und mein Gemüthin

seiner Gut gewöhnen fest zu ste<

den: halt ich dann Stand, weiß

seine Hand mich wieder zu er«

höhen.

z. Ich bin ja von mir selber

nicht entsprungen und formiret

mein GOtt ists, der mich zuge-

richt an Leib und^ecl gczieret

der Seelcn Sitz mit Sinn und

Witz/ de» Leib mit Fleisch und

Beinen; Wer so viel thut, deß

Herz und Muth kann« nimmer

böse meynen.

4. Woher wolt ich mcin'n Auf

enthalt auf dieser Welt erlan

gen 5 ich wäre längsten todt un d

kalt , wo mich nicht GOtt um

fangen mit seinem Arm, der al

les warm, gesund und frölich

machet; was Er nicht halt, das

bricht und fällt , was Er erfreut

das lachet.

5. Zu dem ist Weisheit und

Verstand bey Jhm ohn alle Mas

sen, Zeit, Ort und Stund ist

Jhmbetannt, zuchun und auch

zulassen: Er weiß, wann Freud,

er weiß, wann Leid uns, seinen

Kindeni, diene, und was er thut,

ist alles gut, obs noch so traurig

schiene.

6. Du denkest zwar, wann du

nicht hast, was Fleisch und Blut

begehret, als scy mit einer gros

se» Last dein Glück und Heil be

schwerer, hast spat und früh viel

Sorg und Müh, zu deinem

Wunsch zu kommen, und den

kest nicht, daß, was geschicht,

gescheh zu deinem Frommen.

7. Fürwahr ! der dich erschaffen

hat, und Ihm zur Ehr erbauet,

der hat schon längst in seinem

Rath ersehen und beschauet aus

wahrer Treu , was dienlich sey

dir und den Deinen allen; laß

Ihm doch zu , daß Er nur thu,

nach seinem Wohlgefallen.

8. Wanns GOtt gefällt, so kan

nichtsseyn, es wird dich letzt er

freuen ; was du jetzt nennest

Creutz und Pein , wird dir zum

Heil gedeyen; wart in Geduld,

die Gnad und Huld wird sich

doch endlich finden, all Angst

und Qual wird auf einmal,

gleichwie ein Dampf, verschwin

den.

9. Das Feld kan ohne Unge-

siümm gar keine Früchte tragen,

so fällt auch Menschen -Wol-

fahrt um bey lauter guten Ta

gen; die Aloe bringt bittres

Weh, macht gleichwol rothe

Wangen, so muß ein Herz durch

Angst und Schmerz zu seinem

Heil gelangen.

ic>. E» nun, mein GOtt.' so

fall ich dir getrost in deine Hän

de , nimm mich und mach es so

mit mir bis an mein leßtesEn-

de, wie du wol weißt, daß mei

nem Geist dadurch sein Nutz ent

stehe , und deine Ehr je mehr und

mehr sich in mir selbst erhöhe.

11. Will du mir geben Son

nenschein, so nehm >chs an m>t

Z 5 Freu,



Ich Hab mein Sach GOtt heimgestellt.z6s

Freuden, solls aber CreuKund

Trübsal seyn, will ichs geduldig

leiden; soll mir allhier des Le

bens Thür noch ferner offenste

hen , wie du mich führst und füh

ren wirst, so will ich gern mit

gehen.

12. Soll ich dann auch des

Todes Weg, und finstre Straf,

sen reisen, wolan.' fo tret ich

Bahn und Steg, den mir dein

Augen weifen. Du bist mein

Hirt, der alles wird zu solchem

Ende kehren, daß ich einmal in

deinem Saal dich ewig möge

ehren.

zz>4- Mel, «!ikfleuchtdahin(A

c>CH Hab mein Sach GOTT

^ heimgestellt, Ermachsmit

mir, wies Ihm gefällt, soll ich

allhier noch länger leben, nicht

widerstreben , fein'm Willen

thu ich mich ergeben.

2. Mein Zeit und Stund ist

wann GOtt will, ich schreib ihm

nicht für Maas noch Ziel ; es

find gezählt all Harlein mein ,

beyd' groß und klein, fällt keines

ohn den Willen fein.

z. Es istallhier ein Jammer

thal, Angst, Roth und Trübsal

überall, desbleibens ist ein klei

ne Zeit, voll Mühseligkeit, und

wers bedenkt, ist immer im

Streit.

4. Was ist der Mensch? Ein

Erdenklos, von Mutter-Leib

kommt er nackt und blos, bringt

nichts mit sich auf diese Welt ,

keinGut nochGeld, nimmt nichts

mir sich, wenn er hinfällt.

5. Es hilft kein Reichthum,

Geld, noch Gut, kein Kunst'

noch Gunst, noch stolzer Muth;

sürnTod kein Kraut gewachsen

lst , mein frommer Christ alles,

was lebet, sterblich ist.

6. Heut sind wir frisch, gesund

und stark, morgen tod und lie«

gen im Sark , heut blüh'n wir

wie die Rosen roth , bald krank

und todt, ist allenthalben Müh

und Noch.

7. Man trägt eins nach dem

andern hin, wol aus den Augen,

aus dem Sinn, die Welt vergif-

set unser bald , sei) jung oder alt,

auch unsi er Ehren mannigfalt.

8. Ach HErr I lehr uns beden

ken wol, daß wir sind sterblich

allzumal , auch wir allhie kein

bleibens han, müssen all davon,

gelehrt, reich,jung,alt oder schön.

y. Das macht die Sünd, 0 treu

er GOtt .' dadurch ist komme«

der bittre Tod , der nimmt und

rißt all Menschen-Kind, wie erfr,

sie „dt, fragt nicht, wesStandS

oder Ehren sie sind.

i«. Ich Hab hie wenig gute

Tag, mein täglich Brod ist Müh

und Klag, wann mein GOTT

will, fo will ich Mit hinfahr'n im

Fried , Sterben ist mein G'winn

und fchad mir nit.

11. Und ob mich schon mein

Sünd anficht, dennoch will ich

verzagen nicht, ich weiß, daß

Mein getreuer GOtt für mich in

Tod scin'n liebsten Sohn gege

ben hat.

12. Derselbe, meinHErrJE-

sus Christ,für all meineSündge

storben ist, und auserstanden mir



Ich Hab oft Key mir selbst gedacht,
Z6,

zu gut , der Höllen Glur gelöscht

mit feinem theuren Blut.

iz. Dem leb und stcrv ich al

lezeit, von Ihm der bitt'r Tod

mich nicht scheid ; ich leb oder

sterb, so bin ich sein, er ist allein

der einge Trost und Helfer

mein.

14. Das ist mein Trost zu al«

ler Zeit, in allem Creuy und

Traurigkeit, ich weiß, daß ich

sm jüngsten Tag ohn alle Klag,

w«rd auftrstehn aus meinem

Grab.

15. Mein lieber, frommer,

Leben dieser Erd unögut f«y und

des wünschens Werth? und ob

nicht der viel besser dran / der

bald imTode ruhen tan ?

2. Dann, lieber! denk und sä-

ge mir : was für «in Stand ist

wol allhier , dem nicht sein Angst,

sein Schmerz und Weh alltags

lich überm Haupte steh ? Ist auch

ein Ort des Kummers frey, und

wo kein Klag und Sorge sey ?

z. Sieh unser« ganzen LebenS-.

Lauf,ist auch ein Tag vonJugend

auf, der nicht sein eigne Quaal

und Plag aufseinem Rücken mit

treuer GOtt all mein Gebein! sich trag ? ist nicht die Freude, die

bewahren thut, da wird nicht! uns stillt, auch selbst mit Jam-

«ins vom Leibe mein , sey groß

oder klein, umkommen noch ver«

lohren seyn.

16. Meinen lieben GOtt von

Angesicht werd ich anschau'n,

dran Zweifel ich nicht , in ewger

Fr«ud undH«rrlichkeit, die mir

dereit; Ihm fey Lob, Preiß in

Ewigkeit!

17- O JEsu Christe , GOttes

Sohn, der du für mich hast gnug

qethcui, ach! schleuß mich in die

Wurden dein, bubist allein der

eing« Trost und Helfer mein.

18. Amen, mem lieber, from

mer GÜtt! bescher uns allen ei

nen feigen Tod. Hilf , daß wir

mögen allzugleich bald in idein

Reich kommen und bleiben

ewiglich !

z?z. Mel. Unser Matter im Him,

metttich. (A. -71.)

<^CH Hab oft bey mir selbst gil-

^ dacht, wenn ich den Lauf

oerWelt bktracht: ob auch das

mer überfüllt?

4. Hat einer Glück und gute

Zeit, hilf GOtt! wie tobt und

stürmt der Neid. Hat einer Ehr

und grosse Würd, ach! mit waS

grosser Last und Bürd ist, der für

andern wird geehrt , für andern

auch dabei) beschwert.

5. Ist einer heute gutes Muths,

ergetzt und freut sich seinesGuts,

ch ers vermeynt , fährt sein

Gewin zusamt dem guten Much

dahin; wie plötzlich kömmt ein

lliigestümm, und wirft die grofi

se Güter um?

6. Bist du denn fromm und

fl«uchst die Welt, und liebst Gott

mehr als Gold und Geld,so wird

dein Ruhm, dein Schmuck und

Cron in aller Welt zu Spott und

Hohn : denn wer der Welt nicht

heucheln kan , den sieht sie ganz

für alber an.

7. Nun ist es wahr,es sieht uns

hier die Trübsal täglich vor der

Thür,



Z64 Ich Hab oft bey mir Ich hange doch an dir ,

Thür, und findt ein jeder überall

des Creutzcs Noth und bittre

Qual. Solt aber drum der Chri

sten öicht gar nichtö mehr seyu?

Das glaub ich nicht.

8. Ein Christ«, der an Christo

klebt, und stets im Geist und

Glauben lebt, dem kantet» Un

glück , keine Pein im ganzen Le

ben schädlich seyn; Gehts ihm

nicht allzeit, wie es soll, so ist ihm

dennoch allzeit wol.

9. Hat «r nicht Gold, so hat er

GOtt, fragt nichts nach böser

Leute Spott, verwirft nut Freu

den und verlacht der Welt ver

kehrten Stolz und Pracht, sein

Ehr ist Hoffnung und Geduld

seinHoheitistdesHöchsienHuld.

lv. Es weiß ein Christ und

bleibt babey, daß GOTT sein

F«und und Vatter scy ; Er hau,

Er stech. Er brenn, Er schneid,

hier ist nichts , das uns von ihm

scheidt, je mehr Er schlagt, je

mehr Er liebt, bleibt fromm, ob

Er uns gleich betrübt.

11. Laß alles fallen, wie es fällt,

Wer Christi Lieb im Herzen

hält, der ist ei» Held, und bleibt

vestehn , wann Erd undHimmel

untergehn : und wann ihn alle

Welt verläßt, hält GOttesWort

ihn sieifund fest.

12. DeS Höchsten . Wort

dämpft alles Leid, und kehrrs in

lauter Lust und Freud, es nimmt

Klag ; ist dieses Leben voller

Plag,ists dennoch an derChristen

Theil auch voller GOttes Schutz

und Heil. Wer GOtt vertraut

und Christum ehrt , der bleibt

im Crcuß auch unversehrt.

14. Gleichwie das Gold durchs

Feuer geht, und in dem Ofen

wol besteht, so bleibt ein Christ,

durch GOttesGnad, imElends,

Ofen ohne Schab. Ein Kind

bleibt seines NatterSKind,obs

gleich des Vatters Zucht em-

pfindt.'

15. Drum, liebes Herz! fty

ohne Scheu, und sieh auf deines

Vatters Treu : cmpfmdst du hie

auch feine Ruth , ermeynts nicht

bös, es ist dir gut. Gib dich ge

trost in seine Händ, es nimmtzu

letzt ein gutes End.

16. Leb immerhin, so lang Er

will, istö Leben schwer, soseydu

still, es geht zu lcöt in Freuden

aus ; im Himmel ist ein schönes

Haus, da, wer nach Christo hier

gestrebt, mit Christi Engeln

ewig lebt.

z?6. Mcl. Es ist da« Heil uns kom

men der. (A. 27z.)

6^CH hange doch an dir , mein

^) GOtt ! und will nicht von

dir lassen; ob mich gleich drücket

grosse Noth, ich will dich doch

umfassen. Du hast dich ja in dei»

nem Wort verschrieben mir zum

Fels und Hort, das wirst du

dem Unglück alles Gift, daß, obs mir auch bleiben,

uns gleich verfolgt uud trist, es 2. Mich drängt des Satans

dennoch unsre Herzen nie in all-, Lisi und Macht mit Grimm auf

zugrosses Trauren zieh. allen Seiten ; Er ist darauf mit

iz. .Ey. nun, so maß'ge deine 1 Ernst bedacht, wie ermichmög

' erbcu-



Ich hange doch an dir, mein Gott.'

erbeuten : er zielt auf mich fort

immerzu , zu stören meiner See-

len Ruh, und über mich zu sie

gen.

z Du hast, o HErr? durch

Peine Gnad, dein Werk in mir

gegründet ; Du hast nach dei

nem Liebes -Rath ein Fünklein

angezündet ; das hcisset Glaub ,

und ist die Kraft/ die nur an dei

ner Gnade hafft, und deines

Sohns sich freuet.

4. Das sticht der Feind mit

arger List zu rauben und zu

dampfen: er ist zu alle» Stund

gerüst , und läßt nicht nach zu

kämpfen ; und wann ich meyn ,

ich habe nu von feiner List und

Ränken Ruh / fo kommt er doch

aufs neue.

5. Nichts kommt den äussern

Sinnen für , er sucht das Herz

zubinden; erstellet sich vor ihre

Thür , die Liebe zu entzünden ,

die sich an dem Geschöpf ver

gafft, da nur das Herz in dei

ner Haft, 0 Schöpfer! sich soll

finden.

6. Im Grunde blendet er das

Herz , und zeigt die Herrlichkei

ten: Er weiß bald vor -bald

Hinderwerts fein Netze auszu

breiten; gelingts ü)m nicht auf

dieser Bahn / fo greiffet ers bald

änderst an, dm edlen Schatz zu

rauben.

7. Oft fährt er zu mit tollem

Sinn, in einem Sturm zu sie

gen: esgibtsauchfastder Geist

dahin, er müsse unten liegen:

die Sünde nimmt die Sinne»

ein, und will auch kurzum Mei-
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sterscyn, dem Feind das Reich

zubauen. < ,

8. Das drängt die Seel, in

solcher Roth nut Seufzen sich

zu wehren; der Zweifel kommt:

essen lein GÜtt; er wolle nicht

erhören; er halte feine Zufag

nicht; verwandelt fey fein An,

gesicht ; die Gnade fey ver,

lohren.

9. Doch schimmert noch ein

kleines Licht tief in deS Herzens

Grunde; und rufft herauf:

verzage! nicht GOTT hilft

zu rechter Stunde! Bald reißt

das Dunkle wieder ein, die

Gnade soll verscherzet seyn,

GOTT wolle nicht mehr helft

fen.

10. Es scheint, der Unglaub

habe Recht , die Hülfs « Thür

sich nicht offen ; des Glaubens

Kraft fey ganz geschwächt,

auch keine Gnad zu hoffen : doch

ficht das Wort mit seiner Kraft ,

daran sich auch der Glaube

Haft , und schlagt den Zweifel

nieder.

11. Diß Wort zeigt unS deS

Vatters Huld, und feines Soh,

nes Liebe; da Er gebüsset unfre

Schuld , und will aus reinem

Triebe sich uns zur Gabe fchen«

ken gar, daß weder «:üud noch

Tods 'Gefahr uns ewiglich soll

schaden.

12. Drum hang ich noch an

dir mein GOTT! und will

nicht von dir lassen, ob mich

gleich immer drückt die Roth,

will ich dich doch umfassen : du

hast ja dich, in deinem Wort, ver

schrie



z66 Ich höre deine Stimm. Ich JEsuS sage dir.

schrieben mir zum Jel6 und

Hort, das wirst du mir auch

bleiben.

ZS7. Mel. Jeuch meinen Geist,

(gl. 274 )

Q«CH höre deine Stimm er,

^ schallen, die spricht: Sich/

ich mach alles neu .' gehört nun

dieses für uns allen, so gib doch

daßmichs auch erfreu!

s. Viel Alters bleibt in mir

noch stehen; drum weil du nun

Erneurer bist, so laß biß, wie

das Jahr vergehen , das auch

nun in Verneurunq ist.

z. Machst du die ganze Him-

mel neue , so zeuch doch »leine

Lieb hinein: und daß sie sich nicht

so zerstreue, zwing sie auf dich,

du einzigs Ein.

4. Steht mein Begehren noch

nach Erden, die mit dem Alten

doch vergeht; so laß es neu ge

richtet werden aufdas,wasewig

feste steht.

5. Hoffich nur bloö für dieses

Leben, weil solches auch Ver,

yeissunghat: So woll'st du nun

die Hoffnung geben auf jene

neu -erbaute Stadt.

6. Freu ich mich, in dem

Welt - Getümmel , oft noch auf

einen schlechten Echem : fo laß

mich nun, wie die im HimMcl,

in deinem Dienst nur frölich

seyn.

7. Ist noch ein Haß in mir zu

greissen, befördert durch den al

ten Schalk : fo laß mich den her

unter streiffen, wie einen alten

Schlangen - Balg.

8. Such ich die Strafe noch

zu fliehen, wie einer, der da Was

ser 'scheu, die mich doch soll zur

Heilung ziehen ; so mach auch

dieses iu mir neu.

9. Fürcht ich dich nicht gleich

einemKinde, und wie ein alter

fauler Knecht; so hilf, daß die,

fe Furcht verschwinde, und gib

mir neues Kindes - Rechr.

10. Trau'r ich noch um Ver

lust des Meinen, fo mach mich

dieser Meynung frev; Trvtz,

was den Augen so mag scheinen,

daß auf der Welt was meine sey !

11. Zürn ich ohn vor ergaug-

nes Beten , und drauf erlang

ten Eifer-Geist; So laß niich

nun zurücke treten, wann mich

mein Fleisch gleich zürnen Heist.

12. Acht ich noch etwas hoch

aufErden, Verachtich auch noch

was allhier; fo laß mich so ge

ändert iverden, daß mich nichts

ausser dir mehr rühr.

iz. So wirst du auf dein

Worr mich machen zur Woh

nung der Gerechtigkeit, und ich

werd Koch vergnügt erwachen

im Bilde der Vollkommenheit,

zi,«. Mel. O SO«, du frommer

«Ott.

c>CH JESUS sage dir: Sey

^ munter < wann ich komme ,

d,ch abzuholen hier, dich, Liebste,

meine Fromme. Sey eine sol

che Braut , die stets bereitet ist ,

wann schallet überlaut, Es kom

metJEsus Christ!

2. Es kommt dein Bräuti'

gam, ach! lauffeIhm entgegen/

umfaß dasGOttes- Lamm, Er

bringet dir den Segen, Er dria



Ich, ich bin heilig, spricht der HErr!
Z67

get alles mit , was je verloh-

ren war, >a mehr ohn deine

Bitt , das höchst ErquickungS-

Ihr.

z. Sey demnach allezeit, 0

Seele, frisch und muorer! sey

stetig ja bereit, wann JESUS

kommt herunter , da Ergefahren

hin bey seiner Himmelfahrt,

wordurch der Jünger Sinn gar

sehr betrübet ward.

4. Und also muß es seyn , 0

Seele! nur dich fasse; verlache

alle Pein , dasJrdische auch las

se der Welt, das ihr gefällt, der

Plunder ist nur Kvth, wie schö

ne sichs auch stellt, hilft nichts in

einer Roth.

5. So s«Y auch abgesagt der

Welt und ihrem Wesen, das

mich oft sehr gevlagt,ich habe mir

erlesen den JEsum, den Hei

land, den Helfer in der Noll) ,

der reichet seine Hand mir in

dem Härtsien Tod.

6. Ich warte also dem, «y!

komme, meine Wonne I spnch

bald«: Du bist mein, und ich

fchrey : meine Sonn« sey JE-

sus allezeit, der ich mit Ihm ver

traut , und stetig bin bereit, nur

hole heim die Braut.

zss Mel HErr JEsu Ehrig, dich,»

uns ivend. ( A. 27;.)

QeEH, ich bin heilig, spricht der

^ HErr ! ohn Heiligung wird

nimmermehr mich schauen eine

Creatur .' 0 Menschen « Kind ,

das glaub« nur.

2. Wir müssen ohne Mackel

ftyn , und von aller Befleckung

'rein, des Fleisches und des Gei

stes Trieb geläutert seyn in Got

tes Lieb;

z. So wir vor seinem Ange

sicht erscheinen wollen in dem

Licht und mit ihm leben hier be,

kant, auch nach den, Tod im Frie

dens - Land.

4. Ohn Reinigung und Heili

gung tan gar nicht seyn Vereint-

gung mit Vatter und Cohn in

der Seit, und dann auch in der

Ewigkeit.

5. Darum fangt, liebste Kin

der! an, zu treten auf d,e heil -

ge Bahn , daraufgewandelt JE«

suS Christ, der Heil'gen Schaar

zu >eoer Frist.

6. Ihr müsset aber legen hin

die Fleisches - Lust , den eiteln

Sinn der Wclr und dero Herr

lichkeit ; euch schwingen in die

Ewigkeit.

7. Keusch machen müßt ihr

euer Herz, wanns gleich nicht

abgeht ohne Schmerz, euch selb«

sten müßt ihr leeren aus, soll seyn

cu r Herz ein GOtteS . Haus ;

8. Darinn ihr werbt von

GOTT gelehrt, und von der

Welt zu Ihm bekehrt, verändert

von Herz, Much und Sinn,

gezogen in die Gottheit hin.

9. In GS« ihr müsset

dein fort, wann Christus dur,

wam?

durch

die enge Pfort des Lebens euch

geführet hat , bis ihr gelangt zur

Friedens -<ctadt.

10. Da ihr aufs neu das A-

bendmahl mit eurem Heiland

und der Zahl der AuSerwehlten

halten werd, aus allem Volk,

wie «in« Heerd.

li> Wo



Z68 Ich kan von dir nicht schweigend seyn.

i i. Wp ihr nicht schon in die,

"serZeit euch halten weidet stets

bereit, mit Furcht und Zittern

wirken nicht die Seligkeit, wie

ihr vrrpflicht;

12. Entgehen auch der Höl

len -Last, die du, HErr Christ!

empfunden hast : So wird dann

nach dem Tod die Pein dem Her

zen nicht geschenket sepn.

lz. O ihr Unreine allzumal!

wann ihr nur wüßtet, was für

Qual euch nach dem Tod berei

tet sey, ihr lebtet hier nicht also

frey.

14. Der Geist der Warheit

zeuget klar, daß nach dem Tode

offenbar die Strafe folg für jede

Sü»d, draus sich hier der Geist

nicht gewindt. ,

15. Wer hier im Leben Hof

fart g'liebt, und sich darinnen

stets geübt , an seinem Orr was

grosse Pein wird ihm als dann

bereitet seyn!

16. Jngleichem , wer dem

Geitz gestellt, das Recht gedeu»

gel um das Geld, die Wollust,

Hurercy vollbracht, der Seel

vielQual ist zugedacht.

17. Die gleißnerische Cleri,

jb'y dcr Priester, die von Eün-

Men frey gesprochen all ohn Un

terscheid , hat sich selbst schwere

Pein bereit.

18. Verlaßt der stolzen Gei

ster Lehr , und hört sie hinfort

nimmermehr; ihr Kinder, folgt

desVattersZug! so habt ihr in

euch Lehre gnug.

19. Er will euch selbst hier

reinigen , und euch mit Ihm vcr«

einigen , so ihr euch Ihm geladen

gebt , und blos nach seii.em Wil«

len lebt.

20. Euch keinem Priester an-

vertraut, der felbst hat seinen

Grund gebaut aufSand, und

nur ein Irrwisch ist, dcr Schacic

fen Fett und Wolle frißt.

21. Ach hcil'gcr Varter! dich

erbarm der sehr zerstreuten

Heerd, den Arm der Heiligkeit

streck aus mit Macht, erscheine

doch in deiner Pracht.

22. Versammle bald dein

gan;cs Heer der Zeugen, und sie

'rreiten lehr wieder das Thier

und Antichrist, deck ferner auf

ihr Trug und List. .

2z. Held! gürte dich selbst

mit dem Schwert des GcisicS,

rette deine Heerd, daß sich aus»

rune nach dem Krieg : Triumph !

im HErrn ist unser Sieg.

24. Hcil,Prciß, Ehr, Kraft

sey unstrm GOtt, Er bat ge

stürzt die böse Rott der falschen

Lehrer mit dem Thier in Pfuhls

zu brennen für und für.

4t». Mcl. MeiiiÄömg, schreib

mirdcin Gese?. (A. 176.)

(>Chkan von dir nicht schwei-

^) gend seyn , 0 Liebe Z die du

mich hinein in GOTT g zogen

hast, auch immer stärker in mich

dringst, bis du mich ganz in dich

verschlingst zur ew'gen Saht

baths-Rast!

2. Die Liebe, die von GOtt

herkömmt, und wieder ihren

Lauf hinnimmt zu ihrer Ouel!

hinein, ist ihrem Ursprung ähn

lich ganz, und zeigt der Kräfte

hohen



Ich komm zu dir, mcin JEsulein.'

hohen Glanz, die stark und

mannlich seyn.

z. Wo sie bereit des Herzens

Haus, da treibt sie falsche Neil

>mna. aus, die üderwindlich ist.

Die Weisheit in der Liebe Reich

ist Jungfrau , und doch Mann

zugleich : die Lust den Ernst ver

süßt.

4. Natur, und wckr sie noch

sü inild mit Lieb bis oben anqe

füllt, mag hier nicht gültig ftyn:

noch wen'ger selbst - gemachte

üeb, da sich bey Wort und Heu-

chel - Trieb Verstellung menget

ein.

5. Der faul - und falschen

Wassern Kraft wird durch das

Feu'r, das Liebe schafft, zur lau

ter» Quell geführt: Natur

wird < die im Feuer liegt , so Lies

de - Wasser überwiegt, durch

dieststemperirt.

6. Jsideydcs dann recht wol

gemengt, so wird dem Feind

scin Schloß zersprengt, dem
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den Liebes - Thron in ihr berei

tet zu.

y. Sein Thron ist Lieb, sein

Silz ist Er; was GOtt da nicht

selbst thät und wär, das nmßr

verbannet seyn. Die Stoppeln

werden ganz verzehrt ; das pu

re Gold allein bleibt Werth; das

Herz wird völlig rein.

10. Die Seele sucht in GOtt

nunsich, undGOtt in chr.gan;

wunderlich, Weil beyde eines

sind. Wer trennt, was GOtt

verbunden hat? Wer scheidet,

wann Er in der That sich selbst

mit uns verbind! ?

lt. Wie hungert mich, 0 Lieb!

nach dir ; wie schäm ich mich, daß

ich^n mir dich nicht vollkommen

find ! Ach, laß mich diesem Him

melreich Gewalt anthun , bis ich

zugleich in dich gesenkt ver

schwind!

4«l. Mel. Mir noch sdricht Christus.

(N. 4°)

Tod sein Rechtgeraubt: da wird c^CH komm zu dir, mein JE-

man stärker, als die Rott subtil- ^) sulein! mit kindlichen Ge-

und starker Feind, in GO!T, bchrden, aufdaß mein Herz von

weil man GOtt hat geglaubt, seiner Pein durch deines frey

7. Bey dieftr Stärk nach soll iverden: Nimm hin mein

wahrem Sieg hört auf der lang- , Herz , 0 JEsulein .' machs wie

geführte Krieg ; das üicbe-Feuer > dein eignes Herz so rein !

bricht durch still- und Helles 2. Es ist verdorrt und ohne

Wasser hin , gebiert ein süsses Kraft, vom Reif fast gar ver-

Üchtim Sinn, das weichet ewig,Vörden: trankt es nicht deiner

nicht Gottheit Saft, so bleibt esganz

8. Was kein Gesetz,kein Regi- erstorben. Nimm bin mein Herz,

Ment der eignen Kräften bracht 0 JEsulein! flöß chm ein deinen

zum End , der Seel zu schaffen

Ruh; dasthutda GOtt durch

seinen Sohn, mit welchem Er

Herzens- Wein.

z. Es seufzt und ächzet T«S

und Nacht , Haß es dich hat »er .

A« lodren,



37« Ich lasse dich nicht! Ich lebe nun nichtmehr .'

lchren , dich, der du. es zu dir

gebracht , und vor der Welt er«

kohren. Nimm hin mein Herz

o)Esulein! und schleuß eS m

dem Herze ein !

4. Es sehnet sich ganz innig

lich dir wieder einzuleiben, und

deinem Herzen ewiglich ein

treues Herz zu bleiben. Drum

nimm es hm, mein JEsulein!

laß es mit dir ein Herze seyn Z

402. In eigener Melodie.

c^CH lasse dich nicht ! duFreund

^) meincr Seelen, dich will ich

erwehlen zum Leu -Stern und

kicht.' Wann alles auf Erden

will Finsternis werden, so laß

ich dich nicht. Ich bin deine

Braut, und heiß deine Daube,

weil ich an dich glaube , und dir

bjn vertraut. Das Leben der

Welt mir nicht mehr gefällt.

Drum will ichS verfluchen , weil

es dich zu suchen mich einzig ab

hält. Drum will ichö verflu

chen, weil es dich «.

2. Komm, JEsu, zu mir.'

und mach mich zum Reben, da-

mitja mein Leben stets hange an

dir. Ich will dein verbleiben,

mich dir einverleiben, komm

JEsu, zu mir! waswarichohn

dich? Ich müst ja vergehen und

tont Nichtbestehen, wann GOtt

fordert mich. Du bleibest die

Lust der Liebenden Brust. Sonst

ist keine Freude, sonst ist kei

ne Weide der Seelen bewußt.

Sonst ist keine Freude sonst ist«,

z. O theurester Schatz, iml

daß du meine Sinnen regierest

von innen, 0 theurester Schatz!

damit mich allhier von irdischen

Schätzen ja nichts mög ergehen,

noch scheiden von dir. Dann

du wilt allein der Einzige seyn ,

der mein Herz erquicke, und

lieblich anblicke mit himmli

schem Schein. Der mein Her;

erquicke , und lieblich :c.

4. So fahre nun hin! du ir

disches^ sinnliches^ Leben, daS

mir nicht kan geben den g'ring-

sten Gewinn. Gelt, Wollust,

und Ehre ich ja nicht begehre, es

fahre nur hin! Mein JEsu, du

bist, was allen Verliebten und

herzlich - Betrübten der Mittel-

Punkt ist. Mein Sehnen ich

richt aufsErbtheil im Licht: Die

Welt will ich hassen ; daS Wort

will ich fassen: Ich lasse dich

nicht. Hilfauch mich selbst hast

sen; so kan ich recht fassen: Ich

lasse dich nicht!

40z. Mel. Wie ist doch nur. (A.»77)

^Cy lebe nun nicht mehr ! dann

^Christus ist mein Leben, und

meine Lieb ist gar mit Ihm anS

Ereutz gegeben. Es wisse nun

die ganze Welt, daß mir nichts

mehr an ihr gefallt, weil meine

Lieb gecreutzigt ist.

, 2. Es herrscht in mir kein

Feu r der lästernden Begierden ;

mein Herze brennt auch nicht

nach Pracht und eiteln Zierden ;

es kan kein Reichthum/ Gelt und

Gut verblenden meinen Sinn

Grund meiner Seele, dir selber und Much, weil mein« Lieb ge>

erwehle den innersten Platz :!«eutzigt ist.



Jcd ttebe dich t>r;Nch , o JEsü.' ?7l

noch ausüben, wannichdirdie

Güter der Erden entrisse, und

in das verachtete Armuth dich

siiesse?

tAe«le 5. Wer an dir, 0

JEsi»! findt alles Vergnügen ,

der tan sich in dieses mit leichter

Müh fügen; ich werde mich für

den Begütertsten schätzen, so

lange du bleibest mein einzig Er

getzen.

ILsb«. 6. Wie aber, wann

ich dir die Ehre ließ nehmen ,

daß, die dich geehret , sich nach«

mals dei« schcknen ? Wie würd'st

du bey S^zmach und Verach

tung dich halten ? Es möchte die

Liebe wohl etwas erkalten

> S««le 7.LaßEhre, Gunst,

su! für allen, du bist es , an! Herrlichkeit immer hinfiiehen,

dein ich mein einzig Gefallen; laß Misgunst, Verachtung und

ich such dich , ich lieb dich, ich will! Spott m«l) beziehen, ich will es

' 4- Ich habe keinen Lust an den

geschaffnen Dingen; mir kan,

»as teitlich ist , nicht eine Freu«

de bringen ; des Fleisches Schön

heit und ihr Ruhm scheint mir

wie eine blasse Blum ; weil mei

ne Lieb gecreutzigt ist.

4. Es darf sich nun nicht mehr

die Welt um mich bemühen, sie

wird mein Herze nicht zu ihrer

Liebe ziehen; Ich lieb und küß

auch in dem Tod den süssen JE-

suin, meinen GOtt, dem meine

Lied gecreutzigt ist.

4«4. Mel. Ach! alles, wo« Himmel

mid Eroe umschliesstt. ( A. ,77. )

Seele.

«Chl^ebedich herzlich, °JE-

dich umfassen, ich will dich fest

halt«, , ich Wik dich nicht

lassen.

ZSsu-. 2. Mein liebstes

Kind! sottest du lieber mich ha-

Ken als andere? Liebest du etwa

die Gaben ? Wie , wann du vom

Lieben nichts solltest gemessen, so

mochte wohl etwa die Liebe zer-

fliessen?

?5«le. Z- Ich liebe den Ge

ber nicht um das Geschenke, so

viel ich mich kenne, und wie ich

gedenke; ich hoffe in diesem

Thell treu zu bestehen , wann du,

»mein JEsu! die Probe wslt'st

sehen

geduldig und willig verschmer

zen , und nimmer - ermüdet dich

lieben von Herzen. -'!....:.

ILsus 8. Gefängniß,Band,

Marter, Schmerz, Elend und

Leiden, das möchte die Liebe , lo

zwischen uns / scheiden ; wie wür«

best du wohl in der Probe beste

hen, wann du für mich sottest

zum Tode hingehen?

g«le. 9. Ich wolte mich um

dich, «Nein Leben! herschlingen,

so könte kein Marter noch Tod

mich bezwingen, ich wolte an

halte« mit Lieben und Glauben,

so kditte mich niemand des Le

edens berauben.

ILsu«. 4.Wollt'si dumich ILsus. io. Wie, wann ,ch

so herzlich und inmglich lieben, mich stellte, als wolt ich dich flie

und gegen Mich dein« Sttu den, hen, so dürft' wol die Welt

V« « dich



Z72
Ich liebe GOtt, und zwar umsonst.

dich mit List zu sich ziehen? du

würd'st dich dem , der dich anlo

cket, verg'sellen , dich gegen den,

der sich verstellet/ verstellen?

Seele, n. Du kanst nicht

von Herzen die Menschen be

trüben; drum werd ich nicht

müde dich dennoch zu lieben;

und ob deine Treue zu wanken

mirschiene, somußeszu meiner

Verstärkung nur dienen.

ILsus. 12. Ich köntt dich

gleichwol Verstössen zur Höllen ,

dann würde man sehen, wie du

dich möcht'st stellen , öu würdest

aufhören zu lieben, und hassen

den, der dich nunmehr« hält

gänzlich verlassen.

Seele, i z. Ach, Lieber! wie

solt'st du daö können und wol

len, und halten so theure Zusa

gung nicht sollen ? Du hast den

Bekehrten zu helffen verspro

chen , was du mir beeidet, wirb

nimmer gebrochen.

ZEsus. 14. Wer wölke mich

zwingen , dich Sünder zu lieben ,

ein'n solchen, der öfters mich

pflegt zu betrüben? Ich hasse

die Bösen und liebe die From

men, ein reines Herz laß ich vor

mein Gesicht kommen.

rAiete: ! 5. Ich leugne nicht ,

daß ich gesündiget habe, doch

glaub ich, dein Blut mich Von

Sunden wäscht abe; und da du

mich wegen der Sünde wolt'si

hassen, so wolt ich dein eigne

Gerechtigkeit fassen. ,,

3>tsuo 16. Wer dabey mich

fasset, dem ist es gelungen, dein

Glaubt/ mein Liebste! der hat

^ »5

mich bezwungen. Ich lieb dich

ich halt dich, ich will dich nicht

lassen , ich will dich annehmen,

ich will dich umfassen.

Seele. i/.Besiändigbe» mei

nem Vorsatze zu bleiben woll'st

du mich durch deinen Geist stetig

antreiben , und daß ich denselben

auch setze ins Werke, verleih

mir , HErr ! Kräfte und göttl»

che Stärke.

ZL>u«. 18.JM Lieben getreu

bis ans End ich verbleibe , dich

nimmer zu lassen, aufs neu mich

verschreibe, von dir will ich,

Liebste! wohl nimmermehr wei

chen, bisJch dich heimhole beyni

Todes- Verbleichen.

Oeele 19. Im Lieben getreu

bis ans End ich verbleibe, dich

nimmer zu lassen aufs neu mich

verschreibe; von dir will ich,

Liebster wohl nimmermehr wei

chen, bis du mich heimholest

beym Todes- Verbleichen.

405. Mel. Ach! komm, du süsser

Helens -Gast. (A.27?.)

c^CH liebe GOTT, und zwar

^) umsonst; ich lieb Ihn mit

den Flammen, die Er durch sei

ne Gnad und Gunst in mir selbst

treibt zusammen.

2. Ich lieb Ihn, und die Lieb

ist nicht um biß und das zu ha

ben: Wer nichts liebt, als das

ewig Licht, der liebet nicht um

Gaben. .

z. Es reiht mich nicht die

Hoffnung an der himmelischerr

Freuden: auch bringt mich nicht

auf diese Bahn die Furcht der

4- Die



Ich ruf zu dir, HErr JEsu Christ.' ?7Z

4. Die Lieb ist nichts, die mir geben, dir zu leben, mein'/»

man erkauft, ich will Ihn freyl Nächsten nutz ju seyn , dein

umfassen: auch die nichts, die

gezwungen lauft, ich will sie

fahren lassen.

5. Du , mein Erlöser .' bisis

allein, der mich zur Lieb bewe,

«et: Du bißs, der diese süsse

Pein in meinem Geist erreget.'

6. Dein Creutz, die Schmach

die Angst, der Schmerz, die

Striemen und die Wunden, die

find es, welche mir mein Hetz

genommen und gebunden

7. Diß ist das Feu'r, das mich

entzünde ; diß ifts, das in mir

brennet: weil ich, daß du für

meine Sund gestorben bist, er«

kennet.

8. Nimm nun den Himmel

immer hin ; ich will dich dochj

noch lieben ! reiß auch die Holl

aus meinem Sinn ; ich will dir

doch mich nben !

9. Verstrich mir nichts für

meine Treu ; ich will dich doch

nicht lassen.' mach mich mit kei.

ner Strafe scheu; ich will dich

doch umfassen !

10. Es sey kein Himmel,

keine Welt, kein Fegfeu'r, kei

ne Holle : si> bleib ich doch,!

wieZch gemeldt, zu jeder Zeit

und Stelle.

*««5. Met. O JEsu Christ, mein

schön«,« Licht. (A. 2«o.)

c>CK ruf zu dir, HErr JEsu

^) Christ.' ich ditt, erhör mein

Klagen! verleih mir Gnad zu

dieser Frist , laß mich doch nicht

Wort zu halten eben.

s. Ich bitt noch mehr, 0

HErre GOTT! Du kanst eS

mir wol geben, daß ich nicht

wieder werd zu Spott, die Hoff«

nung gib darneben , voraus,

wann ich muß hier davon, dag

ich dir mög vertrauen , und

nicht bauen auf all mein Werk

und Thun, sonst wird michS

ewig reuen.

z. Verleih, daß ich aus Her«

zens - Grund mein'n Feinde»

mög vergeben , verzeih nrirauch

zu dieser Stund , schaff wir et»

neues Leben? Dem Wort mein

Sxnß laß allweg seyn, damit

mein Secl zu Nehren, mich zu

wehren , wann Unglück geht

daher, dasmichbald möchtab>

kehren!

4. Laß mich kein' Lust noch

Furcht von dir in dieser Welt

abwenden , beständig seyn ans

End gieb mir, du hasis allem

in Händen, und wem dugiebst,

der hats umsonst, eS mag nie

mand ererben , noch erwerben/

durch Werke, deine Gnad,

Vi« uns errett vom Sterben.

5- Ich lieg im Streit und wi

derstreb, hilf. 0 HErr Christ!

mir Schwachen; an deiner

GuaK allem ich kleb, du kanst

mich stärker machen. Kömmt

nun Anfechtung her, p> wehr,

daß sie mich nicht «mstosstn!

Du kanst mästen, daß mirö

> nicht bring Gefahr; ich weiß,venagen ! den rechteu Glauben ,

HErr, ich meyu , den wollest düiou wirsts nicht lassen

Aa z 4S7.



374 Ich säge gut Nacht Ich sehe dich,

ken, die du mich laffesk mannig-

fältig merken, Fußstapfe» h««

ner Liebe zeigen sie.

2. W«Hfnet sich das hartge-

frorne Land, das mit demSchnce

gleich Wolle war bedecket ; .'

daß mein .Herz, o GOtt! auch

würd' erwecket, in aller Welt

zu machen dich bekannt!

z. Wie leuchtet dort der Tüll-

panen Pracht, roth, gelb und

weiß, wie Purpur find die Blät

ter ! Violen und Narcisscn bringt

das Wctter! Rauch-Opfer sei)

dir, HErr, von mir gebracht.

4. Die warme Sonne machet

alles neu, die Bjene fleucht, und

reinen Honig suchet: Erleuchte

mich, mein Licht! der ist verflu

chet, wer in dein Wert"desHer

ren nicht getreu. ..

> 5. Die Vögel.slimmen durch

einander an , die Lerche singt und

schwinget sich gen Himmel: hin

auf, mein Herz! vom irdischen

Getümmel : es lobe mit mir, was

nur loben kan!

6. Dazu Hab ich empfangen

j den Verstand , dazu bin ich von

Ewigkeit crkoyren , zu deiner

Ehr bin ich,, mein GOtt, gebor)-

ren, dazu ist JEsu Blut auch

angewandt.

40?. „er Melobey. (A. 2,1)

6>CH fehe in allen Gemeinen

^) ob sie sich im Geiste verei

nen; und finde fo wenige Ord

nungen noch! der eine will hic-

hin sich lenken, der andere dort

hin sich schwenken ; und rchrcn

sich selbst zum Babelischcn Joch !

2. Ich lasse von Jahren zu

407. Mel.Bewege dich nlcht,(N,4o.)

(^Ch sage gut Nacht dem irdi-

^) schen Pracht, verlasse die

Welt, und schwinge die Sinnen

ms himmlische Zelt:,i >

2. Du weltlicher Muth, das

irdische Gut ist, was dich erfreut

doch weißt du , daß alles ver

tilget die Zeit :,: ?. ,

z. Was bildst du dir ein durch

flüchtigen Schein , dieweilen du

schön ? En! glaube, die Schön

heit kan plötzlich vergeh« :i> ^

4. Die schönste Gestalt ver

schwindet ja bald , den Rosen sie

gleicht, die Rosen verfallen, die

Röthe verfleucht :,:

5. Was bildst du dir ein durch

nichtigen Schein , dieweilen du

reich? Ey! glaube, der Reich«

thum ist jenem nicht gleich :,:

6. Das widrige Glück hält

alles zurück , in schnellester Eil,

und wird dir nichts anders als

Trauren zu Theil :,:

?i Das, was man geliebt,macht

endlich betrübt,durchsein«»Ver,

lust, ,der kränket die Sinnen,

und quälet die Brust :,: ,

8. Die prächtige Welt auch

selbsien verfallt, das ewige bleibt

wann alles fein endliches Ende

«ertreibt:,:

9. Ich säge gut Nacht dem ir

dischen Pracht , ich ändre den

Lauf, und seufze: komm JEsu,

und hol mich hinauf :,:

4«Z. Mel. des 116. Psalms Lodw.

(A. s«o.)

c>CH fehe dich , 0 GOttes

^) Macht allhie ; verwundre

Mich, 0 HErr.' in deinen Wer-

Jlib-



Ich sehe m allen Gemeinen ,

Jahren sie Haß und Verfolgung

erfahren , und gebe die Schaa

fe den Wölfen zum Preiß; sie

werden von Babel gehasset, ge

drücket, in Bande gefajftt:

so gehet es immer nach voriger

Weiß!

Z. Da sotten sie lernen sich lic

den, und keiner den andern be

trüben ; sie sotten sich küssen mit

herzlichem Kuß , und unter «in-

ander sich meynen, in mir sich in

Liebe vereinen, damit sich ergösse

der himmlische Guß.

4. Sogehet ein jeder hergegen

vor sich hin auf eignen Wegen,

und scheidet also von der richti

gen Bahn! wann eines der Glie

der nicht eben so ist, wie das an

dre darneben , so gehet ein

Zanken und Richten dann, an!

5. Ein jeder will andern gebie

ten, und keiner, um Zank zu

verhüten , im HErren dein an,

deren unterthan seyn ! das thun

sie zur Zeit, da sich nahen diekei-

den , die wieder ansahen , und

letzter Zeit über sie brechen her

ein!

6. Bemerket es , fasset doch

endlich , wie ihr denen Feinden

so schändlich euch blösset, und

martert euch selbsten je mehr!

was will euch erquicken, ihr Glie

der? wann euch nicht erquicken

die Brüder? drum gebet der

Eintracht und Liebe Gehör !

/.Ist dieses mein Dank, den

ich habe, für meine ertheilete Ga

be , für meine geöfnete Wahrheit

und Huld ? und Hab ich es darum

gegeben, damit ihr euch sottet er-

'Br^heben, und gegen die

euch setzen in Schuld?

8. Wann ihr von einander ge

kehret , und weiter entfernet«

wäret, ihr sottet euch fühlen und

fassen dannoch , in heiliger brün

stiger Liebe, in herzlichem inni,

gem Triebe ! nun seyd ihr so na

he, und trennet euch doch!

9. Was zanket, was streitet,

ihr Brüder, und lebet einander

j»wider,und macht euch denWeg

zur beschwerlichen Last ? Wann

eure Gemeinschaft so wanket, so

stehen die Glieder erkranket, ge

rissen vomLeibe,der alles verfaßt.

10. Vereiniget euch, und ge

lenket die Glieder zusammen,

und denket , wie einer sey Bit

ter, die andern zumal senil Er

ben, Gebrüder und Kinder ; Ich

Heiliger trage die Sünder : chr

trennet euch selbsten nach eigener

Wahl!

11. Wie? habt ihr des Jam

mers vergessen, darinnen ihr

vormahlsgej'essen ? ist förder kein

einiger Fehl mehr an euch ? ach

könte euch einer beschämen, ihr

würdet das Schwache aufneh

men, und dessen euch innig er

barmen so gleich ! - >

12. Ihr würdet euch nimmer

mehr trennen , besonders die

Weisheit erkennen , wie alles ge

schaffen in sonderer Maas,was

herrlich und niedrig geschähet ;

wie Stimmen und Thoncn gese

ßet in hohem, in mittler- und tie

festen Baß.

iz. Nur vielcrley Stimmen

im Singen zusammen erst lieblich

A a 4 erklin-



Ich finge dir mit Herz und Mund ,

nge», daraus dann entstehet

«in Freuden - Gesang : sie law

ten , wann Ich sie bewege ; sie

sprechen nicht, bis Ich sie rege;

das Blasen des Geistes ertheilet

den Klang.

14. Verbleibet doch alle den-

sammen, in Ordnung, in heili

gen Flammen^ wo jeder gefctzet,

und füllet den Ort! Ergreiffet

die Harfen und Geigen, die

Stimmen in eines zu beugen,

und spielet in Einheit des Gei

stes so fort! >

15. Da werden die liebliche

dem Wind? wer macht es, daß

man Ocl und Most zu seinen Gri

ten findt?

6. Wer gibt uns Leben und Ge

blüt? wer hält mit seiner Hand

den inneren und äussern Fried

in uns und unserm Land ?

7. Ach HErr , mein GOtt.' das

kommt von dir, du, du must al

les thun , du hältst die Wach an

unsrer Thür , Und laßt uns sicher

ruhn.

8 Dunehresiunsvon Jahrzu

Jahr, bleibst immer fromm und

treu , und stehst uns, wann wir

Spiele in Zion antiehen sehr vie- j„ Gefahr gcrathen! treulich bey.

le, die werden da lauffende kom-! y. Du ftrnfst uns Sünder mit

wen gereist.' Drum singet und . Geduld, und schlägst nicht allzu-

spielet ihr alle als einer vor mir; sehr, ja endlich ninnnsi du unfte

Sann im Schalle der Eintracht

regieret der heilige Geist !

410 Mel. Lobt GOtt , ihr Christen

all,ugleich. (Ä2«2.)

^Ch singe dir mit Herz und

Mund, HERR, meines

Herzens Lust .' ich sing und mach

der Erden kund, was mir von

dir bewußt.

s.Jch weiß, daß du der Brunn

der Gnad und «wge Quelle seyst ,

daraus uns allen früh und spat

viel Heil und Gutes fleust.

z.Was sind wir doch? was ha

ben wir auf^dieser ganzen Erb ,

Schuld und wirfst sie in das

Meer.

io. Wann unser Herze seufzt

und sichrem, wirst du gar leicht

erweicht,und gibst uns, was uns

hoch erfreut, und dir zu Ehren

reicht.

? 1. Du zahlst,wie oft ein Chri-

sie weint, und was sein Kummer

sey, kein Jähr- undThränleinist

so klein, du hebst und legst es bey.

!2. Du füllst des Lebens Man

gel ausmitdem, was ewig sieht,

und führst uns in des Himmels

Haus , wann uns die Erd ent-

dasuns,oVatter.' nichtvondir geht,

«llein gegeben werd ? i z. Wohlauf! mein Hcrzc,smg

4. Wer hat das schöne Him- und spring , und habe guten

mels - Zelt hoch über unsgesezt ? Muth ! dein GStt, der Ursprung

wer ist es, der uns unser Feld mit aller Ding, ist selbst und bleibt

Thau und Regen nezt? idein Gut.

5. Wer wärmet uns in Kält 14. Er ist dein Sck«b , dein

und Frost ? wer schützt uns für, Erb und Theil, dein Glanz und

> ^reu-



Ich suche dich in dieftr Fern? ,
?77

Freuden-Licht, dein Schirm und hende, da mein Verlangen hat

Schild, dein Hüls und Heilstem Eude,sokomnrstduinirdoch

schnell vorbey,bis ich die Sinnenschafft Rath und läßt dich nicht

15.Was kränkst du dich in dei-

neu, Sinn, und grämst dich Tag

und Nacht ? Nimm deine Sorg

und wirf sie hin auf den , der dich

gemacht

16. HatEr dichmcht von Ju- zu finden sucht, daß,ch mög wa

gend aufversorget und ernehrt? chen und zum minsten dich noch

Wie manchensthwerenUnglücks

Laufhat er zurück gekehrt !

17. Er hat noch niemals was

verseh'n in seinem Regiment ;

nein.' was Er thut und laßt ge-

schehn,das nimmt ein gutes End.

Ey nun, so lqßJhnferner

rhun , und red Ihm nicht darein ,

so wirst du hier im Frieden ruhn,

«nd ewig frölich feyn.

'411. Mel. AchHErr, ««dürstet.

(«.-»;.)

ö^CH suche dich in dieser Ferne ,

^ mein Aufenthalt, mein Licht

und Sterne! dein Pilgrim bin

ich noch auf Erd ; ach , wie so oft,

och wie so gerne war ich in dich

Pill eingekehrt!

s. Komm,gürte mir die träge

Lenden , laß sich mein Herz dir

ganz zuwenden , und hatte mei

nen Sinn in dir ; wann wird sich

doch die Unruh enden, daß ich

dich kräftig fühl in mir

z. Ach ! fasse die zerstreute

Sinnen , und nahe dich mir selbst

von innen , daß mich nicht jede

Regung stör, zeuch mich im

Grunde stets von hinnen , daß

mich Vernunft (das Fleisch )

nicht mehr bethört.

4. Du , meine Lust ! bist so be-

bir nachwesde, ist mein Gemüch

schon mancherley. ^

5. Ach! heitre doch von so viel

Dünsten die Seele , die dich , den

Gewünschten, im Herzen stets

erreichen in dieser Flucht.

6. Weil noch so unstet die Ge

danken , so bind das Herz in sol

chem Wanken an dich, du Hof,

nung selger Fahrt! enthalte

mich in Glaubens - Schranken ,

bis sich dein Licht mehr(einst) of

fenbahrt.

7. Ich fühle wol, du bists al

leine, ach! nimm doch von mir

all das Meine, daß mein die

Gnade mächtig werd; oJEsu?

tomin und mir erscheine , weil

alle Hofnung in dich kehrt.

8. Du bist mein GOttund ei-

nigs Weftn , in dir allein bin ich

genesen. Washüls michs, ohne

Wesen seyn? Wann gleich da«

Fleisch die Wort kan lesen,behält

es dannoch nur den Schein.

y. Ach ! so befreye durch dein

Wesen der Wahrheit, vordrisi

zum Genesen, den Geist, und

cinge dir ihn gar, daß er in rei

nem Wahrheits- Wesen dir und

du ihm seyst offenbar.

ic>. Erwecke doch den edlen

Saamen,den aus Jehovah höch

stem Namen dein"Geist aus dir

gebohren hat, daß er Hie Kraft

dir nachzuahmen allzeit erweise

in derThat. .. !,

A«5 11. Laß



Ich trau auf GOtt in allen Sachen
57«

l l. Laß dn entbrannte Liebes-

Flammen der reinen Geister in

mir stammen , und mich nichts

sinnlichs suchen mehr; ach! Hai-

t< fest in dir zusammen , die von

dir mit mir kommen her.

t2. Dein GOttes- Leuchte,

deine Liebe , laß führen mich in

heilgem Trieb« dir nach und hal

ten diese Spur , daß, wann ich

mich darinnen übe, mich nicht

aufhalt die Creatur.

4'». Mel. Wer nur dmlieben GOtt

läßt, («.,»4.)

L^CH trau auf GOtt in allen

^) Sachen .'Er mach es Mit mir

wie Er will, wie wunderlich es

auch scheint, machen, so halt

ich Ihme dannoch still? wie sehr

mich auch drückt meine Roth, so

trau ich dannochmeinem GOtt.

2. Ich trau aufGOtt in allen

Sachen, sie seyen auch noch so ge

ring ; wann alle Menschen mich

verlachen, fo müssen doch all mei

ne Ding auf GOtt allein nur

zielen ab ; ich trau auf GStt

bis in mein Grab.

z. Ich trau aufGOtt in allen

Sachen , wie schwer sie auch sind

der Vernunft, die alles will ver

dächtig machen, was zeugt von

Christi Ueberkunft.Hat nur mein

GOtt die Hand im Spiel, fo

trau ich Ihme nie zu viel.

4. Ich trau aufGOtt in allen

Sachen , wie fehr sich auch der

Unglaub wehrt ! wann alles will

zusammen krachen, wird nur die

Zuversicht vermehrt. Mein JE-

sus ist «in starker GOtt ; drum

trau ich Ihm in aller Roth.

5. Ich trau aufGOtt in allen

Sachen, wann alle Hofnung

gleich verschwindt ; Er wird

schon über mir so wachen , daß,

wann die gröste Roth sich fmdt,

mir seine Hülfe offen sieh : Drum

trau ich °Hm, wie es auch geh.

6. Ich trau aufGOtt, wann

ich nichts habe, und mich die grö-

steArmuth drückt! Er ist mir mei

ne beste Gabe , die mich im Man

gel selbst erquickt, und meinem

JEsu machet gleich ; drum trau

ich GOtt, und bin so reich.

7. Ich trau auf GOtt, wanns

noch fo finster, fo ausser mir, als

in mir ist! GOtt, mein Geliebter

und Gewünschter, Verlässet mich

zu keiner Frist. Wann Er mich

nun niemals verläßt , solt ich

ihm dann nicht trauen fest.

8. Ich trau aufGOtt auch in

der Hölle ! und ov ich jetzt nicht

drinnen bin , weiß ich doch, daß

er mein Geselle verbleiben wird

auch bis dorthin. Drum, muß ich

schon durch Holl und Tod,fo trau

ich doch auf meinen GOtt.

9. Ich trau aufGOtt, wann

alles zweifelt! dieweil ich weiß,

daß seine Treu von oben reichlich

in michtreufelt; daß nichts, als

Er gewisser sey. Drum,würde ich

auch drob zu Spott, so trau ich

doch auf meinen GOtt.

10. Ich trau aufGOtt, wanns

noch st grauet der Eigenheit

meiner Natur, die nur aufschnö

de Lüste bauet, und klebet ander

Creatur. O ! tödtet GOtt mir

diesen Feind , fo trau ich noch

mehr meinem Freund!

Ich



Ich wart auf dich , Ich weiß, mein

11. Ich trau aufGOtt,wanu

meine Feinde mit Hänfen auf

mich stürmen zu! sie müssen wer

den meine Freunde , und selbst

befördern meine Ruh, wann nur

mein GOtt ein Wvrtlein spricht.

Drum trau ich GOtt , und laß

Ihn nicht!,

12. Ich trau aufGOtt im Tod

und Leven ! Ich trau ^hm , weil

Ers haben will! Ich trau Ihm,

und bleibIhm ergeben, in beeden

in gelaßner Still! Ich leb und

ßerb auf den Bericht : Trau nur

auf GOtt, und laß Ihn nicht !

4lZ. Mtl OuSttst des HErrn, der

>«« (A.«;.) .,

*^>CH wart auf dich, und sehne

^) mich nach dir, m«in Heil

mein Licht! ach! wenuerscheinst

du mir ? Du wilst , daß ich in rei

ner Liebe wache; ich will, doch

hilf, daß mich nichts schläfrig

machel

2. Du weißt, wohin der Welt

chrSchmeicheln zielt,wenn sie ihr

Lied vor unfern Ohren spielt;

Weck meinen Geist, daß sie ihn

nicht einwiege , und über mich

mit ihren Fesseln sieg«'

z. Das träge Fleisch hat den

noch frischen Much, zu streben

nur nach eingebildtem Gut,

macht schläfrig, und dasSchwa-

nen-Bett-Geräthe der falschen

Lust dem Geist zur Grabes-

Stätte.

4. Schau doch, meinHErr!

dem nichts verborgen ist , wie

wachtsam sich erzeigt desSatans

W. Achsiärkemich! iin Glau

ben recht zu wachen, daß nicht

mein Schlaf dem Feind erreg

ein Lachen.

5. Gibst du mir nun die Kraft

der Munterkeit, fo wachet auch

die Seele jederzeit, und gehet

dir mit Heller Lamp entgegen,

daß du auf sie mögft Trost und

Segen legen,

6. Des KnechteS Aug sieht auf

des HErren Hand, zu deinem

Wink bleibt auch mein Aug ge

wandt. Du bist m«in HErr, nach

dem ich Blicke schicke ; schick mir

zurück die güldne Gnaden -Bli«

cke!

7. * Bild jede Stund mir als

die letzte ein , damit ich klug und

wachsam möge feyn ; so werd ich

dann, wann meineZeit verloffen,

so , wie du wilt, von tur auch

angetroffen.

«. Ach komm Z mein Herz

fragt: Bist du , JEsu, da?mir

schallt die Stimm aus deiner

Höhe: Nah! O Trost .'ich wart

m sehnendem Verlangen, dich,

meinen GOtt und Heiland zu

umfangen.

414. Mel. In dich Hab ich gehoffet «.

5^Ch weiß, mein GOtt! baß all

^) mein Thun und Werk auf

deinem Willen ruhn; von dir

kömmt Glück und Segen: was

du regierst , das geht und steht

auf rechten guten Wegen.

2. Es steht in keines Menschen

Macht, daß fein Rath werd ins

Werk gebracht, und er sich

dessen freue : des Höchsten

Rath der machts allein , daß

Menschen-Rath gedeye.

Z. Oft



Z8s Ich weiß , mein GOtt , baß all mein Thun".

z. Oft denkt der Mensch in

seinem Much/ diß oder jenes sey

ihm gut, und ist doch weit gefeh

let : oft sieht er auch für schäd

lich an , waSdoch GOtt selbst er-

wehlet.

4. Sosäht auch oft ein weiser

Mann ein gutes Werk zwar frö-

lichan, und bringts doch nicht

zum Stande ; er baut ein Schloß

und festes Haus, doch nur auf

lautern Sande.

5. Wie mancher ist in seinem

Sinn fast über Berg und Spi

zen hin ! und eh er sichs versle-

, so liegt er da, und hat sein

i vergebens sich bemühet

^ Drum, lieber Vattcr.' der

du Krön und Scepter trägst ins

Himmels Thron , und aus den

Wolken blitzest; vernimm mein

Wort, und höre mich vom Stu-

le, da du sitzest.

7.Verleihe mir das edle Licht,

das sich vondeinem Angesicht in

fromiue Seelen sirecket , und das

der rechten Wahrheit Kraft

durch deine Kraft erwecket.

8. Gib mir Verstand aus dei

ner Höh , aufdaß ich ja nicht ruh

und sich auf meinem eignen Wil

len ; sey du mein Freund und

treuer Räch, wasgut ist, zu er.

füllen.

9. Prüf alles wol; und was

mir gut, das gib mir ein! was

Fleisch und Blut erwehlct, d«S

verwehre; der höchste Zweck,

das beste Theil, sey dein« Lieb

und Ehre.

10. WaS dir gefällt , das laß

und Zier ! gefallen und belieben :

Was dir zuwider , laß mich nicht

in Werk und That verüben.

11. Jsts Werk von dir, so hilf

zu Glück; ists Menschen-Thun,

so treibs zurück, und andre meine

Sinnen! was du nicht wircksi,

pflegt von sich selbst in kurzem zu

zerrinnen.

12. Solt aber dein und unser

Feind an dem, was dein Herz

gut gemeynt, beginnen sich zu rck»

chen ; ist diß mein Trost , daß sei

nen Zorn du leichtlich könnest

brechen. > 1

1 z. Trit du zu mir , und mache

leicht, Msmir sonst fast unmög

lich deucht, und bringzu gutem

Ende , was du selbst angefangen

Haft , durch Weisheit deiner

Hände. !.i

14. Ist gleich der Anfang et

was schwer, und muß ich gleich

ins tieft Meer der bitkern Sor

gen treten; so treib mich nur ohn

Unterlaß zum seufzen und zum

beten.

15. Wer fleißig betet, und dir

traut, wird alles, da ihm sonst

für graut, mit tapftrm Much

bezwingen : sein Sorgen - Stein

wird in der Eil in tausend Stü

cke springe».

16. Der Weg zum Guten ist

fast wild, mit Dorn -und He«

ckm ausgefüllt ; doch wer ihn

freudig gehet, kommt endlich,

HErr ! durch deinen Geist , wo

Freud und Wonne stehet.

17. Du bist mein Vatter, ich

dein Kind ; was ich bey mir nicht

auch mir, »meiner Se.lcnSvnn Hab und sind, hast du zu aller

" Gnüge



Ich Will bich lieben ,

Enüge: so hilf nun, daß ich

meinen Stand wohl halt und

herrlich siege.

l8. Dein soll seyn aller Ruhm

und Ehr; ich will dein Thun je

mehr und mehr auS hoch - erfreu«

ter Seelen, vor deinem Volk

und aller Welt, solang ich leb,er-

zehlen.

415. Mel. Wer nur den lieben «Ott.

(A.2«7>)

O^CH will dich lieben, meine

^5 Stärke! ich will dich lieben,

meine Zier! ich will dich lieben

mit demWerke, «nd immerwähl

render Begier: ich Willrich lie-

den, schönstes Licht, bis mir das

Herz zerbricht.

2. Ich will dich lieben, 0 mein

Leben! als meinen allerbesten

Freund, ich will dich lieven und

erheben, so lange mich dein

Glanz beschnitt : ich will dich

lieben, GOttes-Lamm, alsmei-

n«n Bräutigam.

z. Ach Z daß ich dich so spät er

kennet, du hochgelebte Schön

heit du, und dich nicht eher mein

genennet, du höchstes Gut und

wahre Ruh! es ist mir leid, ich

bin betrübt, daß ich so spat ge

liebt.

4>Jch lief verirrt und war ver

blendet, ich fuchte dich und fand

dich nicht; ich hatte mich von dir

gewendet , u. liebte das geschaff

ne Licht : nun aber isisdurch dich

gescheht, , daß ich dich Hab ersehn.

5. Ich danke dir, du wahre

Conne .' daß mir dein Glanz hat

Licht gebracht: ich dank« dir, du

Himmels - Wonne. ! daßdu mich

froh und frey gemacht : ichdan-

Jch will dich nicht. z8l

ke dir,ou süffer Mund ' daß du

mich machst gesund.

6. Erhalte mich auf deinen

Stegen , und laß mich nicht mehr

irre zehn: laß meinen Fuß in

deinen Wegen nicht straucheln

oder stille siehn: erleuchte Leib

und Seele ganz, du stark«

HimmelS, Glanz!

^ Gib meinen Augen füsse

Thränen, gib meinem Herzen

keusche Brunst, laß meine See

le sich gewöhnen zu übe» in der

Liebe-Kunst: laß meinen Geist,

Sinn und Verstand seyn stets zu

dir gewandt.

U. Ich will dich lieben, meine

Krone ! ich will dich lieben , mei

nen GOtt; iÄ^will dich lieben

ohne Lohne , auch in der aller-

grösten Roth : ich will dich lie

ben , schönstes Licht , bis mir das

Herze bricht.

4»6. Mel. «rmuntttteuch, ihr.

(A 28«.)

6>CH will dich nicht verlassen,

^ noch schlagen in den Wind,

wann du diß Wort kanst fassen,»

auserwehltes Kind! mit herzli«

chem Vertrauen , spricht dem ge

treuer GOTT! so darf dir gar

nicht grauen für irgend einer

Roth.

2. Ich Hab dich »ie verlassen

von deiner Kindheit an , viel

mehr dir ohne Massen viel liebö

und guts gethan, ja dir zu allen

Zeiten in manchem Jammer-

Stand, iu tausend Fahrlichkei-

tengeboten mein« Hand.

z. So werb Ich dich noch min

derMlassen und forthin , weil

meine



z8«
Ich will dich nicht verlassen,

meine liebe Kinder mir ligen stets

im Sinn; und wasIch dir ver-

heissen, das muß gehalten seyn,

solt «uch der Abgrund reisten ,

der Hinunel fallen ein.

4. Ich kan dich auch nicht las«

ftn ohn Abbruch meiner Ehr,als

welche solcher Massen geschmälert

würde sehr, wann Ich nicht in

dem Werk« erwiese, daßJchsey

dein König, Hirt und Starke,

dein Vatter voller Treu.

5. Kan auch ein Weib dcrmas-

ftnseynftörrig und verrucht,daß

sie gar könte hassen ihr eigne Lei-

bes-Frucht? und solt ihrs mög

lich fallen, so muß mein Her; in

mir doch brechen, sieden, wallen

für Liebe gegen dir.

6. Drum will Ich dich nicht

lassen,auch nicht verflumcn dich;

trotz denen, die dich hassen, das

glaube sicherlich! ficht Satan

an die Seele, daß er, d^r Böse

wicht, sie ängstige und quäle, ge

trost! Ich laß dich nicht.

7. So seine Braut, die Well

te , die in dem Argen steckt zieht

wider dich zu Felde, und dich

ihr Grimm erschreckt, so du bist

«hwach und schmachtig , und dir

Gewalt geschicht, dieweil dein

Feind zu machtig, getrost! Ich

laß dich nicht.

8. Stürmt auf dich Ungelü-

cke,Noth, Mangel, Ungemach,

die Freunde zehn zurücke, und

fragen dir nichts nach , ja h«m,

lich dir nachstellen , zuwider

ihrer Pflicht, und trachten dich

Zufällen, getrost! Ich laß dich

nicht.

y. Und wann du gleich ent«

blöset bist aller Menschen Treu,

dich jeder druckt und flösset , so

steh dochIch dir bey: und wann

dirsalle Tage an Rathund Hüls

gebricht, mit Nichten drum ver

zage! dann Ich, Ich laß dich

nicht.

10. Obs gleich zuweilen schei

net, alswär es aus mit dir,

deinHer; auch selber meynet , du

seyst entfallen mir; weil auf

dein heisscs Flehen die Hüls nicht

stracks geschicht : harr immer,

du wirst sehen, daß Ich dich las

se nicht .'

11. Wann dich zuletzt der

Schmerze des Leibs aufs Bette

streckt, dcr Tod dir stößt ans

Herze , die Zahne grausam

bleckt , und dir für Angst und

Leiden oer kalte Schweiß aus

bricht, und must von hinnen

scheiden, getrost! Ich laß dich

nicht. , . : ,

12. Ja, Ich will dich nicht

lassen im Leben und im Tod , da«

heim und auf der Strassen , in

"?u'r- und Wassers -Noch, in

gut-und oöftn Tagen , in Freud-

und Trauer- Zeit, in Leids -«nd

Seelen-Plagen , jetzt und in E-

wigkeit.

iz. Hieraufgibt sich zur Ru-

e mein Herz, mein Geist ist

ill: wolan! sag ich, GOTT

ue mir immer, was Er will,

x mag es mit mir fügen,, ivie

es Ihn deucht aufs best, ichlcch

se mir genügen, daß Er mich

nicht verläßt !

 

4' 7



4'7.

Ich Will einsam.

I»,rl>m ich, ^

°. (A.2»A.)

will einsam und gemein-

Mei. Oiey

«n- König.

c>CH will einsc

^ sammitdemeingen GOTT

umgchn; und die Sinnen hal

ten innen , was nicht GOtt ist ,

lassen stehn , das Getümmel und

Gewümmel ausser mir nicht

mehr ansehn.

2. S du süsse , stille Wüste , da

all das Geschöpft schweigt; da

das Herze ohne Schmerze sich zu

seinem Schöpfer neigt, und der

Wille in der stille sich ganz un

ter Ihne beugt!

z. Mir hier stinket, waS da

blinket nach der eiteln Herrlich

keit, weil ich einsam und ge

meinsam handle mit der Ewig

keit: mit GOTT leb ich, an

GOtt kleb ich in und ausser aller

Zeit.

4. Nach der Stille, ohn Ge

wühle , hat mein Heiland selbst

getracht, und im Hause, und

nicht drausse , dreysig Jahre zu

gebracht, da er fleißig, ja das

weiß ich , hat vor seinem GOtt

gewacht.

5. Himmlisch Wesen / laß ge

nesen mich in deiner Gegenwart ;

und hergegen ganz ablegen

Esaus Welt gesinnte Art, die

das Brausen liebet draussen,

für dem Feind sich nicht be

wahrt.

4'«. -Kel, Ps.25. Lobw. oder: Alle

Menschen müssen. (A. 290.)

-Ch will ganz und gar nicht

> zweifeln in vergüten Zuver-

>t zu dir, JEsu! trotz den

„ufelnZ Was mein GOtt will,

tas geschicht Z Wann die Him-

Ich wiö ganz und. z«z

mel schon vergeh« ; dieses Wort

bleibt ewig vefte: solt die Erd

auch nicht bestehn ; mein Erlö

ser bleibt der Beste.

Laß die Elementen schmel

zen von des letzten Feuers Hitz!

laß sich durch einander wälzen

Wasser und der Berge Spitz;

wann mit krachen alles fällt,

wann ausFurcht das Volk ver-

schmachtet , JEsus dey derHand

mich hält : Wohl den,, der eö nun

detrachtet .'

z. Du hast mir ins Herz ge

schrieben , allerhöchster GOttes«

Sohn! daß du mich wölkstewig

lieben; Mich! mich Aschen /

Staub undDohn Z 0 du grosse

Majestät! wer tan deine Treu

aussprechen? Nichts vor deine

Liebe geht, die dein weiches Herz

kan brechen.

4. Deine Gnad hat angefan

gen dieses gute Werk in mir, daß

ich freudig kan gelangen zu der

schmalen Himmels-Thür. Du

wirst mich auch lassen ein, du, der

Weg, die Thür, das Leben; al

les wirst du mir dannseyn,warm

du dich mir selbst wirst geben.

5. Laß die Lampe meiner See«

le, schönster Himmels -Brauti«

gam! brennen von dem Glau

bens - Oele , wann du kommst ,

!o GOttes -Lamm! inderletzten

Mitternacht , da man wird Po«

saunen hören. Selig, welcher

munter wacht, wann sich alles

wird verkehren!

6. Nun, ich weiß, GOtt wirb

vollführen, was Er angefangen

hat! JEsus wird mich auch re

gieren



Z84 Ach will GOtt nur lassen machen!

gieren durch des Geistes Wuu-

der-That; bis aufden Tag,wann

alkin das hoch - dreymal - heilig

Wesen nur wird mein Jehovah

seyn; dann wird meine Geel

genesen !

4i?. Mel. Klückl»! Creuyvon.

(N.4>.)

l5>EH will GOtt nur lassen ma-

^) chen ! Er weiß wol , wie es

seyn soll : Ich weiß , daß in allen

Sachen er es machen wird recht

wohl.

2. Mir mill ionsten nichts ge

will : daran soll mir nur genü

gen, wann ich seinen Will-crfüll.

9. Will du mich arm , krank

und elend habcu,so stimm ich mit

ein , mich nur darum dir enipfch-

len; dein Will soll mein Wille

seyn! ....

I«. Ich will es nicht anders

habe!?, obichauchgleich anders

tönt: Eigenwitt soll seil« begra

ben , auch der sich aufs best be

schönt.

i r. Soll mir dein Geschmack

bühren , als daß'ich nttt seinem ! entgeh, ; wie du Witt ! die Tro-

tkum nenWillenc°nformireu, ck"ch°>r,°ll' muntichauchlang

!mdalleininseinemruh „ 'SLHen, mir seyn ,v.e d.e

q. Drum will ich ohn alles «"Mgteit.

Wehlen , als ein Kind in Mut- 12. Wilt du m die Holl mich

ter-Schoos, darinn ruhen ohne werfen ? Anders bin,ch,a nichts

Quälen; ich will seyn ganz l Werth: w,e soll ich dazu was

Sorge-los.

4. Wie ein Kinde will ich

schweigen , das nicht aufthut sei-

ncn Mund, wannsdcr Mutter

Brüste säugen: diß sind ich den

besten Grund.

5. Wie GOtt will, so ist mein

Wille ; sein Will ist mir angc,

nehm: wie ers macht , so schweig

ich stille, und mich solchem gern

bequem.

6.Mir ists recht, wie er esma

chet; was er will, erwehl auch

ich : ich weiß, daß er für mich wa

chet, und recht sorget vätterlich.

7, , Was er thut , wie ers gut

findet, soistmir eswolgethan:

sein Thun ist in Lieb gegründet;

drum ers nie bös machen ( mey-

neu) Am.

8. Es soll mir gar nichts dran

liegen, er mach mit mir/ was er

dörfen sagen ? ich bin 'ja dein

Erd.

iz. Den Mu»d thu ich nicht

dargegen auf; du bist viel zu ge

recht ! drum will ich die Hand

drauflegen ; alles, wasdu thust,

ist recht!

14. Aus sein'm Dohn hat ja

ein Töpfer Macht zu machen ein

Gefäß, wie er will: du auch

mein Schöpfer! nachdcms dei

ner Ehr gemäs.

15. Soll dann jederman mich

hassen? wol! ich will es dulden

fein. Wilst du mich erwürgen

lassen? sich ! hier stellt sich Abel

ein.

16. Man erheb mich, ehr' und

schmücke , lob mich , oder schänd

und schelt, flösse mia) und unter

drücke: ich sag, daß es mir gleich

gelt.



Ich will GOtt nur. Ich will mit Danken. ?85

!?. ES ist mir eins wie dasan

der, alles gleich und alles gut:

ods mein nächster Anverwand-

ker oder sonsten wer rs thut.

i8. Nimmt mirjemand meinen

Mantel, so laß ich ihm auch den

.^iock : desto leichter ist mein

Wandel , wann ich nur behalt

den Stock!

19. Dann, mein HErr! ich

tan nicht zanken, und die Sa

chen des Gerichts lauffen nicht

in meine Schranken , stehn nicht

für ein Kind des Lichts.

2«. Wilt du in mir voller

Schwären seyn ein armer Laza

rus, und daß biß fein lang soll

währen, ichbineszufriedethu's.

21. Wilt du in der Afchc sitzen,

und in mir seyn ein Hiob , und in

lauter Aengsien schwitzen; ich

erschrecke nicht darob

22. Wilt du in mir der ver

achtest' als ein Greuel seyn und

Fluch; thun, als ob du mein

nicht achtest ; wie du wilt,HErr !

ist mein Spruch.

2z. Witt du in mir seyn gefan

gen, hmigern, dürsten, mir ists

eins; soll ich Schlag darzu em

pfangen; Mein Lieb! ich ver

schmähe keins.

24. Witt du als ein Ubelrha-

ttr in ruir sterben gar; wie froh

will ich seyn! soll ein Verräther

liefern mich, eS sey also!

25.S«g nur,was ich thun und

meiden , lassen und auch leiden

soll: so soll es gescheht, mit Freu

den; ach^a, recht Verlangens-

.voll! ,

s6. Hier bin ich , mein GOtt,

, vollbringe , und mach aus mir,

"was d,u Witt, wie du wilt, arm,

blos, geringe; führe mich , wo

hin du wilt!

27- Wie mein GOtt will, es

mir gehe, was der Mund des

k>Erren sagt, und ihm wolge-

ällt, geschehe, dann ich bin deS

HErren Magd.

28. Hier find Sinne, Will und

Glieder , Herz , Gedanken , Seel,

Gemüty: sey doch alles in mir

wieber! diß istmeine ein'geBirr.

Der in. Psalm.

420. Mel. Don GOtt will ich nicht

lassen. («.??«.)

c7>CH will mitDanken kommen

^ in den gemeinen Rath der

rechten wahren Frommen , die

GOttesRachund That mit süs>

scm Lob erhöhn : Zu denen will

ich treten, und soll mein Dank

und Beten von ganzem Herzen

gehn. .

2. Groß ist der HErr und

mächtig, groß ist auch, was Er

macht: wer aufmerkt' und an

dächtig nimmt seine Werk irr

acht, hat eitel Lust daran. WaS

feine Weisheit setzet und ordnet,

das ergctzet, und ist sehr wohl

gethan.

4. Sein Heil und grosse Güte

steht fest uns unbewegt, damit

auch dem Gemüthe, das uns im

Herzen pchiägt, dieselbe nicht

entweich , hat Er zum Glaubens»

Zunder «n Denkmaal seiner

Wunder gestift in feinem Reich.

4. Gott ist voll Gnad und Ga

ben, giedt Speiß ans nnldcr

Hand, die Seinen wohl j« laben,

B b die



Z86 Jchwillmitgetrostem. schwill nick, mehr.

die ihm allem bekam; denkt

stets auf seinen Bund.giebt de-

nen, die Er weiden will mit dem

Erb der Heyden / all seine Thaten

kund.

5. DaSWirken seiner Hände,

und was Er unsgebeut / das hat

ein gutes Ende , bringt reichen

Trost und Freud , und Warheit,

die nicht treugr. GOtt leitet

seine Knechte in dem rechtschaff

nen Rechte/ daS sie zum Leben

neigt.

6. Sein Herz läßt JKn nicht

reuen, was uns sein Mund ver

spricht, giebt redlich uns mit

Treuen, was unser Unglück

bricht: ist freudig, unverzagt,

uns alle zu erlösen vom Creuß

und allem Bösen, das seine Kin

der plagt. .,

7. Sein Wort ist wol gegrün

det, sein Wort ist rein und klar:

wozuEi sich vcrbinoet,das macht

Er fest und wahr, und wirdJhm

gar nicht schwer ; sein Name,den

Er führet , ist heilig , undgczieret

mit grosser Pracht und Ehr.

8. Die Furcht des Herren sie

bet den ersten besten Grund zur

.Weisheit, die GOtt liebet und

rühmt mit feinem Mund. O wie

klug ist der Sinn, der diesen Weg

verstehet, und fleißig daraufgv

het! des Lob fallt nimmer hin.

Mich. Vi 1,7.8. 9.

421. Mel. Christ«/ wahres Seelen

Licht. (A. 2?^.)

harren feiner Huld,Jhn mir da»

feu ehren : Seele , Hab doch »m

Gedult, mein GOtt wird mici

hören.

2. Freu dich nicht, du Seele»

Feind ! daß ich liege nieder

GOtt, der Schwachen starke,

Freund, wird mir helfen wie

der,wird mich heben wieder auf

und mein Licht verbleiben; irr

ein Wölklein meinen Lauf

wird Erö bald vertreiben.

z. Ich will fei» geduldiglig

feinen Zorn ertragen , ja an dies

Trust will ich , voller Reue schla

!gen,und bekennen meine Schuld

bis Er ausgeführet meine Such

und mich mit Huld, Recht unl

Gnade zieret.

! 4. Diefe Hoffnung unterhält

I mich in allen Dingen : daß E>

mich, wanns ihm gefällt, an daj

Licht wird bringen. Sein ver

neuter Gnaden-Schcjn foll meir

Aug erquicken, und meinbesttt

Schau-Spiel feyn, nach betrüb

ten Blicken.

4,2. Mel. Won S0U will ich nich

lassen. (A.z??,)

(7>CH Will nicht mehr feyn mei

^) ne; ich sag mir gänzlich ab

Ich will, mein GOtt, leyndei

ne, von dem ichs Leben Hab , de,

mir bewiesen Gnad, der mirl

Ihm theur erkaufet, in den icl

bingetaufet, der mich geheilig

hat.

2. Jchwillvonmir nichts hö
c>CH will mitgetrostemMuth ren,bA?me^

und in

setzen mein



Ich will nicht mehr. Jehovah! dein Regieren 3L7

mich rege , in GOrres Willen le- , was vir wohlgefället ; dein Will

ge , der mein Nutz und Gewinn. ^ allem« gilt ! soll ich seyn auf der

3. Durch JEsu BIut-vergies-^ Welt reich, groß,

sin ist inuthig Her

und lieget dir zun

lem,was ich bin. Ich nehm mirs , fällt

vergnügt, ge-

und Sinn; liebet, od'rarm, klein, krank,

üssen mit al-! betrübet; wie dir, so mirs ge.

feste für, ich will dich gläubig fas

se», dir blöslich seyn gelassen,

weil ein TropfBlutsanmir.

4. Mein Will und mein Ver«

lange« soll aufmich sehen nicht,

an deinem Wille« hangen, wie

ich hiermit verpftichr. Walto

GOtt, in diesem nu bedachtsam-

iich ich schreibe Dir mich mit

Seel und Leibe forthin auf ewig

5. Mein Wollen und mein

Können sey dein, GOtt ! für und

für ; ich weiß , du wirsts vergön

nen, daß ich ein Geist mit dir,

mein Auge nach dir blick, mein

Ohre von dir höre , mein Herze

dein begehre , mein Mund dir

Lob zuschick.

6. Ich will kein Glied nicht

haben, kein Herz in meinem

Leib; wanns nicht an dir zu la

ben sich ewig auch verschreib

Dein will ich ganz allein , ( ich

schwörs an dieser Stätte ! ) ohn

einig Wider - Rede , Beding

und Ausflucht seyn.

7. Was ich durch d«ne Gabe

<m Sinn , Vernunft , Verstand

«n Kraft, Vermögen habe , das

fty dir zuerkannt ; zum Opfer

geb ichs dir i so, daß du deinen

Willen magst vätterlich erfüllen

stets an , beyundinmir

9. Tödt mich Verfolgungs-

Leiden; komm ich, fo komm ich

um: von dir kan mich nichts

scheiden, ich bleib dein Eigen-

thum ; dein Will genüget mir ,

der geht mir über alles^ und

macht, daß ich deßfalles nichts

ohn ihn acht, allhier.

1O.S0U ich noch länger leben ;

dein Wille werd erfüllt! foll ich

den Geist aufgebe«-, gar gerne

wann du wilt; es gilt mir alles

gleich : dein Wille meine Freu

de , mein Trost und Seelen,

Weide; dein Will mein Him,

mel-Rcich.

1 1. Ich geh , sitz,lieg und stehe,

hör, seh, schmeck oder fühl;

HErr! dein Will der geschehe;

wie GOtt will , ist mein Ziel, bis

an den letzten Hauch ; am gut-

und bösen Tag« durch deine Hüls

ich sage : was GOtt will, will

ich auch.

12.Gib, GOttl nur frühund

spare mir deinen Geist und

Ginn ; und schenk mir deine

Gnade , ohn die ich nichtes bin ,

nichts weiß, vermag, noch kan :

damit «S mir gelinge, und ich

durch dich vollbringe die Pflicht ,

die ich gcthan.

42z. M^l, Du bist ein Mensch, da«

wt'ißlvu. (A. 2j,z.)

 

ig. Hier bin ich dir qesiellet ,! c>Ehovah ! dein Regieren

mach ausmir , was du Witt : rhu macht, daß Menschen-Witz



M Jchovah! dein regieren macht.

verglsset, was sonsten ist gar

hochgeacht, wann er gebührend

misset die Höhe deiner Majestät

wie weit sie über allesgcht, was

auf den höchsten Thronen trägt

die gerechtste Kronen.

2.Woist,derje fein Regiment

mit solcher Macht geführet?

Wer ist,der dir sich gleich erkennt

ob er gleich viel regieret ? Was

deingeringster Unterkhan, meld

mich in tiefster Demuthan, vor

deinen Thron zu treten, den

Scepter anzubeten.

7.Hier lieg ich auf mein'm An-

Igesicht, befehl michdeinerGna«

de: Kehr deinen Scepter von

mir nicht! Bin ich gleich eine

Made in deinem hochgescssnen

Aug,da ich an Würdengar nicht

sich noch sterblich nennen muß, i taug, so bist du doch eill Kömq.

legt Krön und Scepter Lir ju j dem nichtes ist zu wenig.

Fuß, spricht : wir sind nurVasal-

len, fo lang dirs wird gefallen.

?. Wie weit erstreckt sich dein

Gebiet , das ist noch ungemessen.

Was dein Aug irgend wohnen

sieht, ist unter dir gesessen. Der

8. Ich bin ein ungerechter

Knecht, und muß die Strenge

scheuen: doch sing ich mit von

Gnao und Recht , deß sich die

Deinen freuen. Du neigst de«

. Scepter her zu mir, ich wag es,

ällerqröste Landes^ Herr ist ja daß ich ihn berühr, so bin ich

dein qröster Schuldener , der dann in Gnaden , nur wird dein

Grosse wie der Kleine hat auch Zorn nicht schaden,

von dir das Seine. y.Dasmacht, der m.chbey dir

4. Wie recht sind, Herrscher! vertritt, den du der Welt gege-

die Gericht , die du gewaltig , bey : Auf diesen grund ,ch alle

übest : wie richtig hält doch dein

Gewicht,damit du Masse giebesh

daß alles werderecht «rsüllt,wan

gleiches du vergelten wilt, wann,

Richter? du mit Strafen und

Lohnen Recht wilt schaffen.

5.Esgehet alles ordendlich, in

keinem wird geirret , nichts geht

denKrebsgang hinder sich,nichts

findet sich Verwirret. Erhalten,

schützen ist dein Thun , versorgen,

ordnen stets, wie min, es sey

schlecht oder wichtig , so ist dein

Scepter richtig.

6.Gepriesen sey diehoheHand,

die so rechtschaffen richtet! wvl

dem,der recht erkennt dasBand ,

Schritt, die sich zu dir erHeden:

Der hält mich alles Zweiffels

frey, daß ich der Gnaden fähig

fey, da denen, die du liebest,

in Ihmdein Reich du gibest.

iv. Ich gebe wieder , was ich

Hab, du wirst esnicht verfchmä-

hen : mein Herz fey meine Ge

gen -Gab; kan es dann nicht de,

stehen mit seiner eignen Schätz-

barkeit, so macht mir doch ein

frey Geleit dein Kind, das drin«

daSwirst du nichtverschlossen,

Verstössen.

ii. Sorg, schütz, erhalte fer.

nernoch regiere mit verschon«,,?

'aß unter deinem Liebes-

womit er dir verpflichtet! JchjJoch in Zxjed «n» Fr«,d

wvh.



Jehobah, grosser GOtt!

wohnen: Ich freu mich deiner j

Huldigung; und JEsuleins

Verbrüderung läßt mich nicht

seyn geschlossen aus seinen

Reichs-Genossen, j

«24. Mel. Der Tag ist hin, mein

JEsuze.(N. 42,)

c^ehovah, grosser GOtt? laß

^) mich dir leben ; laß mich al

lein an deinem Willen kleben ;

dir zugefallen soll mein Sorg

falt seyn, mein Arbeit und mein

tinig Amt allein.

2. Wie lieblich sind die Sprü'

che deines Mundes! Ich dein,du

mein, sind Reden deines Bun,

des: wie köstlich ist dein König-.

licheS Wort.' dein Will ist ja

der sichre Seelen - Port.

z. Ein göttlich Werk bin ich

und GOtts Geschlechte; sonst

suchte mich der Feind nicht Tag

und Nacht«: mein Herz auch

eben drum nach GOtt verlangt,

und GOtt an mir in Ehmanns-

Treuen hangt.

4. O du natürlicher und treu

er Schöpfer.' allgegenwärtiger

und freyer Töpfer ; das Werke

deiner Händ verehrt dein

Macht, und sich zu Dienst «r-

giebt in Niedertracht.

5. In deiner Wahrheit Dienst

ich Freyh<it finde; mit dieser

Braut zur Hochzeit mich verbin

de' Dein Liwerey, 0 GOtt ! und

Stirne , Maal mir lieber ist als

BabelsMahlund Zahl.

6. Dein Honig süsser Will sey

meine Speise; zu prüfen selbt,

gen mich unterweise .' drum führ

mich in den sanften stillen Geist

Jehovahist mein Hirt. z«y

der deine Stimme merket aller

meist.

7. Mein JEsu, bist du nicht

vor GOtt getreten , und hast dc-

müthigllchihnangebeten: Nicht

mein Will, sprachest du, 0 GOtt !

gescheh; im Todes-Kampfdorr

zu Gethsemane.

8. Wie vielmehr soll ichWurm

vor GOtt mich biegen, und un

ter sein Gebot mich willig schmie

gen! laß doch gedeyen mir dein

Blut und Schweiß ; ertödt den

Eigenwill undsein Geschmeiß.

y. Führ dich tief ein in meines

Wesens Grund«; «ntreisse mich

aus der Verstockung Schlünde:

eröffne mich .erweich mich durch

dein Blut ; erwärm mein inner«

stes in Liebes -Glut.

ro. Entäpssert hast du dich der

Herrlichkeit««, zu kleiden dich in

unsre Dunkelheiten : ach , daß die

Selbheit sich doch ganz verlier ,

und ich mich finden möge nur

in dir!

11. Dein neuer Köuigkicher

G«ist mich rühre^enau mit dlr, 0

GOtt ! zu tvandeln , führe ; daß

ich beharr in deiner Liebe Trieb,

wie mein Immanuel in dir

verblieb.

12. Diß wünsch' und sehn' ich

höchst ? wart Mit VerlangkN/bis

du mich wirst o JEsu! ganz um

fangen, bis d» mich wirst in dich

verhüllen ein, bis völlig wird

mein Willzerstöret seyn.

Der 2z. Psalm.

42;. Mel. Wie»M ist. (A.2?6.)

cl^Ehovah ist m«inHirt undHü-

^) tn,mm wird kein Mangel

Bb z tref



Z9» Jehovah ist mein Hirt. Jehovahist mein Licht.

treffen mich;aufgrünerAuen sei«.

nerGürer erquicket er mich süßig

lich : Er leitet michM frischen

Quellen, da häufig uchmir zu-

gesellen viel krank und matte

Schäfelein : wann ich in Oh»

macht sinke nieder , so höhlt Er

meine Seele wieder , und flößt

ihr Lebens - Balsam ein.

2. Er führet mich aufrechten

Wegen, Er geht voran, ich folge

nach, und wann ichgleich in fin-

fiern Stegen und Thalern voller

Ungemach , durch dick und dünn,

durch Dorn und Hecken , muß

wandern, soll mich doch nichts

schrecken, dann du bist den mir

sietiglich : du bist mein Licht,

mein Stern, mein Führer , dein

Stab und Stecken mein Regie-

rer , auf deinen Achseln ruhe ich.

?. Ein Mahl voll Himmels-

Süßigkeiten, ein Mahl von Fett,

von Mark und Wem, hast du be-

reitet , daß von weiten es sehn ,

die mir nicht günstig seyn; du

salbest mich mitOel der Freuden,

da weiß ich dann von keinen Leu

den , bin voller Trost und Freu

digkeit : den Dursides Geistes

wol zu stillen , muß mich dein

voller Becher füllen ; der Becher

deiner Lieblichkeit.

4. Drum soll mich nun fort

nichts bewegen , von dir , mein

Hirt , zu setzen ab , mir folget

«nichts als lauter Segen und gu

tes nach bis in mein Grab: der

Tod mag Leib und Seele tren

nen , i«? weiß, du wirst mir dan-

noch gönnen , zu seyn ein Kind in

deinem Haus: der Knecht mag

nicht darinn verbleiben , den

Sohn kan niemand draus ver

treiben , ob er gleich müßt zur

Welt hinaus.

5. Hallelujahsey dir gesungen,

0 holder Hirt! «süsses Lamm.'

ach ; hätt ich hundert tausend

Zungen , zu rühmen dich , mein

Bräutigam : doch du Witt nicht

viel Zungen haben , nur L»ns

ist, das dein Herz kan laben : ei»

Herz, das dich nur liebt allein.

Das wölkst du mir , s JEStl ,

schenken, so will ich stetöbey

mir gedenken : mein Hitt tft

mein, und ich bin sein!

4,6. M,'l. Bs 27. Lobw. oder : S»

chbrft du dvck«. (>A.2?6.)

6>Ehovah ist mein Licht und

^ Gnaden-Sonne,Jehovah ist

dieVollenkomenheit,Jehovah ist

die reine Seelen-Wonne , Jeho

vah ist der Brunn voll Heiligkeit.

In diesem Licht kan ich vielWun

der sehn ; die Vollenkomenheir ist

meine Ruh, die Seelen-Freud er

quicket mich dazu : in Heiligkeit

nmß ich auch zu Jymgehn:,:

s.Jehovah ist ein unbegreiflich

Wesen , da mein Verstand sich

willig in verliert ; in seinein

Wort ist dieses klar zu lesen , wie

wunderbar der kluge Rath rr

giert ; wer hat den Sinn des

Geistes je erkant? wer gab dem

Rath, der war von Ewigkeit ?

Vernunft sey still ; die See ist

viel zu breit und all zu tief, 0 klu

ger Unverstand ! :,:

z. Jehovah,Gl und und Lel en

aller Dinge, du bist fürwahr .' e,n

unzugänglich Licht; gib, daß in,

Licyr



s nimm Leib, Geist und Seele , zyr

Licht mein Wandel mit gelin- hen, die mir der Feind mit viel

ge: Act)! führe mich mit deinem Bemühen bisher aufs neue hat

Angesicht; Du bist ein Licht,

und bist im Licht «Kein , du has

sest den, der Finsternüssen liebt,

du liebest den, der sich dem Licht

ergibt: O laß mich stets bey dci

nen Srralen scyn !

4. JehovahZ GOttmitmir

zu allen Zeiten , mit dir ich nui

Gemeinschaft haben kan, wann

ich mich laß mit deinen Augen

leiten , fo wirst du mich zu Eh

ren nehmen an. O blinde Welt!.

O Welt, ich warne djch , fleuchst

du biß Licht, und laufest in der

Nacht, die arme Seel ist ewig

umgebracht. Nur Licht und

Recht vereinigt GOTT und^Stand.

mich : , :

427. 'Ml. Wie «el iß mir, 0 Freund

der Seelen, (A. ^7.)

<7>?hovah! nimm Leib, Geist

^ und Seele, von mir aufs

neu zum Opfer hin ; ob ich , der

ich sie dir befehle, es schon

durchaus nicht würdig din.

HERR.' deine Treu ists, die

mich bindet , die mich noch immer

wiederfindet, wie weit ich auch

von dir abweich i Du läßt dein

Schaaf nicht lange irren , noch,

durch sich selbst««, viel verwir

ren.' wer ist dir, treuer Hirte!

O Herzens -JEsu? nimm

wieder zu beiner lieben

Heerde an .' nimm Seel und

Geist, nimm Leib und Glieder;

nimm alles , was ich geben kan .'

du will mich aus denÄetzen z,e

gestellt. Svlt ich dann wol noch

lang verweilen, bey neuem

Ruf, dir zuzueilen ? Ach nein .'

ich komm, weil dirs gefällt.

z. Ich Hab mich bisher weit

verloffen aus deiner Aufsicht,

treuer Hirt! drum Hab ichs auch

fo schlimm getroffen , und fühl

nun erst, wie ich verirrk. So

gehtS, wann man sich selbst

will führen, und nicht in GOtr

mn GOTT verlieren! ma«

fällt den Räubern in die Hand ;

die rauben alle Geistes -Kräfte,

ersticken deines Lebens Säf

te, und dringen in elenden

4. Gib, daß ich nimmer

von dir weiche , es sty so we

nig, alses woll.' daß mich der

Feind nicht hinderschleiche,wann

ich nichk wache , wie ich soll.

Nimm mich von nun an noch

genauer, und würvemirs gleich

noch so sauer, mein Hirt?

in deine Zucht und Hut: Gib

acht aufalle meine Tritte, und,

wann ich etwa wieder glit

te , so machs du felber wieder

gut!

5.Doch will ichs dir durch dich

versprechen, daß ich es nichr

leicht mehr Will thun! Ach, laß

mich doch dißWort nicht brechen,

fo künftig, als in diesem Nun!

ich Hab d»rs schon fo oft verspro

chen, und allzeit wiederum ge

brochen : Drum gib jetzt selbst

Beständigkeit, das ich dir fort

hin treuer bleib«, und nichts

B b 4 nnH



Z9«_
Jerusalem , du GOttes - Stadt !

mich mehr davon abtreibe , so

lang ich leb in diestrZeit!

6. Dann, lieber GOtt! all

mein Vermögen ist nichts , als

in der Sünden ruhn: was sick

in mir nur kan bewegen , das

will dir stets zuwider thun.

Wirst du mich nun mir selber

lassen/ so muß ich fort und fort

Dich hassen. Ach, thu dir doch die

Schmach nicht an ! Hu selbst

weM ia von nichts , als Lieben;

drum lehr mich auch darinn mich

üben , weil dein« Kraft allein

es kan.'

7. Ich weiß es wol, streue

Ziebö! daß du nicht thun kanst,

waö duw lt , wann einer Seelen

Liebes - Triebe , ob gleich dein

Mund bedroht und schilt, doch

nicht) mit Ernst in dich zu drin

gen, und so dein Vatter - Herz

zu zwingen , so viel sie können ,

lassen ab. Drum soll auch alle

mein Vermögen mit Ernst dich

suchen zu bewegen , bis , was ich

HM, ich von dir Hab!

8. Ja,ja,ichwillanjetztaufs

«eue, mein JEfu! in dich drin«

gen ein; und zeigen, daß mir

meine Reue geh aus dem tiefsten

Herzens -Schrein. O JEsu!

nimm mich armen Sünder doch

wieder unter deine Kinder, als

«in verlohrnes Schäflein an .' ich

laß nicht ab , bis ich durchdrun

gen , und so durch Liebe dich be

zwungen, die nur allein diß wir

ken kau./

9. MÜsft mich nun oft in

Staub yarnieder die Untreu, die

ich stets bsgeh ; so wirk durch

deine Gnade wieder , daß ich nur

dreister zu dir fleh, je mehr mich

mein Verderben beuget , und

wider mich vor dir , HErr ! jeu,

get j weil ich so erst bedürftig

bin, daß du mir armen Wurm

und Made beystehsi durch deine

grosse Gnade, daß ich nicht ganz

lich sinke hin.

lo. O nimm, Jehovah ! Geist

und Seele und Leib von mir zum

! Opfer hin; ob ich, der ich sie dir

befehle, es schon durchaus nicht

würdig bin. Dann deine Treu

hat mich gebunden , weil sie auch

zetzt mich wieder funden , und

aus der Irr herum gebracht!

Weg, weg, 0 ihr Vernünfte-

leyen ! mein GOTT will mich

von euch befreyen; euch geb ich

ewig gute Nacht!

Tob. xill.

4»«. Mel. M?in Herten« - JEsu ,

meine Luft. (A.z??.)

i^Erusalein, duGottes-Stabtt

^ gedenke jener Plagen, da

GOtt um deine Missethat dich

ehmahls hart geschlagen ; doch

hoffe auch noch cmfdieZeit, da

Er nach seiner Gürigkeit, sich

deiner wird erbarmen.

2. Erfreue dich , und lobe

GOtt um seine grosse Gnade ,

ruf an den HErren ZedaotH ,

daß Er dem Elend rathe, und dir

in dem vcrheissnen Land durch

seine starke Allmachrs-Hand,

die Hütten wieder baue.

z. Dann, Israel, dein GOtt

wird dich von Fernen wieder

bringen / auf daß du in Ihm

ewig-



JEsu! haue deinen Leib,
?9?

ewiglich mögst Freuden - Lieder Er so hoch gclieoet hat , mit

fingen. Da wirst du dann ein Stärke wird erlösen. .

Heller Schein vor aller Weltge- 9. O .' möchten doch die

achtet seyn, und hechgeehret übrigen von meinem Saamen

Werden. ! schauen , wie GOtt Jerusalem

" '4. Die Heydettschaft wird

auch zu djr mit viel Geschenken

Veten , sie werden alle für

und für in dir den HErrn anbe

ten : Da , da wirst du des HEr-

ren Ruhm und seines Namens

Heiligthum zu seinem Preise

heissen.

5. Verflucht wird seyn, der

dich veracht, verdammet/die dich

schmähen; gesegnet aber/ der da

macht, daß deine Mauren sie

hen, der Steine , Salch und

Holz zuträgt, und felbsien auch

mit Hand anlegt , dich wieder

aufzubauen.

6. Was wirst du da für Freu

de seh n an deinen lieben Kin

l)ern , wann sie aus ihrem Kerker

geh'n, wann sich die Schmach

wird mindern : Sie werden al

le aus d«r Fern zu ihrem König,

GOtt und HErrn , gesegnet wie

der kommen.

7. Wol denen, die zu deinem

Heil dir guts zu thun sich üben,

auch dir zu diesem Segens - Theil

Glück wünschen und dich lieben ;

die dir viel Friede, Schutz und

Ruh, den Hinunel selbst und

GOtt dar;» samt aller Wolfahrt

gönnen.

8. Auf, meine Seel! und lo

be GOtt, den Vatter aller Gna

den, der seine Kinder aller Roth

und Trübsal wird entladen, und

der Jerusalem, die Stadt, die

alsdann so trefflich wird erbau

en , und was für grosse Herr

lichkeit zu der von GOTT be

stimmten Zeit darinnen wird fr,

scheinen.

10. Die Pforten werden voll

Saphier und voll Smaragden

hangen, und lauter Edelsteinen

Zier um ihre Mauren prange« ,

ja in den Gassen groß und klein,

die köstlich ausgepflastert seyn,

das Hallelujah klingen.

11. Gelobet sey GOtt, unser

GOTT! der alle Schmach ge

wehret , und uns nach dem Ver«

heissungs - Wort , in Gnaden hat

erhöret ! Laß deines Reiches

Pracht und Schein in Ewigkeit

ibesiandig seyn , zu deinem Preise,

^Ame»! ^

42s. Mel. Meinen JEsum loßich

nicht. (N.« >

Leib,,5>Esu .' baue deinen Leib, deinen

^ Tempel baue wieder .' Du,

Idu selbst daß Werk fort treib .'

sonst fällt alles bald darnieder.

>Demes Mundes Lebens- Geist

schaffe, wasErunsverheist.

2. Deine Schäfiein sind zer-

streut und verirrt auf eignen,

Wegen ; aber ,HErr ! es ist nun

!?eit,daß du ihnen gehst entgegen,

sie zu sammlenin die Lied , durch

des Geistes Kraft und Trieb.

?. Du, HErrJEsu, unser

Eins, uiiser Alles, Licht und Le-

ben,Laß doch deiner Kinder keins

Bb 5 einem



JEsu/ deine heil'ge Wunden.
Z94

«mm andern sich ergeben / Du,

HErr JEsu , unser Hirt unsie

Weide, Speiß und Wirtr).

4. Zeuch uns in dein Herz

hinein, Zions König , hoch er

haben : mach uns einig , keusch

und rein, reich an deinen ROt-

tes- Gaben, deiner Liebe süsses

Blut geb uns gleichen Sinn

und Muth.

5. Kindlein, gebt der Liebe

Platz , laßt den Geist des Frie

dens walten, Fried und Liebe ist!

Trost in Leids - und Seelen-

Noth .' wann mir fällt was Ar

ges ein, laß mich denken deiner

Pein, daß ich deine Angst

und Schmerzen wol erwäg in

meinem Herzen.

2. Will sich gern in Wollust

weiden mein verderbtes Fleisch

und Blut , laß mich denken , daß

dein Leiden löschen muß der Höl

le« Glut i dringt der Satan ein

zu mir, hilf, daß ich ihm halte

für deine Wunden , Maal und

ein Schatz, der unendlich hoch zu j Zeichen , daß er von mir müsse

halten ; Liebe ist die süsse Speis

die tnan ißt im Paradeis.

6. Dringet ein in JESU

Herz; sein Gebot laßt in euch

bleiben; wandelt nach der War-

heit Kerf; laßt den sanften Geist

euch treiben; lernet vom gc,

schlachten Lamm Liebs -Geduld

am Creußcs - Stamm.

7. Allerliebstes JEsulein,

lehr uns um die Liebe beten ,

schmelz uns in dein Herz hin

ein , bind uns mit der Liebe Ket

ten, daß wir seyen Eins in dir,

und verbleiben für und für.

8. Du das Haupt, und wir

dein Leib ; du darinn die Gna

den-Sonne: alles Dunkle von

uns treib : gib uns deine Freud

und Wonne, deinen Sieg und

Tugend - Schmuck uns in unser

Herj endruck.

* 4^>. Mel. Zion klagt mit Angst und

Schmmen. (A. zoi.)

c>Esu, deine heil'ge Wunden,

^) deine Qual und bittern Tod ,

laß mir geben alle Stunden

weichen.

z. Wann die Welt mich will

verführen auf die breite Sün,

den- Bahn, woll'stdumichalso

regieren, daß ich alsdann schaue

an deiner Marter Ccntner-Last,

die du ausgestanden hast, daß ich

könn in Andacht bleiben / alle bö

se Lust vertreiben.

4. Gieb für alles, was mich

kränket, mir aus deinen Wun

den Kraft! wann mein Herz

hinein sich senket, so gib neuen

Lebens - Saft, daß mich stärk m

allem Leid deines Trostes Süs-

sigfeit, weil du mir dein Heil er

worben, dadu bist für mich ge

storben.

5. Laß auf deinen Tod mich

trauen, 0 mein GOtt und Zu

versicht: laß mich feste darauf

bauen , daß den Tod ich schmecke

nicht .' Deine Todes - Angst last

mich stets erquicken mächtiglick '

HErr, laß deinen Tod mir ,

den Auferstehung, Heil und '

deine heil'ge Wun

den,

ben.'

6. JEsu,



IEsu, deine Liebes-Flamme. IEsu, der du meine Geele. 395

dm, deine Quaal und bittern

Tod , laß mir geben alle Stun-

den Trost in Leibs -und Seelen-

Noch : Sonderlich am legren

End hilf, daß ich mich zu dir

wend, Trost in deinen Wunden

finde , und dann frvlich über,

wind«.'

4Z l. Mel. Folget mir , ruft UN« das

Leben, zc. (A. z«i. )

c^ESU, deine Liebes -Flam

^) me macht, daß ich d,e Welt

vel daimne , »vann sie mir das

eitle Spiel ihrer Liebe zeigen

will ; Deine Treu ist meine

Freude, deine Wollust meine

Weide , und dein Segen mein

Gewinn, bis ich todt und selig

bin.

z. Dich will ich zur Perle ha

ben , deine Freundschaft soll

mich laden, und ich will der Wie-

derfchein deiner hohen Liebe

sey» ; Deine Wollust will ich

wissen , dich will ich im Geiste

küssen, dir will ich entgegen

gehl,, und dem Fleische wider

steh',,. ^

z. Ach ! was ist der Menschen

Lieben ? wenig Lust und viel Be

trüben: wiegt die Freundschaft

kaum ein Loch, ach ! si> ist da

Centner - Roth ; will man eine

Rose brechen , mußman sich viel

fältig stechen, und ein Tröpflein

Herrlichkeit führt ein Meer voll

Herzeleid. '

4. Aber deine Lieb ist süsse ,

Und je mehr ich sie geniesse, desto

mehr vertiefet sich meine Seele

ganz in dich , und wann ich in

deiner Liebe mich nur wenig

Stunden übe , ist die kurze Zeit

fürwahr besser als sonst tausend

Jahr.

5. Nun , mein Freund .' soll

ich im Leben dir das Herz noch

weiter geben , oder ladt mich dei

ne Wahl zu des Himmels Hoch

zeit-Mahl, ach! so laß an al

lem Orte hören die verliebte

Worte : Ich bin dein und da

bist mein , unsre Lied soll ewig

seyn.

4Z2. Mel. Alle Menscben müNn

«erbe». (A. z«. )

6>ESU, der du meine Seele,

^ hast durch deinen bittern

Tod ans des Teufels finstcrn

Hole und der schweren Sün

den -Noth kräftiglich heraus

gerissen, und mich solches lassen

wissen durch dein angenehmes

Wort: sey doch jetzt, oGOtt!

mein Hort.

2. Treulich hast du ja ge

suchet die verlohrne Schäfe-

lein , als sie liessen ganz ver

fluchet in der Höllen Pful hin

ein : Ja du Satans- lieber-

Winder hast die hoch - betrübte

Sünder so geruffen zu der Büß ,

daß ich billig kommen muß.

?. Ach ! ich bin ein Kind der

Sünden , ach! ich irre weit Und

breit, es ist nichts an mir zu fin

den , als nur Ungerechtigket ;

all mein Dichten , all mein

Trachten , heisser unsern GOtt

^verachten. Böslich leb ich ganz

und gar , und sehr gottlos im

merdar.

4. HERR! ich muß es ja be

ten



396 JEs« , Kr du meine ?c JEsu , der du wollen büssen.

kennen, daß nichts Gutes wohnt

in mir: daözwar, was wir Wil

len nennen , thur zuweilen sich

Herfür; aber Fleisch und Blut

zu zwingen, und das Gute zu

Vollbringen, folget gar nicht, wie

esfoll , was ich nicht will , thu ich

wohl. ' .. j

5. Ja, o HErr! ich kann nicht

wissen, wie viel meiner Fehler

seyn, mein Gemüth ist ganz zer

rissen , durch der Sünden

Schwerz und Pein, und, mein

9. Wann ich vor Gericht soll

treten, da man nicht entfliehe«

kan, ach ! so wollest du mich ret»

ten, und dich meiner nehmen an.

Duallein, HErr! kanstesweh'

ren, daß ich nicht den Fluch darf

hören : Ihr zu meiner linken

Hand seyd von mir noch nie er-

kant!

10. Dn ergründest meine

Schmerzen, du erkennest mei

ne Pein , es ist nichts in meinem

Herzen als dein herber Tod al-

Herz ist matt von Sorgen , ach lein ; diß mein Herz mit Leid ver

vergib mir das verborgen! rech- menget, das dein theures Blut

n« nicht die Missethat, du dich, besprenget, so am Creuz vergo'

HErr , erzürnet hat ! i sen ist , geb ich dir , HErr

6. JEsu! duhasiweggenom. Christ.

men meine Schulden durch dein

Blut; laßes. 0 Erlöser! kom.

wen meu«r Seligkeit zu gut;

1 l . Nun ich weiß,du wirst mir

stillen mein Gewissen , das mich

nagt; es wird deine Treuerfül-

^« » ^ - ^' s° zuschlagen , len , was du selber hast gesagt,

hast d.e Sm,d am Kreutzg^

Zen,ey, so sprich mich davon ftev, „er soll verlohren werden , som

Saß lch ganz dein eigen scy. , vern ewig leben soll,wann er nur

7. We^m.ch auch der Höllm ist Glaubens - voll.

Schrecken und des Satans i2.*HErr! icha/aube, hilf

Er.mm,gke,t vielmals pflegen mirSchwachen, laßmichmver'

aufzuwecken, und zu fuhren ,n, zagen nicht; du, du kansr mich

den Streit, daß ich schier muß

unterliegen, ach: so hilf, HErr

JESU! siegen. O du meine

Zuversicht, laß mich ja verzagen

nicht! , , '

8. Deine rothgefärbte Wun

den, deine Nägel, Krön und

Grab, deine Schenkel fest ge

bunden , wenden alle Plage« ab ;

deine Pein und blutigs Schwi-

tzen,deine Striemen, Schlag und

Ritzen , deine Marter,Angst undBitzen, deine Marter,Angjt und ou sich ya,l oarge,le

Sticht HErr Jesu.'tt östen mich. Opfer für die Suiider

stärker machen,wann mich Sünd

und Tod anficht: deiner Güte

will ich trauen, bis ich fröiich

werde schauen dich, HErr JEsu !

nach dem Streit , m der süssen

Ewigkeit.

«Z. Mel. ILM, meine« Lebens

«eben. (A. s«z.)

Esu ,'der du wollen büssen für

^ dieSündenallerWclt,durch

dein theures Blut-vergiessen, der

du dich Haft dargestellt als ein

die ver-

dämm-

3



JEsu , der du wollen büssen.
??7

dämmte Adams -Kinder; Ach.'

saß deine Todes -Pein nicht an

mir verlohren seyn.

2. Rette mich durch deine Pla

gen , wann mich meine Sünde

plagt; laß, ach? laß mich nicht

verzagen, weil du selbst für mich

gezagt; hilf , daß mich dein

Angst-Schweiß kühle, wann ich

Drangsals-Hitze fühle: ach ! laß

deine Todes - Pein nicht an mir

verlohren seyn.

z. Mache mich durch deine

Bande von des SatansBanden

frey, hilf, daß dein erlidtne

Schande meine Krön und Ehre

sey: Trost der Seelen, Heilder

Erden ! laß mich nicht zu schän

den werden : Ach, laß deine To

des -Pem nicht an mir verlohren

ftyn!

4. Rede durch dein Stille

schweigen, liebster JEsu.' mir

das Wort, wann mich Sünde

überzeugen und verklagen fort

und fort, wann mein bösGewis

sen schreyt , und mir mit Ver

dammnis dräuet : Ach! laß dei

ne Todes - Pein nicht an mir ver

lohren seyn.

5. Laß mich Freuden-Rosen

brechen, liebster JEsu, meine

Zier ! von den Dornen , die dich

siechen,JEsu,mache dich zu mir .'

kröne mich mit Huld und Gna

de, daß kein SündemDorn mir

schade. Ach! laß deine Todes-

Vein nicht an mir verlohren

seyn.

6. Heile des Gewissens Strie

men, nimm von mir der Schmer

zen Last , durch die Geissein /

durch die Riemen , welche ouge-

fühlct hast, daß tch böser Knecht

derSünde Satans Stricke nicht

empfinde: Ach! laß deine To

des - Pein nicht an mir verlohren

seyn.

7. Ach! laß deine tieffe Wun

den frischeLebens-Brunnen seyn,

wann mir alle Kraft verschwun

den, wann ich schmacht in See

len Pein , senk in Abgrund bei-

ner Gnaden alle Schuld , die

mich beladen : Ach .' laß deine

Todes-Pein nicht an mir verloh

ren seyn.

8. Ach ! zubrich des EifersRu»

che, ach erzeige Gnad und Huld,

tilge doch mit deinem Blute mei

ne schwere Sünden-Schuld , laß

mich in der Angst der Sünden

Ruh in deiner Seite finden: Ach .'

laß deine Todes - Pein nicht an .

mir verlohren seyn. ,

9. Hilf, daß mir dein dürste»

nütze, daß am Creutze dich ge

plagt, wann ich lächze, wann ich

schwitze, wann mich meine Sün

de jagt, laß mich deinen Durst

gemessen, laß mir Lebens-Strö<.

me ftiessen: Ach! laß deine To,

des ° Pein nicht an mir verlohren

seyn.

1«. JEsu, komm, mich zu be-

freyen , durch drin lautes Angst«

Geschrey , wann viel tausend

Sünden schreyen , stehe doch mir

Armen bey, wann mir Wortund

Sprach entfallen , laß mich sanft

von hinnen wallen : laß mir dei

ne Todes?Pein Ltben, Heil und

Himmel styn.

4Z4



Z98 JEsu , du Hirt uud Bischof meiner Seelen !

4Z4> Mel. Immanuel / beßGüce

nichr z , täylen. (A.??4 )

t^Esu,du Hirt undBischofmei-

^)ner Seelen ! du Lebens Wort!

wo soll ich hin,da ich mir will das

beste Theil erwehlen, als nur zu

dir mich halten in? Drum will

ich zu deinen Füssen mich hinse

tzen in der Still, Hossend, du

werdst dich ergiessen in mich , süs

se GOrtes - Füll .'

2. AcK ! laß mich doch nur recht

und tiefeinkehren in deine heil'-

g«Gegenwart;daß deine Stimm

ich nie mög überhören , die sich

ausspricht gar sanft und zart!

mach mich ruhn von eignen Wer

ke« , und in meinem Herzens,

Grund fleißig und genau auf

merken auf das Wort aus dei

nem Mund !

z. Gebiete du die Still dem

Meeres - brausen , daß ich diß

Wort stets recht Vernehin! Du

redest nur in stillem fanftcmSau,

sen; drum mach mein Ohl dazu

bequem,und lehr selbst mich recht

«indringen , ja zerstreu, was mich

zerstreut, und was inir Geräusch

will bringen, oder Mannigfal

tigkeit.

4. 0 dugöttlichs und tief ver

borgnes Schweigen! wie bist du

doch so unbekant , und ksnst in

Uns so wenig dich bezeugen, weil

alles ist so ausgewandr! ach sey

du bei) mir Thürhüter, schleuß

mir meine Sinnen zu,und betäu

be meine Glieder, daß ich sind die

Sabbaths-Ruh!

5. Bewahr mein Herz! dann

da sind die Ausgänge deSLebens,

und treib meinen Geist doch tief

hinein , und halt ihn stets in En

ge , dieweil er sonst, wie du wol

weißt, immer nur will senil ge

schäftig, und so gern ist ausge

kehrt: hierin widersteh ihm kräf

tig, und mach mich tief cuiges

lehrt !

6. Laß mich bey dir in mir da

heim stets bleiben, und aus mir

selber gehen nicht; daß ich nicht

mög unnütze Dinge treiben : ach !

gib mir doch ein recht Gewicht,

daß ich bleiv ohnabgezogen an

GOtt, und mich nichts verrück,

noch ich , wie ein loser Bogen ,

abweich alle Augenblick.

/.Benin Slille-scyn lernt man

sich selbst erkennen ; man ist auch

siarck durch Stille-sepn; bey dem

kan man , was Weisheit ist zu

nennen, am allerbesten sammlen

ein : und durch em demüthig

Beugen da verliert man nimnicr

nichts ; aber wann man nicht

kan schweigen seine Zunge, da

geschichts.

8. Ey nun , so laß mich allen

Fleiß anwenden , daß ich mbz

kommen ein zur Ruh ! laß micli

doch nicht die kleine Kraft ver

schwenden, die du mir hast ge

theilet zu! alle Wort, dienich

voiinöthen, ob mans für erlaub,

gleich schätzt, laß mich meiden

und zum Reden langfaiu seyr

und wohl gesetzt.

9. Von allem, was wir Hm

nach eignem Willen , laß ruhel

mich , und halten still nur deiner

Geist , daß er mich könn erfüllet

und in mir wirken , was er will

E



JEsu, du Schatten.

Ho kanst du in mir gedenken , re

den selbst,und alles thun; wann

ich mich recht kqn versenken, und

in deinem Schoost ruh».

Ho. Wie selig wcrd ich also

Sabbath fenrcn! GOTT aber

wird da feyren iiichr, dann da

kan er das Alte ganz vcrneuren;

still halten ist nur meine Pflicht.

So feyrichGOttja viel höher,

wann ich ruh in JEsu Christ , als

der blinde Pharisäer, der nicht

weiß, was Sabbath ist.

11. Also wcrd ich ein ewgen

Sabbath halten, und feyren alle

sieben Tag; wann ich GOTT

selbst in allem nur laß walten ,

und meiner gänzlich mich enr-

schlag. O wann werd ich doch

gelangen in die stille Ewigkeit!

JEsu! du weißt, mein Verlan

gen: dring mich zur Gelassen

heit.

12. Sieh, hier sind dir zum

Dienst all meine Kräfte ! wirk

du ; ich will nur still« seyn ! biß

soll forthin seyn mein Berufs.

Geschäfte, and all mein ganzes

Wert allein : mit dem Tod laß

Mich dich preisen. Wollen an

dre Selbst-Betruc oder Müßig

gang diß heissen , fo ist mirs doch

WerctS genug.

4Z z. Wel. Lhre sey jetzo mit Freuden

gesunken. (N, 44)

L^Esu,duSchatten de? schmach

tenben Seelen, weil mich die

Heisse Anfechtungen quälen, wol

lest du mich auch Elenden ^und

karten gnädig erquicken und

> beschatten.

ZSsu, du Schatten verfol-

JEsu, frommer ic.
^Z9S

geter Seelen, da Mir so mancher

lei) Feinde nachstellen, laß mich

dir immer von Hel-zen vertrau-

cn , daß ich mich stets könn' in

Sicherheit schauen.

Z. JEsu,du Schatten unpZß-

licherSeelen,daß ich nicht liege in

allerley Fällen, wollst du dich

wunderbar über mich führen,

also mich bäldesi und gründlich

curircn.

4. JEsu, du Schatten um

wallender Seelen , daß es mir

niemal an Kräften könn' fehlen,

wollst du dich immerdar über

mich breiten , mächtig mich stär

ken, und weislich fort leiten.

5- JEsu, du Schatten verlie-

betcr Seelen, lasse mich mit dir

im Geist mich vermählen, unter

und zu dir zur Ruhe mich setzen,

selber im Wesen an dir zu er

gehen. , .

6. JEsu,du Schatten verbor.

qener Seelen, lehr mich die gött

liche Stille erwehlen ; so wirst

mich m dir und mit dir bedecken,

daß mich nichts widrigs kan ir

ren noch schrecken.

7. JEsu,du Schatten der seh

nenden Seelen , weil ich darun

ter auch mich noch darf zählen,«y

dann, so wollst du mich Schwa

chen und Matten auch mit dir

selbsten zur Labung beschatten.

4ZS. Mel. JEsu, meines Leben«

Leben. (A.,«7.)

6>ESU, frommer Menschen-

^) Heerde« guter und getreuer

Hirt ! laß mich auch dein Schäf

lein werden, dasdein.Stab und



4<x> IEfti, gieb dich meinem Herzen,

Stimme führt. Ach .'duhast aus, steh mir bald« Gnaden bey! Ja,

Lied dein Leben für die Schaafe du hörst; in deinem Namen ist

^gegeben, und du gabst es auch

für mich; laß mich wieder lieben

dich!

2. Heerde« ihre Hirten lieben,

Und ein Hirt liebt seine Heerd :

Laß uns auch so Liebe üben, du

im Himmel, ich aufErd; schal

tet deine Lieb hernieder, soll dir

meine schallen wieder; wann du

rufst: ich liebe dich', ruft mein

Herz: Dich liebe ich!

z. Schaafe ihren Hirten ken

nen, dem sie auch sind wol be>

kam : Laß mich auch nach dir zu-

rennen, wie du kamst zu mir nc-

rannt; als des Höllen > Wolfes

Machen eine Äeut aus mir wolt

machen , rieffest du : Ich kenne

dich! ich auch rief: Dich kenne

ich! '

4. Heerden ihre Hirten hören,

folgen ihrer Stimm allein, Hir

ten auch zur Heerd sich kehren,

wann sie bläcten groß und klein :

Laß mich hören , wann du schrey-

est, laß mich lauffen , wann du

dräuest , laß mich horchen stets

auf dich, JEsu, höre du auch

mich.'

'5. Höre, JEsu, und erhöre

meine, deines Schätteins, Skim,

mich auch zu dir schreyen lehre ,

wann sich naht deS Wolfes

Grimm! Laß mein Schreycn dir

gefallen , deinen Trost herwieder

schallen! wann ich bete, höre

mich,JEsu,sprich: Ich höre dich.

6. Höre, JEsu, und erhöre ,

wann lchFuf, anklopfund schrey!

JEsu/ Sich von miruicht kehre,'

ja alles Ja und Amen. Nun, ich

glaub, so fühl ich schon deinen

Trost, o GOttes Sohn.' „,,

4Z7. Mel.Werde munrer, mein Se«

mi'ttbe.

^Esu/gieb dich nreinem Herzen,

^ der du mir mein alles bist :

ach! vertreib all Sünö und

Schmerzen; gieb dich mir,HErr

JEsu Christ, o mein Hculand:

meine Soime,. o du reine See«

leu-Wonne! komm, und nimm

mich dir zu eigen; laß mich ninp

imrvondir neigen!

JEsu, sey du mein Erge

hen , meines Herzens reine Lust,

weg! nur weg ! >nit andern Schä

tzen ; keine scyen mir bewußt; Je-

>us Lieb füll mein Begierde; er

sey meines Herzens Zierde, und

mein Leben, Licht und Stärke ;

führe selbst all meine Werke.

z. *O HErr JEsu! deine Lie

be offenbahre sich in mir: wann

das Flcisch und andre Diebe dei

ne Gnade, die ich spür, rauben

wollen und mir stehle», HErr,

so laß es ihnen fehlen, und mich

michdir zu eigen bleiben ; laß

nichts von dir abtreiben.

4. * Meine Sinnen und Ge«

danken , alles müsse zu dir zehn,

Liebster, laß mich doch nicht wan,

ken ; laß mich immer vor dir

sieh,,, laß mich dich in Einfalt

preisen,und nur thun,was du ge-

heilen; ja auch liebendem« Lei

den, Schmach, Verfolgung nicht

vermeiden.

5. «ende, HErr, den Geist

der



JEsu , gieb mir deine. JEsu , hilf mein 401

ier Keuschheit / wahrer Liebe, ve

sier T^eu, der mich leit' in deiner

Warheir, und mich täglich mehr

vnneu, daß ich dich mög ewig

loben , und mit allein Geistern

droben deine Ehr und Ruhm

«heben, JEsu, meiner Seelen

hebe». : , >',.' -", "

4,«, I» eiqner,Melodie. («.,07.)

c>ESU, gieb mir deine Fülle.'

^) siehst du nicht , was ge.

bricht ! schweigst du dann dazu

so jrlUe ? wilsi du nicht den Geist

erlösen v«n dem Bösen ?

2. Du bist Licht, ich leb, im

Schatten, du bist rein, ich ge

mein, du bist Kraft, ich muß er

matten j Ö Erlöser von den

Sünden, laß dich sinken !

z. Sötte mich mein Artt nicht

heile» i W.arum war ehiiials er

selbst gewest so voller Beulen /

Soll ich stets im !ode schweben

beydemLebenZ V:^ .

4>Ey! die Liebe muß ja lieben,

solle sie dann nicht hie sich an mir

auch wollen üben ? Nun , sie

wird ja auch des Armen sich er

barmen. -

5. So gewiß ein Feuer bren-

nel, so gewiß ist auch biß, daß,

wer dichals Licht erkennet, muß!

vom Licht auch lichte werden auf!

der Erden.

6. Aber warum währts so lan

ge , eh du eckst, und mich heilst ?

Eile, sonsten ist mir bange, baß

der 5od mich übereile Key der

Weile.

Antwort:

7. Meine Stund ist noch nicht

kvmnikNj liedeimch, Kidedich,sLicht,Jefu,undvergißmeinnichc.

E c 9. Wann

bis ich dich in mich genommen Z

Ich will dich gewiß erlösen von

dem Bösen.

4ZS. Mel. Kebster IEsu, tu wirft

kommen. (A. zo«.)

<^Esu, hilfmein Crcutz mir tra,

^) gen , wann in bö>en Jam-

mer-^agen mich der arge Hemd

anficht^ JESU, dann vergiß

mein nicht.

2. Wann die falsche Rott-Ge

sellen deuken gänzlich mich zu

fallen , und mir Rath und Thar

gebricht, JEsu Christ, vergiß

mein Nicht.'

Z. Will mich böse Lust vcrfük-

rc» , fo laß mir das Herze rüh

ren daszukünfligeGericht, und

vergisse meiner nicht.

4. Kommt die Welt mit ihren

Tücken , und will mir das Ziel

verrücken durch ihr falfcheöWol»

lnst-Licht, JEsu, so vergiß mein

nicht.

5. Wollen auch wohl meine

Freunde mich nicht anders, als

die Feinde , hindern auf der Lc-

be:rs Bahn , JEsu , nimm dick)

meiner an.

6. Fehlet mirs an Kraft zu be>

ten, laß mich deinen Geist ver

treten, stärke meine Zuversicht,

und vergisse meiner nicht.

7. Will auch selbst der Glaub

schwach werden, und nicht fra

gen die Beschwerden , wann die

Drangsals'Hiße sticht , JEsu , so

vergiß mein nicht.

8. Bin ich irgend abgewichen ,

und Hab mich von dir verscl/li-

chen, sei) mein Wiederkehr und



4«2
JEsu! hilf,

y. Wann ich gänzlich bin ver

lassen , und mich alle Menschen

hassen, so sey du mein Zuversicht,

JEsu, und vergiß mein nicht.

ic>. Wann ich Hüls - loß da

muß liegen in den letzten Todes-

Zügen, wann mein Herz im Leib

zerbricht, JEsu, so vergiß mein

nicht.

ii. Fahr ich auS dem Welt

Getümmel, nimm mich, JEsu,

in den Himmel, baß ich seh dein

Angesicht, JEsu Christ, vergiß

mein nicht.

440. Mel. Freuet euch, ihrCbriften

«Ue. (A.zoz.)

Seele.

c^Esu ? hilf, schau doch in Gna

^) den einst deinZion wieder an,

weil sonst niemand heilen tan

seine Wunden und den Schaden,

welchen es so heftig fühlt , da

dein Weinberg ganz zuwühlt:

siehe drein, thu dich der armen

und zerstreuten Heerd erbarmen,

sammle sie zu deinenHürden,und

nimm weg die schwere Bürden.

ZSsus. 2. Ach ! sey stille, lie

des Herze , warte mit Geduld

der Zeit, meine Hülfist schon be

reit. Meynst du, daß mich auch

nicht schmerze die Zerstörung,

Fions Riß? I«.' drum glaube

»urgewiß, du solt bald mit Au,

gen schauen , daß man wird die

Lücken bauen,und die Wege herr

lich zieren, die dich hin gen Zion

führen.

Seele. 3. I«, HErrJEsu

dein Verheissen ist auch, was

mich noch erquickt , wann Egy

ptens Last uns drückt. Ich weiß

schau doch

Saft ou wirst zuschmeissen und zu-

treten unter dich, was jetzt «och

erhebet sich. Ader wilt vu nicht

bald wehren Babels Spott, den

man muß hören? Soll der Stolze

länger höhnen, und sich Wider

dich auflehnen? ^

IAus 4. Ich verzieh« nicht

zukommen wider das4«rdainte

Heer, so da schändet meine Ehr ;

Aber das Gebet der Frommen, so

für ihr Bekehren wacht, hemmt

undhindert meine Macht. Wol!

wer diese Zeit erkennet,und noch,

eh mein Zorn entbrennet, mich in

Büß und Glauben küsset, und

sein seldsten nicht vergisset.

S<«le 5. 0 .' wer kau doch je

ergründen, JEsu! deine Lieb

und Huld, die so lange trägt Ge

duld? da sich mehrek Babels

Sünd«n,mehrt auch dein Erbar

men sich, und bist noch so mütter

lich. Nunsolaßdann bald ge

schehen , und der Heyden Füll

eingehen , hole doch dein Zion

wieder , und erbarm dich deiner

Glieder.

I6su«. 6. Ja.' ich komme de

nen Meinen zur Erldsilng; mei.

ne Kraft, die da ganz neu alles

schafft, wirdmitvielen sich ver

einen ,aufdaß Zion nehme wahr

daß gar nahe Gnaden « Jahr.

Dann was gilts , die Hirten-

Knaben sollen bald ihr Müth-

lein laben , und das Werk mit

Macht angreiffen , Babels Burg

und Mauren schleifen.

Seele. 7. Ach ja! rette unsre

Seele, gieb uns , HCrr .' des Gei

stes Schwert; Hm! vertrit

selbst



JEsu, hilfsiegen? du Fürste des Lebens.

, deine Heerd ; gcuß doch

äuS das Gnaden -Oele deines

Geistes, daß das Licht auch im

Finster» uns anbricht ; dem mein

Herz an dir nur hanget und nach

deiner Kraft verlanget. Führe

aus dein Wolgefallen, hör mein

Seufzen, Flehen, Lallen.

ZLsus. 8. Ich will, eh du ru

fest, hören, dann mein Retten

säumet Nichk,Meiner Augen Gna

den-Licht soll sich zu dir freund

lich kehren. Selig bist du, meine

Braut.' die nur auf mein Wol

len schaut. Amen .' mein Rath soll

geschehen, ich willaufdie, somit

Flehen blos um meinen Willen

bitten, meiner Wunden Ström

ausschütten.

Seele. 9. O! mein Geist

wünscht zu zerfliessen , JEsu, nur

in deinem Ruhm; ersieht aus

Hem Heiligthum Levens- Bäche

sich ergiessen über alles Volk und

Land , wo Jehovah wird erkant

Babel fällt hie in die Pfützen

nichts kan ihre Macht sie nützen.

Zauchjet,fttuet euch,ihrFio!Zien .'

ihr sollt bald gen Zion kommen,

öborus. lo.Hallelu)ah.' komt,

lobsittgetunsermGotteund dem

Lamm, daserwürgt am Creutzes

Stamm :Preiß, Macht,Ruhm

Knd Ehre bringet, dann der star,

ke Löwe siegt, Babels Stolz zu

Boden liegt! Freude, Freude ü-

ber Freude! Christus wehret al-

lemLeide : Wonne, Wonne über

Wone ! Er ist dieGenade-Sonne.

*44>. Mtl. Trosser Provyett,

meinHerje. (A. z«s )

t^TSU, Hilfsiegen.' du Fürfte

4OZ

des i!cbe,is, sieh, wie die Finster-

niß dringet herein; wie sie ihr

höllisches Heer nicht vergebens

mächtig aufführet, mir schädlich

zu sey»! Satan der sinnet auf

allerhand Ränke, wie er mich

sichte, verstört und kränke.

2. JEsu, hilfsingen! der du

mich erkaufet,r«tte, wann Fleisch

und Blut,Satan und Welt mich

zu berücken ganz grimmig an

laufet , oder auch schmeichlend

sich listig verstellt. Wann Babel

wütet von aussen und innen , laß

mir , HErr! niemals die Hülfe

zerrinnen.

Z. JEsu, Hilfsiegen.' ach,wer

muß nicht klagen ? HErr, mein

Gebrechen ist immer vor mir !

hilf, wann die Sünden der Ju

gend mich nagen , die mein Ge

wissen mir taglich hält für. Ach,

laß mich schmecken dein kräftige?

Versöhnen, und biß zu meiner

Demürhigung dienen!

4. JEsu, Hilfsiegen ! wann in

mir die Sünde, Eigen-Lieb, Hof- ,

fart und Misgunst sich regt,

wann ich die Last der Begierden

empfinde, und sich mein tiefes

Verderben darlegt ; so hilf, daß

ich vor niir selbst mag erröthen,

und durch dein Leiden mein sünd

lich Fleisch tödten.

5> JEsu, Hilfsiegen! und lege

gefangen in mir dicLüste desFlei

sches , und gieb , daß bey mir lebe

des Geistes Verlangen,aufwerts

sich schwingend durch heiligen

Trieb; laß mich eindringen ins

göttliche Wesen, so wird mein

Geist , Leib und Seele genesen.

C c 2 6. JE



4°4 JEsu, h'lf siegen. JEsu! ichfall dir zuFusse,

6 ^Csu^hilf stegen! damit, wann mich die Nacht mit Ermü-

auch mein Wille dir, HErr! sey

gänzlich zu eigen geschenkt, und

ich mich stets in dein Wollen ver

hülle, wo sich die Seele zur Ru

he hinlenkt; laß mich mir ster

den und alle dem Meinen, daß

ich mich zählen kan unter die

Deinen.

7. JEsu, hilfsiegen.' maller

ley Fällen , gieb mir die Waffen

und Wehre zurHand ; wann mir

die höllische Feinde nachstellen ,

dich mir m rauben , 0 edelstes

Pfand, so hilf mir Schwachen

Mit Allmacht und Stärke, daß

ich , 0 Liebster .' dein Da-senn ver

merke.

8. JEsu,hilfsiegen .' wermag

sonst bestehen wider den listig-

verschmitzeten Feind ? wer mag

doch dessenVerjüchung entgehen

der wie ein Engel des Lichtes er

scheint? Ach! HErr, wo du

weichst, so muß ich ja irren,

wann mich der Schlangen List

sucht zu verwirren.

9. JEsu, Hilfsiegen.' und laß

mich nicht sinken, wann sich die

Kräfte der Lügen aufblehn, und

mit dem Scheine der Wahrheit

sich schminken, laß doch viel Hel

ler dann deine Kraft sehn ; steh

mir zur Rechten , 0 König und

Meister ! lehre mich kämpfen und

prüfen die Geister.

10. JESU, hilf siegen.' im

Wachen und Beten, Hüter, du

schläfst ja und schlummerst nicht

«in ; laß dein Gebet mich unend-

dung will decken , wölkst du mich,

JEsu , ermuntern und wecken.

11. JEsu, hilf siegen! wann

alles verschwindet , und ich mein

Nichts und Verderben nur seh,

wann kein Vermögen zu beten

sich fi»dct,wann ich muß seyn ein

verschüchtertes Reh; Ach,HErr,

so wollst du im Grunde der Sec>

len dich mit den innersten Seuf

zern vermählen!

12. JEsu, hilfsiegen.'und laß

mirH gelingen , daß ich das Zei

chen des Sieges erlang : so will

ich ewig dir Lob und Dank sin-

gen , JEsiz, mein Heiland, , mit

frohem Gesang. Wie wird dein

Name da werden gepriesen , wo

du, 0 Held! dich so mächtig er

wiesen.

l Z.IEsu, Hilfsiegen ? laß bald

doch erschallen , daß Zion rufet :

Es ist nun vollbracht .' Badel,die

Stolze,ist endlich gefallen, die da

bishero so lang hat gekracht. Ach

HErr! komm, mache ein Ende

des Krieges, schmücke dcin Zion

mit Palmem des Sieges.

14. JEsu, hilfsiegen! damit

wir uns schicken würdig zur

Hochzeit des Lammes zu gehn ,

kleide dein Zion mit güldenen

Stücken, laß uns den Untergang

Babels einst sehn! Doch wolan.'

kracht es, so wird es bald liegen;

auf! Zion, rüste dich: JEsus

hilft siegen!

442. s«el. Komm, o komm, du

Geist des Ledens. (N.45 )

lich vertreten , der du verspro- c>Esu! ichfalldlrzuFusse,und

chen mein Fürsprach zu seyn;I«) komm M'lbetrMem Geist ;

<u>v



JEsu.' ich fall dir. JEsu, JEsu, mein GStt.' 4d5

such , in wahrer Herzens Busse ,

waS du mich selbst 'suchenhelst

deine Gnad ergreife mich/ und

erfreu mich füßiglich.

2. Laß mich deine kiebe schme

cken.kosien deine Freundlichkeit

dein gerechter Schmuck mich de

cken, daß ich in dir werd erfreut

ohn dein freundlich Angesicht

schmeckt mir auch der Himmel

nicht

z. Gürte mich mit deinem Le

ben ; laß mich mir erstorben seyn!

nur dein Leben kan mir geben ,

daß ich bleib im Gnaden-Schein:

in mir bin ich nur ein Tod; du

bist mir meiu Lebens-Brod.

4. Fülle mich mit deinem Lich

te, daß ich meine Finsterniß seh

mit offnem Angesichte ; sonst ist

mein Gang nicht gewiß. Ohne

dem verklärtes Licht kenn ich dich

und auch mich nicht.

5. Laß das Feuer deiner Liebe

indes Herzens Grund aufgchn!

Alles ist nur kalt und trübe , alles

muß erstarret stehn , wo Mich dei

ne Liebes-Flamm nicht entzündt,

osü,>eöLamm!

6. Winkemir, «süsses Auge !

drücke mich an deine Brust« daß

ich deine Liebe sauge , und erfüllet

werd mit Lust,' tränkt mich dei

ner Hebe Most , ist die Welt mir

bittre Kost.

7. Sonne , voller cw'gen Lich

ter , König voller Majestät, aller

Welt zerechter Richter, wann

des Himmels Kraft vergeht , laß

mich'schauen durch dein Licht de>,

oer Hoheit Angesicht !

8. Sende deines Geistes Ga

ben aus dir selbst von oben her,

daß er, was wir an dir haben,hell

in meinem Geist verklär; so wird,

was dem Fleische schön, wieeitt

Rauch in mir vergeh«.

9-* JEsu, ziehe meine Sinnen ,

von dem Koth der Erden ab: fül

le mich mit dir von innen ; gieb

dich selbsien mir zur Gab; alles,

alles geb lch hin, wann du mein

und ich dein bin.

icx Bist du mein, mein Him

inels-König .' Lebest du, 0 Held .'

sin mir ; schadet mir die Hölle we

nig, du bist meine Himmels

thür: Sünd und Teufel ist be

«egt, weil es dir zu Füssen livgt.

i l. Werdich hat, 0 Quell des

Lebens ! der hat auch den Hüm

mel schon ; den verfolgt die Welt

vergebens ; ihm bleibt doch die

Ehreu-Kron: ihr Verfolgung ,

Hohn und Spott treibet chn nur

mehr zu GOtt.

l2. Drum,.meinAEf«,traut.

ste Liebe : bleib in mir , dasiich in

dir folge deinem reinen Triebe :

so bin ich schon selig hier , und er

warte jener Zeit, da ich völlig

werd erfreut.

445. Mel. Holdselig« SStttt-

L«m«^ (S. zu.)

«-Est ,IEs»,mein GOtt, dem

^) ich nnch ganz vertraue, auf

den ich feste baue , 0 du HErr Ze,

baoth 5 du wollest mich beküten

fürs Teufels List und Witten ,

so, daß er werd zu Spott, JEsu,

JEsu, mein GOtr'

2.J,EsuHEsi«,mein Preiß ! d«

Preiß deu Jüd-und Heyden , die

du durch dein Beschneiden, und

Cc z durch



JEsu,4«6 JEsu,

durch dein Blut und Schweiß ,

erlößt; gieb, daß ich preise dich/

und dir Ehr erweise mit allem

Ernst undSleiß, JEsu, JEsu,

mein Preiß!

JE,ü,JEsu,mein Schild!

beschirm Geist, See! und Leben,

und was du sonst gegeben, der

du den Zorn gestillt des Vattcrs:

Ach! mich schütze ; und gieb

mir, was mir nutze; verneuin

mir dein Bild, IM, JEsu,

mein Schild!

4- JEsu, JEsu, mein Licht!

koinm doch , komm in mein Her

ze ; znnd an die Glaubens - Ker«

ze; gönn mir dein Angesicht;

erleuchte mein Gemüthe, aus

grosser Lied und Güte, dir bleib

ich ganz verpflicht, JEsu, JE

su, mem Licht!

5. JEsu, JEsu, mein Ruhm!

du immer Seelen Freude, und

wahre Herzens - Weide , du scho

ne Sarons - Blum , erquicke

Seel und Leben; laßes dir seyn

ergeben, und ftnn dem Eigen-

thum, JEsu, JEsu, mein

Ruhm !

6. JEsu, JEsu, mein Hirt!

du bist die beste Speise auf die

ser Pilgrims- Reise, du, meiner

Seelen Wirth, nach dir thu ich

mich sehnen mit heissen Liebes-

Thränen; führ mich, ich bin

verirrt, JEsu, JEsu, mein

Hirt!

7- JEsu, JEsu, mein Hort!

komm, siehe mir jur Seite;

mit deinem Geist mich leite;

bring mich zum rechten Port,und

wann ich Angst und Schmerzen

mein GOtt ! -

empfind in meinem Herzen , so

tröste mich dein Wort , JESU ,

JEsu, mein Hort!

8. JESU, JESU, mein

Schatz ! komm , stille mein Ver

langen! Ach, laß michdich um

fangen ! an keinem Ort undPlatz

ist , was mich recht ergetze ; bei)

dir der wahren Schätze sich fin

det Grund und Satz, JESU,

JEsu, mein Schatz!

9- JEsu, JEsu, »nein Heil!

komm, tröste meine Seele in die

ser Leibes - Hole: Ach komm,

und nicht verweil ! lös' aus die

schwere Bande; bring mich

zum Lebens -Lande, du meiner

Seelen Theil, JEsu, JEsu,

mein Heil!

10. JEsu, JEsu, mein Arzt!

^ch, heile meine Wunden! die

noch nicht seynd verbunden von

iiin - und aussenwarts, wann

mir der Feind zusetzet , das Le

bens - Licht verletzet , so mache

hell , was schwarz , JEsu , JEsu,

mein Arzt!

11. J^su, JEsu, mein Trost!

so du mein Herz erquickest , und

freundlich mich anblickest , wann

mich die Welt verstoßt; so mag

He sauer sehen , mich drücken, lä

stern, sthmahen,und imiuer ftyn

erboßt, JEsu, JEsu, mein

Trost!

12. JESU, JESU, mein

Freund! der mich noch nie ver

lassen auf meiner Pilgrune-

Strassen , und mich >o herzlich

meynt: Ach! stehe mir zur Sei

ten in Glück und Unglücks - Zei

ten, und wehre ab dem Feind .'

JESU



JEsii, JEfu, mein GOtt l
4«7

JESlp, JESU, mein

Freunde ^

i Z. JEfu , JEsu , mein Weg .'

darauf ich sicher gehe; mein

Berg, darauf ich siehe, und bin

getrost und keck: es fchneye

oder regne, und was mir fönst

begegne , so treff ich doch den

Steg, JEfu, JEsu, mein

Weg!

14. JESU, JESU, mein

Schloß! mein Haus, darin« ich

l8. JEsu, JEsu, mein Trank.'

Ach, tränke doch mich Müden.'

und laß mich bald hienieden vol«

lenden meinen Gang; du bist

die Liebes - Quelle; du fliestest

rein und helle : ich nehme dich

mitDanf, JEsu, JEsu, mein

Trank!

iy. JEs«, JEsu, mein Saft.'

derwundersamm tingiret, und

dem, was er berühret, stets neues

Leben schafft : Ach ! laß dich doch

wohne; mein Schmuck und mei-! hernieder in meine schwache

ne Krone; mein Wall und mein Glieder, und gieb mir Müden

Geschoß, du wollli mich stets be- Kraft, JEsu, JEsu, mein

wahren durch deiner Engel Saft!

Echaaren , der ich dein Haus- ^ 20. JEsu , JEfu , mein Bett.'

Genoß, JEfu, JEsu, mein barinnIchRuhe finde,wann stür>

Schloß I j men alle Winde ; Ach wie bist du

15. JEfu, JEfu, mein Gut.' so nett; ich kan mich mit Ver

wann ich dich nur kan habe» , so gnügen getrost zu dir verfügen ,

acht ich keiner Gaben, und bin als meiner Ruhe . Statt, JEsu,

ganz wolgemuth. Wann sich JEsu, mein Bett!

ein jeder nehret, sein Hab und , 21. JEf«, JEfu , mein Buch .'

Gut vermehr«, fo bleibst du und wie lef ich dich so gerne; dieweil

dein Blut, JEfu, JEsu, mein ich alles lerne aus dir , was ich

Gut! nur such. Das andre ist nur

,6. JEfu, JEfu, mein Kleid.' Gelitten, worum sich viel ab

das meine Seel dedecket, die, matten: Du lehret den besten

darein sich verstecket , wann Sa

tan Feuer speyt: mit diesem

Schmuck zu prangen , ist einzig

mein Verlangen und meine grö

sie Freud, JEsu, JEfu, mein

Kleid.' >

17. JEfu,JEfu,mein Brod.'

du kanst mir Kraft und Leben

und volle Gnüge geben, auch in

der grösten Roth : wer dich be

kommt zu essen , kan deiner nicht

vergessen , dem fchadet nicht der

Tod,JEfu,JEfu,m«jnBrod'

Spruch, JEfu, JEfu, mein

Buch >

22. JEfu , JEfu , mein Rath .'

wer dich um was befraget , und

aufdein Wort es waget , der fin

det in derThat, daß er niemalen

irret, wie andre , die verwirret ,

dich suchen viel zu ß>at, JEsu,

JEsu, mein Rath.'

2z. JEsu, JEsu, mein Held!

der es so tapfer waget, und sich

ganz unverzaget zum Kampf

und Streit einstellt: Ach, stehe

C c 4 mir



4«8 ^IEsu, JEsu, du mein Leben,

mir zur Seiten,' wann taglich

mich bestreiten Sünd, Teufel,

Höll und Welt, JEsu, JEsu,

mein Held !

24. JEsu , JEsu , mein HErr!

O König ! gieb hienieden doch

deinen Kindern Friedens die!

Last wird uns zu schwer,

ivill sich doch der Armen ,

Hü allein, erbarmen ? Du All

gewaltiger! JESU, JESU,

mein HErr !

25. JESU, JESU, mein

Schutz ! mein Hort und mein Er

retter; mein Schirm im Un-

glucks - Wetter ; du mein Panier

und Trutz ; zu dir komm ich ge

loffen ; laß mir den Zugang of

fen; so find ich, was mir nutz,

JEsu, JEsu, mein Schutz!

26. JEsu, JEsu, mein Port!

darein ich gern möcht fahren ; du

Schiff voll tyeurer Waaren ;

nimm mich in dich an Bord; O

Hütt ich dich zur Beute , du Ka

sten voll Geschmeide! danii wolt

ich ruhen fort,JEsu, JEsu, mein

Port.'

27. JEsn, JEsu , mein Grab !

wann werd ich von der Erden

doch einst erlöset werden , des

Jammers kommen ab ? Ich seh

ne mich von hinnen; Ach, laß

mich bald abspinnen ; damit ich

in dir Hab, JEsu, JEsu, mein

Grab!

28. JEsu, JEsu,meinGOtt!

mein Schatz, mein Trost , mein

Leben; laß mich dir seyn erge

ben im Leben und im Tod; so

wird es ninuner fehlen der Hoff

nung meiner Seelen ; dann werd

,ch nicht m Spott , JEsu , JEsu,

mein GS«!

444. I» eigner Melodie. (N.45)

6>Esu, JEsu, du mein Leben,

meine Liebe,Kraft und Ruh?

weil du dich hast mir gegeben,

Wer ^ will ich dir auch fagen zu , daß ich

als ! dein will seyn und bleiben, nichts

^ soll mich von dir abtreiben: mit

Begier für und für werd ich dich

nun vesi umfassen, und durch-

aus nicht von mir lassen , du in

Mir, ich in dir.

2'. JEsu, JEsu , meine Freu

de, allerliebster Bräutigam!

deine Himmels -süffe Wvide,

JEsu , 0 du GOttcs - Lamm!

meine Seele recht erquicke ; dci.

ne Liebe mich anblicke; inniglich

küß ich dich : Ja ich will dich recht

umfassen , nimmermehr dich von

mir lassen; weil du dich giedst

für mich. ,

Z. JEsu, JEsu, mein Ver

langen, 0 mein Heiland, GOrt

und HErr ! was du in mir an

gefangen, stärk auch; fönst ich

nichts begehr ; wann ich dich nur

Hab im Herzen , furcht ich ivedcr

Tod noch Schmerzen: Was soll

ich ohne dich ; drum muß ich dich

wohl umfassen , und kan dich

nicht von nnr lassen ; JEsu, dich

liebe ich.

4- JEsu, JEsu, meine Kro-

ne,meiner Seelen Lebens-Fürsi!

du alleine in mir wohne; komm,

ach komm! nach dir mich dürsi;

nichts , gar nichts aufdieser Er

den nun mir ferner lieb kan wer

den; ich bin dein, du bist mein:

' Ich



JEsu, JEsu, du mein Leben, ' 409

,ch darf dich nur stets umfas-ne ichrrwehle, zu erlösen mei-

en; so kanst du mich nicht ver->ne Seele; gieb dich mir, nimm

Iassen,ichwillseyn dein allein,

5. JEsu, JEsu, deine Liebe

ist mir lieber als die Welk: durch

dieselbe in mir übe, wirke, was

dir wol gefällt ; daß ich stets in

dir verbleibe, als ein Glied an

deinem Leibe , allezeit wol bereit.

Daun wann ich dich kan umfas.

sin , und durchaus nicht von

mir lassen, ist im Streit Fried

imd Freud.

6. JEsu, JEsu, Brod des

Lebens, meine Speise und mein

Trank.' Dtt hast in mir nicht

vergebens deinen Tempel ^>ir

zum Dank zubereitet nach Ge

fallen, daß du styn kanst all's in

Allen , beydes Wirth und mein

Hirt: Dich, nur dich, darf ich

umfassen; Du wirst mich nicht

von dir lassen unvewirrh , noch

verirrt.

7. JEstl , JEsu , nnine Eon«

ne, ach wie helle glänzest du;

Du bist meine Freud und Won

ne. Mein Licht, Heil, Trost,

Fried und Ruh? Dich und bei-

mich dir.

y. JEsu, du bist JEsus, wor

den ; Du mein tram'ster Seelen-

Fr<uud! Du nimmst auf i»

deinen ürden , der es treu von

Herzen meynt: zu dir ich mich

ganz bekenne, und dich meine»

JEsum nenne, der mich tröst,

und erjößt : wann ich in mir

dich umfasse 5 und durchaus

nicht von mir laffe,du nicht,gehst,

noch verstößt.

l«. JEsu, JEsu, laß mich

finden, ivas ich suche ohne Zahl;

toinin , ach komm , vergieb die

Sünde; haltm mir das Abend

mahl; tröste mich mit deiner

Liebe, daß mich hinfort nichts

betrübe; früh und spat bin

parar ich,in mir dich zu umfassen,

mld durchaus auch nicht zu last

sen deinen Rath und dein Gnad.

ü. Mein Herz, Seele, Geist

und Leben , Sinn , Gemüthe und

Verstand, scy dir, JEsu, ganz

ergeben; Du bist mir, ich dir be

kam : Alles, alles, waSich ha-

nes Geistes Gaben will ich nuribe^ heilige durch deine Gabe.'

zum Rcichthum haben: Hier

und dort immerfort woll'st du

mich damit umfassen, und durch,

aus nicht von mir lassen , 0 mein

Hort, Lebens -Wort.

8. JEsu, JEsu, laß mich hö

ren deine Stimme, nur in mir;

Du kaust auch allein recht leh

ren : lehre du mich für und für ;

Du hast lauter Wort des Lebens,

deren feines ist vergebens: Ach!

dafürdankich dir. " ^

auf daß ich inniglich dich , 0 JE>

su, vest umfasse, und doch ja

nicht von mir lasse, liebe dich ,

wie du mich.

12. JEsu, JEsu, Freuden»

vonne , blicke mich in Gnaden

an, JESU, JESU, Seelen-

Wonne ; brich du selbst hin durch

die Balm, JEsu, JEsu, über«

winde; daß ich dich vollkommen

finde bald in mir, nach Begier,

Dich aliei' jJEsu, JEsu , mich umfajst , und

Cc 5 durch-



4iS JEsu, kMM doch selbst.

durchaus mich nicht verlasse;

hilf du mirfür und für.

iz. Hosianna sey gesungen

dem, der in mir Eli heißt: sage

Bethlehem mit Zungen: komm/

o werther heil'ger Geist , laß

die grosse Wunder - Thaten

ferner kräftig mich berachen;

«ell du heißt allermeist dich al

leine zuumfassen , und auch ewig

nicht zu lasse«: sey gepreißl

GOU, Sohn, Geist.

4«. Mel. Liebster JEsu, du «usi

komme». (A. z>z.)

t^Esu , komm doch selbst zu mir,

<^ und verbleibe für und für '

komm doch, werther Seele»

Freund , Liebster , den mein

Herze meynt ! >

s. Tausendmal begehr ich

dich, weil sonst nichts vergnü

get mich; tausendmal schrey ich

zu dir: JEsu, JCsu, komm zu

mir!

3> Keine Lust ist aufder Welt

die mein Herz zufrieden stellt

Dein, oJZsu! den mir Seyn

nenn ich meine Lust allein.

4. Aller Engel Glanz und

Pracht, und was ihnen Freu-,

de macht, ist mir, süsser Seelen-

Kuß.' ohne dich nichts, als Ver

druß.

5. Nimm nur alles von mir

hin, ich verandre nicht den

Sinn: Du, o JEsu! nmsi al

lein ewig meine Freude seyn.

6. Keinem andern sag ich zu,

daß ich ihm mein Herz aufthu :

Dich alleine laß ich ein , dich al

leine nenn ich mein.

7. Dich alleine , GOttes

JEsu, komm mit deinem.

Sohn! heiß ich meine Krön und

Lohn. Du für mich verwund

res Lamm bist allein mein Bräu

tigam.

8. O fo komm dann, süsses

Herz! und vermindre meinen

schmerz, dann ich schreye für

und für: JEsn, JEsu, komm

zu mir! , .>..-.

9. Nun ich warte mit Ge

duld , bitte nur um diese Huld ,

daß du mir in Todes - Pein

woll'st ein süsser JESUS

seyn.

«6. Mel. Christi Tod ist ZldamS L.

J0H..4.2Z. (A.ziz.)

>^>Esu , komm mit deinem Vat-

^ ter, kommzumir, ichlicbe

o,ch ! komm , 0 treuer Scelen-

Ralher, heil'ger Geist, besitze

mich, laß mich, oDreyemig's

Wesen ! dir zur Wohnung seyn

erlesen.

2. Laß mich, JCsu, deinem

Worte vollen Gtauben stellen

zu; dann es ist die rechte Pfor

te zu der süssen Seelen - Ruh :

Niemand tan den Trost ergrün

den , der in deinem Wort zu

finden.

z. Sende nun, 0 Vakter ,

sende, deinen Geist von deinem

Thron, der mein Herz zu dem

nur wende, was dein allerlieb

ster Sohn, dessen Wort man

heut noch höret , uns von deinem

Willen kehret.

4. Von mir selbst kan ichs

nicht fassen , mein Herz ist ver

finstert ganz, ich geh auf den

Jrrthums- Strassen, wo nicht

deines Geistes Glanz den ver-

blendten
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blendten Sinn regieret und zur

hellen Warheit führet.

5. Zünd doch an die Liebes-

Kerzen, und durchHitze Geist

und Much; werther Geist! laß

niisre Herzen brennen in der rei

nen Glut ! schaff, daß deine heil,

ge Flammen schlagen über uns

zusammen.

6. Führemir stets zu Gemü-

the , was mir JEsus zugesagt ,

daß ich traue seiner Güle, wann

vielleicht der Zweifel fragt: ob

aufmcine Vitt und Flehe» Hülf

und Rettung werd ergehen ?

7. Es kan keine Roth nicht ha,

den , wann nur HEsus wohnt in

mir, ich genie»e scMer Gaben,

die sein Geist mir stellet für,

wann ich Ihn beständig liebe,

und in seinem Wort mich übe.

8. Wer nach seinen, Wort

nicht lebet , und ihn nicht von

Herze» liebt, nur nach schnöder

Wollust strebet, der muß ewig

seyn betrübt, GOtt wird nicht in

ihm mehr wohnen , sondern ihn

mit Zorn belohnen.

y. Mein Herz! du darfst nicht

erschrecken, JEsus ist dein Auf-

enthalt, dann sein Friede wird

dich decken wieder alle Feinds,

Gewalt, die vergeblich auf dich

stürmet , weil sein Friede dich be

schirmet.

iO. Fahre hin mit deinem

Friede , mehr als Feind-gesinnte

Welt! deiner werd ich zeitlich

müde, weil dein Friede bald zer

fällt. GOttes Fried erfreut die

Herzen: Welt! dein Friede brin

get Schmerzen.

1 l. Nun soll weder Angst noch

Leiden ,JEsu.' keine Macht noch

List , mich von deiner Lieb« schei-

den,wa„n dein Friede bev mir ist,

ja , es sollen meine Sinnen nichts

als JEsum lieb gewinnen.

iz.JEsu ! der du vorgegangen

durch den Tod zum Vatter hin,

hol mich , der ich mit Verlan

gen dir zu folgen willig bin

wilst du, ich will gern aufste

hen, und mit dir von hinnen

gehen.

447. Mel. Ach »a< sind «ir ohne

JEsu. (» Z14 )

c>Esu, Kraft der blöden Her-

^) zen, Trost in aller Bangig

keit, Labsal in den Sünden-

Schmerzen , Arzt für alles Her

zeleid , Pflaster für die Todes-

Wunden , das man stets voll

Kraft gefunden.

z. Meines Herzens Brünn,

lein quillct lauter angebohrne

Wust/ Mark und Adern find

erfüllet durch das Gift der bösen

Lust ; kein Bluts-Tropfen ist zu

finden , der nicht starrt von vie

len Sunden.

z. Ja, ich stecke voller Pfeile

durch den Teufel, Fleisch und

Welr; eh ich zu dem Helfer ei

le, werd ich wiederum gefällt,

meine Seele muß erliegen , eh sie

tan recht Athem kriegen.

4. Will ich mich zu dir erheben,

wird fürTrägheit nichts daraus:

wann dein Geist in mir soll leben,

jagt das wilde Fleisch ihn aus,

daß ich auch die Qual der

Schulden fort nicht länger kan

erdulden.

5. Drum



4l2 JEsu? lasi Mick mit Verlangen.

5. Drum, du Heil der tran

ken Sünder! Brunn, von dem

das Leben springt ! selbst das

Pflaster und Verbinder , dessen

Cur stets wo! gelingt ; du kaust

Peinund Schmerzen lindern , ja

des Todes Stoß verhindern.

ö.Komm , 0 HErr ! und druck

in Gnaden mir dein Bild ins

Herz hinein , so wird meinem

alten Schaden durch dein Blut

geholfen seyn , salbt dein Oele

meine Wunden, so bin ich bann

ganz verbunden.

7. Flössest du dann meiner

Seele dich, 0 Helfer.' selber ein,

so wird meiner Adern Hole voll

des neue» Lebens seyn : Ja,mein

Mund wird voller Weisen dei-

neu Finger ewig preisen.

44« In eigner Melodie. (N. 47.)

*L^Esu! laß mich mit Verkam

^) gen dir anhangen, daß ich

SN dir habe Theil , 0 mein Hei! !

s.JEsu ! laß mich meine mün

den recht empfinden , daß ich

deiner Gnade auch recht ge

brauch.

z. JEsu.' ich dein Schästein

schreye jetz mit Reue : suche mich ,

«ch bin verirrt , 0 mein Hirt .'

4. JEsu ! laß in mein Gewis

sen dein Blut fliessen , daß ich sei)

von Schuld und Pein los und

rein.

5. JCsu? laß auch deinen

Frieden mich behüten, daß mein

Herz für Feinden fte» in

dir scy.

6. JEsu .'mache mir auch wie.

derHerj und Glieder, Atsse, Au

gen, Ohren, Mund/ ganz ge

sund.

7. JEsu! ich dein Däublem

girre in der Irre; ach, thu auf

dein Fenstcrlein , laß mich ein.

8. JEsu! laß mich deine Ga

ben kräftig laben, daß ich nur an

deiner Brust suche Lust.

9. * JEsu ! laß mich hier auf

Erden himmlisch werden , daß

meinWande! scy bey dir , und

nicht hier.

10. JEsu! laß mich deinen

Reben in dir leben , daß ich brin

gen könne F/ucht,wie man sucht.

11. JEw! ich dein Küchlein

nenne dich die Henne; Gnaden-

Flügel breiten sich über mich.

i2.JEsu! laß in deinen Armen

mich erwarmen, ach! zünd an

die Liebes -Flamm , Bräuti

gam.

iz. *JEsu! laß mich mit dir

kriegen und auch siegen, daß ich

Teufel , Welt und Sünd über-

wind.

14. JEsu! laß aus deine»

Schranken mich nicht wanken,

daß ich dich, mein Ziel, ergreif,

ohn Umschweif.

15. JEsu! laß mich ja kein

Leiden von dir scheiden, daß

ich dein mit Seel und Leib ewig

bleib.

16. JEsu! laß mir meinen

Glauben ja nichts rauben , daß

ich treu sei) bis jum Tod dir,

oGOtt.

17. JEsu! laß mein schwa

ches Lallen dir gefallen, daß

ich, dein unmündig Kind, Gna

de find.

44?. Mel.



 

JEsu/ mnne Freude,

44?, Met. Meine Seel ;>l illite.

(>Esu, meine Freude, meines

^) Herzens 2«eide , JESU ,

meine Zier, ach wie lang! ach!

lange ist dem Herzen bange, und

verlangt nach dir; GOttcs^

j. amm , mein Bräutigam ! ausser

5ir soll mir aufErden nichts sonst

lieHers werden.

2. Unter deinen Schirmen

bin ich für den Stürmen aller

Feinden frey. Laß den Satan

wittern^aß den Feind erbittern ,

mir treht JEsus bei). Ob es jetzt

gleich kracht undblitzt, obgleich

c?ünd und Hölle schrecken , JE?

sus will mich decken.

z. Trotz ! dem alten Drachen ,

rrob! des Todes Rachen,trotz der

zurcht dazu! tobe, Welt, und

springe, ich steh hier und singe in

gar sichrer Ruh ; GOttes Macht

Kalt mich in acht: ErdundAb

grund muß verstummen , ob sie

noch so brummen.

4. Weg mit allen Schätzen ! du

bist mein Crgetzcn, JEsu, meine

Lust: weg ihr eiteln Ehren! ich

mag euch nicht hören , bleibt mir

unbewußt; Elend, Noth,Creuß,

Schmach und Tod soll mich, od

ich viel muß leiden, nicht von

JEsu scheiden.

5.Gute Nacht,o Wesen!das die

Welt erlesen ! mir gefällst du

11, cht. Gute Nacht, ihr Sünden,,

bleibet weit oahinden, kommt

nicht mehr ans Licht.' Gute

Nacht, du Stoltz und Pracht !

dir sey ganz, du Lasterleben, zu-,

te Nacht gegeben.

JEsu, meine Liebe. 415

6. Weicht, ihr Trauer-Geister.'

dann mein Freuden-Meister,

JEsus trit herein. Denen , die

GOtt lieben, muß auch ihr be

trüben lauter Zucker seyn. Duld'

ich schon hie Spott und Hohn,

dannoch bleibst du auch im Leide,

JEsu! meine Freude.

45«. Ii, voriger Melo5ky,(A. 714, )

Esu, meine Liebe, die ich oft

betrübe hier in dieser Welt!

> dir dankt mein Gemüthe wegen

deiner Güte, die mich »och er

hält, die miroft gar unverhoft

hat geholfen in dem Kläger,,

Noth , Leid , Angst und Zagen.

2. Nun ich will dran denken,

wann ich werd in Kränken Und

inLciigsien seyn ; Wo ich werde

stehen , woich werde gehen, will

ich denken dein: Ich will dir,

HErr ! für und für dankbar scyii

in meinem Herzen, denken die

ser Schmerzen.

z. Ich bat dich mit Thränen,

mit Leid , Angst und Sehnen ;

mein Aug und Gesicht Hub ich

auf und schrye , neigte meine

Knie, stund auch aufgerichtlich

ging hin und her , mein Sinn

war bekümmert und vollSorgerr

durch die Nacht, am Mvrgen.

4. Ich, als ich nicht sähe, daß

du mir so nahe, sprach zu dir im

Sinn: Ich kan nicht mehr de-

ten , komm, mein Heil! getre

ten, sonst sink ich dahin, ja ich

sink; EP, sprach dein Wink,

halt! meynst du, daß Ich nicht

lebe, noch fort um dich schwebe ?

5. Ich war noch im Glauben,

den



JEsu, meiner Seelen Leben?4i4

den mir doch zu rauben Satan

war bemüht, Verdi« arme See

K in des LeibeS Höle vielmahlö

nach sich zieht. Ich sprach doch:

ich gläube noch ! gläubt ich nicht ,

nicht wott ich beten, noch für

dich hintreten.

6. HErri wer zu dir schreyet,

seineSünd.anspeyet, ruft dich

herzlich au, aus getreuem Her

zen, dessen grosse Schmerzen

wirst du,HErr! alsdann, wann

er fest gläubt, dich nich läßt, als

die deine selbst empfinden, til-

gen seine Sünden.

7. Drum, 0 meine Liebe.' die

ich oft betrübe hier in dieser

Welt, dir dankt mein Gemüthe

wegen deiner Güte, die mich

noch erhält , die mir oft gar un

verhofft hat geholfen in dem

Klagen, Roth, Leid, Ausstund

Zagen. ,

4Zi. Mel. Liebster JCsu, duwirst

kommen, (A ; 15.)

ksu, meiner Seelen. Leben .'

5. EterS nach deinem Witten

sireben heißt den Engeln änlich

leben, undkan auch in Höllen«

Pein gläubger Seelen 'Labsal

seyn. . , . ".

6. Dahingegen sein Begehren

nicht in deinen Willen kehren

brächt ai'.ch wol im Himmels

Saal unergründteHöllen-Qual.

7. Deinen Willen in sich zie

hen , und den eignen Willen flie

hen, macht, daß ein betrübtes

>erz ruhig lebt in größtem

?chmerz.

8. Stündlich mit sich selber

kämpfen , Und den eignen Willen

dämpfen, bringt unS öfters in

der Zeit einen Schmact der Sc-

ligkcir.

9.Drum so will ich mich bezäh

men, niemals etwas furzuneh»

men, ohne was zu jeder Frist dei»

nem Willen ähnlich ist.

10. Wiltduniich im Himmel

haben.' ey wie solt mich d,ß nicht

r,u, mrinrr <^«tr„. rrvr» ! laben! stoßt du mich zur Höllen-

dem ich mich zum Dienst er«! Glut! wasduwilt, istmirsehr

- ' welchem auch der tiefste gut! ,

11. Doch versichert mich dein

Leiden, blutig Schwitzen, tödt>

lich Scheiden, daß du solches nie

gewolr; O Trost, werther , als

das Gold!

12. Ist es aber dein Behagen,

mich mit neuer Noch zu plage»,

daß ich keinen Trost kansehn:

Amen'i ja, es mag geschehn !

, iz.Muß ich betend in den We

hen gleichwol hülfloS von vir

Grund aller Herzen klar und

kund.

2. Du , HErr Z prüfest meine

Sinnen,Reden , Schweigen und

Beginnen; alles überwagesi du,

was ich vor und nachmals thu.

z. Ach? ich wünsche deinen

Willen mir vor allem zu erfüllen;

S steh diesem Vorsatz bey! mach

Mich eignen Willens fren.

4. Gieb mir Kräfte, daß in al

len mir dein Wollen mag gefal- gehen; bleibt doch endlich vis

len ; so in Freuden , als im Leid ; mein Ziel : Ich will nichts , was

so in Zeit , als Ewigkeit. GOtt nicht will.

14. Schick
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14. Schicke du mir Schmach

und Bande, Ketten, Fessel,Hohn

und Schande , m was ärgers

Suszustehn , dein Will soll an

mir geschehn. >

15. Laß es donnern , krachen ,

blitzen ! laß mich Pfeil und

Schwerter ritzen: wer sich dir

zu Grund ergkbt,bleibt in Unfall

unbetrübt.

16. Soll mein Freund mir

feindlich werden, foll von vieler-

ley Beschwerden mein Gemüth

seyn traurens voll , wilt du nur,

so schmeckt mirswohl.

17. Wilt du, daß ich soll vew

derben, und durch Durst und

Hunger sterben , untergeht, im

Dampf und Rauch! JEsu! ja

das will ich auch.

18. Ist es aber dein Begehren,

mich durch Krankheit abzuzeh

ren , bis mir Leib und Seel ver,

fchmacht: HErr, dein Wollen

werd vollbrächt.

ly. I«, soll siedend Oel mich

kreischen , und ein grimmig Thier

zerfleischen : wohl .' es falle,wie es

kan, deinen Willen nehm ich an.

so.Ob mich taufend Tod schon

tobten , bleibt dein Will m allen

Nöthen , ja in schwerster See«

ken - Last, blos mein Labsal, Ruh

und Rast.

21. Summa: So es dein Be

lieben , mich im höchsten Creutz

zu üben ; wo , wie lang, und was

du wilt; biß ist, was mir stets

gleich gilt.

. 22. Nichts ist irgend zuerden-

ken, was mich hierund darma

kränken, drinn ich meinen Wi>

len nicht schon in deinen einge-

richt.

2z. Drum, so magst du so

gedahren, mit mir schaffen und

verfahren , wie es dich am besten

deucht, weil mein Will sich dei,

nem gleicht.

24. Doch in dem es schwer zu

nennen , deinen Willen recht zu

kennen; ey so seufzt mein Herz

und Mund : Mach mir selben

klärlich kund.'

25- Dein Geist, JEsu! wolt

Mich stärken, daß im Lassen,

Thun und Werken , sch von aller

Eigenheit solchen weislich uw

terscheid.

26. Und ja , was ohn ihn b<«

ginnet , oder Fleisch «nd Blut er,

sinnet, ich, obs noch so wohl ge«

stallt,nicht für deinen Wille halt.

27. Nun, der du wirkst guten

Willen, fend auch Kraft ihn zu

erfüllen, und zuthun hierin der

Zeit , was dir lieb in Ewigkeit.

28. JEsu,JEsu, hilfvollbrin

gen! hilf mir Fleisch und Blut

bezwingen ! es wird doch nichts

ausgerrcht, was Nicht blos durch

dich geschicht.

4;». Mel. JEsu , komm doch selist

iumir. (A. zl/.),

^>ESU, meiner Seelen Ruh,

^) und mein bester Schatz dar-

zu, alles bist du mir allein, folst

auch ferner alles feyn.

2. Liebet jemand in der Welt

edle Schätze, Gold und Geld;

JEsus, und sein theures Blut,

ist mir mehr, dann alles Gut.

z. Stellen meine Feinde sich

öffentlich gleich wider mich;JE

sus



4l6 JEsu, meines Herzens - Freude ,

sus reißt aus aller Noch ,

Teufel, Höll und Tod.

4. Bin ich krank und ist kein

Mann, der die Schwachheit lin-

Hern kan; IEsus will mein Arzt

in Pein, und mejn treuer Helfer

seyn.

, 5. Bin >ch nackend, arm und

blos, und mein VorratK ist ilichr

Kroß: IEsus hilft zu rechter zeit

nuiner armen Dürftigkeit.

6. Muß ich in das Elend fort,

rilget^Licht, und Heil! JEsu, meiner

Seelen-Weide, meine Krone,

Trost und Theil ! komm und hö-

re, komm und iqerke deiner

Sulamitin Stimm, komm und

s schaue , kymm und starke den für

Liebe kraiyen Sinn.

2. Laßaufgehen, laß aufstehen

deinesNordwindSLiebe-PruMl:

laß aufbrechen , laß durchwehen

deines SudwindS heilge Gunst,

durch den Garten meiner See

bin an einen fremden Orr ; HE-^ len, Haß er gebe süssen Ruch, da-

sus sorget stlbst für ni ich , schützet » mit dir sich zu vermählen sie sucht

mich ganz wunderlich. . . durch des Vatters Zug.

7. .Muß, ich .dulden Hohn und ' «z. Zwar,ich werde fthr erschre,

Spott, wieder GÖtt und seinjcket, wann dein «wge Heiligkeit

Gebott; JEfuS gicbt mir Kraft! in mir klax wird aufgedecket, nc-

, daß ich allen Spott j bensi meinem Sünden-Kleid;

dannoch will ich gläubig fclMie-

gen meinen halb - ersto, hncn

Muth , unter deine Gnade bie

gen mich, oallerhöchstesGut!

4. Drum hinweg, ihr Unge

heure! Fleisches -Lust und Teu

fels -Brut, Schlangen - Saam

und Abendtheure, die ihr aus der

Höllen. Glut wieber mich euch

stets noch kehret; weg, hinweg

das was anbellt meinen Frie

den, was zerstöret meine Ruh ;

weg, weg, oWelt!

5 Eigen - Liebe , Eigen-Ehre ,

Eigen-Will undEigcn-Witz mm-

mcr meine Eeel bethöre, noch

fort meinen Geist beschmiß; Ei»

gen-Können , Eigen-Haven , Ei

gen-Dichten jederzeit bleibe

ganz in mir vergraben, weg,

hinweg all Eigenheit!

und Macht , daß ich allen Spott

nicht acht. ,

8. Hat der Bienen Honig

Saft,unddeeZucker süsse Kraft;

mein herzliebster IEsus Christ

tausendmal noch süsser ist.

9. Drum, 0 JEsu! will ich dich

immer lieben festiglich: du, 0

JEfu! folst allein mir in allem

alles seyn.

is.JEsus scy mein Speißund !

Trank, IEsus scy mein Lob-Ge

s! IEsus sey mein Freuden

Schall, IEsus sey mein gan

zeö All.

il. Endlich laß, duhöchstes

Gut , JEsu , laß dein theureö

Blut, deine Wunden , deine

Pein,meinen Trost im Tode seyn !

45z. Mel. Od» Liebe meiner Liebe.

(A.zi7.)

c^ESU, Miines Herzens-

^ Freude , meine Sonne

6. Nun, HErr JEsu.' hilf

mir Armen solche böse Sünden,

Werk



JEsu , meines Lebens Leben. 417

Werct durch dein gnädiges Er

barmen und Göttliche grosse^

Stärk, in mir gar zu Grunde

tödlen , daß vor deinem Ange-

ficht ich um keines dürf errö-

then , sondern freudig schau dein

Licht.

7. Ach, ja komm, und in mich

flieste , 0 du schönster Seelen-

Schatz ! JEsu , komm, und dich

ergiesse in den leeren Herjens-

Platz , welchen du gar theu'r

erworben mir so heil'gem GOt-

tes - Blut, da du bist für mich

gestorben in ganz feur'ger Lie

bes - Glut.

8. Komm doch, und dich nicht

verweile, JEsu, süsse Lebene-

Quell ; Ena! komm, und zu mir

eile, in mein Herz ergieß dich

schnell ; nur alleme nach dir

ächzet meine Seele , wie ein

Hirsch nach dem kühlen Wasser

lächzet, drum, oJEsu l mich

erfrisch.

9. kaß mich wieder frölich

schmecken deine süsse Freund

lichkeit , nachdem bisher mich in

Schrecken hat gesctzet mancher

Streit ; fülle wieder mich mit

Gnaden , HERR , ach kehre

dich zu mir , denke nicht des

Sünden-Schaden, gieb dich mir,

und nimm mich dir.

ic>. Herrlich will ich alsdann

preisen deine Liebe , Treu und

Huld, freuöig mich in dir erwei

sen, stets mit Ruhmund in Ge

duld deines grossen NamenS Eh

re hier ausbreiten in der Zeit ,

mit der Thür und mit der Lehre,

welch« führt zur Ewigkeit.

11. Nun, HErr JEsu! du

allein« würdig bist zu nehmen

Ruhm, den die heilige Gemei»

ne, die da ist dein Eigenthum,

dir demüthig legt zu Füssen. Laß

in dieser neuen Eh stets dein Lob

mein Lied versüssen: Ehre s<»

GOtt in der Höhl

454. Mel. JEsu, der du meine

Seele. (A, z,«.)

6>Esu, meines Lebens Leben,

^) JEsu meines Todes Tod,dee

du dich für mich gegeben in die

tiefste Seelen -Roth, in das

«usserste Verderben , nur , daß

ich nicht möchte sterben.' Tau,

send - tausendmal sey dir , lieb

ster JEsu, Dank dafür.

2. Du , ach ! du hast ausge

standen Laster-Reden, Spott

und Hohn, Speigel, Schläge,

Strick und Banden, du gerech«

ter GOttes - Sohn ! nur mich

Armen zu erretten von desTeu«

fels Sünden-Ketten. Tausend

tausendmal ic.

z. Du , hast lassen Wunden

schlagen, dich erbärmlich richten

zu, um zu heilen meine Plagen,

und zu setzen mich in Ruh. Ach!

du hast zu meinem Segen , las

sen dich mit Fluch belegen. Tau«

send - tausendmal ic.

4. Man hat dich sehr hart

verhöhnet, dich mit grossem

Schimpf belegt, und mit Dor

nen gar gekrönet ; was hat dich

darzu bewegt? daß du möchtest

mich ergehen, mir die Ehren-

Kron aufsetzen. Tausend :c.

5. Du hast wollen seyn ge

schlagen, zu befreyen mich von

D d Pein ;



4i 8 JEsu , m«in Treuer! JEsum will ich lieben,

Pein ; fälschlich lassen dich an

klagen, daßichköntesicherseyn;

daß ich möchte trost reich pran

gen, hast du sonder Trost gehan

gen. Tausend«.

6. Du hast dich in Noth ge

stehet, hast gelitten mit Geduld,

gar den herben Tod gcschmecket,

um zu büssen meine Schuld;

daß ich würde losgczählet , hast

Du wollen seyn gequälet : Tau

send - tausendmal ?c.

7. Deine Demuth hat gebüs-

set meinen Stolz und Ueber-

muth , dein Tod meinen Tod ver

söffet, es kömmt alles mir zu gut ;

dein Verspotten, dein Ver-

speyen , muß zu Ehren mir ge-

denen. Tausend-tausendmal sey

dir, !c.

8. Nun, ich danke dir von

Herzen, JESU, für gesamte

Noth; für die Wunden, für die

Schmerzen , für den herben bit

tern Tod, für dein Zittern, für

dein Zagen , für dein tausend

faches Plagen. Für dein Ach

und tiefe Pein will ich ewig

dankbar seyn.

455. In eigner Melodie. (Zl. ziz>.)

*6>ESU, mein Treuer.' laß

^) doch dein Feuer stets in mir

brennen, und uns nicht tren

nen .' c,:

2. Solt ich mit Schmachten

nicht nach dir trachten ? Aber ich

spüre , daß mich stets friere , :,:

3. War' doch durch Lieben

mein Frost vertrieben : wie wolt

ichs treiben, und stetS so blei

ben .' :,:

4. In solchem Stande , in sol

chem Brande , laß mich dem

Glüen der Holl entfliehen :,:

5. Tausend Ursachen sollen

es machen, daß ich stets bliebe

voll Lob und Liebe:,:

6. Dich hat das Lieben,HErr!

erst getrieben, auch mich zu nei-

gen zu diesen Ereigen .,:

7. Schaffen, Erlösen, Retten

vom Bösen , sind lauter Triebe

heiliger Liebe. :,:

8. * Laß mich anfangen,wie du

gegangen, und dir zum Leben

mein Herz ergeben! :,:

4,6. Mel. JEsu, meine Freude.

(A. ,,?.)

6>ESUM will ich lieben, weil

^) Er sich verschrieben, ewig

mein zu seyn: seine theure Güte

senkt in mein Gemüthe reine

Weisheit ein: Da ist Kraft und

Wissenschaft, wann ich JEsus

süsse Liebe unverdrossen übe.

2. LIEBEN andre Sachen,

die sie ftlbsien machen ; Ey ! so

werd ich seh'n , wie die schnö

de Künste , als die Erden - Dün

ste , in der Sonn vergeh'« : Aber

du, o meine Ruh! wirst mir

doch mein bestes Wissen ewig

bleiben müssen.

z. IST dein reines Wesen

doch ganz auserlesen und aus

bündig gut; und dein freundlich

Reden macht, daß bey den Blö

den deine Weisheit ruht : Wer

dich ehrt, ist wohl gelehrt , und

kan sich an deinen Schätzeil gar

zu wol ergeben.

4. BESSER ists, dich wis

sen, als die Weisheit küssen,

die die Welt ausstreut: besser

istS
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ists, die Gaben deiner Liebe ha

ben, als die Eitelkeit : Wann

ich dich nur ewiglich in dem Her,

zen tan umfassen, will ich alles

lassen.

5. Dann du bist der Schöpft

fer , und deS Dohms Töpfer ,

dermich tüchtig macht: Du hast

meinem Herzen deiner Liebe

Kerzen feldsten zugebracht: Und

ich weiß, du wirst mit Fleiß dei

nen mir gegönnten Willen auch

in mir erfüllen.

6. ALLES, was die Erden

gutes lasset werden, kommet ja

von dir : Dann dein reiner Wan»

del gehet unserm Handel allent-

halben für : Drum fo gieb, durch

deinen Trieb, daß ich meines

Herzens Dichten nach dir möge

richtend

7. WISSEN meine Sin

nen nicht , was sie beginnen , fo

verlaß mich nicht; fondern gieb

der Seelen , dir ihr zu erwehr

len, bessern Unterricht .'bis mein

Geist in Himmel reißt, wo ich

mich in deiner Liebe wol ' ver

gnüget übe.

457- In eigvn Melodie. (A. zio.)

*6>ESU , rufe mich von der

^) Welt, daß ich zu dir eile

nicht verweile , JESU, rufe

mich!

2. Nicht Jerusalem, fondern

Bethlehem hat befchehret , was

uns nehret; nicht Jerusalem

z. Werthes Bethlehem, du

bist angenehm, aus dir kommet,

was uns frommet , werthes

Bethlehem .'

4. Du bist, wie m«n spricht,

nun die kleinste nicht; allen Leu

ten, auch den Heyden , bringst

du Heil und Licht.

Zeige mir den Stern , der

mich aus der Fern von den Heys

den lehr abscheiden ; zeige 'mir

den Stern.'

6. So werd,JEsü,ichbald,

bald finden dich ; Andachts»

Kerzen, Reu im Herzen gläu,

big bringe ich.

7. * Ach ! verschmäh mich

nicht, gieb doch , daß dein Licht

nun und immer in mir fchimmer,

ach verschmäh mich nicht !

8. * Schönstes Wunder-Kind!

hilf, daß ich entzündt in dir bren-

ne, dich stets nenne: Schönstes

Wunder-Kind!

9. Süsser Liebes. Blick! gön

ne mir das Glück, hierund dro

ben dich zu loben, süsser Liebes»

Blick!

45«. Mel. EKre sey j yo mit Freu«

den gesungen.

5> Efus der soll mich allein« best-

^ tzen ! JEfus der soll mich al

leine beschützen ! Höret , ihr

«inde ! fo Heisset mich singen

^'Efus, mein JEfus, mit freu

digem Springen.

2. JEfus der soll mich alleine

besitzen ! JEfus der soll mich al

leine beschützen! Höret ihrs alle,

ihr höllische Geister! JEfus der

bleibet mein König und Meister.

Z. JEfus der soll mich alleine

besitzen ! JEfus der foll mich

Meine beschützen ! Höre, du

tolle Welt ! gegen dein Wüten

soll mich und will mich mein JE

fus behüten.

Dd2 4- JE



420 JEsus der soll mich alleine besitzen?

4. JEsus der soll mich Meine , l 1. JEsus der soll mich und

besitzen ! JEsus der soll mich al- will mich besitzen .' JEsus der soll

leine beschutzen!Höre,du Fleisch mich und will mich beschützen!

Trotz dann dem, der sich will wi

der mich machen ! euch kan ich

alle in JEsu verlachen Z

12. JEsus der soll mich allein

ne besitzen! JEsus der soll mich

alleine beschützen Z Dem will ich

immer die Ehre nur geben , wann

ihr euch wider mich wollet echt-

den.

lZ. JEsus der soll mich und

will mich besitzen ! JEsus der

soll mich und will mich beschü

tzen ! Wollt ihr dann wieder mich

weiter angehen, wird er mir fer-

ner zur Rechten auch stehen.

14. JEsus der soll mich «Hei

ne besitzen! JEsus der soll mich

alleine beschützen! Er hat mirs

ka» euch alleinig vertreiben, warlich auf ewig verheissen;

daß euer keiner mehr stehen darf Ihn will ich ewig darüber auch

und Blut! höret, ihr Sünden!

gegen euch weiß ich schon Hülfe

zu finden. >

5. JEsus der soll mich alleine

besitzen! JEsus der soll mich al

leine beschützen ! Höret ihr fal-

De betrieqliche Brüder ! diefes

Wort schlaget euch alle dar

nieder.

6. JEsus der soU mich alleine

besitzen! JEsus der soll mich al

leine beschützen ' D ? ihr mir

dachtet H denket Hje Kräften

zu rauben, hiesse Heisset Z mich

JEsus so singen inGlauben.

7. JEsusdersoU mich alleine

besitzen! JEsu^oer soll mich al

leine beschützen : Dieses Wort

bleiben.

8. JEsus der soll mich alleine

besitzen Z JEsuS der soll mich al

leine beschützen ! Diß ist die Lo

sung, die Er mir verliehen, da

für ihr müsset erzittern und flie-

9. JEsusdersoll mich alleine

besitzen .' JEsus der soll mich al

lein« beschützen! Sehet ,diß ist

der Schild , der mich bedecket,

und euch mit euerer Rüstung er

schrecket!

10. JEsus der soll mich allei

ne besitzen! JEsus der soll mich

alleine beschützen .' Sehet, diß

sind meine Waffen und Wehren , I Der mich mit seinem Blut theuer

die ich wig immerdar Wider euch erkaufet , und mich , als sein

kehre« ! i Kind , darinnen getaufet.

18. JEsuS

preisen.

15. JEsus der soll mich und

will mich besitzen ! JEsus der

soll mich und will mich beschü

tzen! Der mich schon, eh' ich

noch wäre gebohren, zu seinem

Eigenthum Ihme erkohren.

16. JEsusdersoU mich allei

ne besitzen! JEsusdersoll mich

alleine beschützen! Der mir von

Ewigkeit wäre gewogen , und

mich von Mutterleib zu sich ge

zogen.

17. JEsus der soll mich und

will mich besitzen .' JEsus der soll

mich und will mich beschützen?



JEsus, JEsus, nichts alsJEsuS. 42l

r 8. JEsus der soll mich allei- 25. JEsus der soll mich und

ne besitzen .' JEsus der soll mich will mich besitzen .' JEsus der

alleine beschützen .' Der es viel soll mich und will mich beschü-

tausendmahl kräftig erwiesen, Yen! Der sich mir, dem ich mich

daß Er gewachsen dem höllischen ewig verschrieben ; dermich,und

Riesen. den ich auch ewig will lieben. ,

19. JEsus der soll mich und 26. JEsus der soll mich alle,-

will mich besitzen .' JEsus der ne besitzen .' JEsus der soll mich

soll mich und will mich beschü- alleine beschützen! Bis Er mich

Hen ! Den Er auch unter die gänzlich in sich eingenom-

Glieder gezählet, die Er Ihm men, und ich bin aller Nach,

felbsien zum Leibe erwehlet. stellung entkommen.

sc,. JEsus der soll mich all«. 27. JEsus derchat mich nun

ne besitzen.' JEsus der soll mich gänzlich besessen ! soll es dann

alleine beschützen.' Der mir un heissen : Wer kan es ermessen,

zahlige Proben gegeben , wie wie mich mein JEsus in Ihm

Er besorge, ja seye mein Le- haterhoden? Swer Jhm tönte

den. uach Würde recht loben !

21. JEsus der soll mich und 2K. JEsus der hat mich voll-

will mich besitzen ! JEsus der kommen beschützet ! wird eS

soll mich und will nuch beschü- dann heissen: Seht, wasesge

Hen ! Der sich mir selber in Gna-j nützet , daß ich mich völlig auf

Ihne verlassen ! O iver Ihndenvertrauet, und seinen Tem

pel in mir auferbauet.

22. JEsus der soll mich Mei

ne besitzen! JEsus der soll mich

alleine beschützen ! Der mich in

allen den grösten Gefahren

bisher hat könne» und wollen

bewahren.

sz. JEsus der soll mich und

will mich besitzen ! JEsus der

soll mich und will mich beschü

tzen .' Der mir die Erstling des

Geistes geschenket, und meiner

immer in Liebe gedenket.

24. JEsus der soll mich allei

ne besitzen! JEsus der soll mich

alleine beschützen ! Der mir (und

solts gleich die Hölle vcrdriessen )

mögte recht gläubig doch fassen.'

29. Noch der Zeit aber soll

dieses erschallen, das meine Fein

de macht zittern und fallen : JE

sus der soll mich alleine besitzen .'

JEsus der soll mich alleiue de.

schützen!

zö. Höret, ihr Feinde! und

werdet zu Schanden , die ihr i«

diesen und anderen Landen :

JEsus der soll mich alleine besi

tzen l JEsus der soll «ich alleine

beschützen!

45?. «>. «VMM , » komm d»

Geist SeS Leben«.

(A. ^l.)

c^Esus , JEsus , vichtS als

wird auch den Ä?arter-Tod Ldie!^ JEsus, soll mein Wunsch

Zodeö-Noth^ selbsien versüssen, istytt und mein ZieN jetzund

d z mach



422 JEsus ist das schönste Bild ,

mach ich ein Verbündniß , daß

ich will, was JEsus will: dann

mein Herz, nnt ihm erfüllt , ruf«

JEsus ist daS.

fetnur: HErr, wieduwilt!

2. Eineristes/ dem ich lebe

den ich liebe früh und spat: JE

sus ist es , dem ich gebe , was Er

mir gegeben hat: Ich bin in dein

Blut verhüllk,führe mich, HErr,

wie du wilt

z. Scheinet was, essen mein

Mücke, und ist doch zuwider dir ;

ach ! so nimm es bald zurücke

JEsu,gieb,was nutzet mir. Gieb

dich mir, HErr JESU mild

nimm mich dir, HErr, wie du

wilt.

4. Und vollbringe deinem Wil

len in, durch, und an mir, mein

GOtt! deinen willen laß erfül

len mich im Leben , Freud und

Noch , sterben als dein Ebenbild,

HErr, wann, wo, und wie

du wilt.

5.Seyauch, JEsu, stets gc.

priesen, daß du dich, und viel

darzu, hast geschenkt und mir er-

Wielen, daß ich frölich singe nu:

Es geschehe mir, mein Schild!

wieduwilt, HERR! wie du

will.

46°. Mel. JESUS ist der schönste

Nam. (A.z2i)

c>ESUS ist das schönste Bild,

^) das die Weisheit ausgeson

nen, das so reine, zart und mild

von der ewgen Lieb geronnen;

das die höchste Himmcls-Macht

jemals Hai hervor gebracht.

2. Es ist voller Kunst und

Schmuck, daß cS Sinn und

Herz verzucket , ist der Gottheit

Meister-Stuck, drein sie sich

selbst abgeoruckct: will du sehn,

wie GOttgesialt , JEsum schau,

so siehst du's bald.

z. Dann der Strahl der Herr,

lichkeit strahlt aus seinem Ange

sichte; und der Blitz der Ewig,

keit macht feinn Leid uird Seele

lichte: und der ersten Schönheit

Glanz wird in ihm gesehen ganz.

4. Aller Engel Huld und

Schein , aller Heilgcn Pracht

und Prangen kommt in diesen,

Bild allein tausendfältig herge

gangen! wasman nur gedenken

kan,triffr manuaü's in JEsu an.

5. Ja, GOtt selbst, das ewgc

Licht, hat nichts schöners je ge

sehen ; läßl auch drum sein An

gesicht siers darauf gerichtet sie

ben. Sage, was du immer will,

JEsus ist das schönste Bild.

461. Mel. ^L,u<nimr5ix.(Ä.Z2i.)

c>Esus ist das schönste Licht,

^) JEsus ist des VartcrsFreu-

de, die Er aus sich selber sprichr;

Er ist meine Lust und Weide.

JEsus ist die süsse Kraft, die

mit Liebe mich entzündet:, da

mein Her; allein« findet, was

mir Ruh und Freude schafft.

2. JEsus ist die Lieblichkeit ,

und der Seelen ?ust-Spiel wor

den , Er verzehret alles Leid , Er

erleuchtet seinen Orden: JEsus

istmein Freuden-Spiel, ich bin

ganz in Ihn entzündet , weil man

alles in Ihm findet, was man

wünscht und wasman will,

z. JEsus wird von mir gesucht,

JEsus wird von mir begehret,

alles,
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alleö, alles sey verflucht, was

mich in demSuchen störet ! Sagt

mir nichts von Lust der Welt;

sagt mir nichts von gutenTagen ;

wolt ihraber ja was sagen , sagt,

was JEsus m sich hält.

4- JEsu , JEsu , meine Iuh !

JEsu^E,u,laß dich finden/ von

dir laß ich mich auch nu nm den

Liebes-Seilen binden. JEsum

such ich nur allein, JEsus soll

mich nur besitzen, "laßt die

Höllen , Kräfte blitzen , kan ich

nur in JEsu seyn.

5. Nenne mich nur deine

Braut, nenne mich nur deine

Daube, mache mich dir recht

hertraut, mache, daß ich an

dich glaube ! JEsu, JEsu .' nimm

mich auf, ich will dein alleine

heissen, mich von allen Dingen

reisscn, so verhindern meinen

kauf.

6. Sage nicht , 0 Creatur .' daß

ich dir noch sey verbunden : nun

Hab ich die reine Spur Nieines

Bräutigams gefunden, was von

dir noch an mir klebt, soll nicht

immer in mir bleiben, JEsus

Wird es schon vertreiben, "wann

er nur in mir auflebt.

7. Ihr Gespielen! saget mir,

wo ich finde, den ich meyne ?

Ach ! wer bringet mich zu dir ?

Saget Ihm, ich sey nun seine,

sagt, ich sey in Ihn entbrant,

und mit Liebes 'Macht durch

drungen : saget Ihm, wie ich ge

rungen , da ich seinen Zug en

tant.

S.Doch ich will ihn selber sehn,

ich muß JEsum selber sprechen,

und ich weiß , es wird geschehn,

es wirdIhm sein Herze brechen ,

dann ich will nicht eher ruhn,

bis ich JEsum kan umfassen, biS

Er sich wird sehen lassen, und sich

freundlich zu mir thun.

9. Oft hast du mich angeblickt,

und gelabt mit deinen Gaben;

doch bin ich nicht gnug erquickt ,

geh ! ich muß dich selber haben.

JEsu,brich in mir Herfür, JEsu ,

werde mirMSonne,JEsu,JE-

su, meine Wonne, JEsu, ach!

ergieb dich mir.

46z. Mel, Meinen JEsum laß ich

nicht.

5>Esus ist der beste Freund , der

^) uns ewig treu verbleibet ;

der es recht von Herzen meynt ,

den das Unglück nicht vertreibet:

Kommt gleich Trübsal, Angst

und Noth, Hunger, Kummer,

Schmach und Spott, Er dlcibr

treu bis in den Tod.

2. Nimmer läßt er von uns

ab, wo wir Ihn beständig lie

ben; folgt uns nach bis in das

Grab , wo nur wir Ihm trcu

geblieben: Seine grosse Gü^

tigkeit , seine Treu und Freund

lichkeit vermindert kein Orr

noch Zeit, ^währet bis in E^

wigkeit.^

Drum will ich mein Herz

und Sinn Ihm alleine ganz

vertrauen; mein Gemüthc soll

forthin nur auf Ihn alleine

bauen: JESUS soll in aller

Noth hier im Leben und im

Tod mein Freund seyn , mein

HErr und GOtt.

D t> 4 46z. Mel.



424 JEsus ist der Engel Freud ,

46z. Ml. ILM« ist da« schönste auch seiner Herrlichkeiten , und

Licht. , was deren Frucht werd seyn.

«.^.«^ «. x 6. Daher haben sie so gleich
c^Esus.st der Engel Freud,.h- zh„ ^ ^ b^,?g,^

re Lust und ihre Wonne , die ^ ^Vcrsuchungö - Reich

auch m der Schopfungs-Zeit j„ ^ Wüsten Er bezwungen,

Ihne schon als ihre So,me ha. Dienst sich dargestellt;

den, als dle Morgen stern, . . ' ' ^

höchsi-gelodct und

und mit Jauchzen auch er,

wiesen, wie sie dienen Ihm so

gern.

2. Und so haben sie hernach

Ihm mit Lust , als ihrem König ,

auch in aller seiner Sach stets

gedient ganz unterthänig, auch,

noch in dem alten Bund, da sie

alles freudig thaten , was in

Zorn Er oder Gnaden wolle

durch sie machen kund.

z. Sonderbar kan Jacob daß

aus Erfahrung wol bezeugen

der imTraum , und doch gewiß

freudig aufund ab sie steigen an

der Himmels - Leiter sah , und

da hörte solche Worte , daß er

auch die Himmels, Pforte hat

geglaubt zu seyn allda

4. So hat auch Elisa dort sie

«.«^.«.« ,ja auch noch in seinem Zagen
geprle,cn,^t.ärsuna Ihme, zugetragen ,

bis Er Tod und HöU gefällt.

7. Aber, 0! was Freudigkeit,

hatten sie nicht, da erstanden Er

zu feiner Herrlichkeit nunmehr

aus des Todes Banden, ja, da

Er gen Himmel fuhr , und sie

Ihn, als seine Wagen , kont-

und durften dahin tragen , als

den Retter der Natur.

8. Und was Freud wird dann

nicht seyn, wann Er Nun wird

wiederkommen, auch Key ihnen

insgemein , zu Einführung sei

ner Frommen .' 0 wie freudig

werden nicht sie dann seine

Braut heimführen, die mit Ih

me soll regieren ewiglich, in sei

nem Licht !

9. Freuen sie doch jetzt schon

sich mit Ihm , wann Er eine

gesehn mit seinem Knaben, dalSeele finden kan waryaftig-

im Fürbild , auf sein Wort , sol- lich , und entreissen sie der Hölle ,

che sie umlagert haben, und ja ein Echaflcin , das verirrt,

sein Dothan, als ein Hcer feuri- einen Groschen, der verlohren,

ger Kraft-Roß und Wagen, da- einen Sohn , der neugebohren

daßvon er getrost kont sagen ,

der'r als der Feinde mehr.

5 Sonders aberhaben sie, da

Er nun im Fleisch erschienen

sich gefreuet,H>at und frühIhm,

als ihrem HErrn , zu dienen ,

und gebückt zu schauen ein das

GcheimnuS seiner Leiden /

durch warhafte Busse wird.

lo. Was für Freude wird es

dann nicht bey ihnen allen ge

ben, wann der Hochzeit-Tag

geht an und das ewge Freuden-

Leben , wann nun die Braut-

Gleider all in Ihm und in sci-

jajnem Namen auf das herrlich

ste
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Himmels-Saal.'

11. Ja was Freude, wann er

Wird einst auch ihre vor'gc Glie

der , und was sich hat selbst ver

Z.JEsus ist der Weisen Stein,

der Gesundheitgiebt und Leben.

IE,us hilft von aller Pein, die

den Menschen tan umgeben. Le

ge JElum nur ins Herz, so ver

führt , aus dem Tode bringen liert sich aller Schmerz.

wieder ! 0 was Freud wird da

entsichn ! wie wird auch in ih

ren Chören man alsdann nichts

anders hören als ohn Ende Ihn

erhöhn !

12. Wann die Engel so erfreut

JEsus, und sie tan erlaben , die

doch zu der Herrlichkeit der

Braut werden nicht erhaben,

4. JEsus ist mein ewgerSchatz,

und ein Abgrund alles Guten :

JEsus isteinFreuden-Platz,vol-

ler süssen Himmels « Fluten :

JEsus ist ein kühler Thau , der

erfrischet Feld und Au.

5. JEsus ist der süsse Brunn,

der die Seelen recht erquicket.

JEsus ist die ewge Sonn , derer
?K.,.>.r » ^ ' "

, ' ,c.' ^«.,««>,t Virr,vj>r«VNN,verer
wie solt seiner Braut-Gemein Er S^ahluns ganz entzücket. Wilt

dann nicht , und deren Gliedern , du froh und freudig seyn,laß ihu

semen auserwehlcen Brüdern, nur zu dir hinein

stets die größte Freude seyn ? , s.JEsus ist der liebste Thon,

1 z. JE,u ! g.eb , das; ,ch an dir , v^n mir alle Welt kan singen , ja

dann auch Hab all meine Freude , jch hj„ j,„ Hj.nmel schon , wann

mit den Engeln für und für, 1« ! ich JEsum hör erklingen. JEsus

auch meme sondre Weide noch .Gmeins Herzens Freud,

niirdciii^rlicd.,',, '^,aur! o! de-, ^ge Seligkeit.mit deiner lieben Braut .' 0 ! be

reite mich auf Erden , um er

freut an dir zu werden borken

auch einst sonder -traut !

464. Mel. Mein?» JEium laß ich

nicht. (A. Z22.)

c^ESUS ist der schönste Nam

^) aller, die vom Himmel kom

men, huldreich, prächtig, tu

gendsam , den GOrt selber an

genommen; seiner grossen Lieb

lichkeit gleicht kein Name weit

und breit.

2. JEsus ist das Heil der

Welt, meine Arznen für die

Sünden, JEsus ist ein starker

Held , unsre Feind zu überwin

den ! wo nur JEsus wirb gehört,

wird der Teufel bald zerstört.

7. JEsus ist m«in Himmel-

Brod, das mir schmeckt , wie ichs

begehre: Er erhält mich für dem

Tod,stürkt mich, daßichewigle-

be: Zucker ist Er mir im Mund,

Balsam/wann ichbin verwunde.

8.JEsus ist der Levens-Baum,

voller edler Tugend - Früchte:

wann er sind im Herzen Raum,

wird das Unkraut ganz zu Nich

te: alles Gift und Unheil weicht,

wans sein Schatten nur erreicht.

9. JEsus ist das höchste Gut

in dem Himmel und auf Erden :

JEsus Name macht mir Much,

daß ich nicht kan traurig werden.

JEsusName soll allein mir der

liebste Name seyn.

Dd 5 465. Mel.



426 JEsus ist JEsus. JEsus ist meines. JEsus ist mein.

46;. Mel. Meium JEsum laß ich

nicht (A, 7>7 ) v

c>Efus ist JEsus und schon,

^) über alles zu befingen, mit

denz lieblichsten Gethön, das

die Zunge ka„ erzwingen; JE«

si,s, JEsns soll allein, meine

liebste Sing-Lust seyn'

«. Lr ist mir,was ich nur will :

ich tan alles in Ihm finden , son>

derlich wann in der Still ich

mein Herze kan ergründen ; dann

indessen Grund allein qmllt Er

stetig aus und ein.

z. Mig ist, der Ihn da sucht!

Selig/ der Jhn da erschmeckct,

der nach dieser Lebens - Frucht

die Begierden einwercs strecket !

der wird an ihr ganz allein ewig

wol erquicket seyn.

4. Iwvergleichlich ist die Lust,

die in JEsu man geniesser , die

aus seiner Liebes-Brusi unauf

hörlich in uns fliestet ; wann wir

nur auch Ihm allein ganz und

gar ergepei, seyn.

5. 5o will ich dann für und

für mich zu Ihm hincinwerts

kehren, und mit aller Liebs-Be-

gier Seiner nur allein begehren,

«xil ich doch in Ihm allein nur

kan ewig ftlig seyn.

6. Zesu ! beut du mir die Hand,

einzuziehen meine Sinnen!

8ey du selber auch das Ba.nd ,

Und behalte sie stets innen!

5o werd ich in dir allein!

erst recht frölich seyn. '

4««. In eigner Melodie. (A. ,2z.)

c^ESUS ist meines Gemüthes

^) Begier, mitten im Leide

wirket die Freude , welche ganz

innig verbindet uns beyde. JE

sus ist Wonne und Sonne in

mir, JESUS ist meines Ge

müthes Begier.

2. Alles, waslebet, erquicket

sein Licht, dann Er die Sinnen

mächtig nimmt innen, daß man

für Freuden fast ganz muß zer-

rinnen, weil Er sehr kräftig daS

Herze aufricht. Alles, waslebet,

erquicket s.in Licht.

z. Kommet, ihr Seelen! ach

kommet hicher.' Schauet den

Schonen unttt' den Söhnen,

schauet den, welchen die Sünder

verhöhnen : rufet Ihn, daß Er

ins Herze einkchr. Kommet , ihr

Seelen ! ach kommet Hieher !

4. Dieser bekrönet die Seelen

mit Lust, die unvergänglich und

überschwenglich , welche zu inis-

, sen gewißlich bedenklich , well

Mir nichts süssers auf Erden be

wußt. Dieser bekrönet die See

len mit Lust.

5. Gebt Ihm das Herze des

Herzens zugleich ; weil Er ist

heilig,seyd unzertheilich , säumer

nicht; gebet ihm alles hin eilig,

daß Er euch führe zum himmli

schen Reich ; Gebt ihm das Her

ze des Herzens zugleich.

,67. Mel. JEsu / komm doch selbst

zu nur, (A, zzz.)

^Esus ist mein Freuden-Licht,

^) wann er hell in mir anbricht ;

meiner Seelen Ruhestatt, wann

sie keine Kraft mehr hat.

2. JEsus ist mein starker Held:

wann der Teufel mich anfällt,

, und die Sünde groß sich macht,

sich ihr trotzen ganz veracht.

Z. JE-



JEsus meine Zuversicht und mein.. ^ 427

z. IzEsüs ist mein bester Sieg, das Glied, welcheöesnichtnach

wider Teufel,Babels- Krieg ; Er sich zieht ? '

istmeine starke Wehr wider das ^ ^ » ^

verdammte Heer.

4. Ach mein Jesu! laß mich dir

seyn verein'get/ür und für.' la^

mich Armen dir allein in der Lie

ergeben seyn.

5. Alle, die ihr JEsum sucht,

kommt, geniesscr seiner Frucht,

die den Geist und Seel erquickt,

euch damit zum siegen schickt.

6. Herzens -JEsu,-Sieges-

Fürst .' meine See!.: nach dir

dürst: alle Feind in mir besieg,

daß ich nicht im Kampf erlieg.

7. Nach dem Siegen nimm mich

auf zu dem außerwehlten Häuf,

da du mir den Gnaden-Lohn ge-

den wirst, 0 GOrccs-Sohn!

8. Auf! ihr Uberwinder, seht,

JEsus euch entgegen geht , um

für wenig Schmach und Hohn

euch zu geb'n die Ehren Krön.

9. Halleluiah ! Gloria ! Auf!

desHErren ^.ag ist nah ; wachet,

haltet euch bereit ; Mt kommt

djeErquickungö-Zeit. '

46». Mei. ÄkinenJTsum laßich

nicht. (A.7>8.)

t^Esus meine Zuversicht und

^) mein Heiland ist im Leben ;

dieses weiß ich : soll ich nicht dar

um mich zufrieden geben, was

die lange Todes-Nacht mir auch

für Gedanken macht ?

2. JEsus , Er mein Heiland

lebt, ich werd auch das Leben

schauen, seyn, wo mein Erlöser

schwebt, warum solte mir dann

grauen ? Lässet auch ein Haupt

z. Ich bin durch der Liebe

^Band zu genau mit ihm verbun

den , meine starke Glaubens-

Hand wird in ihn gelegt befun

den, daß mich auch kein Todes?

jBann ewig von Ihm trennen

jkann. '

4. Ich bin Fleisch und muß da-

her auch einmal zu Aschen wer-

den: das gesteh ich; doch wird

Er mich erwecken aus der Er

den , daß ich in der Herrlichkeit

uni Ihn seyn mög allezeit.

5.Dann wird eine neue Haut

mich umgeben, wie ich glaube,

GQtt wird werden aiigeschauk

dann von mir in neuem Leibe , in

verklärtem Fleisch werd ich JE

sum sehen ewiglich.

6. Meiner frohen Augm Licht

wird Ihn, meinen Heiland, ken

nen: Ich, ich selbst, ein Frem

der nicht ! werd in seiner Liebe

brennen, nur die Schwachheit

" um uii d an wird von mir seyn ab,

gethan.

7. Was hier kränket , seufzt

und fleht, wird dort frisch und

herrlich gehen: irdisch werd ich

ausgesät, himmlisch werd ich

auferstehen: hier geh ich natür»

^lich ein, nachmals werd ich geist,

lich seyn.

8. Seyd getrost und hoch er

freut, JEsus trägt euch, meine

Glieder ! gebt nicht starr der

Traurigkeit, sterbt ihr, JEsus

ruft euch wieder, wann die letzt

Tr oinpet erklingt , die auch durch

die Gräber dringt.

9. Lacht



JEsus nimmt die.
4-8^

y. Lacht der finstern Erden-

Kruft , lacht des Todes und der

Hölle : dan ihr sollt euch durch die

Luft eurem Heiland zugesellen ;

dan wird Schwachheit und Wer-

druß liegen unter eurem Zuß.

io.*Nur daß ihr denGeist er

hebt von den Lüsten diefer Erden

und euch dem schon jetzt ergebt

dem ihr beugefügt wollt werden

Schickt das Herze da hinein, wo

ihr ewig wünscht zu seyn .'

4S5. Met. ^E,us i„ dss schönste

kickl. (Zl, 7'» )

t^Esus nimmt die Sünder an.'

^) drum sv will ich nicht verza

gen, wann mich meine Missethat

und die Sünden heftig plagen.

Drücket das Gewissen mich?Ey .'

so denk ich nur daran , was mir

GOttes Wort verspricht: JE

sus nimmt die Sünder an .'

2. JEsus nimmt die Sünder

an, wann sie sich zu Ihm bekeh

ren , und Vergebung ihrer Eünd

nur in wahrer Büß begehren.

Sünden-Lust .' drumguke Nacht

ich verlasse deine Bahn, mich er

freuet,daß ich hör: JEsusnimmt

die Sünder an !

z. JEsus nimmt die Sünder

an ! Wehe dem , der diesen Glau

ben , diese feste Zuverficht sich

vom Satan lässet rauben, daß

er in der Sünden-Angst nimmer

frölich sägen kan : Ich bin den

noch ganz gewiß: JEsus nimmt

die Sünder an!

4. JEsusnimmt die Sünder

an .' bin ich gleich von Ihm ge-

irret ; hat der Satan schon mein

Herz oftermalen so verwirret,

JEsu, Sonn im.

jdasz ich fast verzweifelt wär; ich

steh nicht im blossen Wahn, son

dern glaube festiglich : JEsus

nimmt die Sünder an.'

5. JEsusnimmt die Sünder

an! dieses ists,was mich ergetzet,

wann mich «UeWelt betrübt,und

in lauter Trauren setzet : wann

mich das Gewissen schreckt, und

^verfluchet zu dem Bann, so er«

getzt mich oieser Trost : JEsus

immmt die Sünder an!

6. JEsus nimmt die Sünder

an ! laß es alle Welt verdriessen :

laß de» Satan alle Pfeil nur auf

mein Gewissen fchiessen : Phari

säer, murret nur: Trotz! wer

unter allen kan diesen Trost weg

rauben mir ? JEsus nimmt die

Sünder an !

7. JEsus nimmt die Sünder

an : Diesen Trost Hab ich erkoh-

ren. Hat sich schon das Schaaf

verirrt ; ist der Groschen gleich

verlohren ; GOtt hat schon ein

Licht bereit , das erleuchtet jeder-

man, dieses bringt mich auch zu

recht: JEsus nimmt die Sün

der an! g

8. JEsus nimmt die Sünder

^an! diesem Hirten unsrer See

len will ich letzt und immerdar

mich zu treuer Hand empfehlen :

, Führe mich nach deinem Rath,

^daß ich endlich rühmen kan, wie

du mich verlohrnes Schaaf, JE-

fu, hast genommen an !

47s. Met. JEsu, meine Freude.

(i».7ls)

<5>Efu, Sonn im Herzen: JE

JE

Freud in Schmerzen !

m-Lust! ach! wobist

du
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du blieben ? Ist dir mein Be

trüben , JEsu , unbewußt ? Ach !

komm bald, mein Herz ist kalt,

wärme mich mit deiner Liebe,

JEsu , meine Liebe !

2. Wann ich dich nicht finde ,

quälet mich die Sünde; JEsu ,

Seelen -Trost! mein Herz will

verzagen vor den schweren Pla

gen. Du hast mich erlößt,drum

so komm, 0 JEsu fromm! tröste

mich mit deiner Liebe, JEsu,mei-

ne Liebe!

z. Wo ich siö und gehe, wo

ich lieg und stehe , sehn ich mich

nach dir : Deine Gnad und

Treue, JEsu, mich erfreue immer

für und für. JEsu,FreudinLieb

und Leid , stärke mich mit deiner

Liebe, JEsu, meine Liebe!

4. Nicht der schöne Himmel ,

nicht das Welt-Getümmel, nicht

was zeitlich ist , meine Seel ver-

gnüget , alles mich betrübet, was

nur irrdisch ist ; GOTT allein

mein Freuden-Schein , labe mich

mit deiner Liebe, JEsu, meine

Liebe!

5. Treuer Hirt der Seelen!

laß mich hier nicht quälen in der

Wüsteney ; Ich bm matt und

müde , bringe mich zum Friede ,

mach mich los und srey : mi? ist

bang,ach ! bleib nicht lang , wei

de mich mit deiner Liebe, JEsu,

meine Liebe!

6. Dort in jenem Leben , so du

mir wirst geben, JEsu, meine

Zier! Millich dich mit Freuden,

frey von allem Leiden , loben

mit Begier. JEsu , Herz ! mein

mit deiner Liebe, JEsu, meine

Liebe!

471. Mel. ebre seyieyo mit Freuden.

(N 4» )

c>Esus Sophia! ich such und

^) verlange mit dir allein« ver

bunden zu seyn : reiß mich von

allem,woran ich noch hange : ft,

tze mich in dich , mein Ursprung !

Vochem: zeige nur klärlich mein

ticfeö Verderben, alles auch,w«6

dir zuwider seyn mag , laß mich

dir leben , und gänzlich nur ster

ben ; sey du im finsteren Herzen

inein Tag.

2. Stärke die Kräfte der See

len von innen, daß ich die Wir,

kung des Geistes empfind , nimm

dir gefangen mein Reden und

Sinnen ; leite doch , JEfu , dein

strauchlendesKind: ich will ver-

lieren mich, wo ich mich finde;

giebnur, mein JEfu,Vermögen

dazu ! gieb,daß durch deine Kraft

gänzlich verschwinde , was da

verstöret die innere Ruh.

z.O , daß mein Leben mit gan-

tzem Ernst hielte deine Gebote

von Herzen allzeit ! ach daßmein

Sinnen auf JEsum nur zielte?

O ich bin leider von dir noch gar

weit! JESU.' der du mir daS

Wollen gegeben,gib mir doch fer

ner durch deineGenad,daß ich be

zeug« mit heiligemkeben mich ein

Kind GOttes in fleissger That.

4. Höre doch, JEsu Z mein

Seufzen und Girren ; such doch,

mein Hirte ! dein irrendes

Schaaf: lab mich im Trauren

versilsse die Myrrhen ; wecke

Liebes -'Schmerz ! Segne mich j dieSeeK vom sündlichenSchlaf :

wandte



4Zv JEsu, wahres Lebens -Brod.

wandle das Wissen ins wahre c^Esu, wahres Lebens ^Brod,

Kraft ' Wesen, daß nicht von ^) Labsal in der grösien Noch,

aussen ich Christlich nur schein, der du meinen Leib ernehresi, und

rein'ge mein Herze, und laß mich mir Speiß und Trank bescher«

genesen , daß ich in Wahrheit rest ; speiß doch auch mit Hin,

mich nennen tan dein. mels - Gut , das du selbst bist ,

5. JEsu, wann wirst du mich

einmal erquicken ? sieh doch, wie

drückt mich die Bürde derSünd!

Soll ich nicht, Liebster.' dich

tröstlich erblicken ? Komm doch ,

bedräue das Meer und den

Wind; freundlichster JEsu, ich

hoff auf Erbarmen ; birg doch

nicht ewig dein Antlitz vor mir;

edelster Reichthum der geistli

chen Armen, füll die nvthdürfti-

g« Seele mit dir.

6. Gütigster JEsu, vernimm

doch mein Flehen, sieh, wie die

hungrige Seele so matt .' liebster

Immanuel, laß es geschehen,

mach mich doch mit dir einst sel

ber recht satt .' Jenes mal sprachst

du : das Volt möcht verschmachl

ten, wann du un^essen sie von

dir ließtgeh'n; ewige Liebe, wie

woll'si du nicht achten , wann du

die Seele verhungern sollt seh'n?

7. Gnädigster JEsu, ich will

nun blos hangen an der Ver,

heissung und tröstlichem Wort :

Welche da bitten , die sollen em

pfangen; wie du felbst redest,

mein gütigster Hort ! Ach , ja, ich

will dir begierig nachschreyen

mit der Canain und lassen nicht

ab : stetes Anhalten wird mich

auch nicht reuen ; ich laß nicht

von dir, bis gar hin ins Grab.

47«. Mel. Meine Seele, «ilt du

rub'n. (A. ;2z.)

Geist und Much.

2. Meine Seele ist entbrannt,

und dürft wie ein dürres Land ;

du allein kanst sie erfüllen, ih

ren Durst und Hunger stillen ;

Dann du bist selbst Speiß und

Trank für uns, die wir matt

und krank.

z. Hier, in dieser Wüsteney,

find ich nichts, als leere Cpreu :

bittreWasscr, herbe Speise, ist

die Kost aufmeincr Reise; drum

bereite mir den Tisch , dran sich

Herz und See! erfrisch.

4. Theil in meinem Herzens-

Haus dein verborgnes Manna

aus, laß dein Brünnlein reichlich

fliesten, und sich in mein Innres

giessen , daß dcs Lebens Wasser

mich stärk und labe süßiglich.

5. Dann ein Brosam deiner

Kraft, und ein Tröpflein von

dem Saft, der aus deinem Her-

zen quillet , und des Geistes

Durst mir stillet, ist mir lieber,

als ein Meer , dessen , was die

Welt reicht her.

6. Geht die Vorkost süsse ein,

wie wird nicht die Füll erfreu'n ?

thun mir wol die erste Gaben ,

wie wird nicht die Emde laben?

laß mich, bitt ich, 0 mein Heil!

doch auch bald dran habenTheil.

7. Dann bleibt dir in Ewig,

keit wahrer Dank und Preiß de.

reit: Hier in diesem armen Le»

den



Jetzt streut dir ?ion.

den tan ich dich nicht gnug erde,

den; aber dort in jenem Reich

lob ich dich, den Engeln gleich.

47z. Mei. HErr Christ , deremge,

c>Ekt streut dir Zion Palmen ,

^) o JEsu,GStres Sohn.' und

leget sich mit Psalmen im Geist

vor deinen Thron. Jetzt singt es

schöne Weisen bey seinen Engel-

Speisen : Mich schreckt ein Trau

er - Thon.

-'2. Wann andre durchgedrun-

gen, und sich ans Licht gebracht,

daß sie Triumph gesungen , und

Geist und Seele lacht ; so lieg' ich

noch im Streite, und weiß von

keiner Beute , die jene frölich

macht.

z. Ich lieg' in einer Hole , die

mu von Unflath stinkt, der die

verlaß'ne Seele in Roth und

Ohnmacht bringt. Wer ist, der

ihr in Banden und deren bittern

Schmiden zu ihrer Freyheit

Winkl?

4. Sie hält nur Marter-Wo

chen bey rauher Merzens-Zeit ,

und fühle Furcht und Pochen

der schwarzen Ewigkeit. Der

Tod sucht einzudringen : der Ab

grund will verschlingen, und

zeigt sich weit und breit.

5. Was soll mir Oster-Feyer

und Auferstehungs - Lust j die

Ruh ist schon zu theuer für mei

ne franke Brust. Ich lieg' in ei

ner Klammer, und klage tiefen

Jammer und vielen Sünden-

Wust.

6. So streut dann Freuden-

Zweige, ich esse Thränen-Brod:

bis sich Her Himmel neige, und

Je wen'ger Trost. 4Z1

schau in meine Roth. Ich wäl-

ze mich im Staube : die Welt

macht mich zum Raube, und

wirft mit Schmach und Koth.

7. Zwar läßt mich GOtt noch

Güte undLicht und Gnade sehn/

und endlich mein Gemüthe in

mehrer Hoffnung stehen; so will,

so bald ichs merke , dem HErrn

für diese Stärke , mit Dank eilt

en tgegen zehn.

474. Mel. Wer nur den lieben GOtt

laßt «alten. (N. 50.)

6>E wen'ger Trost in allenDin-

^) gen ; je mehrer Trost im

höchsten Gut,das , als ein Quell-

Brunn, kan einbringen , wo es

nur findet leeren Muth. Drum

leer dichvöllig aus, mein Herz!

so weicht auch vott dir aller

Schmerz.

Z.Weg Geld und Gut, ihr ird'-

sche Schatten , weg Ansehn und

Gemächlichkeit , die meinen Geist

nur mehr abmatten ! ihr seyd ein

Pfui der Eitelkeit: das arme Le-

benJEsu nur bringt mich zur rei,

nen Gottheit-Spur.

z.Willkommen! Creutz und

bittres Leiden , Verdammung,

Unehr,Spott und Tod, Verlas,

sung von den besten Leuten,

Blös', Hunger , Armut, Streit

und Roth ; willkommen ! 0 wie

freuet sich mein Geist auf euch

Herz-inniglich.

4. Ihr könnt getrost bey mir

einziehen , und übernachten in

mein'm Haus,ich werd mich sonst

um nichts bemühen , und alles

andre treiben aus. Ihr macht ,

baß



4Z2 Je wen'ger Trost

daß ich in GOtt recht dring, und

schonTriumph zumVorgussing.

5. OJEsulmache mich dir ähn«

lich in deiner Armut, Schmach

und Tod, ists gleich dem Fleisch

ganz ungewöhnlich , wann nur

mein Geist so kommt in GSTT.

Ach schlag nur immer stärker zu,

und laß mir nirgends innenRuh!

6. Wie will ich dir so herzlich

danken, wann du mich endlich

fuhrst hinein in diese deiner

Gleichheit Schranken, ach, daß

«s noch heut könte seyn ! doch a-

ber will ichs eher nicht, bis dein

Mund selbst dasJa ausspricht.

7. Im Leiden, liebster JEsu,

loben, ist warlich eine grosse

Kunst, und must du dazu selbst

»on oben mir schenken Gnade,

Kraft und Gunst. Besitz ich die,

so istsgar leicht; weil alles dei

ner Stärke weicht.

8. Durch dich will ich biß lo.

den lernen, mein Meister, dann

in deiner Schul muß alles Mur,

ren sich entfernen, weilesgehört!

jn Hollen, Pfui. Achfürdreda«

hin meinen Lauf , mein Geist

hüpft schon in Vorrath drauf.

9. Dir zwar, du alter fauler

Estl,schmeckt keine solche Lection:

doch mußt du tragen diese Fessel ,

und solst du bersten gar davon.

Drum schick dich nur fein bald

Vazu, ich lasse dirjetzt nicht mehr

Ruh.

10. O armer JEsu.' laß dich

loben, mein Seelen, Geist um-

halset dich. Verachter JESU,

wann die Proben gleich so , wie

dich, auch treffen mich,so flöß mir

in allen Dingen ;

deinen Much auch ein, und laß

mich in dir freudig seyn !

ir. Verworfner JEsu, wann

die Glieder des Thiers und auch

der Hur mich hier verdammen ;

ja, wann selbst auch Brüder

mich richten und verwerfen

schier: so zieh mir deine Unschuld

an, darinn ich ruhig bleiben kan.

i2.Verschmähter JEsu,wann

mich schmähen die Kinder dieser

bösen Welt; so laß mich unver,

ruckt aufsehen auf dein Fürbild ,

wie dirs gefällt; trag ich nur dei>

netwegen Schmach, so gilt mirs

gleich, wer mich verlach.

iz. Versvott'terJEsii, wann

die Spötter auch meine Wege

spotten aus ; so laß mich denken ,

mein Erretter , gehrs doch selbst

so dem Herrn im Haus, svlts

dann dem Knecht wol besser

gehen ? Nein! nein! ich muß

ein gleiches sehn.

i4.Verlaßner JEsu,wann mich

lassen die beste Freunde in der

Welt; so lehr mich auch darinn

mich fassen, wanns gleich dem

Fleisch sehr schnurzlich fallt. Du

giengcst ja ftlbst diese Bahn , folt

ich dann nicht auch mit dir dran?

15. Entblößter JEsu? dein

Entblösen deck meine Schand

und Blöse zu ; entblöse mich von

allem Bösen, das bisher störte

meine Ruh , und wann die Welt

mich einst entblößt, so sey du

der, der mich erlöst.

16. Hungriger JEsu , lehr

mich üben, im Hunger stets nach

dir zu sehn, d«ß mich keinHun,

ger tan betrüben, der über mei^

nen



Ihr Brüder und Schwestern

S Brod des l ach wachet .'nicht ;

, wie alles schon

nen Leib mag geh». O Brod des lach schlafet

Lebeus ! starke mich/ so hungert ach seht doch .

mich nicht ewiglich. j flammet und krachet imHimmel,

!7.DursrigerJEsu, laß dein! auf Erden, und unter der Erd ,

Ach thut doch, was von eu D der-Dürsten daö meine stillen / wann

mich dürft; lehr mich nach dir,

demLebenS'Fürstcn , der du den

Vatter begehrt! Ach liebet! ach

küßt euch in heiliger Liebe; Ack

Durst mir loschen wirst , stets ^ folgt doch des Geistes ?)e

dürsten , wann durchs Leiden

muß der arme Lcib mit viel

Verdruß.

i ».Erwürgtes Lam,ach schlacht

und würge doch alles, was sich

wider dich in mir will setzen;

und sei) Bürge für meincSchuld,

ach ! starke mich , wann mich die

Welt auch würgen will , daß ich

halt, alseinLänimlei», still.

19. Gccreuzigter, dein ganzes! hin alle entgegen gegangen dem

Leidenkomm mir nach Leib und Brautgam mit brennender Lam-

Seel zu gut ; lehr mich durchs pen Verlangen : Ach nie, krs

Creuz die Sünde meiden , die dir ooch , wie listig die Schlange

crejNl?

gungs - Triebe ! ü daß doch voll

uns keins dahinden einst

bleibe !

2. Seht ihr nicht, wic bcy uil-

sers^Bräutgams Verziehen die

kluge Jungfrauen , durch Ea-

tans Bemühen, so wol, als die

Thörichten , schläfei ig sind,,

theils gar eingeschlafen? Ach

Jammer ! o Sund , die doch vor-

nur stets zuwider thut. Ach, hefft

mich so ans Creutz hinan, daß ich

mich nimmer regen kan

kan fangen!

z. Sie hatten die Stimme der

Hochzeit gehöret, und sich mir

20 So wird dein Lob recht 'Bereitung der Lampen beweh-

herrlich werde» , wann ich dir ret : und dennoch begegnet auch

ganz gleich worden bin: so wirst! ihnen biß jetzt. Achmerfetö! diß

du noch auf dieser Erden durch ! macht , weil der Feino ist erhitzt :

mich, wann ich nur deinen Sinn drum sucht er, wo möglich, auch

und Willen recht ausüben lern , > die zu verführen , die JEsuö zur

verehret werden nah und fern: ! Braut sich doch wollte anszierei:

2i. Ach JEfu! eil mich aus-> damit sie die Kronen des L.bcns

zubildcn nach deinem Bild noch

m der Zeit; laß mein Herz Nim

mer fö verwilden , weil mein

Geiststets um Rettung schrcyt:

die lasse in der Kürz geschehn ,

und mich vollendet vor dir stehn,

47z. Met. Ihr Ainverdeö Höchst.

(Ä ,24.)

^Hr Brüder und Schwestern

verlieren.

4. Ho gehts,da der Bräutgam

ein wenig verziehet, auch uncer

den Glaubigen, wie maus ja sie

het; Ach! sind nicht bey cieser

Zeit der Mitternacht die Bciicn

selbst auch eingeschlafen? Z>

wacht! es geht m ein jeOes'i!^/

hin in das Seine j v^taßk d,.'

Ee " '
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Ihr Brüder und Schwester«.

Versammlung der heiligen Ge

meine, die Liebe erkaltet/ die erst

war so feine.

5. Wie haben die ErsteLieb so

viel verlassen , wie wach ist hin

gegen der Feind über massen :

Auch Judas schläft nicht ; und

die Kinder der Welt rathschla

gen , und find recht zusammen

gesellt : warhaftig zur Schande

den Kindern der Liebe .' Wer

bleibt bey des Geistes innbrün-

siigem Triebe, der vorhin so feu

rig und dringend verbliebe ?

6. Wo sind doch die ejfrig-und

ringende Kampfer ? Wo sind die

gewaltige Belials - Dämpfer?

Wer thut wol dem Himmelreich

mehr Gewalt an ? Ach da ist kein

Kraft , die gebähren mehr kau ;

und dort sind so viel Misgebur-

ten zu finden, man machet der

Jünglingen Kräfte verschwin

den, und sucht sie durch Mcn»

schen-Furcht im Lauf zu binden.

7. Die Erstlinge, welche die

Mutter gebrochen , die können

nicht wachsen ; ihr Macht ist ver

krochen , weil man sie beredet :

es seve zu groß, warum sie sich,

mühen; drum legt man in sich so verstecket unter deine Km-

Schoos die Hände, und willjderund Unruh erwecket! mach

nicht mehr ernstlich durchbrc- eben das Krumme , ach mache

das andre so leichtlich beneidt:

auch selbst Mutter-Kinder sinds,

die sich nicht kennen, durch zör-

nen und zanken sich oftermalS

trennen. Sind das dann wol

Kinder der Liebe zu nennen ?

9. Ephraim ist Juda zuwider

und dieser ist jenem entgegen.

O komm , Eünden-Büsscr ! Ach

du HErr des Himmels , ach siehe

doch drein! schrey über denScha.

den Josephs, und erschein ; zer«

reisse ou, der du Jerusalem lic-

besi,dcn HimMel, und hilf uns,

der du nicht aufschiebest Sie theu-

re Verheißung! 26gnndu nicht

treu bliebest!

icz.LaßnnsdeinesTagesVor«

blick doch bald sehen; laß bald

die Ausschüttung des Geistes ge-

schehen; schenk ihn doch zurEin

kracht den Heiligen bald ! ach

treib sie zu>ammcn mit Liebes-

Gcwalt ! Es schmelz uns die

Glut deiner Liebe zusammen,

verbrenne die Aergerniß-Stop-

peln mit Flammen, und waS

aus dem Argwohn mag wur»

zeln und stammen.

11. Zerstör die Zerstörer, die

che« durch alles, waS hindert

und lasset sich schwächen , und

nehmen die Kräfte. Der HErr

Wird es rächen.

8.Doch ist noch das ärgste,daß

Argwohn regieret der auch sonst

unschuldige Herzen verführet;

und Satan fo manchem die

Herrschaft einspcyt; auch eines

doch Bahn zu deinem Reich,

daß es einbrechen einst kan !

schilt den Feind, der ein solch

Zerstören anrichtet ! such heim

einen jeden, der sich ihm ver

pflichtet! verbann, wasuns das

Band der Liebe zernichtet. ' ^

iz.Ach , laß doch bald alles zu

dir sich im Geiste versammle» .'



Ihr Brüder und. Ihr Christen seht. 455

laß laiiker dich meynen das mei

ste, Dalles! so werden sie selber

b^io eiiie; so trenner und schein

sich nimmermehr Heins. Du

virji deine Treue , du Treuer !

)i Halle» ; ,durch Rein'gen die

Binder von Lcvi erhalle» , und

btt) de: Umschinelzungselbst schal

lc» und walle».

iz. Du wirst selbst bei) ihren

Anfechtungen sitzen und schinel-.

>en , wie man sonst das Silber

)urch Hitzen des Feuers durch

476. Mel, Es ist v^s Heil uns koin,

mm her. (A. z^6. )

^>Hr Christen, seht, daß ihr

^) ausfegt,was sich in euch von

Sunden und altem Sauerteig

noch regt, nichts muß sich deß

mehr finden : daß ihr ein neuer

Teig mögt seyn, der ungesaurtt

sey und rein, ein Teig, der GOtt

gefalle.

2. Habt doch darauf genaue

Acht , daß ihr euch wol probi«

ret, wie ihrs vor Göttin allem

äutert.' ipie heilsam ist doch, v maazt, und euren Wandel füh-

Y^rr.' deine Seife , dein Aich- ret : ein wenig Sauerteig gar

i^ungs - Joch muß uns mir zur leicht den ganzen Teig fortan

Seßrung und Heiligung dienen, durchs.« leicht, daß erwiröganz

^l!0 aus dem Tod erst recht das durchsäuert.

!cben ausgrünen.'ach Jesu .' rhust z. Also es mit den Sünden ist ,

>u doch mehr als wir verdienen. ,yo eine herrschend bleibet , da

14. Sich wisch uns den Schlaf h^bt auch, was zu jeder Frist

echt aus unfern Augen , und ,„„, Posen ferner treibet , das

vcck unsauf,daß wir zunlSeheN z)srer^amm im neuen Bund er.

vas taugen! ach sende uns Hül- sgdert, daß des Herzens Grund

e vom Berge Zion! stärk unS ggn; rein in allem werde.

ins dem Hciligthum, 0 GOttes- 4. Wer Ostern halten will, der

Sohn l gieb reichlich zu unseren muß dabcy nicht unterlassen die

Rampen dein Sek , und waffne ^jttre Salsen wahrer Büß, er

int deinem Geist unsere Seele ! muß das Bose hassen, daß Chri-

ich salb mis doch durch und stus, unser Osrer'Laulm,für uns

>urch, daß uns nichts fehle, igeschlachtam Creutzes Sramm,

15.Äerjeuchnichl!kommbald,!jk„durch sein Blut rein mache.

Lns zum Heil, einzureiten ! ver-! z. Drum laßt uns nicht im *

-imgeuns, daß wir ordentlich Sauerteig der Bosheit Ostern

rreiren, und auch überwinden, l assen, noch auch der Schalkheit

z Lamml durch dein Blut,wanu imancherley , die so tief eingeses-

Vir sieh» vereinigt auf unserer ,s,„: vielmehr laßt uuö die Oster-

i^ut.' so wirst ou mit deinem ^it im süssen Teig der Lauter-

Äolk Ehre erlangen, wann sie! Eirund Wacheit Christlich hal-

dir «intrachtig eutgegeu gegan tt„.

zcn bald kommen, und gehn,wc S.HErr JEsu, Oster-Lamm!

SU hm wirst verlangen. verleih uns deine Oster-Gabcn,

E e 2 den



«6 <^d«il« die Kunst. Ihr , die ihr werbt.

den Frieden / und daß wir dabey

«in reines Her« haben .' gieb, baß

i» uns dein heiligs Wort der

Sünden Sauerteig hinfort je

mehr und mehr auefege.

477. Mel. O wi« selig söid die

Seelen!

QiHr , die ihr die Kunst wolt

^) wisse«/ wie man sitz zu JE'

su Füssen, lernet nur recht in-

nig feyn , und euch in die Lieb

vergraben; dafindtihrdiehohe

Gaden, die uns machen GOtt

gemein.
2-Nicht ein blosses Sinnen-

Bilden/ noch allein bie stille Fil-

den , bringen eine Seet dahin :

Nein ! wann sie nicht abgefchie-

den übt die Kindes-Pflicht hie-

nieden , kommt sie nicht zum

Bleiben inn.

z. Nicht ein angemaßte Stil

le, nicht ein träger Eigen-Wil

le, noch vielwcn'ger Flüchtigkeit

können dieses Ziel erlangen.

Wer in GOtt ivill seyn gefan

gen , der muß flieh« Zerstreu-

lichkeit.

4. In sich bleiben, die Ge

danken halten in der Ordnung

Schranken ; biß bringt endlich

wahre Ruh : Schweigen , sich de-

müthig beugen , und fein Herz

nicht allen zeigen noch eröffnen

hilft dazu.

5. Ganz die Creatur verlas-

ftn , und sie ausser GOTT fast

hassen , auch sich täglich sagen

ab, senken sich ins Vatters

Willen; diß bringt solche Frie-

dens-Stillen, diß führt ein in

JEfu Grab.

6. Kämpfen wieder die Be

gierden , die uns immer aus-

wertsführen; siemitMachtzu>

fammen ziehn , und in GOttes

Lieb einführen; Alles darum

gern verlieren : Diß machtHim

mel- aufwerts fliehn.

7. Ey .' fo schenk diß wahre

Eine, und entleer mich des, was

meine, das mir fo höchst-nöthig

ist.' Zeuch vom bilden - dichten,

sinnen , nach dir hin meiir

ganz Beginnen , der du mir

mein Alles bist !

8.* JEfu, lehr mich einwcrks

kehren , und durch Schweiger,

dich verehren , lenke mich zur

wahren Still .' meine Trägheil

^vollst wegnehmen , und den

leichte« Sinn bezähmen .' dann

biß ist des Vatters Will.

9. Triff mit deinem Liebes

Hammer «keine innre Herzens

Kammer, und ertödt all Eigen

heit! Co wird Innigkeit hiem

den bringen ew'gen GOTTES

Frieden , und darauf auch Ei

«igkeit.

47«. Mtl. Du Seist des Herrn«.

(A.Z27.)

(>Hr, die ihr werdrmitThrä

^) «en-Brod gespeist , und bei

ser Mar« alsNaemi heißt; sevi

gutes Muchs in allem, was >K

leidt .' Es ruht auf euch dc

Geist der Herrlichkeit.

2. Den Freuden-Wein gieb

uns ja nur die Preß: und w

was neues, fchön-und fruchte

res follwerden, damuß erst ei

Tod vorgehn, und solches zuve

die Verwesung fehn.

z. Gleic!



Ihr , die ihr werbt. Ihr Gespielen, laßt. 4Z7

z. Gleichwie aufs Leben ist ge

folgt der Tod, durch Ungehor.

sam und Abfall von GOtt: so

muß nun wieder aus dem Tode

auch das Leben kommen: so ists

nun der Brauch.

4. Es muß bey dir auch ein

Char Freytag seyn, oSeel! daß

ubers ganze Land erschein ein

Finsterniß , und sey ein finstrer

Tag , woran dein Schuld den

Zorn des HErren trag.

5. DißistderTag.der das Ge

richt ausführt, da man dem

HErren zum Branbopfer wird

Bist du nun recht getauft mit

dieser Tauf, so wird gewiß der

Sabbath folgen drauf.

6. Und da wirst du der Marter

kommen ab, und dich einsenke»

in das Felsen-Grad, in JESU

geben dich zur Ruh und Still ,

verlieren wird sich all dein eig

ner Will.

7. So ist dann nun derSonn

tag auch nicht weit, da GOtt die

Sonne der Gerechtigkeit wird

lassen aufgehn, und das Licht in

dir so ruffen aus der Finsterniß!

ycrfür.

8. Sieh .'also grünt das Leben

aus dem Tod , und schwinget sich

empor aus aller Noth : diß ist der

Weg , den unser Heiland gieng,

der noch darzu ohn Schuld am

Creutze bieng. »

9. E>) nun,so ists ja billig , daß

auf Erd der Leib mit seinem

Haupt theilhoftig werd ein's

Looses, eines Kelchs, und einer

Tauf, und habe mit Ihm glei

chen Leidens-Lauf.

^ lo. Soll dann das Creutz der

Meister nur allein , der Jünger

tragen nicht , und besser seyn?

Ists nicht genug , wann der ge

mein Soldat so gut, wie auch

sein General, es hat?

l l. Wann Mann und Wei5

nicht wollen seyn bereit , daß

eines treulich mit dem andern

leid , was für Gemeinschaft

hätt dann solche Eh? Kommt,

laßt uns mit ihm tragen Wohl

und Weh!

47?. Mel. Wacbetouf, xufftuns

die. (A. Z27.)

(^'dr Gespielen, laßt uns wa«

^) 'che,, ! der König wird sich

bald aufmachen, uns heimzuho

len, seine Braut. Laßkunouusre

Lampen schmücken 5 der Braut-

gam wird bald näher rücken,

dem wir verlobet und verkrauk.

Stinimt an Hallelujal) ! der

Hochzeit-Tag ist nah. ! liebjre

Herzen! ach stehet auf, und mer

ket drauf, und fördert eilend

euren Lauf!

2. Es ist schon die Stimm er

schollen , daß wir uns recht be

reiten sollen zu unsers Königs

Hochzeit-Fest. Es ist alles. ange>

schicket; wann nur d» Lampe»

sind geschmücket, so wird, w»

sichs ansehe» läßt, der Bräute

gam kommen bald : ach hört?

d« Stimm erschallt? Hallelu-

jah .' 0 komm nur schnellem««-

nuel,.' mach unsre Lanwen bren

ne» hell!

z. O ihr ^ions-Schweftern !

eilet, daß keine unter unS ver

weilet durch Stille -steh« und

E e z Schlaf-



4Z8 Ihr Gespielen,

Schläfrigkeit: haltet eure ^er

zen munter ! dann unsre Sonne

geht nicht untcr , zu nnscrs Her

zens Trost und Freud , der Lauf

wird uns nicht schwer : wir spü

ren schon vorher ( o der Wonne !

o LiebeSStral! oLabesal!) im

Geist des Lammes Hochzeit-

Mahl.

4. Ey ja,laßt uns recht aufwa

chen , und geben acht auf unsre

Sachen , daß keines Lampe »ic

verlösch ! laßt uns nicht an die

uns kehren, die Lügen, statt der

Warheir , lchre» ! w,r fliehen

billig ihr Gewasch : dann es ist

lauter Tand; lhr Grund besteht

auf Sand ; es muß fallen der

leere Wahn ; wirgchn die Bah» ,

die uns der Heiland kund Ze

chau.

5. Sic , sie wollen uns verfüh

ren, daß wir dieIungfrauschaft

vertieren ! die Babel will auch

Jungfrau fenn: und ist längst

zur Huren worden : wir wollen

uns in ihren Orden der Gleißne-

rey nicht mischen ein .' sie spricht :

ich glaube auch,nach unsrer Vät-

tcr Brauch ! und verleugnet die

wahre Kraft , des Geistes

Saft , der uns ein neues Leben

schafft.

6. Darum fliehen wir von hin

nen , wie, uns die Wächter von

der Zinnen des hohen Himmels

rufen zu : daß wir Babel fahren

lasten , und ihres Oels uns nicht

anmaffm , das da verlischt in

einem nu. So bald der König

kömmt , und sie sein Zorn be-,

schweiut, muß sie fallen, zu Grun-j

laßt uns wachen.

de zehn , tan nicht bestehn, unk

gleißte sie auch noch so schön.

7. Laßt uiiö dann hierin rech

schicken, und uns mit Glaul

und Liebe schmücken, daß wi,

dem König angenehm ! ob wil

Babel gleich miefallen, so wirc

doch bald die Stimm erschalle» :

auf! auf! und geht entgegen

dem, den eure Seele liebt, o«

euch sich ganz ergiebt! Hailelu

jäh! zum Liebcs-Kuß und zum

Genuß! der Hure Babels zum

Verdruß.

8. Wann die Mitternacht

einfallet, und Babels Grimm

sich schrecklich steller , das unsm,

Seelen dafür graut, wird cci

Bräutigam ausbrechen , der Hur

ihr rechtes Unheil sprechen , her

gegen Zion, scincBrauc, mit)

rein Ehrcn.Kran; , im schönsten

Schmuck und Glanz, mit sich

führen zur Hochzeit-Freud; 0

Seligkeit ! wann Kommt doch

die erwünschte Zeit ?

9. Ach Ierusalcm>du Schöne I

wie lieblich schallet dein Gcrhö

nc , das man , 0 Mutter ! bei) oir

spürt ; du , du hast uns ja geboh

ren, und zu der Jungft-aui'IM

erkohrcu , du unser Schmuck

und schönste Zierd; bekleide une

je mehr mir Hochzeit -Schmuck

und Ehr; und dein Braurgam

gicb einst die Braut , die ihm vcr

traut, »ach welcher unser Äugc

schaut.

Üo. Laß dich bald , 0 JEsu ! se

hen; wir wollen dir entgegen gc

he» : >) liebsierBraurgain ! ocine

Braut, die sich nach dir herzlich



sehnet, und von den Fremden

Ihr Kinder de6 Höchsten.'
4Z9

wird verhöhnet, die rufet:

Komm I komm .' überlaut , daß es

im Himmel schallt: Ja! ,«.' ich

komme bald ! komm HErrJEsu!

vom Liebes-Kuß zu dem Genuß;

und mache also den Beschluß.

4»«. Mel. Ihr Brüder und Echwe

ftern! Ach schlafet.

c^Hr Kinder des Höchsten .' wie

^) siehts um die Liebe? wie

folgt man dem wahren Verein i-

gungs- Triebe ? bleibt ihr auch

im Bande der Einigkeit steh'n ?

ist keine Icrrrcmiung der Geister

gescheh'n?DerVatrer un Him

mel tan Herzen erkennen ; wir

dürfe» uns Brüder ohn Liebe

nicht nennen, die Flqmme des

Höchsten muß lichter -loh bren

nen:,:

2. So bald wir von oben

aufs neue gebohren , da sind wir

von Christo zu Brüdern erkoh-^

ren: Ein Vatter, Ein Glau

be, Ein Geist, EineTauf, Ein

voller zum Himmel gerichteter

Lauf kan unsere Herzen voll-

kömmlich verbinden, wir kön

nen nichts anders als Süßig

keit finden , Verdacht , Neid und

Aergerniß müssen verschwin

den :,:

z. Die Mutter , die droben

ist, hält uns zusammen, und

schilt uns herunter die himmli

sche Flammen, kein Uuterscheid

findet hier einige Start , weil

Demurh die Herzen vereiniget

hat. Wo Eigenheit, Zank und

Haß können regieren , da kan ^

man den Funken der Liebe

nicht spüren , noch in den

Chor Englischer Thronen ein

führen :,:

4> Die Zions - Gesellschaft

verläßt die Verwandten, setzt

Brüder an, höchsten vor alle»

Bekamen. Wer noch ist be.

zaubert von Liebe der Welt,

und sich in der Falschheit zum

Bruder verstellt, den fan sie un

möglich zum Bruder annel>

men , er Müst sich dann völlig

zur Busse bequemen : Sie darf

sich des redlichen Sinnes nicht

schämen :/-.

5. Seht aber, wie selig wir

haben gewehlet , da GOkt uns

zum Segen Jerusalems zählet;

wir sind die erkauffetc seligste

Schaar. Ach.' lobet den Vatter;

dann kurz: Er istsgar. Singt

Ihm mir vereinigtem Herzen

und Munde , ohn Loben uns Lie

ben vergeh keine Stunde : Wir

steh'n vor dem HErren als einer

im Bunde :,:

6. Was ich bin, mein Bru

der: das bist du auch worden,

wir sind an dem himmlischen Er

be CvnsorteN; ein jeder für alle

zum Vattcrland brlngk,die Kir

che nach Einem stets kämpfet

und ringt ; wir müssen bereit

senn für Brüder zu sterben, wie

JEsusuns auch so gemacht har

zu Erben. Ein Glied fühlt

und leidet des andern Verder

ben :,:

7. Ach .' laßt uns einander

erinnern und führen , daß wir

nicht die Kronen des Lebens

E e 4 »er.



/l4o Ihr Knecht des HErren. Ihr könt nicht zweye«.

Volieren. Wann Babel nun, z. GOrr, der geschaffen hat

trunckcn wird von ^ionsBlut, die Welt, und alles durch sein

s? stehen wir vereinigt auf Mise- Kraft erhält, der segne dich vom

" ^ " - ' Berg Sion, mit seinen Gaben

reich und schon .'

Matth, vi. 24.

4S2. Mcl. wer nur den lieben

«Z!?tt l>!>ik walten.

c^Hr könt nicht zwcyen Herren

^ dienen, dem Reichthum und

auch GOtt zugleich. Soll alles

rcr Hut. Das Schreyen der Kin

öcr wird warlich erhöret , durch

völlige Eintracht wird Babel zer

störet; wer ist, der verbundenen

Geistern was wehret? :,:

' 8. Drum lasset uns lieben und

freuen von Herzen, versüssen

einander die leidende Schmer- ....^ ^ ^,

zcn! Dringt kraftig, ihr Gei !„ach der Welt-Art grünen, so

sicr! in Eines hinein, vermehret! weicht zurück des Höchsten

die Strahlen vom Göttliche«! Reich. Sorgt ihr so sehr fürs

Schein; das lasset der Vatter zeitlich Gut, so wächst in GOtt

"chm herzlich gefallen, im Loben nicht euer Much.

7,?!, ,a fem Ruhm herrlich er- 2. Ihr solt nicht für das ke-

schallen, wann Kinder, für Liebe ben sorgen, das GOTT allein

entzündet, nur lallen,:,: versorgen muß. Ihr send nickt

<). In jener Welt wird es Herr vom andern Morgen,

noch Vesser hergehen , da wird Ihr wisset nicht des Himmels

vor dem Vatter die Brüder

schaft stehen im heftigsten Feuer,

in ,?igstcr Brunst , die ziehet

zusammen des Königes Gunst.

Ach .' schlicsset zusammen die Her

chluß. Ihr bildet euch gar

oft was ein, das morgen tan ver

ändert feyn.

z. Die Tage sind ja gar nicht

euer ; sie sind ein Thcil der Ewig-

zenundHäiide, und bittet, daß keit. Was macht ihr für ein

Er Zion Hülfe bald sende ; fo^Treibe Feuer in eurer eignen

kennet die Liebe nicht Anfang, Wirksamkeit. Ihr richtet ein'

noch Ende,:,:

Der 1Z4. Psalm.

48i.MeI.^hr Wiker «uf?c. («,719.)

c>Hr Knecht des HErren allzu,

^) gleich, den HErren lobt im

Himmelreich , die ihr in GOttes

Haus bcy Nacht, als seineDie-

ner, hüt und wacht!

2. Zum Heiligthum die Hand

aufhebt, Lob, Ehr und Preiß lden reich

Verwirrung an,daß sich ein Herz

nicht stille» kan.

4. Das Leben ist mehr als die

Speise. Gönnt ench nun GOtt

das Lebens -Licht, was sorgt ihr

nach der Heyden Weise, alsgäb

Er euch die Nahrung nicht. Das

Leben habt ihr nicht durch euch;

und durch euch wolt ihr wen

dem HErren gebt , danksaget,

^ihm von Herzens -Grund, sein

Lob stets führt in eurem Mund .'

5. Kommt dann durch eure

Sorg das Leben ? und kommt

durch eure Sorg das Brod ?

Wann



Ihr Töchter Zions, kommt Kerbch. 44l

Wann euch der Höchste nichts

will geben , so wirket ihr euch

«ol zu todt. Doch, weil Er gen

ne geben will, So wirkt doch in

der Herzens .Still.

6. Hat Cr euch einen Leib ge

geben, so giebt Er auch dem Leib

das Kleid. Ihr dorft nicht in

der Turba schweben , als wie

das Volk der Eigenheit. Da»

mit ist >a GOTT nicht gedient;

weil da kein GOtres - Leben

grünt.

7. Seht an die muntern Vo

gel fliegen.' gewißlich sie beschä

men euch. Sie finden wvl ihr

Körngen liegen , und weiter

sind sie gar nicht reich. Sehr aber

ihre Munterkeit, und macht euch

auch dazu bereit.

8. Ein Göttlich - muntres

Liedes- Wesen fehlt dir, 0 an

mes - Menschen > Kind .' sonst

würdest du gar bald genesen ,

weil Liebe alles übe, windt. O!

folgtest du des Himmele Zug ,

hält st du k.iiien schweren

mehr, alseingeziertesTlumen-

so ha

Flug.

9. DieVögel sammeln nichts

,n Kammern ; und dannoch

nehrr sie GOtres Gut. Wir

aber pflegen gleich zu lammern ,

so bald man feinen Vorrarh

sieht. Wo wills hinaus ? denkt

unser Sinn , hier ist kein Geld

und kein Gewinn.

10. Pflegt Göttdie Blumen

schön zu kleiden , die doch so

schnell venvelket steh'n ; was

denkst du dann in deinen Zei

ten , Er werde blos dich lassen

geh',, ? Dich, der duja unendlich

Heer.

l i . Wie schlecht kanst du dich

GOtt ergeben .' Wie klein ist dei

ne Zuversicht ! man glaubt ja

eincm Freund im Leben ; dem

Höchsten aber glaubt man nicht.

S Liebe! die im Geist ich seh,

mach , daß doch biß Gewölk

vergeh?

< « z Mel. Mein He, lenö - JEsu ,

meine icust. (A, zzo. )

(^>Hr Töchter ,Zions, kommt

^) herben, safttuns ein Braun

Lied hören! vernemht, wereucr

Bräut'gam sey , von dessen

Ruhm und Ehren gar lieblich

stngr des HimmelsChor; drum

hebt auch eure Stimm em

por, diß Lob, Lied zu vermehr

ren.

2. Er ist des Höchsten GOt-

tes Sohn, von Ewigkeit gczeu-

g:r; vorstincmScepter, Reich

und Krön, sich Erd und Him

mel beuget. WasEhre,Lob und

Ruhm erweist dem Vattcrund

dem hcil'gen Geist , vor Ihm

sich gleichfalls neiget.

z. Er ist hernach auch in der

Zeit ein Menschen - Kind geboh-

ren ; das Zweiglein Jeffe , das

vcrneut, was vormals warvcr-

lohren : Er ist der hokde Men

schen - Sohn , den GOtt zu Da-

vidsReich und Krön schon längst

hat auscrkohren.

4. Drauf hat sich dieser

Bräutigam in unfern Tod gege

ben; Er selbst, das theurc Got

tes -Lamm, schafft seiner Braut

das Leben : Er führte seine Le-

E e 5 bens



Ihr Völker auf der Erden all.442

bens, Zeit in grosser Schmaez,

und Niedrigkeit/ zuGOrr uns

ju erHeven.

5. Darum hat Ihn auch

GOTT erhöht,, und aus der

Schmach gehoben, Er sitzet nun

mir Majestät zur Rechte» G,Ok-

res droben ; Er ist das Haupt der

Christenheit, Er ist der HERR

der Herrlichfeit, den alle Engel

loben.

6. Er istzu GOtt mit seinem

Blut ins Heiligsrc gegangen/

und hat allda / der Braut zu

gut, ein cwges Heil empfan

gen: Die Braut kan nun zu al

ler Frist , weil Er ihr Hoherpric-

sier ist, den Zugang auch erlan

gen.

7. Er ist der grosseste Pro

phet , den alle Welt soll hören;

der Meister , dessen Stimm er.

geht mit Himmels - sü»en Leh

ren : Der seiner Kirchen Hir

ten giebt, so, wie es Ihm nach

Wunsch beliebt, sein Gnaden-

Reich zu mehren.

y. Die Braut verehrt Ihn

auch zugleich in seiner Königs-

Krone, sie spürt sein Machteund

Gnaden - Reich , bückt sich vor

ftinem Throne : Sie hoffet in

Gelassenheit das künft'ge Reich

der Herrlichkeit, nebst vielem

Gnaden-Lohne.

9. Drum ist die Braut so

Wunder -still,wann sie die Welk

nicht kennet ; auch sie wol gar

verdammen will , mit fremden

Namen nennet: Ihr Schmuck

ist ihres Braut'gams Schmach;

sie trägt das Creutz Ihm wil

lig nach, wiro dadurch nie ge«

trennet.

ic>. Des Bräut'gams Stand

der Niedrigkeit muß hier die

Braut nur zieren : so wird sie

auch zu seiner Zeit schon die Er

höhung spüren : Er wird , wie

ihr sein Wort verspricht, sie

einst mit vollem Glanz und

Licht ins Vattcrs Haus ein

führen.

11. Er, als der Richter aller

Welt , wird einst mit Feuer,

Flammen das,was sich Ihm ent

gegen stellt , zur ew'gen Pein ver

dammen : Dann findet diese

theure Braut , was sie jetzt nur

im Glauben schaut, auf einmal

ganz beysammen.

12. Ihr Töchter Zions, freuet

euch, laßt, mit des Himmels

Chören, auseurem Herzen auch

zugleich viel HaUeluiah hören ,

dein allerfchönsten Bräutigam,

dem auoerwehlren GOrrcs-

Lamm , zu ew'gen Lob und Eh»

ren.

Der im?. Psalm.

4»4. Mel Zbr «nechr des HSrrm

«Iljugleich.

^Hr Völker auf der Erde»

^ all,dem HErrcn jauchzt und

singt mitSchall,und diencrJhm

mit Frölichfeit , tret her vor

Ihn , und freudig send. .

2. Wißt, Haß Er sey verwah

re GOTT , der uns ohn uns ge

schaffen hat, wir aber sein' ar

me Gemein , und seiner Weide

Schäflein styn.

z. Nun gcht zu seinen Tho?

ren ein , zu danken Ihm von

Her;



^Shr Wunder^ schöne Geister.
.44?

Herzen rein, kommt in sei» Vor- reu / dcr so viel Thaten thut:

Hof mit Gesang, sagtseinemNa I^wic manche Seck nachthut:

wen Lob und Dank. Sie sind zwar sehr geflissen zu

4. Dann Er, dcr HErr, sehr dieiie» GOtt forthin, doch kön-

freundlich ist, sein Güte währt neu sie nicht wissen der Men,

zu aller Frist, seine Zusag und scheu Her; und Sinn,

sein Wahrheit wahrt für und für 6. Sehr heilig ist ihr Leben ,

in Ewigkeit. keusch, züchtig und gerecht, die

4«;. Mel. Dal>t will i>5. (A.zzi ), wei che Geister schweben , cilsed,

(7^ Hr Wunder-schöne Geister, le Jugend-Knecht und können

welch Anfangshatgemacht.ninimer fallen, nachdem sie

ein noch viel schönrer Meister , kräfliglich bestättigt sind in al-

der alles wol bedacht: JhrEn- lcn, u»d»icmalsä»dernsich.

gel »ach dem Wesen im grossen ' 7. O Mensch ! will du sie ha-

Hel'Ilgchum , ihr Throiien auser- ! he» zu deines Lebens Schutz , so

lesen .' sehr hoch ist euer Ruhm. > las, auch ihre Gaben , nur fromm

2. Aus nichts scyd ihr er- sey» ist dir nutz; wann sie dich

schaffen , und zwar in grosser ' solle» lieben, so musi du für und

Meng, ihr sieget ohne Waf^ für im Guten dich auch üben,

nach Engel Art und Zier.

8. Sie sind auch tapfre Hell

den , sehr groß von Kraft und

Macht , als viel Exenipcl mel

den, der auch die Schrift ge

dacht: Ein Engel tönte schla

gen, was er im Lager fand: Ein

die klarlich das bezeuger, was E»gcl »lachte zagen das ganz

diese Lehr aiitrift, ob wir schon iEg>,pte»la»d.

hier nicht sehen dcr Engels Sie lieben GOtt von Her«

grosse Schaar , dasi sie dock ^

gleichwol stehen dorr oben of

fenbar.

4. Sehr groß sind ihre Ga

fen , sehr hell ist cu r Geprang

Es ist kein Ort bewaldet so fest ,

so fern, so weit, den ihr nicht

übcrf.chret durch eure Schnell

ligkcir.

z. Ihr Sadducäer, schweiget,

und glaubet doch der Schrift

zen, sie loben GOtt nm Lust,,

! den schönen Himmels - Kerzen

! ist anders nichts bewußt, als

, !GOlr und uns zu dienen , diß

den, als Weisheit und Verstand, rhun ohn Unterlaß auch selbst

die sie vom Schöpfer haben, der j die Cherubinen. Oweich eine, ^ , ,

dieses weite Land im Anfang hat

b.rcitet , woselbst der Engel Zier

sich treflich ausgebreitet, und

^bleibt so für und für.

5. Doch soll man sie nicht eh

ren, wieGOZT, das höchste

Gut, und dessen Ruhm verfeh-

Ehr ist dasl ^

lo. Es dienen uns auf Erdeu

die schnelle Gcisieriein, wann

wir gehohrcn werden , und erst

des ZlaAes Schein in dieser Welt

anblicken ; sie halten uns ja

Schutz, daß uns nicht mög er-

sticken



Immanuel, b«ß Güte nicht zuzählen,
444

sticken des Sarans Grimm und

Trutz.

il. JnunsermThun und Le

ben sind diese Helden auch zu die,

nen uns «geben , ja folgen dem

Gebrauch, daß sie wie Kämpfer

stehen , ( o welch ein Hülf in

Noch! ) und auf uns Arme se

hen, sogarbisinoenTod.

iz.Wann wir zulegt nun schei

den aus dieser schnöden Welr, so

führen sie mit Freuden uns in

des Himmels Zelt, daß wir, zur

Ehr erhoben , und aus der Angst

lxfreyt, den Allerhöchsten loben

in seiner Herrlichkeit.

4«6. M. JEsu, duHirtu.(A.zz2.)

c>Mmanucl, deß Güte nicht zu

^) zählen, der Hrancken Arzt,

der Blödeii Heil ; verborgner

GOtt , du Trost betrübter See-

lenzer Geisilich,ArmenHerzenss

Theil; da du, JESU: selber

wohnest, neigst auf ihr Geschrey

dein Ohr, und mit viel Geduld

verschonest das zerbrochne Glau

bens-Rohr.

2. Ach! siehe doch die Höllen-

Angst, denSchmerzen , der so viel

Seufzer aus mir zwingt:. Ach!,

steure doch, HErr, meinem eig

nen Herzen, aus dem die böse

Quell entspringr; Der mir will

dein Wort vernichten,ach HErr !

laß es ihm nicht zu ! laß mich

nicht den Satan sichten; meinen

Glauben stärke du.

z. Ich kämpf, ich schrey, ich

Ängste mich, ich bete, und bin er?

värmlich zugericht : und wann

ich gleich mit weinen vor dich

rrete , so trau ich doch mir selber

nichts ob dann diß,warumich

klage , mir auch wol zu Herzen

I geht , weil des bösen Zweifels

Plage aus mir , leider .' selbst ent

steht.

4. Mein Beten ist voll zwei

felnder Gedanken , wann gleich

dein Wort und Trost erschallt, so

ist und bleibt mein Glaube doch

voll Wanken, mein Herze schei

net todt und kalt: es ist so voll

Angst und Zagen, und ganz in

sich selbst verwirrt , ich kan kaum

mich selbst vertragen , so gar ist

mein Sinn verirrt.

5. Die Wunder , die ich vor

mals selbst gepriesen , die du vom

Anfang ha>r gcrhan , und die du

mir inMderheit erwiesen , seh

ich wie jener Blinde an , der die

Menschen sah als Bäume; ja ich

halt sie kanm für dein , und ist

mir, als od mil 6 träume, daß sie

je geschehen seyn.

6. Wann ich mein Herz mir

deinem Wort will stillen, und

halte mit viel Thranen mir die

süsse Schrift von deines Vatters

Wille»,und mcine6JEsu Leiden

für , ists , als ob ich Mahrlein

hörte , finde keinen Glaubens-

Saft, und was vor mein Herze

nehrte , giebt mir jezund keine

Kraft.

7. Wie kan ich doch dem bö

sen Herzen trauen , das auch

dein Wort mir nicderreisst , den

Grund,daraufich foll mein Hof

fen bauen, und mich an allem

zweifeln heisst , das ich muß zum

Beten zwingen, und kans mitten

im Geschrey, leider! doch nicht
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dahin bringen , daß es sonder

Zweifelsey?

8- Erforsche doch, erfahre,

wie ichs meyne, durchsuche doch

mein böses Herz , und prüfe

mich,mein GOtt,warum ich wei

ne , ob diß warhaftig sey mein

Schmerz, daß mein Glaubens-

Tocht so wanket , daß mein Herz

so laulicht ist, und dir nicht mir

Andacht danket, ob du mir mein

Alles bist ?

9. Findst du dann noch bey mir

den rechten Willen, daß mein

Herz um den Glauben schreyt , so

laß sich doch das llngewitter stil

len, das in mir regt den Zweifel-

Streit ! Ist mein Glaube klein

und schmächtig , bin ich elend ,

blind und blos , so sey deine Gna

de mächtig , und in meiner

Schwachheit groß.

icz.Solt aber, ach .' meinGlau-

be seyn verblichen, hat sich viel

leicht mein Herz der Welt, die

mir mit ihrem Fürsten nachge

schlichen, gar denen Thoren zu

gesellt , die ganz keinen GOtt

nichtglauben, ach ! so andre mei

nen Sinn , laß dir , JEsu , mich

nicht rauben, mich, der ich dein

eigen bin .'

11. Dukansija, GOTT! die

Tobten auferwecken , wie folt dir

dann unmöglich feyn , des Glau

bens Licht auch wieder anzuste

cken, und ein neu Herz zu geben

«in, das sich w«der zu dir kehre,

treulich und ohn Heucheley, oh^

ne Zweifelmuth dich ehre, und

sich lasse deiner Treu ?

12. D« kansi,mei,,Heil! und

must mein Zagen enden , dein

eigne Ehre wills von dir, ich bin

la dein, und steh in deinen Hän

den: was hüls' dein schmerzlich

Leiden mir , wann du mich woltst

fallenlassen, weil ich Glaubene-

Kranker nicht dich getrost und

fest kan fassen , da mein Herze

mit mir ficht?

iZ. Zwar Hab ichs wol mit

Trägheit und mit Sünden schon

längst, 0 GOtt ! verdient, daß ich

jetzt weder Trost noch Glauben

kan empfinden, ach ! aber ach!

erbarme dich! ^Esu, hilf dem

Unvermögen : Ich will ! wann

ich aber, ach! dir mein Herz

recht für foll legen , auch mein

Wollen ist fehr schwach.

14. Ach' stärke, HErr, das

Wollen und daS Können , und

gieb mir den gewissen Geist, daß

ich mich wieder freudig dein kan

nennen, und glauben, wie bei«

Wort inichs heißt ; kan ich dich

nicht feste halten,desto fester halt

du mich , laß mein Herz nicht

ganz erkalten , bis mein Glaub

erholet sich.

15. Trotz meines Herzens

zweiftenden Gedanken ! trotz

meinem bösen Fleisch und Blut,

daß mich so quält , und macht

mich immer wanken , daß mein

Gemüthe nimmer ruht! Du

solt doch mein JEsus bleiben.ich

will beten , und an dich , HErr,

wieschwach esist, dochgläuben,

ist mein Herz gleich wider mich.

16. Kan ich gleich nicht so, wie

ich wünsche , siegen , und fall aus

Schwachheit bald zurück , so will

ich



646 Immer näher, immer

ich doch mit GOtt nicht unter

liegen : Ach IEsu ! gieb mir einen

Blick, wie du dort dem Petro

gäbest , der schon ganz gefallen

war, daß du meine Seele labest

und entreissest der Gefahr.

l?. Nur zürne nicht mit dei

nem schwachen Kinde , und habe,

HErr,mit mirGeduld,auch rech

ne mir, was ich in mir befinde,

nicht zur Vcrdammiiiß und zur

Schuld, laß die Schwachheit

mir nicht schaden, weil du kein

Verdienst begehrst, sondern doch

nur blos aus Gnaden uns die

Seligkeit gewehrst.

18. Ach, aber ach! istsnwa-

lich, jsts dein Wille, so laß den

Kelch doch von mir gehn , und

mache mich von derVersiichnnc

stille , und laß mich wieder fest^

stehn , und mit ängstlichen Ge

danken in dem Glauben , den

Mein Mund frey bekennet, nicht

so wanken : mach , o Arzt ! mein

Herz gesund.

4«7. Mel. unser Henscber, unser

. «Sing. (N.52 )

t^Mmer näher, immer naher

^) jeden Tag zur Ewigkeit, alle

Stunden unsrer Jahre sind nur

Blicke kurzer Zeit , die sich in sich

selbst verzehren , und ein ewigs

ausgebähren.

2. Ach ihr Menschen .' ihr send

Schatten ; ach ihr seyds, die bald !

vergehn , Host vom nichts nicht

ens, 'so vergebens , daß es lange wer-

de stehn. Ob ihr lange woller

zimmern , geht doch euer Nichts

zu Trümmern.

5. Schauet, wo sind die geblie

Im Paradies? , dem

den , welch 'ihr als Waserkanr?

weg, hinweg sind sie gekommen

in ein ewig Vatterland ; da sie

werden Hrüchre lesen , wie ihr

^hun allhier gewesen.

4. Macht die Rechnung auf

euch felber, was 1H5 warer, sei)d

lhrnicht: Jahre, Sitten, Spiel

und Freuden sind kaum noch ein-

5raum . Gesicht ; dessen kurze

Gaukcleyen einenKlugen schlecht

erfreuen.

5. Immer naher, immer näher

kommt das Ziel von dieser Zeit,

diese lauft so schnell, als Strö

me nach dem Meer der Ewig

keit; wie nun jene sich verschlief-

sen , fo kommts , daß auch wir

zerffiessen. ,

6. Meine Seele ! gieb dann

Achtung , merk die Allvergäng,

ligkeir : Lebe nicht wie andre

Narren, die sich in der Gnaden-

Zeit gegen lange Ewigkeiten

keinen Augenblick bereiten.

7. Es find Würmer, arm«

Menfche»,kriechend auf dem Er

den-Ball , die zwar näher immer

näher stündlich kommen ihrein

Fall , und doch nimmer ernstlich

ringen , in das Himmelreich zu

dringeii.

8. *GOtt, des Jahre nimmer

enden , lehre doch durch Wort

Und Geist, uns und allem Eitel»

sterben , eh' als uns der Tod hin

reißt, daß wir so geheiligt wer-

deii,göttilch leben schon aufErde.

48«. Me>. Jehovgh ift mein Licht

imi' Gnaden. (Ä. zz4.)

(^M Paradieß, den, allerschön-

^) sten Garten, den GOttge

pflan
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pflanzet hal mit semem Wort,,wird deß, das da lebt ; ihr Creutz

erschien die Schlang, derEva'und Schmerz an ihr geheiligt

abzuwarten , Und stellte sich vor

ihre Herzens - Pfort : Ihr Red

war süß von GOttes Gleichheit-.

Bild, von aufgelhaner Augen

Hellem Glanz: dieEvawagts,

schlägt alles in die Schanz , nnd

ißt dte Frucht , so lieblich , schön

undmild.

2. Bald Weib und Mann

empfanden ihre Wunden ; die

Auge» merketen der Blöse

Schand, mit Blättern sie sich de-

cketen und Kunden; erzitterten,

da GOttesStimm sie fand: der

Mann wirft ab die Schuld auf

sein Eh - Paar ; das arme Weib

in Herzens - Bangigkeit klagt

an der Schlangen Trug und Li

stigkeit; die Schlang verspottet

sieundfrölich war.

z. Indem entbranrc sehr des

HErren Grimmen , verfluchte

heiliglich die Teufels - Kunst :

auf deinem Bauch , sprach Er ,

solt du dich krümmen ; im Staub

soll geh n dein Bosheit und Ver

dunst ; du meynst, die Frau sty

unter deiner Macht: Jchsetzein

Haß , der zu versöhnen nicht ;

vertreib dein Gift, und deine

Schalkheit richt; der Frauen.

Saam zerschmettern wird dein

Pracht.

4. Diß theure Lebens -Wort

ergrif ihr Glauven ; an GSTT

sie sich ergab als ihren Mann :

den Saamen GOtt's kan ihr

kein Teufel rauben; dem Schlan

gen -Kopf ein Ende macht der

Bann ; die Frau ein Mutter

wird, darinnen sie viel Kinder

GOtt gebiert ; nach GOttes

vollem Ebenbild sie strebt.

5. Dannoch vermcynr die

Schlang denFluch zu büssen,und

ihrer Brut das Reich zu nehmen

ein-: sie pflegt ihr Gift mit Ho«

nig zu versnssen, und ihren Greu

el - Kelch zu schmücken fein: mit

List und Trug fällt sie die Kinder

an ; auch ihr Gezücht von ihr das

Pfciffen lernt: bald wüt't und

donnert sie, und grimmig zörnt

und tritt mit Mord, Feu'runv

Schwert, auf den Plan.

6. So laufen hin die viermal

tausend Zeiten ; der heilig Wäch

ter - Rath erkennt so fort : man

solle ohn Verzug zur Rache

schreiten, und schaffen ab die

Schlang durch GOttes Wort.

DaS Wort wird Fleisch, und

bricht dem Tod ins Reich: Die

Natter - Brut dem Held die Fers

verletzt , aufJhn den Blitz , das

Schwert und Pfeile wetzt ; Er

bricht ihr Macht , und kommt

zum Sieg zugleich.

7. Noch hat das böse Thier

Büß Zeit und Stunden; die

zwey und vierzig Monden gehen

hin : dann wird der alte Drach

vestseyn gebunden, und GOttes

Hacken kleben in seinem Kin.

Das Licht dann trotzen wird die

Finsiernus , die schöne GOttes

Stadt, das dunkle Bild; die

Lamms Einfalt die kluge

Schlange schilt;dann wirdGOtt

leuchten ohne Hindernus.'

». Oliel>
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In derstillen Einsamkeit.

L. O tievirer Frauen -Sohn!

komm , hilf mir schwache» ! ich.

trag und nehr die Schlang in

meinem Leib. Errekr mich bald

aus dieses Mörders Rachen,und

mach das Sünden -Fleisch zum

todten Leib ! du bist das Wort ,

so Licht und Leben ist ; du

dämpfst dieFinsternus durch dei^

ne Kraft: dein Stimm die wüste

Welt schön neue schaffk;mein Pa-

radeis, mein A und O du bist I

9. Durchdringe mich , und

scheide Seel und Geiste! durch-,

reinige Gebein, Mark und Gc-.

lenk! erwürg das arg Gezücht,

verzehr ihr Feiste! aus Gnaden

deine Liebs 'Geburt mir schenk!

dein Lebens 'Brunn wasch mich

von Sünden rein ! worauf die

Seele wart, die um Erlösung

schreyt, und dürft nach deines

Tods Gleichförmigkeit: Laß mich

in dir, mein GOtt! vollkommen

seyn.

10.Dannwird der alteDrach

seynabgeschaffet, wann ich zu es«

sen komm vom Lebens «Baum;

und aus dem neuen Garten him

geraffet nicht mehr berühren

meines Kleides Saum. Ich leb;

er stirbt und zittert : ich b», froh !

ich jauchj, ihn schreckt des Ab.

grunds Bitterkeit; der Frauen

Sohn macht ihm groß Herzem

leid: bis daß das A auch endlich

wird das O.

489. Mel De« ,z6. Ps, kobw.

oder: Ewige Wei«Keik, JEsuCyr.

c>N der stillen Einsamkeit fim

^) dest du dein Lob bereit, gros-

In dich Hab ich gchoffet.

ser GOtt,erhöre mich,danu mein

Herze suchet dich !

^Unveränderlich bist du,nim«

mer still und doch in Ruh , Jah

reszeiten du regierst , und sie ors

deutlich einführst.

z. Diese kal.e Winter -Luft

mit Empstndung kräftig ruft :

Sehet, welch ein stark«' HErr!

Sommer - Winter machet er.

4. Gleich wie Wolle fällt der

Schnee, und bedecket , was ich

seh; wehet aber nur ein Wind,

so zerflicsset er geschwind.

5. Gleich wie Asche liegt der

Reif , und die Kälte machet steif ;

wer kan bleiben vor dem Frost,

wann er rufet Nord und Ost ?

6. Alles weiß die Zeit und Uhr,

0 Beherrscher der Natur! Früh-

ling, Sommer, Herbst und Eisi,

stehen dä auf dein Geheiß.

7. O ! daß auch so meine Secl

möchte folgen dein'in Befchl ! ö

daß deine Fener^Lieb mich zu

dir, HErrJEsu, trieb!

8.Obschon alles draussen friert,

doch mein Herz erwärmet wird:

Preiß und Dank ist hier bereit

meinem GOtt in Einsamkeit.

" 4?o. Mel. Mensch, drückt dein :c.

(» ZZ6 )

>N dich Hab ichgehoffet,HEn .'

^ hilf, daß ich nicht zu Scha,^

den werd noch ewiglich zu Spor.

te , das Vitt ich dich , erhalte «ich

in deiner Treu, HErr GOtte.

2. Dein gnädig Ohr neig her

zu mir, erhör mein Bilk, rhu d,ch

berfür : eil bald, mich zu errerrcn

in Angst und Weh, ich lieg oder

steh,hilfmir aus meine» Mthen.

Z. Mcir



In ineineS Herzens Grunde.
^«9

z. Mein GOTT und Schir-, 2. In meines Herzens Grün,

mer steh mir bey, sey mir ein ! de dein Nam, HErrChrist! al,

Burg, darinnichfrey, undrit-^lein funkelt all Zeit und Etun-

tcrlich mög streiten wieder meine de, drauf kan ich frölich seyn.

Feind , der gar viel seynd an mir Wann alles um mich trübe , ganz

auf beiden Seilen. schwarz und finster ist, laß schim-

4. Du bist mein Stärk, meinlmern eine Liebe in mir, 0 JE-

Fels, mein Hort, mein Schild

mein Kraft, sagt mir dein Wort ,

mein Hülf, mein Heil, mein

Leben, 0 treuer GOtt? in al«

icr Roth; wer magdirwieder-

streben?

5. Mir hak die Welt krieg-

lich gericht't mit Lügen und mit

falschem Gedicht viel Netz und

heimlich' Stricke : HErr, nimm

mein wahr in dieser Gefahr,

b'hüt mich für falschen Tü

cken!

6. HErr, meinen Geist be-

fehl ich dir, mein GOtt, mein

GSTT, weich nicht von mir,

nimm mich in deine Hände : O

wahrer GOtt ! aus aller Noth,

hilfmir am letzten Ende.

7. Glorie, Lob,

su Christ!

z. In meines Herzens Grun«

de dein Nam, HErr Christ! al«

lein funkelt all Seit und Stun

de , drauf kan ich frölich seyn.

Den will ich auch behalten irr

meines Herzens Schrein , bis

ich einst werd erkalten, und in

dir schlafen ein.

4. In meines Herzens Grun

de dein Nam, HErr Christ! al»

lein funkelt all Zeit und Stun

de , drauf kan ich frölich seyn.

In meiner Seelen leuchte dein

JEsus- Nam und Glut, mich

durch und durch befeuchte dein

theures Rosen « Blut.

5. In meines Herzens Grun,

dedeinNam, HErr Christ! al«.

^, , . Ehr und, lein funkelt all Zeit und Stun^

Herrlichkeit sey dir GOttVat-^de, drauf kan ich frölich seyn.

ter und Sohn dereit , dem heil'- So magst du, Welt! gleich to«

gen Geist mit Namen ! diegött

liche Kraft mach uns sieghaft

durch JEsum Christum, Amen !

Wel. Ermuntert euch, ihr

Fromm«. (A.zz6.)

meines Herzens Grunde

den, und trotzen wie du Witt, ich

weiß, daß emer droben, deß

Nam ist Sonn und Schild.

6. In meines Herzens Grun«

de dein Nam, HTrr Christ! al

lein funkelt all Zeit und Stun«

dein Näm, HERRChristi! de, drauf kan ich frölich seyn.

allein funkelt allzeit und Stun- l Die Sonn« laß mir scheinen, mit

de, drauf kan ich frölich feyn

Erschein mir in dem Bilde , zu

Trost in meiner Noch, wie du,

HErr Christ! so milde dich hast

gedlut'ki«kod.

dem Schild decken zu, so bleib ich

auch im Weinen und Stürmen

in der Ruh.' ?

7. In meines Herzens Grmv

DedeinNam, HErr Christ! al

f lein



Jovah , du mein höchstes Gut.

lein funkelt all Zeit und Stun

de / drauf tan ich frölich ftyn.

Aus deinem Namen strahlen

Heil/ Leben, Kraftund Glanz,

die meine Seel bemahlen mit

JEfus -Farben ganz.

8. In meines Herzens Grun-

de deinNam, HErr Christ! al-

lein funkelt all Zeit und Stun-

de , drauf kan ich frölich feyn.

Wann in mir will entstehen

Angst , Schrecken, Furcht und

Scheu , laß eiligst mir aufgehen

dein'n JEfus, Namen neu.

9. In meines Herzens Grun

de dein Nam , HErr Christ I al

lein funkelt all Zeit und Stun

de, drauf kan ich frölich feyn.

Trotz Teufel , Sünd , Tod , Höl

le! daß ihr mich tastet an , hier

ist an meiner Stelle , der es euch

«ehren kan.

i«. In meines Herzens Grun

de beinNam, HErr Christ! al

lein funkelt all Zeit und Stun

de , drauf kan ich frölich feyn.

Ach Vatter ! meiner schone,mein

HerzzuFusse fällt, sich blos zu

deinem Sohne und, feinem Na

men hält.

n.Jn meinesHerzens Grun

de dein Nam , HErr Christ Z al

lein funkelt all Zeit und Stun

de drauf kan ich frölich feyn.

NunIEfu! esfoll glänzen dein

Nam in meiner Brust , bis du

wirst all's ergänzen, und ich er

wach mit Lust.

12. In meinesHerzensGrun

de dein Nam, HErr Christ! al

lein funkelt all Zeit und Stun

de, drauf kan ich frölich feyn.

Erschein mir in dem Bilde, zu

Trost in meiner Noch, wie du,

HErr Christ! fo milde dich Haft

geblut t zu todt.

4?i. Met. JEsu, meiner Seelen

Ruh. Over Psalm. iz6.

(N.,'.).

^Ovah, du mein höchstes Gut,

^) recht verklärt in Christi

Blut , alles bist du mir allein, folt

auch ferner alles feyn.

2. Liebetjemandinder Welt,

böst Lüste,Ehr und Geld; Jovah,

in dem theuren Blut ist mir

mehr , dann alles Gut.

z. Hat die Welt-Lust, was

sie fucht , darum lebt sie so ver

rucht ; mein herzliebster JEfus

Christ tausendmal viel besser ist.

4. Ach mein GOTT! wie

Wunder-gut bist du mir in Chri

sti Blut, Himmel, Erde, aller

Schein, muß darbe» wie nichtcs

ftp". .

5. Ach ! daß ich erreichen folt,

dirzuleben, wieichwolt! das

wär alles, was ich will, zudem

rechten Gnaden-Ziel.

6. Dan» nur leben dir , 0

GOtt ! werd ich drüber schon zu

Spott, ist mein Heil und Selig

keit, dir zu Lob in Ewigkeit.

7. Du darum, mein Fleisch

und Blut, all mein Haad, mein

Ehr undGut,alltKraft,und was

ich bin,fey für JEfu immerhin.'

8. Nichts soll meinen Lüsten

feyn, weil ich dein bin ganz alt

lein: zeuch mich doch nur ganz zu

dir, daß ich nicht mehr lebe mir.

9. Nirgends kan mir besser

feyn , «ls Key dir , 0 GOtt ! al.

lein:



Ist diß nicht meines Hirten Wort.

lein : in der stillen Einsamkeit /

tröst't mich dein Gemeinsamkeit.

10. Selbst auch weit vom

Vatterland trägt nuch deine

Gnaden-Hand: und in dieser

Pilgrimfahrt find ich deine Ge

genwart.

11. Bist du mir nicht Wun

der - gut , Jov«ch GOtt , in Chri

sti Blut? Wann es schemt, ich

ftyverlohr'n, Heist es: Du bist

auscrkohrn.

12. Wunderbare Süßigkeit,

die der HERR der Herrlichkeit

meine Seele fühle» laßt, wann

der Geist des Himmels bläßt.

i z. Giebt der Vorhof solchen

Thau, und man lebt dennoch

so lau, eilet nicht zum Vatter-

land Himmel - an : verfluchte

Schand !

14. Nun du bist es, der mich

liebt ; ich bin , der sich dir ergiebt,

du sprichst: Würmlein, ich bin

dein , mein Herz spricht : Dein

will ich seyn !

4?z. Mel. Mein Herzens JEsu,

meine Luft. ( A. zz?.)

t^St biß nicht meines Hirten

^ Wort ^ daß immer gar zu

gerne anklopft vor meines Her

jens Pfort, und nicht nur steht

von Ferne? ja, ja, es ists! sein

Gnaden-Licht , das nur im Dun

kein stets anbricht , zeugt von

dem Morgen - Sterne.

2. Zuvor war mir der Unter,

scheid der rechten Stimm ver

borgen : des falschen Lichtes

Trieglichkeit erweckte mir viel

Sorgen : Die Schlang in Engli

scher Gestalt macht , '

^ . 45l.

Aug M ücke prallt bey Anbruch

von dem Morgen.

z. Zuweilen hat Kleinmü-

thigkeit und Schrecken m:ch be

trogen; bald Zweifel, Furcht

und schwerer Streit den glau

ben überwogen: so daß mein

Freund durchs Gitter nur kont

merken lassen seine Spur , und

schien mir ganz entzogen.

4. Nu» aber kenn ich ganz ge«

nau des HERREN eigne Re

den; weil ich Ihn selber zu mir

schau unmittelbar hertreten,

wie ich Ihn ohne Mittel hör,

und als ein Schaaf de» ^>ir,

ken ehr, mit Lieben, Folgen,

Beten.

5. Und welche Creatur kan

auch dergleichen Stimme schen,

ken , die durch des Geistes Lie

bes- Hauch mir einkommt im

Gedenken, Wannsich in meines

Herzens Pfvrt eröffnet das

Wort - lose Wort, den Sinn

aufJhnzu lenken?

6. Geist, Warheit, Kraft,

Heil, Wesen, ist, und kurz: das

ew'ge Leben , was diß dein Wort,

HErr JEsu Christ ! den Schaa.

fen pflegt zu geben. Das fühl

ich wol; drum ist mein Will bey

deiner Lehr so wach und still , an

ihrer Kraft zu kleben.

7. Sie ist des Vatters eigner

Rath; des Sohns erweck«

Freude, die Er iii meinem Him

mel hat : da wohnen ste dau«

beydemit ihrem Geist; da herr

schet nun die Lieb in laurer

Gütlichrhun, zum Uberfluß der

daß meinl Weide.

' Ff«
8. Diß



452 Ist GOtt für mich, so trete

8. Diß ist das Zeichen und 4. Mein JESUS ist mein

das Band, daran ich Ihn erbli- Ehre, mein Glanz und schönes

cke, so oft ich statt der dunklen Licht, wann dernicht in mirwck

Wand zu höherm Licht mich schi

cke: da läßt Er sich ohn Gitter

seh'n , und mit sich wie ein

Mensch umgch'n, nur, daß Er

mich erquicke.

9. Kurz: Er hat nirgend was

gespart, mir wohl zu thun im Le

ben ; seit dem ich Ihm verlobet

ward, hat Er sich selbst gegeben;

verhält mir auch noch ferner

nicht, was im geringsten mirge-

bricht: drum will ich Ihn erhe

ben.

Römer. VIII, zi.

4?4- Mel.Wie soll ich dich. (A. zzs.)

(>St GOtt für mich, fo trete

^) gleich alles wieder mich: So

oft ich rufund bete, weicht alles

hindersich. HabichdasHaupt

zum Freunde , und bin geliebt

bey Gött ,was kan mir thun der

Feinden und Wiedersacher Rott.

2. Nun weiß und glaub ich fe

ste, ich rühm auch ohne Scheu,

daß GOtt, der Höchst und Be

sie, mir gänzlich gunstig sey, und

daß in allen Fällen Er mir zur

Rechten sieh, und dämpfe

Sturm und Wellen , und was

mir bringet Weh.

Z. Der Grund , da ich mich

gründe , ist Christus und fein

Blut, das machet, daß ich finde

das ew'ge wahre Gut. An mir

und meinem Leben isi nichtSauf

dieser Erd ; was Christus mir

gegeben, daS ist der Liebe

Werth.

re , so dürft und könt ich nicht

vor GOttes Augen stehen , und

vor dem Thronen, Sitz, ich

müßte stracks vergehen , wie

Wachs in Feuers. Hitz.

5. Der, der hatausgelöschct,

was mit sich führt den Tod, der

isis , der mich rein wäfchet,macht

Schnee-weiß, wasistroth, in

Ihm kan ich mich freuen , Hab ei

nen Helden -Muth , darf kein

Gerichte fcheaen, wie fönst ein

Sünder thut.

6. Nichts,nichts kan nuch ver

dammen , nichts nimmet mir

mein Herz , die Höll und ihr«

Flammen die find mir nur ein

scherz : Kein Urtheil mich er

schrecket, Kein Unheil mich be

trübt , weil mich mit Flügeln de

cket mein Heiland,del mich liebt.

7. Sein Geist wohnt mir im

erzen , regiert mir meinen

iinn, vertreibet Sorg und

Schmerzen, nimmt allen Kum

mer hin , giebt Segen und Ge-

denen bem,was Er in mir schafft,

hilft mir das Abba schreyen aus

aller meiner Kraft.

8. Und wann an meinem Orte

sich Furcht und Schrecken findt,

so seufzt und spricht Er Wolle,

^>ie unaussprechlich sind mir

zwar und meinem Munde,

GOtt aber wol bewußt , der an

des Herzens Grunde erstehet

seine Lust.

y. Sein Geist spricht meinen,

ist« manch süsses Trost - Wort

i«,
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wie GOTT dem Hülfe ttem oder groß, Her keines soll

eiste , der bey Ihm suchet Ruh

und wie Er Hab erbauet ein edle

neue Stadt, da Mg und Her-

ze schauet , was es gegläubet

hat.

10. Da ist mein theil und

Erbe mir prachtig jugericht ,

wann ich gleich fall und sterbe ,

fällt doch wein Himmel nicht ;

muß ich auch gleich hier feuchten

mit Thränen meine Zeit , mein

JEsusund sein Leuchten durch-

fusset alles Leid.

i i. Wer sich mit dem verbin-

det , den Satan fleucht und

haßt, der wird verfolgt,und sin-

det ein grosse schwere Last zu lei

den und zu tragen , geräth in

Hohn und Spott , das Cruitz

und alle Plagen , die sind fein

täglich Brod.

12 Das ist mir nicht verbor

gen , doch bin ich unverzagt,

GOttwill ich lassen sorgen, dem

ich mich zugesagt : es koste Leib

und Leben , und alles was ich

Hab, an dir will ich fest kleben ,

und nimmer lassen ab.

i z. Die .Weit die mag Kerbre

chen , du stehst mir ewiglich , kein

Brennen, Hauen, Stechen foll

trennen mich und dich, kein

Hunger und kein Dürsten, kein

Armut, keine Pein,kein Zern des

Höllen - Fm-sten soll mir ein'

Hindrung seyn.

14. K«n Engel, keine Freu

den, kein Thron, kein Herrlich«

Kit, kein Lieben und kein Leiden,

mich lenken aus deinem Arm

und Schoos.

15. Mein Herze geht in

Springen , und kan nicht traurig

seyn , ist voller Freud und Sin«

gen , steht lauter Sonnen-

Schein: die Sonne, die mir la,

ck>et,isi mein HErr JEsus Christ;

das, was mich singend machet,

ist, was im Himmel ist.

4?5. Mel. Mein Herzen« -JEsu,

nieine Lust. ( A. Z4«. )

(>St GOTT für uns in aller

^) Pein , in allem Creutz und

Leiden ; wer mag uns dann zu

wider seyn? wer mag von Ihm

uns scheiden? Ist GOtt ftn unS

in Angst und Noch, si> kan unS

Teufel, Höll und Tod,auch sonst

kein Feind nicht schaden.

2. Ist GOtt für uns, so kön

nen wir ausüben grosse Thaten:

danu Er ist bey uns für und für ,

und weiß uns wol zu rächen ;

wir können Krieges- Volk mit

GOtt zerschmeissen, daß es noch

mitSpott und Schande muß ab

weichen.

z. Jft GOtt für uns, soka»

die Macht der Stolzen nicht be

stehen, sie werden alle umge

bracht, undmüssenfthnell verge

hen: wo dieser GOtt nur will

allein bey uns und unftr Helfer

seyn , so »st unswohl geholfen.

4. Ist GOtt für uns , so dvr-

fen sich die Feind an uns nicht

wagen, Er kan sie alle mächltg-

lich zum Spott mit Blindheit

keinÄngst undFährlichkeit;was schlagen. GOtt rennet sein«

man nur kan erdenken, es ftv Kinderwok^r»eHsch«n,wann

F f Z Er
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Isis? oder ist mein Geist eittzückt.

Er helfen soll den Schaaftn fti>

ner Weide.

5. Ist GOtt für uns, wie Er

dann ist bey uns , aus lauter

Gnaden ; was kan uns dann Be

trug und List, Haß, Neid und

Feindschaft schaden? GOtt ist

so stark , daß Roß und Mann

Er auch mit einem Wörtlcin kan

gar leicht zu Boden fällen.

6. Ist GOtt für uns, so wird

Er wol für seine Lehre kämpfen

keiner Zeit , weil GOTT für

uns , was scheiden von seiner

Liebe: ja kein Streit, kein Kum

mer, Schmerz und Leiden , kein

Krieg , kein Schwert , kein Hohn

und Sport, soll uns und unscrn

lieben GOrt in Ewigkeit nicht

trennen.

496. Mel. Wie schön keucht uns.

(A.Z4'.)

6>Sts? oder ist mein Geist ent

^ zückt ? mein Auge hat jetzt

und wird wol wissen,wie Er soll , was erblickt , ich seh den Him

die uns verfolgen, dämpfen: Er> mel offen, ich sehe GOttes Kö

schickt es oft so wunderlich, daß ^ nigs - Thron , zur Rechten JE

die Verfolger selbsten sich zu '

Ihm bekehren müssen

7. Ist GOtt für uns, so sind

zugleich die Engel uns zur Sei

ten, die uns in diesem Jammer-

Reich beschützen und begleiten :

durch sie wird, wann es GOTT

sum, GOttes Sohn, auf den

wir alle hoffen. Singet, klin

get, spielt auf scharffen Davids-

Harffcn , jauchzt von Herzen :

JESUS stillet allen Schmer

jen.

2. Ich sch , Er machet alles

gefällt, allein in einer Nacht 'neu, die Braut fährt zu Ihm

gefällt ein ganzes Heer der Fein-ifrisch und frei) in reiner schöner

den. I Seide , die Kleider sind mit

8. JstGOttfüruns, somußjGold durchsiickt, der Braut'-

die Welt und Fleisches - Lust er-!gain Harste selbst geschmückt mit

ligen : mir GOtt man stets das! theurem Hals - Geschmeide.

Feld behält, mit GOttman kan! Meister , Geister, Cherubinen,

obsiegen. Der Teufel selbst kan! Seraphinen wünschen Glücke,

nicht besteh « , er muß beschämt

doch von uns geh'n, und kan kein

Haar uns krümmen,

y. Ist GOtt für uns, was

JEsusgievt ihr Liebes« Blicke.

z. Der Braut ist nichts als

Lust bewußt, GOtt sieht an ih

rer Schönheit Lust, sie glänzet

kan der Grimm des Todes uns wie die Sonne, man führt sie

dann schrecken ? eswirdjaChri- in den Braut - Pallast , ins

sti Lebens - Stimm nns wieder

auferwecken zurHimmels-Freub

und Seligkeit, da wir in alle E-

wigkeit bey GOTT verbleiben

sollen.

1«. Drum sott «ns auch zu

Freuden . Haus , zur stolzen

Rast, zu ihres Königs Wonne.

Klagen, Jagen, Sonnen-Hi

tze , Donner - Blitze sind ver

schwunden, GOttesLamin hat

überwunden.

4- GOt^
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hat sie aus dem vorbehält .' kein Mensch tan sie

scht, der Augen! erwerben. O^Elu, HErrder

4. GOtt

Strom erfrischt , der Augen

ThrSnen abgewischt , GOTT

kömmt, Key ihr zu wohnen; Er

Will ihr GOtt, sie sein Volk seyn.

erwerben.

Hrrrlichkeit.'

auch mir bereit, hilf mir sie auch

ererben. Weise, preise ihreKräf-

OJEsu, HErr der

t.' du hast die Stadt

selbst Key ihr gehen aus und ein: te, ihr Geschäfte mir Elenden,

wie reichlich tan GOtt lohnen ; laß michaufden Anblickenden.

Trauet, schauet GOttes Güte,!^_^^^^^^

GOttes Hütte , bey den KiN'i^^?M^?^M^^

dern , GOtt wohnt bey bekehr

ten Sündern.

5. Wie heilig ist die neue!

Stadt, die GOtt und s kam zum !

Tempel hat, zum Grunde die^

zwölfBoten; gar nichts gemei-." " lauter Sonnenschein um

nes geht hinein , wer greuelt, ihn stets werde seyn, und er nur

muß verbannet seyn, sein Theil scherzen mög und lachen : wir

ist den den Tobten. Reine, feine habe» keinen Rosen-Garten hier

Edelsteine sind gemeine, ihr Licht zu gewarten.

K.

«7. In eigner Melodie. (A. ,4,.)

A)Ein Christ soll ihm die

'ilV Rechnung machen , daß

lauter ^

flimmert, wie ein Heller Jaspis

schimmert:

6.D>e Stadt darfkeiner Son

2. Wer dort mit Christo hofft

zu erben, gedenk auch für und

für in dieser Welt allhier mit

neu nicht, nicht unsers Mondes Ihm zu leiden und zu sterben:

blasses Licht , das Lamm ist ihre

Sonne , ihr leuchtet GOttes

Herrlichkeit , die Heyden wan

deln weit und breit bey dieses

Lichtes Wonne. Jhre Thüre,ihre

Pforte dieser Orte stehet offen

weil ein ewaer Tag zu hoffen.

7. Von GOttes Stule quillt

«in Fluß , der mitten auf der

Gasse muß das Holz des Lebens

wässern.' die Frucht, die der

Baum zwölftfach trägt, undje-

des Blatgen , das er hegt, soll die

Gesundheit bessern. Schlechte

Knechte, Herren, Fürsten, Kay.

ser dürsten nach der Quelle , sie

fleußt recht Crysiallen-yelle.

8. Wie herrlich ist die neue

Welt, die GOtt den Frommen

hie wir0,was GOtt uns dort er-

kohr«n,durch Creuß gebohren.

z. Was mußte Christus selbst

ausstehen ! Er mußte ja durch

Nothund jämmerlichen Tod zu

seiner Herrlichkeit eingehen;

und du vermeynsi mit Recht zu

klagen in bösen Tagen.

4. Der Wein muß erst gekel

tert werden, eh als sein süsser

Saft dasTrauren von uns rafft;

der Weihen , fo uns stärkt auf

Erden,kommt durch dasMahlen

und durch Hitze uns erst zu nütze.

5. Gold, Silberund viel an«

ders Wesen, muß auch durchs

Feuer gehn, eh als es kan be,

stehn. Ein Kranker, willer recht

genesen, wird über den Arzney-

Ff 4 Ge-
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Getränken sich nicht viel krän-

ken.

6.Wer hat den Sieges-Kranz

getragen, der nicht vom Uder,

much der Feind, von Schweiß

und Blut und Kummer, hat ge

wußt zusagen ? Wer wird das

Ziel im Wette -rennen ohn

Staub erkennen.^

7. Ist noch sovieluns wider

fahren , so ist doch dieses Leid

«ichtwerth der Herrlichkeit, die

GOtt an uns will offenbahren

weil sie nach diesen kurzen Zäh

ren soll ewig wahren.

4S«. Mel,

Kein« Schönheit hat die Welt.

aber noch viel schöner ist meine

il. JEfu, komm doch selbs,

ju niir. (Ä. z«.)

)Eine Schönheit hat die

Welt, die mir nicht vor Au

gen stellt meinen schönsten JE-

sum Christ , der der Schönheit

Ursprung ist.

2. Wann die Morgenrots) ent-

Lilje, JEsus Christ.

7^ Wann ich sehe, wie so schön

weiß und rvth die Rosen stchn ,

so gedenk ich: weiß und roth

ist mein Bräutigam und GOtt.

8. Jai» allen Blümelein, wie

sie immer mögen seyn, wird gar

schön und hell gespürt besten

Schönheit, der sie ziert.

9. Wann ich zu dem Quell-

Brunn geh, oder bey den Bach-

lein sieh , so versenkt sich stracks

in Ihn , als die reinste Quell ,

mein Sinn.

10. Seh ich Schaflein, macht

es mich oft «rseufzen inniglich :

Ach,wie mild ist GSttes Lamm,

S>Eine Schönheit hat die meiner Seelen Bräutigam.'

«IV Welt, die mir nicht vor Au- 11. Nie wird Honig, oder

Most, oder Milch, von mir ge-

kosi't, daß mein Herz nicht nach

Ihm schreyt , als der höchsten

Süssigkeit.

fleht, und die göldne Sonn auf- 12. Lieblich singt die Nachti-

geht , so erinnre ich mich bald sei- gall ; süsse klingt der Flöten

ner himmlischen Gestalt. j Schall : aber über allen Thon

z. Ofte denk ich bey dem Lzcht, ist das Wort , Marien Sohn.

wann der frühe Tag anbricht:

Ach , was ist für Herrlichkeit in

dem Licht der Ewigkeit!

4. Seh ich dann den Monden

Schem, unddesHimmelsAeu-

gelein , so gedenk ich : der diß

macht, hat viel tausend gröpre

Pracht.

5. Schau ich in dem Frühling

«n den so bunten Wiesen - Plan ,

so bewegtes mich zu schreyn : ach,

"ÄMmuß der Schöpfer feyn '

M. Schöne gleißt der Gärten

Ruhm,die erhabne LUM-Blum:

iz. Anmurh giebt es m der

Luft, wann das Echo wieder

^ruft: aber nichts ist überall

jwie des Liebsten WiedenSchall.

14. Ey nu, Schönster.' komm

Herfür; Komm, rmd «ig dich

selbsten mir! laß mich sehn dein

eigen Licht , und dein Kloses An-

gesicht.

15. O, daß deiner Gottheit

Glanz meinen Geist durchdringe

ganz, und der Stral der Herr,

lichkeit mich aufzög ausOrt und

Zeit!

16. Ach
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16. Ach mein )Esu! nnuiu

doch hin , was mir decket Geist

und Sinn ; daß ich dich zu jeder

Frist sche, wieduftlderdist.

17.Zeuch den Geist in dich em

por , daß ich in der Engel Cbor

deines Namens Ruhm erhöh,

und mit dir vereinigt steh.

«?. Mel. HErr J6su Corift,dich

zu miemend. (Sl z^z.)

^Ein größrer Trost kan seyn in

Schmerz , als daß man

GOttes Vatter-Herz durch sei

nen Sohn drauf sprechen an, der

allen Zorn aKvmdeu kan.

s.Wie ofre kommt man , durch

den Sohn befördert, vor des Kö

nigs Thron: manch Sünder,

der den Tod verdient,wird durch

des Richters Kind versübnt.

z. So wird auch ein leib

eigner Knecht bey seinem Herrn

oft bracht zu recht, und wird ge

stellt auffreyen Fuß , da er sonst

ewlg dienen muß.

4.Diß tröstet mich,o frommer

GOtt! der ich befleckt mit Sün-

den-Koth , wann ich vor dein«

Majestät m deines Sohnes Na-

' men tret.

5.AusLicbzu Ihm sey gnädig

mir,mich aus dem Sünden-Ker

ker führ: des Teufels Bande

reiß entzwey, mach n«iue Seel

zum Leben frey.

6. Zwar mein Verdienst und

Würdigkeit dräut nur den Tod

und alles Leid : doch deinesSoh

nes Tod und Blut macht mich

vor dir gerecht und gut.

" 7. Wen könt ich sonsten brin

gen dir, der bei« Herz »eigen

nwcht zu mlr, als den, der für

die Schuld der Welt ist worden

selbst das Löse. Geld?

8. Drum steh, 0 GOtt .' hie ist

dein Sohn , mein einigs Heil,

mein Gnaden-Thron: der sich

selbst aufgeopfert hat, amEreutz

für meme Missethar.

9. Der nicht versöhnet wer

den darf, ob das Gesetz ist

, noch so scharf : Er selber hat

l sein eigen Blut vergojjen reich

lich niir zu gut.

10. Und diß sein Opfer ist so

groß , daß ich werd aller Sünden

los ; ein Opfer , daß dir wolge-

fallt, dadurch versöhnt ist alle

Welt.

11. DaSunbefteckte Lamm ist

hier, das meine Sünde nahm

von mir : das Lamm , von wel-

chemman kein Wort vor seinem

Schärer hatgehört.

12. Der gar nichts Übels

hat gethan, den man mit Recht

nicht radeln kan , der hat die

schwere Sünden - Last der gan-

jen Welt auf sich gefaßt.

i z. Durch seine Wunden sind

wir.heil,und haben jetzt am Him

mel Theii. Darum , 0 GOtt ! er

barm dich mein, der ich vor dir

mit Ihm erschein.

14. Ach .' laß es kommen mir

zu statt,wasEr am Creutz erwor

ben hat : ich setz all meine

Hoffnung drauf, hilf meinem

schwachen Glauben auf.

15. * O GOtt, mein Vatter?

mich regier: HERR JESU?

hilf mir, und mich führ ; 0

heiliger Geist ! mein Herz an-

F f 5 mahn,
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mahn , daß ich stets geh auf rech

«er Bahn.

zss. M«. JLsii, der du meine

Seele, (Sl. ?44.)

S)Euscher JESU, hoch von

Adel , unbeflecktes GOttes-

kämm, züchtig, heilig,ohne Ta

del, du mein reinster Bräuti

gam! o du Krone keuscher Ju

gend ! du Liebhaber reiner Tu

gend ! ach ! entziehe mir doch

nicht dein holdseligs Angesicht.

2. Darf ich dir in Wehmuth

klagen meinen tiefen Jammer-

stand? ach! ich schäm michS fast

zusagen, doch dir ist es schon bc-

kant , wie mein ganzes Herz be

flecket, und ganz voll von !ln-

flath stecket: dieser Greuel, die-

fts Gift mich von Mutter , Leib

an trifft,

z. Ach! esisimirangebohren

nichts als nur Unreinigkeit ; aber I

du bist auserkohren , unbesudelt

ist dein Kleid. An der Blühte

der Jungfrauen läßt sich nichts

unreines schauen : dann wann sie

schon schwanger heißt, ist es doch

vom heiligen Geist.

4. W<rs Natur in mir verdor

ben , hat der reine Keuschheits-

Ruhm deiner Menschheit mir

erworben, weil du bist mein Ei

genthum : O du unbeflecktes

Wesen ! laß mich doch durch dich

genesen: mehr als Engel-reines

kämm! tilge meinen Sünden-

Schlamm.

5. Hat was böses angesiifftct

dieser. Abgrund schnöder Lust,

und mir Leib uns See! vergifftet,

wie dir alles wol bewußt , weil

Begierden und Geberden leicht-

lich angeflaminetwerdcn, wo der

reine GQttcs Geist nicht im Her

zen Meister Heist :

6. S sowollsidu mich vertre,

ten, mein Heil und mein Gna

den-Thron ! laß durch dich seyn

abgebeten den hierdurch verdien«

ten Lohn; soll eS nach dem Rech

te gehen 0 .' so ists um mich ge

schehe» : dein für mich vergoß-

nes Blut sey für diese Wunden

gut.

7. Sollen nur dein Antlitz

schauen die von Herzen keusch

und rein: O! so werden ja mir

Grauen sinken hin zur Hollew

Pein , die aus unverschämten

Herzen ihre Reinigkeit verscher

zen; Drum, HErr JEsu.' steh

mir bey , mach mich dieser An-

klag frey. -

8. Ich kan auch nicht züchtig

leben , wann dein Gnaden-Über

fluß mirs nicht wird von oben ge

ben , 0 ! drum fall ich dir zu Fuß ,

du wollst ein rein Herze schaf

fen, mich anthun mit Keusch

heits-Waffen; ach! mein Heil,

verstoß mich nicht weg von dei

nem Angesicht.

9. Gieb, daß unverfälschter

Glaube mich vom Unflath mache

rein, und dein Geist, die reine

Daube , nehm mein Herz zur

Wohnung ein : laß mich stets

in Busse kämpfen , und die bö

se Lüste dämpfen , ja die neue

Creatur zeige mir die ^Keusch-

Heits-Spur.

10. Hilf , daß Satan nicht be

sitze mich als sein uureines

Haus,
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Haus, noch mit seiner Glut er«

Hitze , stoß ihn völlig von mir aus/

daß er nicht den Leib anstecke /

Geist und Seele nicht beflecke :

halt von seiner Teufeley mir

auch die Gedanken frei).

ir. Alle schnöde Unzuchts-

Flammen,hilf durch deine GOt-

tes > Kraft in mir tilgen und ver

dammen: gieb/ was Zucht und

Ehre schafft ; meine Lenden /

meine Nieren laß den Gurt der

Keuschheit zieren; reiner Zweig

auö Davids Stamm! sey allein

mein Bräutigam.

12. Fasse mich mit deiner Lie

be/ und vermähle dich mir mir ,

laß mein Herz mit keuschen: Trie-!

be seyn erfüllet für und für : mei

ne Sinnen und Gedanken halte

stets in Zucht und Schranken !

deine keusche Liebes - Glut sey

mir für Verführung gut.

i z. Hilf/ daß ich an deinem

Leibe , o mein auserwähltes

Licht.' stets ein reines Glied ver

bleide: Ach! verhüte, daß ich

nicht durch verführische Geber-

öen mög «in Glied des Satans

werden ; laß mich seyn ein rein

Gefäß, deiner Herrlichkeit ge-

mäs.

14. Mache mich zur säubern

Hütte, da du stets gehst aus und

ein, und hilf, daß ich nicht ver

schütte deiner Gaben Glanz

und Schein ; laß mich das ja

nicht verlieren, womit du mich

wollen zieren ; laß mich dir zum

^reiß allein dein verschloß««-

Garten seyn.

t5.Lap mich Zucht und Keusch/

45?

heit scheiden von unsaubrer Gei

ster Schaar, wie auch von un

reinen Heyden : setze du mich

ganz und gar dir zum festen

Pfand und Siegel , sey mir «in

Aerwahrungs - Riegel ; laß

mich als dein Liebes , Schrein

keinem als dir offen seyn.

16. Mach in keuscher Glau

bens - Treue mich dir gänzlich

angenehm , das mich mchr als

Koch auSspcye dort dein neu Je

rusalem ! diese Tyore , diese Gas

sen können nichts unreines fas

sen ; wer den Pallast will beseh'n,

der muß weiß gekleidet geh ».

17. Hilf, daß ich dir mög an.

hangen als ein Geist, ein Herz ,

ein Leib , auch ganz innig dich

umfangen, und dir stets verei

nigt bleib; i« recht brünstig dir

nachlauffc , weil schonen der er

sten Taufe du zu wahrer Heilig»

keicmich im Bilde hast geweyhr.

18. Weil du meinen Leib will

ehren,daß er dir ein Tempel sey,

und den gänzlich wilt verhee

ren , der denselben bricht ent

zwei) : O ! so wcrd , was du geey-

ret, nie durch Unkeuschheit zer,

störet: Alles, alles bleibe rein,

was dir soll ein Tempel seyn.

iy. Nun,mein Liebster ! der du

weidest unter Rosen reiner Zucht,

keine Geilheits- Nesseln leidest,

dein Kuß reine Lippen sucht! Du

solt stets für andern allen mei

nen Augen wol gefallen ; laß

dann auch den mir nichts ein /

was dir tönte widrig seyn.

20. Du hast dich mit mir ver»

mahlet, dein Geist ist mein Un,

rer



46s Komm, beug dich tief, mein Herz.

ter-Pfand , auch ich habe dich er-

wehtet, und mit Herzen, Mund

und Hand meine Treue dir ge

schworen, dich allein Hab ich er

kohren: Es Miss' alle Creatur,

JEsum, JEsum lieb ich nur.

2l. Keuscher JEsu! hoch von

Adel , unbeflecktes GOtteo-Lam,

züchtig, heilig, ohne Tadel, du

mein reiner Bräutigam.' o bu

Krone keuscher Jugend ! du Lieb

haber reiner Tugend .' laß mein

End und Anfang seyn: JEsum

lieb ich ganz allein i

Met. Pre.ß, Lob, Ehr,

Ruhm ?c. (A. Z46.)

SDOmM/ beug dich tief, mein

»)V Herz und Sinn.' vors

Lammes -Thron in Staub dar

nieder: leg dich zu feinen Füssen

hin , und wiederhole deine Lie

der! Erkenne, wiedufelbstaus

dir nichts bist, wieGOttin dir

und allen Alles ist.

s.Wo hält st du einen Funken

Kraft, wann du sie nicht erlangst

von oben? Wer hat dir fo viel

Ruh geschafft von deiner Feinde

List und Toben? Wer stillte woi

das Brausen dieses Meers , und

«er bezwang die Macht des

Höllen-Heers?

z.Was hat dich von dem Strick

befreyt ? dein Leben vom Ver

derb gerissen ? Werkrönt dich mit

Barmherzigkeit , und läßt dich

seine Rechte wissen ? Bist du es

nicht, du ««erschöpfte Quell!

die taglich noch auf uns fleusi

stark und hell.

4. Hat uns nicht deine Hand

gefaßt,»«» wider aller Menschen

Hoffengebracht auö aller Sün

den-Last , daß wir das Ziel der

Ruh . getroffen , und reichen

Fried vor Feinden um uns her

gemessen stets , von Furcht und

Zweifel leer.

5. Was zwischen uns sich le^

gek wolt, hat deine Kraft Kalo

ausgetrieben. Du bliebest dei

nem Tempel hold , daß bis hie.

her sein Bau ist blieben ; daß

feste sieht des Sohnes Herrlich

keit, die dir in uns der Vatter

hat bereit.

6. Du überschüttest uns mit

Lieb, und reinigest Herz, Mund

und Sinnen, daß wir aus deines

> Geistes Trieb dich stets in uns

mehr lieb gewinnen. Dudrückst

dem Geist der Reinheit Siegel

auf, daß uns kein Koch befleck

den frohe» Lauf.

7. So nimm dafür zum Opfer

hin uns selbst mit allem, was wir

haben: mein Geist, Seel,

Leib , Herz , Much und Sinn

zum Eigenrhum , statt andrer

Gaben. Bereite dir ein Lob

selbst aus dem Mund der Säug

lingen , mach deinen Namen

kund.

8.Sind wir doch nichts in uns

ohn dichwas haben wir ohn dei>

ne Werke? Dir, dir gebühret

ewiglich Macht, Weisheit , Eh

re , Kraft und Stärke ! GOtt

und dem Lamm, das uns erkau

fet hat, wird Lob gesagt in un

trer Mutter-Stadt.

9. Gieb uns hierzu ein Herz

und Mund , halt deine Einheit

so zusammen, daß unser Geist

von
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von Lieb verwundt dir stets zu-

schick die keusche Flammen ;

mach uns vor dir als Wagen-

Cherubim, enttünd uns stets als

Feuer - Seraphim.

Mel. Ps. 14. Lobw Oder : Unser

Natter im ic. (A. ,47.)

SZömm , Heilger Geist , du

höchstes Gut , entzünd mein

Herz mit deiner Glut , schlag

deines Feuers süsse Flammen

zanj kräftig über, mich jufam-

uen ; erweck in mir , durch deine

Aunst, der ewgen Liebe heilge

Brunst.

2. Erleuchte mich, du wahres

Licht , daß ich im finstern tappe

nicht : beschatte mich mit deiner

Kühle, daß ich nicht fremde Hi

he fühle ; erfrischt meines Her

zens Au mit deiner heilgen

Gottheit Thau.

z. Komm , theure Salbe , heile

mich vom Sünden - Gift und

Schlangen-Stich ! du überköst-

lichs Balsam -Oele, erquicke

meine matte Seele; komm mei

nes Geistes Paradeiß Z komm

Himmels 'Trank und Lebens-'

<5?peiß.

4.Komm,komm, duallersüßsie

Kost, du meines Geistes Kraft

undTrost! komm,komm,duGeber

aller Gaben , ohn welchen mich

sonst nichts kan laben ; erfülle

meines Herzens Schrein mit

deiner Gottheit reinem Wein.

5. * Gieb,daß ich,wie ein liebes

Kind, GOtt furcht, ihm folg und

meid die Sünd; laß mich die

Heiligung erlangen, und deiner

Weisheit Licht empfang«,! laß

mich den Weg der Seligkeit be

treten mit Beständigkeit.

ö.Gieb mir die Stärke, daß ich

kan dir dienen, wie ein Kriges,

Mann; dein Rath regiere mn»

ne Sinnen, daß sie recht unter,

scheiden können ! verleih mir

göttlichen Verstand , daß mir

dein Wille sey bekant.

7. Geuß deiner Weisheit güld,

ne Fluß in mich , durch deinen

Liebes-Kuß ; daß ich in meinem

Herzen wisse , wie gut du bist

und wie so süsse , daß ich anschau

zu jeder Frist die Wahrheit, die

du selber bist.

8. Du siebeufaches Gnaden-

Gut, du Finger GOtts, der

Wunder thut, du höchste Kraft,

du Lebens -Brunnen , komm

Srrom-Weis in mein Herz ge-

runnen; du Feuer-Tauf , du

GOttes-Pfand, ohn dich ist al

les eitler Tand.

y.Du Lebens-Strom, klar wie

Crystall , der mit so Gnaden»

reichem Fall ewig Jerusalem er,

freuet, du bists, der alle Ding

verneuet : wer dich empftndt ,

weiß nichts von Noth , wer dich

nicht hat, ist lebend lobt.

!«. O JEsu, der du diese»

Gast mir ganz gewiß verspre«

chen hast ; a<y send ihn letzt in

meine Seele, so wird erleucht't

die dunkle Höle.' geuß Ihn tief

in mein Herz hinein , so werd

ich recht getaufet seyn.

zsz. M. Wer recht die Pf. (A. Z4«)

S)Omm,heiliger Geist, HErre

«)V GOtt ! erfüll mit deiner

Gnade» Gut deiner Gläubigen

Her;
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Herz, Much und Sinn, dein dein Erbe genanr: sieh.' wie

brünstig Lieb entjünd in ihn'n; mein Herz in mir so seufzet und

O HErr ! durch deineö Lichtes, stöhnt, und sich im Verlangen,

Glsnz zu demGlauben verftnnm- dich ganz zu umfangen , recht

le ganz das Volk aus aller Welt

Zungen , daß dir werd ewig Lob

gesungen, Hallelujah, Halle

lujah. '

a. Du heiliges Licht,edlcr Hort !

laß uns leuchten des Lebens

Wort, und lehr uns GQtt recht

erkennen , von Herzen Vatrer

ihn nennen.' öHErr! behüt für

fremder Lehr, daß wir nickt Mei

ster suchen mehr , dann IEfum

Christ im rechten Glauben , und

ihm aus ganzer Macht vertrau

en, Hallelujah, Hallelujah.

z. Du heilige Brunst, süsser

Trost .' nun hilfuns ftölich und

getrost in deinem Dienst bestän

dig bleiben, die Trübsal uns nicht

abtreiben .' O HErr , durch deine

Kraft uns bereit , und stärk des

Fleisches Blödigkeit, daß wir hie

ritterlich ringen, durch Tod und

Leben zu dir dringe»! Hallelu

jah, Hallelujah.

z«4. In eigner Melodie. ( A. Z48. )

HOmm, himmlischer Regen

erquicke die Erde,komm,hei

liger Geist .' damit die Verheis-

sung erfüllet bald werde, die

JEsus anpreißt: Er wolle ein

dürres und lechzendes Herz mit

Wasser erfüllen, und allgemach

stillen den sehnenden Schmerz ,

den sehnenden Schmerz.

2. Komm, Wasser des Lebens !

laß Strömeleiu fliessen auf die«

ses dein Land , das unter der

Trübsal vertrockenen müssen

ängstlgllch sehnt:,.

z. Komm , liebliches Sausen !

belebe die Seele ; lebendiger

Wind!gieb, daß sich ein Leben,

in finsterer Hole des Leibes, euK

zünd. Mark, Adern und Beine

erstarren im Lauf : dein Odem

des Mundes , und Zeuge des

Bundes, der wecke sie auf:,:

4. Komm,Tröster der Blöden,

und stärke die Sinnen ; komm,

süssester Wein .' und laß^, durch

de» Zuspruch der Liebe , zerrin-

nen die schmerzliche Pem des

schüchternen Herzens; so wird

es gescheht,, daß ich zu dem Be

ten kan freudiger treten , und vor

dir bestehn:,:

5. Komm,Stärke der Schwa«

chen! erquicke die Glieder; bal

samische Kraft , ermahn« den

Müden, und Kranken doch wie

der, Herz, stärkender Saft! so

werd ich im kämpfen der Liebe

daraufnicht wieder erkalten und

besser anhalten im heilige«

Lauf:,:

6. Komm, Lehrer der Schw

ler ! dich will ich erwehlen ; du

dringest Herfür, was sonsien vcr

borgen gewesen der Seelen, ich

finde in dir mehr, als mir durch

vieles Bemühen wird kund; rechc

wichtige Sachen , die weiß und

klug machen, die lehret dein

Mund:,:

7. Komm, Klarheit der Blin

den ! und öfne die AugeNt komm ,

<>la,i
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uzendes Licht! wcil in mir

die Augen der Seelen nichts tau-

gen, eh diesesunbricht. Laß dei

ne Erleuchtung mein Herze

durchgehn, so wcrd ich im Lich

te dein Gnaden - Gesichte in E-

wigkeit sehn:,:

8. Komm, heiliges Oele! und

salbe die Kräfte der Seelen mit

dir ; verrichte im Herzen die

Gnaden - Geschäfte ; und wirke

in mir, was Tugend, und Früch

te des Geistes allein man pfleget

zu nennen; laß lichterloh breti>

nen den göttlichen Schein :,:

9. Komm, Führer der Kinder !

und lenke den Willen nach dei«

nem Gebot ; laß deinen Befehl

mich greulich erfüllen ; bis

endlich der Tod mich , nach hier

im Frieden vollendetem Lauf

durch zeitliches Leiden, zun ewi

gen Freuden führt Himmel

werts auf:,:

I«. Komm, himmlische Dau«

be!und lasse dich niederen Wahr-

heit und Treu , auf deine im Gei»

sie vereinigte Glieder, verbinde

aufs neu die Herzen in Liebe;

gieb, daß sie forthin aufrichtig

verfahren , und immer bewahren

den göttlichen Sinn :,:

l l. Komm,Friede der Seelen !

und gieb dem Gewissen beständi

ge Ruh , und laß mich des himm

lischen Trostes gemessen, tritt nä

her herzu , und sprich zu der See

len diß tröstliche Wort : Sey

wieder zufrieden , dann ich bin

hienieden dein sicherer Hort:,:

Fz. Komm,Flamme der Liebe !

mein Herze entzünde, in heiliger

Brunst : gieb, daß sich, mein Herz

mit dem deinen verbinde, du

himmlische Gunst.' riebt auf, in

der Seelen, dein kiebes-Panier;

so will ich mein Leben zu eigen

dir geben in Liebes - Begier :,:

> i z. Komm, Quelle der Freu«

den.' erfüll das Gemüthe mit

himmlifcher Lust ; es sey mir

dein Vorsthmack der göttlichen

Güte alleine bewußt : weil die

sem Vergnügen sonst keine Lust

gleicht, so hat der gefunden

höchst - selige Stunden, wer die

ses erreicht:,:

14. Komm, Zeuge der Kind»

scha ft ! hilf Abba mir singen, auS

kindlichem Geist, und drück die

Gewißheit von himmlischenDin-

gen , die dein Wort verheißt, das

Siegel des Erbes, ins Herze hin»

ein; so werd ich in Freuden mein

Herze hier weiden , und selig

schon seyn, und selig schon seyn:,:

;«5.,Mel, Zeuch meinen Geist/ »iff

meine Ginnen. (N.52.)

S>Omm, JESU! komm, und

«>V laß mir werden dich,und mit

dir mein ewigsHeil , mein ang

stig Herz ziel) von der Erden ,

dann es wünscht sich zu seyn dein

Theil.

2. G«uß meiner Seelen deine

Liebe zur Heiligung vollkömm-

lich ein ; damit sie Tag undNacht

sich übe, nur dir , mein HErr,

recht treu zu seyn. ,

z. Nichts will ich jemals mehr

verlangen in dieser ganzen wei

ten Welt , von der ich nun bin

ausgegangen , weil mir nichts

mehr an ihr gefällt.

4. Ich
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4. Ich will nur folgen dieser 2. Komm,bring zurechte,was

Liebe; mach mich dazu voll rei- , zerstreuet, und setz es ein, damits

ner Brunst! daß ich nnch ewig gedenet! komm, komm, du ed»

drinnen übe: lehr mich die rech»! ler Gärtner du! und richts nach

te Lebens» Kunst.

^. Gied, daß mein Herz nach

nichts sich sehne zu keiner Stund

bann nur nach d,r, daß ftchsal

kein zu dir gewöhne in heiß . und

heil'ger Lieds» Begier;

6. Daß nichts mit ihm sich

könn verbinden forthin , als du

nur dlos allein ; daß es »ichkö

anders mög empfinden, als deine

Gnad,meinJEsulein.

7. Verflucht ftp Wollust,

Gunst und Ehre ! die Güter die

ser schnöden Welt, verflucht sey

jhreFleisches-Lehre, samt ihrem

Ruhm in Gut und Geld.

8. Zu deiner Lieb ich mich ver-

binde, mein König und mein

EStt, allein: kein Theilanmir

sonst etwas finde , dein, o mein

JEsu! will ich seyn.

„ 9. Den Himmel laß ich samt

ver Erde, mein allerliebstes JE-

sulein, daß meine Lieb nur reine

werde, und ohne Absicht möge

seyn.

l«. Ich will dich nicht für bei.

ne Gaben lieb haben, noch für

deine Gunst : ich will dich nur

geliebet haben für deine und mit

deiner Brunst.

*;«6 Mel. Zeuch meinen Griff

(«.;«.)

dömm , Liebster, komm in dei

deinem Willen zu.

z. Wann du herein kommst ,

wahre Sonne! so steht der Gar

ten voller Wonne , ja alle Blu»

men thun sich auf, wann sie nur

spüren deinen Lauf. <

4. Was vor verstockt war und

erfroren, das lebt dann und ist

neu gebohren, und was verdor

ret war im Fluch , das giebet

himmlischen Geruch.

5. Komm, laß dein's Herzens

Wasserspringen , und durch des

meinen Erde dringen; ja deiner

offnen Wunden Saft ver gebe

mir zum Grünen Kraft.

6. Dein Haupt, von Dorn«

ganz zerrissen , laß alles Blut

herunter fliessen , und deines An

gesichtes Schweiß der wasche

mich zum Paradeiß.

7. So werd ich schön und Herr,

lich grünen , und dir zur Lust und

Freude dienen, so wird dann

auch mein Herze fein dein ganz

gewünschter Garten seyn.

zo7- Met. ^erster ISsu, du wirst

kommen. (N 54.)

fAOmm , 0 JEsu ! hilf mir Ar»

men; siehe mich an mit Er»

barmen , JEsu ! mache mich doch

rein ; laß mich iu dir selig seyn.

2. JEsu! labe meine Seele;

gieb mir deines Geistes Oele:, — , ^ > —

»1^ ncn Gatten, auf daß die gieb mir deineKraft und Stark,

Früchte besserarten l tomm doch daß ich thue deine Werk !

in meines Herzens Schrein,

komm, komnt, o IEsu! komm

herei». 5 ^

^. JEsu! laß mich dir anhan

gen, und dich stets mir Lieb um»

fan«
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fangen : laß mich loben würdig-

lich Seinen Namen ewiglich.

4-Laß mich seyn in, dir ertrun

ken, ia in diesem Meer versun

ken; laß Mich lieben dich, sonst

nichts! sag es, mein GOtt! so

geschichts.

5.* JEsu ! laß mich in dir blei-

den,meine Zeit in dir vertreiben :

HErr ! sey du der Erst und Letzt ,

so da meine Seel ergeht.

6. Führe mich aufdeinen We

gen , leite mich auf deinen Ste

gen laß mich nimmer von dir

gehn , fondern allweg vor dir

sieh«.

7. JEsu .' du wollsi mich erhö-

ren,daß ich mög dein Lob vermeh

ren, hier und dorten ewiglich,

Amen! HErr, erhöre mich!

zsz. M«l. GOrt des Himmel« und

derErden. (A, zzo. )

«:Omm , ' 0 komm , du Geist

»)V des Lebens, wahrer GS«

von Ewigkeit ! deine Kraft sey

nicht vergebens, sie erfüll uns

auch noch heut; so wird Geist

und Licht und Schein in dem

dunkeln Herzen seyn.

s.*Gieb in unserHerz und Sin

nen Weisheit, Rath, Verstand

undZucht,daß wir anders nichts

beginnen, dann nur, wasdein

Wille sucht ! dein Erkantnis

werde groß, und mach uns von

Jrrthum los.

Z.* Zeige, HErr! die Lebens,

Stege und waö Anstoß bringen

kan , räume gänzlich aus dem

Wege;Schlecht undRecht seyum

uns an: wirke Reu an Sünden

statt,da der Fuß gestrauchelt hat.

4. Laß uns auch dein Zeugnis

fühlen, daß wir Kinder GOttes

sind , die auf Ihn aLeine zielen ,

wann sich Roth und Drangsal

findt; dann des Natters liebe

Ruth ist uns allewege gut.

5. Reitzuns, daßwirzuJhin

treten frey mit aller Freudigteir;

seufz auch in uns , wann wir be

ten, und vertrit uns allezeit ! fo

wird unsre Vitt erhört, und die

Zuversicht gemehrt.

6. Wird uns auch nach Tröste

bange , daß das Herz oft rufen

muß: ach! mein GOtt! mein

GOtt! wie lange ?Ey! fo fchenk

uns deinen Kuß , sprich der See

le tröstlich zu, und gieb Much,

Geduld und Ruh.

7.*Odu Geist der Kraft und

Stärke , du gewisser neuer Geist !

fördre in uns deine Werke, wann,

der Satan auf uns schcußt! gied

uns Waffen in den Krieg, und

erhalt in uns den Sieg.

8. HErr, bewahr auch unser«

Glauben, daß kein Teufel , Tod

noch Spott uns denselben möge

rauben ; du bist unfer Schutz und

GOtt! sagt Vernunft gleich im

mer nein, laß dein Wort gewisser

seyn.

9. Wann wir endlich sollen

sterben, so verfichre unsje mehr,

als des Himmelreiches Erben ,

jener Herrlichkeit und Ehr, die

uns unser GOtt erkießt, und

nicht auszusprechen ist.

;«?. Mel. Es ist gewißlich an der

Zeit. (A. zzo.)

HOmm, Sterblicher, bctrach

te mich! du lebst, ich lebt'

Gz aus
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auf Erden : was du jetzt bist

das war auchlch , was ich bin ,

wirst du werden ; du must her-,

nach , ich vor dir hin : ach

denke nicht in deinem Sinn , daß

du nicht dürfest sterben

2. Bereite dich , stirb ab der

Welt, denk auf die letzte Stun

den! wann man den Tod ver

ächtlich hält , wird er sehr oft ge

funden. Es ist die Reihe heut an

mir, wer weiß, vielleicht gilts

morgen dir , ja wol noch diesen

Abend.

z. Sprich nicht: Ich bin noch

gar zu jung, ich kan noch lange

leben .' Ach nein ! du bist schon alt

genug, den Geist von dir zu ge

ben; Es ist gar bald um dich ge-

than, es sieht der Tod kein Alter

an; wie magst du anders den

ken?

4. Ach ja? es ist wolttagensjanbricht,

Werth, es ist wol zu beweinen,

daß mancher nicht fein Heil be

gehrt , daß mancher Mensch darf

meynen: ersterbe nicht in feiner

Blüht; da er doch vielErempel

sieht, wie junge Leute ster

ben.

5. Sooft duathmest,mußein

Theil des Lebens von dir wehen ,

und du verlachst des Todes

Pfeil; jetzt wirst du müssen ge

hen. Du hälft dein Grab aufj

taufend Schritt, und hast dazu

kaum einen Tritt; den Tod trägst

du im Bufen.

6. Sprich nicht: ich bin frisch

und gesund , mir schmeckt auch

noch das Essen! Ach ! es wird wol

jetzt diefe Stund dein Sarg dir

abgemessen. Es schneidet dir

der schnelle Tod ja täglich in die

Hand das Brod ; bereite dich

zum Sterben.

7. Dein Leben ist ein Rauch,

ein Schaum, ein Wachs, ein

Schnee, ein Schatten, ein Thau ,

ein Laub, ein leerer Traum, ein

Gras auf dürren Matten.Wann

mans am wenigsten gedacht, fo

heißt es wol : Zu guter Nacht!

ich bin nun hie gewefen.

8. Indem du lebest,lebe fo,daß

du kanst selig sterben, du weißt

nicht, wann, wie oder wo der

Tod um dich wird werben. Ach

denk! ach denke doch zurück.'

ein Zuq, ein kleiner Augenblick

führt dich zun Ewigkeiten.

y. Du seyst dann fertig oder

nicht, fo nmsi dugleichwolwank

dern , wann deines Lebens Ziel

es geht dir , wie den

andern. Drum laß dirs eine

Warnung feyn, dein Aufersiehir

wird überein mit deinem Ster

ben kommen.

ic>. Ach! denke nicht: Es hat

nicht Roth, ich will mich schon

bekehren , wann mir die

Krankheit zeigt den Tod , GOtt

wird mich wol erhören. Wer

weiß, ob du zur Krankheit

kömmst ? ob du nicht schnell ein

Ende nimmst ? wer hilft alsdann

dir Armen?

11. Zu dem, wer sich in Sün

den freut, und aufGenade bau«

et , der wird mit Unbarmherzig,

keit der Höllen anvertrauet.

Drum lerne sterben , eh du stirbst,

damit du ewig nicht verdirbst,

wann
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wann GOtt die Welt wird rich- hier doch nur dieses wissen; wie

ten. Iman soll recht und wol dieses

l^. Zum Tode mache dich ge-, Guts gemessen,

schickt , gedenk in allenHingen:^ 4. Es ist ja die Creatur gar

Werdich hierüber hing«uckt,folt,nichts anders als dieCpur, die

es mir auch gelingen ? wie? konntlzum Schöpfer führet. Er hat die«

ich jetzt zu Grabe gehn ? wie ?

könnt ich jetzt für GOtt bestehn ?

So wird dein Tod zum Leben.

iz. So wirst du, wann mit

Feld . Geschrei) der grosse GStt

wird kominen,von allemStcrben

frank und frey seyn ewig aufge

nommen. Bereite dich, aufdaß

dein Tod bcsthlicsse deine Pein

und Noch. O Mensch .' gedenk

ans Ende.

;is In eigner Melodie. (A. z;z.)
 

den ! Er hat u«s vielGuts ge

>em Erden - Plan solche Schön«

hcit angethan , ihn so reich gc;ie°

ret; nicht, daß wir solce» hier

an demselben kleben ; unser

Sinn soll dorthin sich dadurch

erheben.

5. Wer der Gaben so genießt ,

daß er GOtt dabey vergißt, der

hat sich verführet. GSttcs Ga

be muß allein in dem Geber süsse

seyn, von dem sie herrühret. O

Mensch ! nimm ausser Ihm ja

nichts an , zu lieben ; ausser

GOttwird derTod nach der Lust

betrüben.

6.?war giebt GOtt ein Stück,

Seele, Leib und Leben, was unS

jetzt darzu nützt, was wir sind

than, bald von Mutterleibe an ^lein Drod dlr zu deines Leibes

jNoth ; nimm es an mit Frieden !

denk aucb aber, daß dabey Flei,

und haben, giebet Er, unser scheS,kustundSchWe,<screywen

HErr : es sind seine Gaben. de wol vermieden. Dann du

?!^"H''mml, Erd und „mst deine Lust an desSchöpfers

Meer selbst gemacht, Er hat die Gaben nicht so sehr , schweige

Heer, d.edar.nnm leben, F^che, mehr als an Ihm selbst haben.

Sögel , Th'" , V<j„. 7. Ueber das , so sey ja nicht,

me , Gras, und was sonst hie, all wann deinBruder dich anspricht,

hart und ohn Erbarmen : werhcrvorgegeben : und das zwar

einig gar um des Menschen wil

len, daß Er ihn zu sich zrehn

möcht, und selbst erfüllen.

z. Ach ! daß wir doch GOttes

Gut, die uns also lockt und zieht

möchten recht erkennen ! und

von seinem Haab und Gut ihm

,sclbst überflüßig thut, und ver.

gißt der Armen ; dm wirdG Ott ,

nach dem Tod, mit dem reimen

iPrasser, in der Pein lassen

Mreyn unl ein Trdpflein Was.

nicht also in der Ze,t nach dem str.

Gut der Eitelkeit unaufhörlich 8. Gieb,o HCrr ! daß ,ch mein

rennen. Ach! daß wirmöchtcn Brov brauchen mag zu meiner

l G g s Noty ,



468 Kommt her zu mir , spricht GOttes Sohn,

Noty , u»o nau) oemem .üZluen ;

daß doch auch mein Neben-

Christ mit dem, was mir übrig

ist, seineNothmag stillen. Gieb

doch mir , daß ich dir brauch als

lein zu Ehren , was da hat deine

Gnad wollen mir bescheren.

9. Laß dein Wort mein Leben

seyn: dann das Brod kan nicht

allein mir das Leben geben. Wer^

sprichst du, mein Fleisch nicht

ißt, noch mein Blut zum Trank

genießt , der ist ohne Leben,

Nun, o Hort! laß dein Wort

und dein Fleisch mich stillen: laß

dein Blut, mir ju gut, meinen

Durst erfüllen.

10. Dann werd ich von Her

zens-Grund Her; , Gemülhe

Seel und Mund auf zu dir erhe

den : dann werd ich recht schau

en an, was du hast an mir ge

than, und dir Ehre geben: mein

Mund wird dir,mein Hirt, ohn-

aufhörlich singen : für und für

werd ich dir mein Dank-Opfer

bringen.

5». Mel. Auf Leiden folgtdie

Herrlichkeit. (A. ,5;.)

OOmmt her zu mir , spricht

»!V GOttes Sohn, all die ihr

seyd beschweret nun, mit Sün

den hart beladen! Ihr Jungen,

Alten, Frau und Mann, Ich

will euch geben, was Ich kan ,

will heilen euren Schaden.

2. Mein Joch ist süß, mein

Büro ist g'ring, wer mirs nach

trägt in mein'm Geding , der

meiner Hüls wird er erjagen

dasew'ge Himmelreiche.

z. Was Ich gethan und gelio-

ten hie, in meinem Leben spat

und früh,da6 soll ihr auch erfül

len; was ihr gedenkt, ja redt

und thut, das wird euch alles

recht und gut , wanns g'schicht

nach GOttes Willen.

4. Gern wolt die Welt auch

selig seyn , wann nur nicht wär

die schwere Pein,die alle ( wahre)

Christen leiden ; nun mag es

doch nicht änderst seyn , darum

ergeb sich nur darein , wer ewige

Pein will meiden.

5. AU Creatur bezeuget das ,

was lebt im Wasser, Laub und

Gras, sein Leiden kans nicht

meiden ; wer nicht in GOttes

Namen will, der muß zuletzt des

Teufels Ziel mit schweremG'wis-

sen leiden.

6. Heut ist der Mensch schön,

jung und lang, sie! Morgen ist

er schwach und krank, bald muß

er auch gar sterben : gleichwie

die Blumenaufdem Feld , also

muß auch die schnöde Welt in

einem Huyverderben.

7. Die Welt erzittert ob dem

Tod, wann einer liegt in der letz-

tenNoth,dann will er erst fromm

werben; einer schafft diß, der

ander das, seiner armen Seeler

ganz vergaß , dieweil er lebt auf

Erden.

8. Uubwann er nimmer leben

mag , so hebt er an ein grosse

Klag, will sich erst GOtt erge-

Holl wird er entweichen.Jch will den : ich furcht fürwahr , die

ihm treulich helfen tragen, mitj göttlich Gnad, dik erallzeit ver.

>. ^ spot.
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ewge Pein/ und mag doch nicht

verbrennen.

15. Ihr aber tvero't nach die

ser Zeit mit Christo haben die

ewge Freud , dahin solt ihr ge

denken. Es lebt kein Mann, der

aussprechen kan die Glorie und

den ewgen Lohn , den euch der

HCrr wird schenken.

16. tlnd was der ewge güt'ge

GOtt in stüiem Wort verspro-

chen hat, geschworen bey seinem

Namen , das hält und giebt Er

gewiß fürwahr ; Derhelfuns

zu derEiigcl-Echaar, durch JE-

sunl Christum. Amen!

ztz. Mel. W» iA »ol ein süffer Zer

den. (A.?Zi.)

KOmmt, ihr Kinder unsrer

^ Liebe, lasset uns mit JEsu

ziehn, und aus lautrem Gei

sies - Triebe uns von ganzer

Kraft bemöhn,, daß wir vors

Heer-Lager mit dem Sünden»

Trager gehen , und Ihm seine

Schmach freud - und willig tra

gen nach!

2. Kommt !wir haben hie kein

Bleibendem« Stätt,kein Räum>

lein mehr ; weil, man uns bald

wird vertreiben, stossen, jagen

hin und her. Darum laßt uns

ringen nach jukünftgen Dingen,

die bestehn auf festem Grund ,

wie uns lehrt der Liebe Mund :

Lasset uns mit JEsu liehen

hinauf nach Jerusalem llaßt uns

gern und willig /liehen unser

Brod-Haus, Bethlehem.' laßt

uns mit ihm sterben, daß wir mit

Ihm erben , was der Vatter ihm

bereitdort in jener Ewigkeit.

Gg z 4. Laßt

spottet hat« wird schwerlich ob

ihm schweben.

9. Einem Reichen hilft doch

nicht sein Gut, dem Jungen

nicht sein stolzer Muth, er muß

aus diesem Mäyen ; wann einer

hätt die ganzeWelt, Silber und

Gold und alles Geld, »och muß

er an den Reihen.

10. Dem Gelehrten hilft doch

Nichtsein Kunst, der weltlich

Pracht ist gar umsonst, wir müs

sen alle sterben ; wer nicht in

Christo wird erneut, Weiler lebt

in der Gnaden -Zeit, ewig muß

er verderben.

11. Höret und merkt, ihrlie,

den Kind ! die jetzund GOtt er

geben sind, laßt» euch die Müh

nicht reuen, haltet stets am Heil

gen GOttes Wort, das sey euer

Trost und höchster Hort, GOtt

wird euch schon erfreuen.

12. Nicht Uebcl ihrum Uebel

gebt schaut, daß ihr hie unschul

dig lebt; laßt euch die Welt nur

ästen, gebt GOtt die Nach und

alle Ehr; den engen Weg geht

immer her , GOtt wird die Welt

schon strafen.

iz. Wann es gieng nach des

Fleisches Much, m Gunst, Ge

sundheit, grossem Gut, würd't

ihr gar bald erkalten : darum

schickt GOtt die Trübsalher^daß

ihr am Fleisch gezüchtigt werbt ,

zur ewgen Freud erhalten^

14. Ist euch das Creutz bitter

und schwer , gedenkt zwie heiß die

Hölle war, darein die Welt thut

l rennen , mit Leib und Eeel muß

gelitten seyn ohn Unterlaß die
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4. Laßl uns aber Ihn erst

schlachten unser Thier der Ei

genheit ; treulich zu vergiessen

trachten dessen Blut in Ledigkeit !

kommt, wir wollen sterben , das,

wir mit Ihm erben seine Sieges-

Krone dorr! Kommt! ach geht,

und «eilet fort!

z.Kommt,wir wollen kamlein

werden , und vergiessen Lammes-

Blut! unser Lamm wird uns auf

Erden dazu starken Herz und

Much! aber lauter Lammer will

der Sünden-Hemmer, wie Er

selbst gewesen lst , ohne Falsch

heit , Trug und Lisi !

6. Kinder ! laßt uns dieses

lernen in des theurcn Lämm-

leinö Schul , das uns lehret

weit entfernen von der Eigens

Liebe Pful : Einfalt, Unschuld,

üben; Sanftmut, Demut,

lieben ; und ausharren in Ge

duld , eingedenk auch unsrer

Schuld.

7-Ganz nichts haben, können ,

wollen, wissen, lieben in der Zeit ;

auch nichts wirken und rhun

sollen, was wir thun in Eigen.

Sitten , unbeflecktes Lamm,

allhier : bleibe selbst in unsrer

Mitten, süsses Lämmleiu, für

und für:G>eb uns noch aufEr

den deinen Gang, Geberdcn,

und die ganze Lämmleius«Art,

die uns ewig mit dir paart.

is. Lammlcin! weide deine

Lämmer , bis sie werden fett und

stark : Mäch sie alle Stunden

frömmer, daß ihr Geist, Seel,

Fleisch und Mark , dir ein Opf

fer werde , das auf dieser Erde

lieblich riech , und preise dich hier

und Sorten ewiglich.

11. Süsses Lämmlein .' laß

durchströmen dein Blut de,^

nrr Limmer Plitt , und so,

was unrein, wegnehmen; daß

ihr Blut rein, hell und guc,

endlich möge fliessen , wann sie

es vergiessen , dir zu Ehren auf

der Welt, wann wie, und wo

dirs gefällt!

12. ö ihr Lämmer .'preißtmil

Loben unser Lämmlein in die

Wett! lobt durch alle Creulzes

Proben bis an eure Schläch

tungs-stärt ! lobt selbst im Blm

heit: sondern unscrn Willen las-, fliessen! lobet im Anögicssen eu^

sen GOtt anfüllen ; daß nurJE- ^ res Geistes mit dem Blut .' stcr-

susallcs thu, in uns leb, wirk,

wohn und ruh.

8.Wann wir nun sind Lämlein

wordcn,wie uns das Lamm habe

will , nimmt es uns in seinen Or

den, bis es vollends in der Still

uns in dieser Wüsten kan zur

Schlackr-Bank rüsten,und , dem

Vattcr bringe» dar auf dem rei

nen LiebsAltar.

9.Giebunö deine Lämmleiiis-

benb loben ist uns gut

1 z.Wunder.Lamittlcin .' Prciß

und Ehre , Heil , Stärk, Kraft ,

Macht, Dank s") dir ! dcincr

Lämmer Lob vermehre du selbst

lobend für und für! Lob ftv de,

nem Namen ! HaUclujah ! I-

men ! Hallelujah ! Wunder^

Lammt Wunder-Lamm, Blut-

Bräutigam! Hallelu^ah! GOl^

tes-Lamin!
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Zi z. In Eigner Melodie. (N. 54), Staub. Die um Wind und

«)Ommt, ihr liebe GOttes. Eitelkeit ihre Zeit und Müh

«V Kinder; laßt uns loben un- verkauffen,geh'n aufewig übern

sernGOtt, der uns sonst verlor- Haussen, und versinken indem

ne Sünder reißt aus Sunde

Noch und Tod, lobe, Welt!

was dir gefällt , rühme deine

Kostbarkeiten, preise deine Sel

tenheiten, liebe Wollust,Ehr und

Geld : dem grossen GOT5 dan

ken , Ihn lieben und loben , das

bleibet das Köstlichste hier und

dort oben,

s. Köstlich isis , bey frühem

Leid. Der Höchste wird bleiben,

und ewiglich leben, und ewigeS

Leben den Gläubigen geben.

5. Sieh, HErr! siehe deine

Feinde kommen um in kurzer

Zeit, und die Hasser deiner

Freunde werden, wie die Spreu,

zerstreut. Da hingegen wird

uns nun unser Horn des Heils

erhöhet, und wir sehen, wie es

Morgen seiner Gnaden Ruhm ^ gehet denen, die uns Unrecht

erhöh',,, seine Warheit , frey^thun. Wirsehens, wir Hörens;

»on Sorgen , preisen bey dem das Gute muß siegen, und sol

Schlafen-Geh'n. Singe,Welt.'

ins Saiten 5 Spiel was du Witt,

dir zum Gerichte: unsers Gei

stes Lob - Gedichte haben viel

ein edlers Ziel , Dann unser

GOtt lehret uns Freude« - voll

singen von göttlichen Thaten

und himmlischen Dingen.

z. HErr! wie groß sind dei>

ne Werfe ? wie verborgen ist

dein Rath ? Deine Weisheit,

Macht und Stärke zeigt sich

herrlich frühundjpat. Dennocy

will die blinde Welt diß nicht

glauben noch erkennen; und ein

Thor darfThorheit nennen, was

der Glaub für Warheit hält.

Wir lassen den Thoren ihr La

chen und Scherz<li,und nehmen

die Wunder des Höchsten zu

Herzen.

4. Die Gottlosen sieh'n und

grünen eine Zeit wie Gras und

Laub: aber, die jetzt grünend

schienen, liegen bald verdorrt im

tenesnoch so viel Feinde bekrie«

gen.

6. Es wird grünen der Ge

rechte , wie ein Palm- und Ce-

der-Baum , und die theure Got

tes -Knechte steh'« gepflanzt auf

weiten Raum ; ob man auch

das graue Haar sieht auf ihrem

Scheitel blühen, wirds doch kei

ne Kraft entziehen , sie sind

fruchtbar immerdar. Ja alle die

redlich in GOttes Haus dienen,

die werden in Ewigkeil blühen

und grünen.

7.Sie verkündigen, wie treue,

und wie fromm der Frommen

Hort, unser GOtt im Himmel,

seye , und ivie richtig alle Wort.

Nichts ist nnrecht , was Er thut;

Erkan auch kein Unrecht leiden.

Glauben, Hoffen, Böses mei

den, schlecht und recht ist vor

ihm gut. Und diesem gewaltigen

Herrscher zu Ehren läßt unser

aiidachtigesLobiLied sich hören.

G g 4 8. Gros-
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8. Grosser Schöpfer! sey ge-

priesen , daß du deine Vatter-

Treu uns so reichlich hast erwie,

sen: laß sie täglich werden neu.

Heiland .' nimm zu eigen hin ,

was wir seynd und was wir ha

ben. Guter Geist ! mit deinen

Gab«n,fülle ferner unfern Sinn.

Laß ewiglich unfere Seelen ge

nesen , o heiligste Dreyheit in

Einigem Wesen!

514. Mel. JTsu, deine heil'ge

Wunden. (A. zz6.)

SDmmt, ihr Menschen, laßt

»1^ euchlehren,Kvmmt,undler-

net allzumal: Welche die sind,

die gehören in die rechten Wei

sen Zahl , und die billig jeder-

man, als verständig stehet an;

«b gleich viele sie verletzen , und

ihr Thun für Thorheit schätzen.

s. Weise find, die sich selbst

kennen, wie so gar verderbt sie

sind; die sich selber Thoren nen

nen , und befinden , wie so blind

beybes Wille und Verstand

weil sie sich von GOtt gewandt ;

die sich ihrer Thorheit schämen ,

und jur Busse sich bequemen

z. Weise sind, die Christum

wissen, durch des Geistes Glau

bens -Licht ; die Ihn als die

Weisheit küssen , der es nie an

Licht gebricht; die die Weisheit

dieser Welt , und was sonst die

Welt hoch hält , fahren lassen

aus den Sinnen, um nur Chri

stum Zugewinnen.

gehen ! und darauf stets haben

acht: Dann die GOttes Geist

nicht lehrt , bleiben thöricht und

verkehrt , ob sie gleich von Gei

stes Sachen können kluge Worte

machen.

5. Weise sind, die sich erWeh

len GOttes Wort zum Prüfe-

Stein , damit sie nicht möge»

fehlen , zu erkennen Kraft und

Schein. Wer will den bekrie

gen leicht , der von GOttes

Wort nicht weicht, das, wann

alles auch vergehet, ohn Aufhö

ren doch bestehet?

6. Weise sind, die das nicht

suchen , was nicht ewig währen

mag, und die kurze Lust verflu

chen , die da bringt ein langes

Ach; die nicht lieben in der Welt

Ehre, Wollust, Gut und Geld,

sondern allem dem absagen, weil

es doch nur mehrt die Plagen.

7. Weise sind , die GOTT

ergrciffen , als ihr höchst und be

stes Theil , und nicht lang um

Ihn herschweiffen ; weil doch oh

ne GOtt kein Heil. Die sich

Ihn zum Zweck gesetzt, die sonst

nichts als Er crgetzt, und Ihm

zu gefallen trachten ; die kan

man recht weise achten.

8. Weise sind , die sich nicht

schämen, sondern deren Sinn

sich lenkt, Christi Creutz aufsich

zu nehmen , den man selbst ans

Creutz gehenkt. Christi Creutz

bringt lauter Licht, das verdun

kelt nimmer nicht : Wer recht

4. Weise sind, die GOttstets! weise denkt i« werden, liebe

flehen um den Geist, der weise ^ Christi Creutz aufErden.

macht; Hie nach dessen Leitung! 9. Meise find/ und vollVer-

' sian-



Kommt, und laßt

siandes, die, so lang sie wallen

hier, ihres rechten Vatterlan-

des , mit entzündeter Begier ,

find und bleiben eingedenk, und

nicht , mit der grossen Meng

andrer , sich hier feste setzen , son

dern sich als Pilgrim schätzen.

ic>. «HERR, des Weisheit

zu erreichen keinem möglich hier

auf Erd! hilf, daß deiner Weis

heit Zeichen ich aus Gnaden fä

hig werd. Gieb, daß ich mich

selbst recht kenn, Christum mei

ne Weisheit nenn, dich um sei

nen Geist stets flehe, und vom

Werte nie abgehe;

ii. * Daß ich alles Eitle hasse ,

und nur dich allein erwehl ;

Christi Schmach und Creutz auf

faste , und stets meine Tage zähl.

Vatter, hilfsamt deinem Sohn

und dem Geist von deinem

Thron, daß ich möge hier auf

Erden doch so klug und weift

werden.

5 1 z , In voriger Melodie. ( A. zz? )

Ommt, und laßt euch JE'

sum lehren , kommt und ler

net allzumal, welche die sennd,

die gehören in der rechten Chri

sten Zahl :Die bekennen mit dem

Mund, glauben auch von Her

zens -Grund, und bemühen sich

darneben Guts zu thun, solang

sie leben.

2. Selig sind , die Demuth

haben, und sind allzeit arm im

Geist , rühmen sich ganz keine,

Gaben , daß GOtt werd aSein

gepreist: danken dem auch für

und für, dann dasHimmrlrelch

euch IEsum lehren. 47z

>st ihr. GOtt wird dort zu Eh

ren setzen , die sich selbst gering

hie schätzen.

z. Selig sind, die Leide tra-

gen , da sich göttlich Trauren

findt, die beseufzen und beklagen

ihr und andrer Leute Sünd ; die

deßhalben traurig geh'n, oft vor

GStt mit Thränensieh'n, diese

sollen noch aufErden, und dann

dort getröstet werden.

4. Selig sind, die fromme

Herzen , da man Sanstmuth

spüren tan , welche Hohn und

Trutz verschmerzen , weichen gcr>

ne jcderman ; die nicht suchen

eigne Räch, und befehlen GOtt

die Sach: diese will derHERN

so schützen, daß sie noch dasLand

besitzen.

5. Selig sind, die sehnlich

streben nach Gerechtigkeit «nd

Treu , daß in ihrem Thun und

Leben kein Gewalt noch Unrecht

sey ; die da lieben Gleich und

Recht, sind aufrichtig , fromm

und schlecht, Geitz, Betrug und

Unrecht hassen , die wird GOtt

satt werden lassen.

6. Selig sind, die aus Erdar,

inen sich annehmen fremder

Roth , findmitleidig mit den Ar,

men,bitten treulich für sie GOtt;

die behülflich sind mit Rath,

auch , wo möglich , mit der That ,

werden wieder Hülf «mpfan,

gen , und Barmherzigkeit er«

langen.

7. Selig sind, die funden wer«

den reines Herzens jederzeit,

die im Werk, Wort und Geber

den lieben Zucht und Heiligkeit;

Eg5 dies«,

K
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diese , welchen nicht gefallt die ^'6

unreine Lust der Welt, sondern

sie mit Ernst vermeiden, wer

den schauen GOtt mit Freu

den.

8- Seiig sind , die Friede

machen , und drauf seh n ohn

Unterlaß, daß man mög in al

len Sachen fliehen Hader,

Streit und Haß ; die da siiff-

ten Fried und Ruh , rathen

allerseits darzu, sich auch Frie>

dens selbst befleißen , wer.

den GOTTES Kinder hcis-

sen.

y. Selig sind, die müssen dul

den Schmach , Verfolgung,

Angst und Pein, da sie es doch

Mel. Das ittdm unser« Kimgs

sieqr. (A 722.)

AOmmt,feyd gefaßt zum Law«

^ mes-Mahl, am Geist ge

ziert mit weissen Röcken!

wir sind im rothen Meer der

Schuld nicht blieben stecken:

dem HErrn , der unser Fürst ,

sey Lob ohn alle Zahl .'

2. Sein Leib, derunsre Secl

ergeht , gebraten an des Creu-

tzes stamme, das Rosen-rothe

Blut von diesem Osier- Lam

me ist unsre Seelen-Kost , die

uns in GStt versetzt,

z. Die Durchgangs -Nacht

daß uns derist nun vorbei) ,

Würger nicht berühret: wir sind

nicht verschulden/ und gerecht vom Pharao befreyt, und aus

befunden seyn ; ob des Creu- geführer vom? Joche böser Lust

tzes gleich ist viel , setzet GOTT

doch Maas und Ziel, und her-

uach wird Ers belohnen ewig

mit der Ehren « Kronen.

io. * HErr! regier zu allen

Zeiten meinen Wandel hier auf

«rd , daß ich solcher Seligkei

ten aus Genaden fähig werd :

gieb, daß ich mich acht gering,

meine Klag oft vor dich bring:

Ganftmuth auch an Feinden

übe , die Gerechtigkeit stets

liebe !

ii.

diene

Herz, dieimUnfriedsteh'n,ver-

sühne, dir anhang in Freud und

Schmerz! VatterZ hilfvon dei

nem Thron , daß'ich glaub an

deinen Sohn, und durch deines

Geistes Starke mich bcfleisse

rechter Werte.

* Daß ich Armen helf' und

, immer Hab ein reines

und solcher Tyrannen.

4. So ist dann Christus un

ser Fest, das Lamm zu schlach

ten hingegeben. Das ungcsäur-

te Brod zum unverfälschten Le

be« daß ist sein Opfer-Fleisch,

das Er uns kosten läßt.

5.O Opfer aller Ehren Werth ,

dadurch der Höllen Schloß zer

brochen.? was sonst der Satan

band, kömmt nun hervor ge

krochen , und wird durch Chri

sti Tod zum Leben umgekehrt.

6. Der HErr steht auf , und

läßt sein Grab; Er hat den Ab

grundüberwunden, den Mord

Tyrannen selbst und seine

Macht gebunden, und bricht

von Edens Thor die starke Rie

gel ab.

7. Du Ursprung dieser gan

zen Welt! erhör diß unser O-

sier-
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ster - Bitten : und rene , was j müssen scyn Schiacht - Schaaf

dein SohnJhm selbst so theu'rjund Narren in der Weil, die

man recht für Auskehricht

hält.

7. Da sieht man wenig Ede-

le, Vornehme, Reiche, Ober

erstritten, von dem , was man

für todt und solchen Unfall

hält.

8. Loosen dir, HERR! dem

alles singt, der du vom Tod er- ste: viclFischer, Zöllner, Zim

siehst ins Leben , mit Vatter

und dem Geist , der uns mehr

Kraft kan geben; bis daß die

Ewigkeit den Lauf der Zeit ver

schlingt.

517. Mel. Ach GOTT ! wie manches

Herjeleib , «.

Allrz ist das Leiden dieserZeit

merleut; nur Fremdling, hin

und her zerstreut.

8. Im Elend gehen sie um-

her, in Blöße, Mangel und Un,

ehr; sie sind be» jedcrman un-

Werth , obgleich die Welt ihr'r

nicht ist Werth.

9. Da geht der Heiland selbst

voran , welcher von seiner Krip-

nur einen Augenblick man! pen an bis ans Creutz nichts als

leidt: vorbey ist schon das von- Creutz gehabt: so hat sein Bat«

ge; und noch nicht da das künf-^ter Ihn begabt.

10. Diß ist der Lohn, womit

GOT! die hat ausbezahlet ze

und je , die Ihme einen Dienst

gethan ; weil Er nichts Vessers

geben kan.

11. GiebtGOtt dir den Tra

banten zu, so denk, daß Er dir

Ehr anthu , lvann dir muß fol-

ein Haß: was Bascarten zu- gen sein Laquay , und JESU

kommenmußt, der Kinder Sie- j Christi Liverey.

tlge

2. Eskommt dazu von guter

HandMio führet auch ins Him

mels- Land: Es sieht aus als

ein Zorn -Gericht, was zum Er-

hake» doch geschieht.

z. Ja es sind Liebes, Zeichen

das, woraus man schlössen solt

gel wird und ist. 11. Nimm an mit Dank,

4. Ein Siegel der Genaden- und halt recht hoch, was unser

Wahl, daß man gehör zur Glarl- JEsus nennt sein Joch: herber.

b gen Zahl : das liebste Kind

kriegt als ein Glück gemeinig

lich das gröste Stück.

,5. O cheuer-werrhe Liebes,

Gab ! hier sieht und kommt man

zu dem C«p , det guten Hoffnung

Vvrgcbürg; hier sindet man die

wahre Kirch.

6. Sich ihre Glieder ins ge

Mein ,

ge gerne diesen Gast ; es ist ja

gar ein sanfte Last.

12. Die Flügel die man trägt

an sich , die tragen auch hinwie

der dich : also , daß man durch

diese Bürd nicht schwerer, son«

dern leichter wird.

14. Wann man ein Form in

etwas drückt, auf Tasset oder

wie die burchgchends! Atlas stickt, thut maus uicht,als

ob
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ob mans begehr verderben; man

machts köstlicher.

15. Schmeckts dem Fleisch

etwas bitter schon, wird doch der

neu Mensch fett davon: da trifft

man unser Leben an, wo es auch

selbst gehangen dran.

16. Diß ist der neu lebendig

Weg, ders Fleisches Vorhang

und Gehäg zerreißt, und öffnet

wiederum daswahre innre Hei

ligthum.

17. Der Schleifstein bringt

ein neu Gestalt dem Herzen

das verrosi und alt, daß es

kriegt wieder einen Glanz , von

Glaub, Lieb, Hoffnung, fun

kelt gam.

18. Verborgen liegt ja Feu'r

im Stein: wilt aber du, daß es

erschein , so muß durch Schla-.

gen solch's geschch'n ; dann laßt

es sich genugsam seh'n.

19. Manch schöner Psalmwar

ungebicht geblieben, wann diß

David nicht auch hätte fleißig

heimgesucht. Erkenn dann hier

aus seine Frucht.

2«. Wolan , Maria setzt sich

hie zu deinen Füssen, Rabbuni !

und bleibt die deine je und je,

du schlagest oder küssest sie.

L.

zi». Mtl. Fahr, fort«. (A. Z62.)

HAß dich GOtt ! du Verlaß-

^ ne, still dein Sorgen, dei

ne Qual und deine Noch

ist dem Höchsten unverborgen ,

hilft Er heut nicht , hilft Er

Morgen: Laß dich GOtt!

2. Halt GOtt still .' dann Er

brauchet Liebes. Schläge, wo

durch Er dich bessern will , daß

sich Kindes-Furcht errege. Traue

seiner Vatter - Pflege : Halt

GOtt still!

Z.GOtt ist nah , wann Er dir

entfernet scheinet : ist nicht gleich

die Rettung da, ist es dir zum

Nutz gemeymt: Er hilft, wann

du gnug geweinet. GOtt ist

nah!

4. GOtt ist dein, so du Ihme

dich ergiebest : deine Pein wird

Zucker ftyn , wann du Ihn für

alles liebest , und mit Unmuth

nicht betrübest. GOTT ist

dein!

5. Lehr GOtt nicht, wie und

wann Er dich soll höre» , sein

Aug sieht auf dich gcricht , wahrt

dein Creutz lang, laß es währen.

Endlich wird es sich doch kehren.

Lehr GOtt nicht!

6. Liebst du GOtt, wandelst

treu auf seinen Wegen, wird

kein Creutz, kein Noch , noch

Tod, dein Vertrauen niederle

gen. Alles dienet dir zum Se

gen, liebst du GOtt.

Mel. Freu dich sehr, 0 meine

Seele.

PAß es, JEsu! dich erbarmen;

^ treuer Mittler! schläfesidu?

kennest du jetzt nicht mich Ar,

men ? sprichst du weiter mir

nichtzu? GOtt! mein GOtt,

ach ! wie so lang ? meiner Seel

ist angst und bang : schaust du

nicht, mein Freund! durchs

Gitter, in dem schweren Unge-

witter ?

s. Hölle,
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s. Hölle/ Satan, Welt und

Sünde , setzen , stürmen aufmich

ju; Ach! daß ich die Stätte fän

de , wo ich hätte Schirm und

Ruh: Hilf mir, HERR mein

Felß! mein Hort! mein Herz

hält dirfür dem Wort: HErr.'

ich soll nicht seyn verlohren , hat

dein wahrer Mund geschwo

ren.

z. Kommet, kommet her, ihr

Armen! sein selbst theurer

Mund ausschreyr : Eurer will

Ich mich erbarmen, die ihr hoch

beladen send. Nun ich komme

mit Begier , als ein matter

Hirsch, ju dir, laß es , JEsu .' mir

gelingen, und dein Lebens-Was

ser springen.

4. Du, mein JESU! wirst

gewähren , mich der oft erhol

ten Vitt, zählen meine hejsse

Zähren , neuen Trost mir thci

Kn mit, stärken mein erschreck-

ne Seel , mit dem süssen Freu

den - Oel , und erleichtern mein

Gewissen, nach so viel Beküm

mernüssen.

5. Du wirst meine Sünde

senken in den tiefen Abgmnd

hin, auch im Zorn nicht mehr

gedenken , wie bös ich gewesen

bin : Deine Fürbitt und Ge»

fthrey bey dem Vatter kräftig

N«! ie>g Ihm dich und deine

Wunden; fo ist aller Zorn ver

schwunden.

6. Ich alsdann will täglich

singen , von der hohen Liebes-

Treu, ich will Dank und Opfer

bringen , rühmen , daß GOTT

gnadig sey: Sei» Alt« und

Heiligthum wisse stets von soK

chem Ruhm , wo mein Herz Ihn

taglich ehret: Amen! ja! es ist

erhöret.

52a. Mel. Soll ich meinem GOtt

nicht. (A. z«2.)

PAsset uns den HErren preisen,

0 ihr Christen überall! kom,

met, daß wir Dank erweisen

unserm GOtt mit süssem Schall.

Er ist frey von TodeS- Banden /

Simson, der vom Himmel kam,

und der Löw ausInda Stamm,

Christus IEsus ,st erstanden;

nun ist hin der lange Streit.

Freue dich, 0 Christenheit!

2. Christus selbst hat über

wunden des ergrimmten TodeS

Macht ; der in Tüchern lag ge

bunden, hat die Schlange um

gebracht; Satans Reich ist ganz

verheeret, Christus IEsus hat

es nn ausgetilget, und darzu

Belial sein Schloß zerstöret, daß

wir haben frey Geleit. Freue

dich, 0 Christenheit!

z. War'st du schon nicht nur

gestorben , sondern auch ins

Grab gelegt / bliebest du doch un

verdorben: Da sich hat die Erd

bewegt, bist du, Heiland, wie

derkommen, hast das Leben und

die Macht aus der Gruft her-

wieder bracht, und des Todes

Raub genommen, schenkest unS

die Seligkeit. Freue dich, 0

Christenheit.'

4 Tod, wo sind nun deine

Waffen? Hölle, wo ist dein.

Triumph ? Satan konte gar

nichts schaffen , seine Pfeile wur,

den stumpf : Christus ist ftm

Gift
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Gift gewesen , ja der Höllen te ganz in deine Gunst verliebt.

Seuch und Pest, Welt und Sün-! HErr, biß sind die schöne Ga

be liegen ftst/ und wir Menschen den : Gnad und Leben, Freud

sind genesen wiederum durch!und Sieg , Trost und Friede

solchen Streit. Freue dich, Danach dem Krieg, O! die sollen

Christenheit!

5. GOTT der heilet unsre

Plagen , wann wir nirgends

Hülfe seh'n ; lässet uns nach

dreyen Tagen lebend wieder

auferstch'n : darum muß ich

dankbar werden , und mein

Herz ist Freuden - voll , weil der!

HErr nicht sehen soll die Ver

wesung in der Erden, noch der

Höllen Einsamkeit. Freue dich,

0 Christenheit!

6. Er ist aus der Angst geris

sen , und mit Ehren nngethan :

wer ist, der sein Leben wissen

und die Läng ausrechnen kan ?

Christus ist der Eck -Stein wor

den. GOtt, das ist von dir ge-

scheh'n, wie wir jetzt vor Augen

sehn, wir sind aus der Sünder

Orden hingerissen durch den

Streit. Freue dich, 0 Chri

stenheit!

7. Hast du schon vom Bach

SM Wege angenommen einen

Trank, und erlitten tausend

Schlage , wärest kränker »och ,

als krank : Ey ! so hast du doch

erhoben dein verklärtes Ange

sicht , stirbesi nun und nimmer

nicht , ja , wir wc> den ewig loben

dich, HERRJEsu, nachdem

Streit. Freue dich , 0 Chri

kräftig laben Leib und Seel in

nllemLeid. Freue dich, 0 Chri

stenheit!

9> Weil nach diesem Fried ich

dürste , wie nach Wasser Tag und

Nacht, den du, grosser Sieges,

Förste ! durch den Kampf hast

wiederbracht ; Ey ! fo theil jetzt

aus die Beute , wie der starke

Simson that, als er überwun

den hat. Laß sich rühmen alle

Leute , daß geendigt scy der

Streit. Freue dich, 0 Chri-

stenheit!

10. G'eb,HErrJEsu! deine

Gnade, daß wir stets mit Reue

seh'n , wie so groß sey unser

Schade , daß wir dir gleich auf

ersteht! Brich hervor in unfern

Herzen , überwinde Sünde,

Tod, Teufel, Welt und Höllen-

Roth! dämpf in uns die Angst

und Schmerzen, samt der See«

len Traurigkeit. Freue dich,

0 Christenheit! .-, '5

11. Meinen Leib wird man

vergraben , aber gleichwol ewig

nicht : bald werd icb das Llben

haben, wann das letzte Welt-

Gericht alle Gräber wird entde-

cken, und der Engel Feld-Ge«

schrey zeigen , was vorhanden

sey, dann wird mich mein GOtt

aufwecken, und beschliessen all

Freue dich, 0 Chri

stenheit!

8. HErr, biß sind recht edle mein Leid.

Früchte, die dein Auferstehen stenheit!

giebt, Haß wir treten vor Ger«t> l2. Daun so werden meine

I Glie'
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sche ftyn , unverweßlich leben

wieder , und erlangen solchen

Schein, dessen gleichen hierauf

Erden nimmermehr zu findeil

ist: Ja, mein Leib, HErrJEsu

Christ, soll den Deinen ähnlich

werden , voller Pracht uitd Herr-

lichkeit. Freue dich, o Christen'

heit.'

,21. Mel. Jauchzet allmit Macht,

ihr.(A. z6z.)

t^ZAsset uns den HErren prei-

^ sen , und vermehren :,: seinen

Ruhm ! stimmet an die süsse

Weisen , die ihr seyd sein :,: Ei

genthum! Ewig währet sein Er

barmen , ewig "ill Er uns umar

men mit der süssen Liebes-Huld,

nicht gedenken unsrer Schuld.

Preiset ewig :,: seinen Namen ,

die ihr seyd von Abrains Saas

men; rühmet ewig seine Wer

ke , gebet Ihm Lob :,: Ehr und

Stärke.

2. Ehe nocheinMenschgeboh«

nn , hat Er uns zuvor erkant ,

und in Christo auserkohren , sei,

ne Huld uns zugewandt. Selbst

der Himmel und die Erden müs

sen uns zu Diensie werden , weil

wir durch sein liebstes Kind seine

Kinder worden sind. Ewig sol

che Gnade währet , die Er uns in

Jhmbescheret; ewigwollen wir

uns üben, über alles Ihn zu lie

ben.

z.Ja,wir wollen nur mit Freu

den zu dem lieben Vatter gehn ,

nns in semer Liebe weiden, wie

diethun, so vor Ihm stehn, Hei

lig / Heilig / Heilig singen, Halie-

soll erklingen unserm

GOtte und dem Lamm, unserm

holden Bräutigam. Lasset sei

nen Ruhm erschallen, und erzehlt

sein Werk vor allen , daß Er twig

uns erwehlet , und zu seinem

Volk gezählet.

4-Lernet euren JEsum kennen ,

der euch theur erkaufet hat , ler

net Ihn fein lieblich nennen eu

ren Bruder, Freund und Rath,

euren starken Held im Streiken,

eure Lust in Frölichteiten, euren

Trost und euer Heil , euer allerbe-

stesTheil.Ewig solche Güte wäh,

ret, die euch durch Ihn widerfäh,

ret; ewig soll das Lob erklingen

das wir Ihm zu Ehren singen.

5.Treret nur getrost zumTyro«

ne, da der Gnaden-Stuhl zu

sehn ; es kan euch von GOtteS

Sohne nichts als Lieb und Huld

geschehn. Er erwartet mit Ver

langen, bis Er könne uns umfan

gen , und das allerhöchste Gut

uns mittheilen durch sein Blut.

Grosse Gnad ist da zu finden , Er

will sich mit uns verbinden, es

soll niemals etwas können uns

von seiner Liebe trennen.

6. Er hat nunmehr selbst die

Fülle seiner Gottheit aufgethan,

und es ist sein ernster Wille, daß

nur komme jederman ; keiner soll

sich hiebey schämen , sondern

Gnad um Gnade nehmen ; wer

ein hungrig Herze hat , wird aus

seiner Fülle satt. Ewig solche

Fülle währet, die uns so viel

Guts bescheret ; Wollust, die uns

ewig tränket, wird uns daraus

eingeschenket.

7. Nun,
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7. Nun , du Liebster, unser Lal

len, damit wir dir dankbar seyn,

laß dir gnädig wolgefallen, bis

wir alle insgemein ewig deine

Gütigkeit mit gesanimtem Lob

ausbreiten, da wir werdenMo

ria singen und Hallelujah. Prciß,

Ehr , Ruhm , Dank , Macht und

Stärke/ und was rühmet seine

Werke , werden unserm GÜtt

gegeben ; laßt unsIhmzu Ehren

leben.

5,2. Mel. Lasset uns denHTrren pr.

(A.7-Z.)

«Asset uns mit JESU ziehen ,

^ seinem Vorbild folgen nach ,

in der Welt der Welt entflie

hen, auf der Bahn, die Er uns

brach , immerfort zum Himmel

reisen , irdisch noch , doch himm

lisch seyn , glauben recht und

leben fein, in der Lieb den Glau

ben weisen ! Treuer JESU ,

bleib bey mir, gehe vor, ich

folge dir.

2. Lasset uns mit JEsu leiden,

seinem Borbild werden gleich:

nach dem Leide folgen Freuden,

Armuth hier macht Vorteil reich ,

Thränen-Saat die Emde La

chen , Hoffnung tröstet mit Ge>

duld, es tan leichtlich GOttes

Huld aus dem Regen Sonne

wachen. JEsu! hier leid ich mit

dir , dort tbeil deine Freud

mit mir.

z.Lasset unsmitJEsu sterben,

sein Tod uns vom andern Tod

retten, und vom Scel-Verder-

ben, von der ewiglichen Roth.

Laßt uns tödten , weil wir leben

unser Fleisch, ihm sterben atz; so

wird Er uns auö dem Grab m

das Himmcls-Leben heben. JE

su! sterbich, sterb ich dir, daß

ich lebe für und für Z>

4. Lasset uns mit JEsu leben;

weil er auferstanden ist , muß das

Grab uns wiedergeben: JEsu!

unser Haupt du bist,wir sind dei

nes Leibes Glieder, wo du lebst,

da leben wir: Ach! erkenn uns

für und für, trauter Freund,

für ocine Brüder. JEsu, dir

ich lebe hier, dorten ewig auch

bey dir!

* Z2Z.M.O wie selig sind di S.elen.

Aß mein'n Geist in deinen Ar,

mcn, JEsu! ruhen und er

wärmen; komm, mein Heiland,

bey mir bleib : Halt Begierde«

und Gedanken fest in deiner

Liebe Schranken ; alle finstre

Macht vertreib.

2. Meine Athem-Züge alle

müssen, Liebster, dir gefallen;

Auch im Schlafe wirke du:

Meinen Geist in deine Hände ,

ich befehl bis an mein Ende , 0

du stille Seelen-Ruh!

524. Mcl. O du riebe meiner Liebe.

(Az«4.)

Aß mich dich, mein Heiland.'

loben in der sanften Herzenö-

Still, trotz der stolzen Sinne«

Toben ! trotz dein strengen Eigen«

will! Du, du selber leg die

Wellen , halt der Stürme R«,

chen zu, laß Vernunft« Wind

nicht mehr bellen, noch verstören

meine Ruh.

s. So wird deines Geistes Le«

den, deiner Frommen Herzens'

Saft, auf den stillen Wassern

schwk'

L
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schweben mit der holden Him-

mels-Kraft, so wird meine See«

le singen von des frommen Vat-

ters Treu , und dir ein Dank-

Opfer bringen / das dir wolge-

fällig sey.

z. Du wirst selbst die Wort

mich lehren in der sanften Ein

samkeit , wie ich dich recht soll

verehren hier noch in der Ler

nens -Zeit. Ach.' daß ich mich

solte tränken aus dem süssen

Liebes-See , daß ich mich ganz

drein solt senken , ju vergessen

Welt und Weh.

4. So wolt ich ganz ohn Auf

hören in verstärktem Liebes-

M"th , JEsu ! stets dein Lob ver

mehren, du mein liebstes, höch

stes Gut; doch du wirsis wol

ferner machen, wie dirs wol-

gefälligist, dir befehlig meine

Sachen , ohne arge Heuchel

est.

5. Du wirst mich wohl zu dir

ziehen auf dem stillen Friedens-

Meer, da will ich für Freuden

fliehen zu dir, 0 mein GOtt und

HErr ! So isisja dein Wohlge

fallen, GOtt! so freust du dich

ganz sehr,willst mit denen From

men wallen aufdem schönen stil

len Meer.

6. Ey so laß mich dann hinfah

ren nach dem frohen Zions-Feld!

du wirst mich ja wol bewahren

für dem Sturm der Sinnen«

Welt: Laß in mir dein Lob er

schallen , GOtt! daß du dich

freuest sehr , wann wir so in Liebe

wallen / auf dem schönen stillen

Meer.

52;. M<l. Nun lob mein See! den

HErren. (gl. Z65.)

HAß uns doch nicht begehren,

^ 0 liebste See! ! in dieser Zeit

das, was dich kan beschweren ,

ja hindern an der Seligkeit;

Was will man Ehr« suchen, die

doch vergänglich ist, ja wol gar

zu verfluchen, als welch in kur,

!er Frist uns grausamlich läßt

fallen in Trübsal , Angst unv

Pein ? Drum suchen wir für al«

len, bey GOtt geehrt zu seyn.

2. Was kan uns Wollust nü«

tzen, 0 werthe Seel! in dieser

Welt? Waskan uns Reichthun,

schützen, wann uns der Würger

überfällt? Die rechte Lust ist

oben, wo meinHErr JESUS

wohnt, den alle Zungen loben,

der uns fv reich belohnt, daß wir

gekrönct werden im hohen Him»

mels-Saal: ach! eilt doch von

der Erden, zu seinem Hochzeit

Mahl.

z. Was Pracht, was frölichS

Leben? wasReichthum,Ehrund

Herrlichkeit ? Der Himmel kan

uns geben, was uns an Leib und

Seel erfreut. JnJEsusich erge,

tzen,bleibt ewig süß und gut , sein

Reich für alles schätzen erquicket

Geist und Muth : inJEsu Reich

thum haben , in JEsu seyn ge

ehrt, kan uns ohn Ende laben,

als Er uns selbst gelehrt.

4- In JEsu Hab ich Güter, in

JEsu Hab ich Lieb und Lust , wie

dir, du Menschen-Hüter ! ist

mehr dann allzuwol bewußt ; laß

mich die Welt verachten , das

kränkt mich nicht ein Haar, ich

Hh will



482 Laß uns doch nicht. Lebst dn in mir , o wahres

will nach Ehren trachten , die

frey sind von Gefahr ; laß mich

die Welt nur hassen , ick will mit

Lieb und Treu nur Meinen JE-

sum fassen/ so bleib ich Sorgen

frey.

5. Die Welt mag mich verflu

chen, ist doch mein Segen JE-

sus Christ: in JEfu kan ich su

chen und finden, waö mir nütz

lich ist laß mich die Welt nur

setzen in Angst und Traurigkeit/

mein JEsus kan ergetzen mein

Herz zu aller Zeit, und solt ich

schon hier sterben noch mehr als

tausendmal, kan ich doch nicht

verderben, dort rührt uns keine

Qual.

6. DaS aber kan ich zeugen ,

das kan ich rühmen Tag und

Nacht , daß mir mein GOtt für

eigen sein Königreich hat zuge

dacht. Ihr Sterbliche auf Er.

den, lebt wol in diestr Welt.'

ich soll gekrönet werden , mir

isiein Reich bestellt, ich soll mit

GOtt regieren , den Erd und

Himmel preißt , ich soll ein Le

hen führen, das unvergänglich

heißt.

7. O JEsu, meine Freude!

wann kömmt die liebe Zeit her

an , daß ich von hinnen scheide ,

daß ich dich herzlich loben kan ?

Wann werd ich doch gezieret mit

Kleidern weiß und hell ? Wann

werd ich aufgeführct zu dir ?

Ach.' laß mich schnell, HERR !

göldne Kronen tragen, welch'

unvergänglich sind, dann werd

ich dir behagen, alS dein Herz-

liebstes Kind.

;,6. Mel. Wie n>ol ist mir/ 0 Freund

der Seelen l

HEbst du in mir, 0 wahres Le,

^ den! fo sterbe nur, was du

nicht bist; ein Blick von dir kan

mir mehr geben , alS was der

Welt vergnüglich ist. OJE

su .' du solt mein verbleiben ,

nichtS soll mich von der kieb«

treiben , die du mir zugesaget

hast: O süsse Wollust, die mich

tränket, wann sich die Seel in

dich versenket/und dich , »Bräu

tigam! umfaßt.

2. Erhöre nur mein ängstlich

schrepen , wann sich in mir viel

Schwachheit findt : Du must

mir ftlbst die Kraft verleihen ,

wann meinem Geist die Kraft

verfchwindt, du kennst der Fein

den Macht und Stärke, du

kennst des Fleisches böfe Wer-

cke , du kennst die Stricke diestr

Welt : du weißt, wie sie mir

Netze stellen ; doch wird mich

ihre List nicht fällen, wann dei

ne Liebe mich erhält.

z. Verkläre mich durch deine

Blicke , womit du alle Seelen

zierst , die du durch sanfte Lie-

bes-Stricke zu dir in deine Kam

iner führst : Komm,Bräutigam !

komm, mein Verlangen! ver

gönne mir dich zu umfangen,und

daß mein Mund die Füsfe küß ,

die für mich an daS Creutz ge

schlagen , die ohne Schuld die

Schuld getragen ; komm, JE-

su ! weil du meine bist.

Herz, das in Liebes,Glut

gestorben? ach! laß mein Her;

,n Flammen steh» ; entzünd

mein
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mein Herz , das du erworben ,

und laß darinnen untergehn,

was du nicht bist , o mein Ver

gnügen! laß mich in deiner Lie

be siegen^ ia siege du nur selbst

in mir. So werd ich frölich

triumphircn ; so wird dein To

des -Steg mich jieren , so leid

und sierb ich, JEsu, dir.

5. Zünd auch in mir die Lie-

bes-Flammen zum Dienste dei

ner Glieder an, bind mich und

ihre Roth zusammen, damit ich

mich versichern tan: Ich scy al

so , wie 0u,gesinnck, wann mein

Geist die Gestalt gewinnet, die

deiner Liebe ähnlich ist. So

werd ich Freund und Feinde

lieben , so wird ihr Kummer

mich betrüben, wie du mir vor

gegangen bist.

6. Göll ich im Meer des E

lends schwimmen, so wird mir

nichts beschwerlich seyn : wann

deine Liebes - Flammen glimmen

so geht der Kelch nicht bitter ein ,

den alle deine Kinder trinken ;

doch wann die müde Hände sin

ken / so richte du sie wieder auf.

Laß mich im Kampfnicht zaghaft

weroen; ein kurtzes Leiden die

ser Erden führt mich zum fro>

hen Himmels-Lauf.

7. Gieb mir des Glaubens

Licht und Kräfte, damit er wah

re Früchte zeigt ; mach mich zum

Reben voller Säfte, der sich

nach dir, dem Weinstock, neigt.

Du bist der Felß, auf den ich

daue,du bist mein Heiland, dem

ich traue, du bist des Glaubens

vesier Grund. BKnn sich Vilich gebeten', und gieb, wornack

H h « die

Zweifels - Stunden finden , so

laß die Hülfe nicht verfchwin«

den, und mach den tranken

Geist gesund.

8. Hilf, daß die Hoffnung

nicht erliege , und daß dcin

Creutz ihr Anker ist, gieb , daß

sie alle Angst besiege , durch dich,

der du mein Alles bist. Die

Welt mag auf das eitle bauen ,

ich aber will auf dich nur schau«

en , 0 ^iESU, meiner Augen

Licht ! Ich will dich stets mit Lieb

umfassen, dich, der du mich nicht

wirst verlassen; dann tpine

Liebe wanket nicht.

9. Zur Demuth führe mich

dein Leiden, und zu verwah

ren Niedrigkeit. Wer dich sucht,

inuß das hohe meiden ; die

stolze Augen sind gar weit von

dir, 0 Demurhs-Bild! getreu«

net ; dagegen wer sein Nichts er»

kennet, den hebst du aus dem

Staub «mpor; grab mir dein

Bild in meine Seele, daß ich

der Arniuth Schatz erwehle , zu

eilen nach dem enge» Thor.

10. Wilt du mich noch im

Leben wisscn , so leb ich , weil «S

dir beliebt ; werd ich vom Tode

hingerissen , so bin ich gleich»

falls nicht betrübt. DeinLe«

ben laß stets in mir leben, dein

Sterben laß mir Stärke geben ,

wann meines Ledens Ziel er,

scheint : <Jch will dir meinen

Willen schenken, ich will im

Tod und Leven denken, daß

!du es gut mit mir gemeynt.

SJESU! hör', was
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die Seele dürft! vergönne mir

zu dir zu treten , damit duganz

mein eigen wirst. Ach ! hilf

mir sterben, kämpfen, ringen',

hilf mir den Lauf durch dich

vollbringen , und stärk mich

durch dein theures Blut, wann

ich dich nur im Herzen habe

und mich an dir , o JESU

labe; so ist mein Tod undLe

den gut.

z,7> Mtl. HeutttiumphiretGOttes

Sohn. (A.Z66.)

HEbt Christus, was bin ich be

^ trübt? Ich weiß,daß Er mich

herzlich liebt, Hallelujah! Hat«

leluiah ! Wann mir gleich alle

Welt stirbt ab, gnug, daß ich

Christum bei) mir Hab, Hallelu

jah, Hallelujah!

2. Mein JEsus lebt und schü

Het mich,darum, mein Herz , freu

allzeit dich, Hallelujah :,: Ob sich

erhebt der Bösen Rott, sey gu

tes Muths, nur ihrer spott , Hal

lelujah:,:

3. Lebt doch mein JEsus in

derHöh,trotz!dem, der mir ent

gegen steh, Hallel. :,: Er kan

dem Feind begegnen so , daß er

der List wird nimmer froh,HaUe-

lujah:,:

4- Ich seh auch nicht, warum

ich solt bettüben mich , wann ich

gleich wolt, Havel.:,: WeilJE

sus lebt, an den ich glaub, wer

ist, der mir das Leben raubt,

Hallel. :,:

5. Er macht ja durch sein Auf-

erstehn , daß ich zum Himmel kan

eingehn, Hallel. :,: Kein Sünd,

kein Tod im Weg mehr sepn , die

Strasse hält Er frey und rein,

Hallet.:,:

6. Mein Glaub an JEsum

tilgt 6ie Sünd,Gl)tt liebet mich

recht als sein Kind , Hallel. :,: Ist

GOtt versöhnt und nun mein

Freund, laß toben Welt und al

le Feind, Havel.:,:

7. O Tod Z für dir furcht ich

mich nicht , dein Macht die Dö

sen nur anficht, Havel.:,: Mein

Leben, JEsus, dich bezwingt,

und mich durch dich zumHimmel

bringt, Havel.:,:

8. Wann ich Trost, Hülfund

Gnad begehr, mein JEsu! mir

dasselb gewähr , Havel. :,: Ich

glaub an dich , stärk meinen

Geist,daß du vom Tod erstanden

seyst, Havel.:,:

9. So werd ich nimmer seyn

verlohrn , so wahr als du ein

Mensch gebohrn, Hallel. :,: Wer

an dich glaubt, und zweiffelt

nicht, der kommet ja nicht ins

Gericht, Hallel.:,:

10. Ich glaub an dich, mein

JEsu Christ, daß du für mich

getödtet bist , Havel. :,: und auf,

erstanden mir zu gut, daß du

mich Kältest stets in Hut, Hal

lelujah!:,:

11. Wie kont ich dann verloh-

ren seyn ; es ist unmöglich

nein, ach, nein.' Hallel.:,:

GOtt lob! der starke JESUS

lebt, mit Ihm lebt, wer im

Glauben schwebt, Hallel.:,:

12. Ich leb, und werd in E-

wigkeit mit JEsu leben , oder

Freud! Hallelujah ! Hallelujah!

Des Hab« Dank , du Lebens-

Hort
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Hort, habDank, oJEsu! hie

und dort, Hallel.Hallelujah!

52,. Mel. Zionktagl mit ANijstund

Schmer,en. (A. ze? )

LZEide, liebe Seele! leide, was

^ dir JEsusauferlegt ! leide,

streite, schweig und meide, weil

Er selber mit dir trägt! denke ,

es sey GOttes Will , daß dein

Wille jetzt erfüll,was dem Fleisch

zwar Schmerjen bringet, aber

doch in JEsum dringer.

s. Leide alle Liebes-Schläge ,

die dir seine Ruthe giebt ! werde

ja nicht drunter träge , weil Er

dich herzinnig liebt halte ein,

und halte aus! lasse allen Sturm

und Straus in der Still fürüber

gehen,bis deinFuß tan feste stehe.

z. Halte ein die wild« Sin

nen, daß sie hinfort nimmermehr

in dir so viel Macht gewinnen ,

dich zu werfen hin und her! füh

re sie in GOtt stets ein und laß

auch den besten Schein ihnen

nimmer überbleiben, dich von

Ihme wegzutreiben.

4 Halte aus in allen Fällen

als ein wol verbuchter Held! laß

dicl> keinen Sturm noch Wellen

jemals schlagen aus dem Feld !

Bist du schon dem starken Feind

nicht gewachsen^vie'soft scheint ;

«y,solaßes JEsum wagen! der

wird alle Feinde schlagen.

5.Streite nur,wie dem« Kräf

te dir es jetzo lassen zu ! saug da

bei) die Lebens-Säfte alle Augen

blick und Nu in vein Innerstes

hinein, diedastKeureIEsuiein

durch sein Blut dir hat erwor

ben, da es ist für dich gestorben.! ungestümmer ?

Hb3

6. Es kommt doch aufJhn al>

leine überall nur alles an : Dar>

um wilt du bleiben seine, solern.

kenne« , was er kan. Laß doch

den Unglauben nie seine finstre

Kräfte hie tiefin deinem Herzen

gründen; sonst wird er dich elend

binden.

7.Hatdann stine Liebes-Treue

uns zu schützen aufgehört ? Nein !

sie wird uns täglich »eue, und

bewahrt uns unversehrt. Ist

vielleicht sein Arm zu schwach ,

daß er unstrm Ungemach nicht

mehr solle helfen können ? Nein!

diß war kein GOtt zu nennen.

8. Vielleicht will Er dich nicht

schützen, weil du's nicht um Ihn

verdient? drum läßt« dich setzt

so schwitzen ; gleich, als war Er

unversühnt? Nein! dann seine

grosse Treu zeigt , daß sie dir

treue sey , wann du sie schon den

Unglauben dir läßst aus dem

Herzen rauben.

?. O, wie wacht Er alle Tage

über dir mit seiner Macht ! ohne

Ihn kan keine Plage dich berüh

ren auch bey Nacht. Denk doch,

armer Wurm, fein dran; Thue

GOtt den Spott nicht an , daß

du Ihm nicht mottest trauen ,

und in allem aufJhn bauen.

,c>Sage mir: was hilft dein

Sorgen, damit du dich täglich

quälst? Was Hilsts, daß du alle

Morgen dich s, marterst und

entseelst? kanft du auch die klein,

sie Pein dadurch machen ringer

senn? Wird dein Zustand nicht

viel schlimmer, und die Wellen

Ii. Hö.
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ii. Höre auswich so zu plagen,

und laß doch des Glaubens Ljcht

in dem finstern Herjen tage«/

bis oas Licht dir voll anbricht !

blassen Lebens Funken an, daß

liebe Seele ! leide,

die dich nur . verführen hier '

geh gerad auf GOttes Stege

fo gelingt dirs für und für Dann

GOtt liebt den Kinder - Sinn ,

der einfaltiglich geht hin, und

er aus der Asche tan einst, nach folgt seinem weisen Führen, ohne

lang und hartem Ringen , sich ,viel zu scrupuliren.

ins Reich der Liebe schwingen. ^ i/.Meide alles Murren herz-

12. Lern doch JEsum besser lich wider deinen lieben GOtt !

Fennen! stell dir ihn nicht schreck-! Fallt es dir gleich noch so

«ich vor .'kansr du Ihn nicht Liebe j ftlimerjlich , fo laß doch die

Nennen; ey: so schwinge dich em- Sünden-Rots und den wilden

por aus der schwarzen Dunkel- iEigen-Sinn dich niemaien reis

heit ins Licht der Gerechtigkeit, 'seu hin ! Ungeduld bringt viele

das Er selbsten dir ist worden /.Sünden: laß sie dich nie üdcr-

als Er für dich lidte borten. winden !

iz. Er bleibt dennoch lauter! 18. L«oe vielmehr , wie es

Liebe; nur du kennest Ihn nicht billig, und du nllzuwol verdient,

so. Aber laß die Liebes-Triebe all und jede Plagen willig, bis

nur ein wenig irgendwo in dir ^ dich JEsus selbst auesiihnr, und

finden ciiien Platz, o! so wirst , die Last von dir wegnimmt, zu

du diesen Schatz über alle Schätz >der Zeit , die Er bestimmt. Er

hochhalten, und in allem lassen j wird nicht zu lange harren,

walten

14. Unterdessen schweige stille ,

und lern fein gehorsam seyn!

dann so ists des Vatters Wille :

rede Ihm ja nimmer drein ! Er

kommt, wann Er will und soll,

und ist alsdann Gnaden-voll.

Will du dieses selbst erfahren, so

laß Ihm dirs offenbaren.

i5.Schweig dir selber , schwei

ge allem , waö nicht lauter führt

dich zu spannen aus dem Kar

ren.

19. Liebe, liebe Seele! liebe

deinen JEsum taglich mehr!

Glaube , daß Er dich so übe , da

mit semes Namens Ehr desto

mehr werd offenbar , wann Er so

geschwind macht klar, wasso

lang verdunkelt blieben. Höre

nicht auf, Ihn zu lieben.

20. Trauter JEsu , mein Er-

in GOtt ! dann wer Ihm will Fretter! Du weißt, was mir nütz-

wolgefullcn, muß nur willig so, lich ist. Darum senk ich , mein

ein Spott vor sich selbst und vor Vertreter! mich in dich , weil

der Welt , die uns so gefangen

hält, werden, und dabcy nur

schweigen : so wird GOtt recht

m ihm zeugen.

16. Meide alle krumme Wege,

du's nur bist , der mich wird aus

meiner Roth, Schrecken, Fin

sternis) und Tod, endlich unver-

muthct reisten. Amen.' HErr!

ich muß dich preisen

zz?. Mel.
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,2s. Mei. Zeuch mich zeuch mich mit

den Armen. (A. ;««.)

HEiden ist die beste Liebe , die

^ unö JESUS hat gelehrt ;

wann uns seine Creutzes-Tricbe

recht inwendig eingekehrt, kön

nen wir auf viele Weisen seine

Liebe leidend preisen

2. Drum Hab ich mich auch

ergeben , JESU ! in die Lei-

den dein : nach der Liebe will

ich sireben , die mich leidend

führet ein zu den wahren Him

mels-Freuden , die da wachsen

aus dem Leiden.

z. Nirgend kan ich sichrer ste

hen , als wann ich im Leiden

bin : da kan ich mit Augen se

hen , wie das Leiden ist Ge

winn denen Seelen , die ver

langen nichts als JESU anzu

hangen.

4. Christus/ der vor uns her

gangen , und gemacht die Lebens-

Bahn , hat , die Ihm draufnach-

gegangen , unter seiner Creu«

zes - Jahn , zu der werthen Zahl

gezählct, die Er Ihm hat aus

«rwehlet.

5. Wer nun Christo treu wirb

bleiben und scheut keineSchmach

noch Hohn ; dem wird Er sich

ganz verschreiben, und selbst

seyn sein grosser Lohn : dann die

grosse JEsus- Freuden folgen

auf die kurze Leiden.

6. Wer ihn aber nicht will ken-

nen hier in dieser Leidens-Zeit /

den wird Er auch nicht bekennen

dort in jener Ewigkeit/ wann Er

ird dem Vatter geben / was der

atter

5Z«. Mel. Komm,' o komiN/ du

GM des. («. z6z>.)

LZJebe , die du mich zum Bilde

^ deiner Gottheit hast gemacht ;

Liebe / die du mich so milde nach

demFall mit Heil bedacht; Liebe,

dir ergeb ich mich, dein zu blej,

ben ewiglich.

2. Liebe, die du mich erkohren,

eh als ich erschaffen war; Liebe,

die du Mensch gebohren, und

mir gleich warst ganz und gar ;

Liebe, dirergeb ich mich, dir zu

leben ewiglich.

z. Liebe, die für mich gelitten

und gestorben in der Zeit; Liebe,

die mir hat erstritten ewige Lust

und Seligkeit ; Liebe , dir er.

geb ich mich , dir zu folgen

ewiglich.

4. Liebe , die du Kraft und Le

ben, Licht undWahrheit, Geist

und Wort; Liebe/ die sich ganz

ergeben mir zum Heil und See

len-Hort ; Lieb« / dir ergeb ich

mich / dir zu trauen ewiglich.

5. Liebe/die mich hat gebunden

an ihr Joch nicht Leib und Sinn;

kiebe,dle mich überwunden / und

mein Herz zieht gaitt dahin;

Liebe /dir ergeb ich mich, dich zu

lieben ewiglich.

6. Liebe, die mich ewig liebet,

die für meine Seele bitt : Liebe ,

die das Lös- Geld giebet. und

mich kräftiglich vertrit ; Liebe,

dir ergeb ich mich, dich zu loben

ewiglich.

7. Liebe, diamich wird erwe

cken ans dem Grab der Sterb

lichkeit; Liebe, die mich wird

bedecken mit der Krön der Herr-

HH4 lich-



48» Lieber Vatter ,

Liebe,

Seelen« Rather Z

Lichte, was ich wirk in jederlichkeit; Liebe, dir ergeb ich

mich , dein zu bleiben ewiglich.

zzi. Ml. Alle Menschen müssen

sterben. (N. ;6.)

«Jeder Vatter, Seelen -Ra-

^ ther ! höre , was mein Mund

jetzt spricht; laß mein Lallen dir

gefallen , und dein Ohr seyn

drauf gcricht't; deine süsse L>e

des - Stege und verborg ne

Wunder-Wege, JEsu! bringen

mich und dringen mich durchs

Dunkele ans Licht.

2. O wie wenig, Ehren-Kö

nig ! bin ich würdig deiner Treu

deiner Liebe süsse Triebe werden

mir ja täglich neu. Ach, wie soll

ich dir verdanken , daß du mich

in deine Schranken hast ge

führet und regieret.' Hilf, daß

ich auch treue sey.

z. Mein Erretter und Vertre

ter! Hab noch ferner auf mich

«cht; laß mich schirmen für den

Mrmen deine Aufsicht Tag und

Macht ; dann ich bin oft träg

zum wachen , und laß mich viel

schläfrig machen in dem Damp

fen und Bekämpfen meiner gros

jen Sünden-Macht.

4. Diese bindet und umwin

det öfters so den matten Geist ,

daß er tkränet, seufzt und siöl>

net.und sich nicht zu fassen weißt

Ich kan oft mich selbst nicht tra

gen , und muß recht erbärmlich

zagen, wann so greulich und

abscheulich alles auf mich stürmt

und fcheußt.

5. Nur Verdammen schlägt

zusammen über mir im Herzens-

Grund: dein Gerichte bringt ins

Stund: über allen Wort und

Werken muß ich deine Strafe

merken, grosser Richter.' Licht

der Lichter ! weil ich nicht halt

deinen Bund.

6. Ach mein Treuer! laßdein

Feuer immermehr mich brenne«

aus; reine Schmerzen laß im

Herzen ze vergeh«, bis daß dein

Haus dir durchaus gereinigt

werde noch auf dieser Jammer-

Erde ! ach zerreisse und zer-

schmeisse, was nicht kommt aus

dir heraus.

7. Keinen Frieden laß mir

müden , bis mein Ich ist ganz

verzehrt! laß den Vinnen doch

zerrinnen, was mich noch von

dir abkehrt ; gieb mir solche Loti

onen, dte nicht lassen sicher woh

nen, bis ich willig, wie es bil

lig , sie zu üben bin gelehrt.

8. Laß mich sterben und ver,

derben, daß nichts von mir übrig

bleib , daö dem Triebe deiner Lie

be widersieh , nach Geist und

Leib ; auch das kleinste Wolgefal-

len, so ich Hab an mir und allen,

daö nicht lauter, mein Vertrau

ter! in dich führt, aus mir ver

treib.

9. Von dem bösen zu erlösen

hast allein du Macht und Kraft.

Ach so flösse meiner Blosse deines

lHeuren Blutes Saft in das

schmachtende Gewissen,wann ich

werde ringen müssen, und die

Sünden überwinden , damit ich

/ctzt bin beHaft.

10. Unerträglich und recht

kläglich drückt mich der Begier

den
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den Last , und ihr Quälen läßt

der Seelen Tag und Nacht kein

Ruh noch Rast; ach wie lange

solls noch währen das mit

Schmerzen Ausgebähren? Mir

wird bange; bleib nicht lange/

wie du mir verheisfen hast.

i r. Dann mein Glaube wird

zum Raube , den du hast in mir

erregt ; wann den Stürmen dein

Beschirmen nicht bald «inen

Zaum einlegt: und der zarte Le-

de»s-Funken ist nur gar zu bald

ertrunken , wann die Fluten

ohn Vermuthen schnell ein star-

ker Sturm bewegt.

1 2 . JEsu ! höre,steur und weh

re diesem Widersacher doch ;

sonst betäubet er und raubet mir

dein Leben völlig noch. Gieb

mir deine Kraft zu siegen ; laß

mich nimmer unterliegen; steh im

Streite mir zur Seite , und reiß

mich aus ftmem Joch.

iz. Nun ich traue dir/ und

baue jetzt mein Amen auf den

Grund deiner Liebe; prüf und

übe mich all Augenblick und

Stund., wie es dir nur mag be«

Hagen! ich wills gern und willig

tragen. Ach bereite mich/ und lei

te mich nur stets durch deinen

Mund.

14. So geschehe und ergehe

es nur/ wie mirs nützlich ist.

Bnngts gleich Schmerzen mei

nem Herzen / gnug,daßdudoch

Key mir bist. Hilfst du selbst mein

Creuzlein tragen / eywas solt

ich dann noch zagen? Nein.' ich

preise deine Weise jetzund und

zu alker Frist.

meinMel Werde munrer /

Gemüche. (Az6?.)

^Jeber Vatter, unS erhöre.'

^ Sieb, daß deine Liebes-Glut,

deine Kraft/in uns verzehre aller

Eitelkeiten Flut.' daß die trübe

Wasser nicht löschen aus dein

edles Licht/ das du in uns an

gezündet, bis es völlig über

windet.

Laß uns doch nicht unfern

Sine» so geschwinde eilen nach ;

sondern ihnen zu entrinnen stets

genaue halten Wach: daß wir

nicht so leicht zerstreut werden,

undvondirverleir; uns mit kei

nem Ding aufhalten, basunS

mögt vermannigfalten.

z. Laß uns alle Dinge meiden,

die beflecken unfern Geist; daß

wir uns von allem fcheiden , was

nur irdifch ist und heißt : laß uns

unfer Herz und Sinn rein be

halten immer hin , daß wir nichts

von dem anrühren, was uns

könte abwerts fuhren.

4. Laß uns keines Weges scho-

nen unfrer selbst in diesem Fall,

obgleich wieder uns erthonen

taufend Geister ihren Hall , da

sie uns versuchen hier, immer

rufende : daß wir fchonen sollen

unfersLebenö;ja, ihr Rufen sty

vergebens.

5. Und ob viele Dinge wären

andernwol erlaubt und gut ; laß

I unS daran uns nicht kehren, die

wir Nazaräer-Blut auf uns ha

benweil wir stehn unter solchen

Satzungen, die den andern noch

verholen , und uns ernstlich an

befohlen.

H h 5 6. Me-

 



49» , Liebes Her;.'

6. Vielesist, waönochanih-

nen zu entschuldigen, uns nicht

zugelaisen , weil wir dienen un

ter einem grossen Licht, und du

nns aus lauter Gnad in ein ganz

besondernt Grad hast zu deinem

Diensterkohren, darzuwir uns

»est verschworen.

7. Diese Sach ist uns zu ach

ten von sehr grosser Wichtigkeit :

drum gebührt uns stets zu trach

ten nach der Abgeschiedenheit;

zu bewahren Kraft und Muth ;

»est zu steh'naufunsrer Hur; ab

gesondert uns zu halten, daß der

Ernst nichtmög erkalten.

8. HErr.' mach uns selbst ab

geschieden , daß uns nichts von

dir verrück : Gieb , daß wir uns

fleißig hüten vor dem Weib in:

Huren - Schmuck ; daß durch ih

re glatte Wort , die so manche

Seel ermordt , uud durch ihre

Lock« Geberden wir)« nie verhö

ret werden.

q. O Weisheit ! laß deine Brü

ste uns beständig an sich zieh'n ;

undfang du so unsre Lüste, daß

wir stets mit Joseph flieh'n,

wann uns biß unkeusche Weib

reißt und winkt ; halt unsren

Leib samt Seel und Geist dir

ganz heilig; mach uns, wie du

bist, jungfraulich.

10. Laß uns unfern ganzen

Willen unzertheilet schenken

dir; daß du kennest uns erfüllen

mit Vergnüglichkeit, und wir

deiner Liebe Süßigkeit, beiner

Kräften Wesenheit, mögen

schmecken und gemessen, und in

deiner Lieb zerfliessen.

bedenke doch. > . '

11. O, du Mutter aller Diu-

ge! mehre doch dein Häufelein,

das annoch so sehr geringe ! O

du Jungfrau zart und rein!

rein'ge uns in deiner Kraft ;

heile,was noch mangelhaft; und

vollführe dein Gebähren, Chri

stum in uns zu verklären.

5Zz. Mel. J«me ist las schönste

Licht. ( A. z?«. )

Jedes Herz.' bedenke doch

deines ^Esu grosse Güte,rich-

^te dich jetzt freudig auf, und er

wecke dem Gemüthe , JESUS

kömmt dir als ein König , der sich

deinen Helfer uennt, und sich

durchbiß Wort dir also selbst zu

deinem Heil verpfändt.

2. Als ein Helfer, dir zu gut,

ist Er in die Welt gekommen :

als dem Helfer ist Er auch in den

Himmel aufgenommen : als ein

Helfer herrscht Er jeßo unter

uns im Gnaden -Reich: alsein

Helfer wird Er kommen , und

uns Ihm felbst machen gleich.

z. Da Er sich nun Helfer

nennt, und zwar nicht im blos

fen Namen , fondern zeigets in

der That , was Er saget , das ist

Amen ; was bekümmerst du dich

vfte, suchest Hülfe hie und da?

der sich deinen Helfer nennet,

ist dir allenthalben nah.

4. Er will helfen allezeit, was

dich drückt , darfst du Ihm kla

gen ; stößt dir Noch und Man

gel zu , du darfsis Ihmnur kind

lich sagen; du hast einen solchen

Helfer , der von Ewigkeit dich

l,ebt ; der die Roth auch selbst er

fahreu,und im Leiden sich geübt.

5. I«
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5. Ja Er will es nicht allein,

sondern nimmt es so zu Herzen ,

daßEr dich nicht lassen kaii,wann

du scbreysi in deinen Schmer

zen, Er spricht: Es bricht mir

das Herze, daß ich mich erbar

men muß, und danngicbtErzur

Versichrung einen süssen Gna

den-Kuß.

6. Nun , mein JEsu , weil du

dich selbsten unfern Helfer nen

nest, und zu deinem Herzen uns

freyen Zutritt herzlich gönnest ,

so komm ich und falle nieder hier

vor deinem Gnaden -Thron, du

kanst dich nun selbst nicht leug

nen; hilfmir, grosser GOttes-

Sohn .'

7. Hilf mir allzeit ritterlich

ringen in den Glcmbens-KÄmpf-

fen , hilf mir auch mein Fleisch

und Blut , durch dein Creutz und

Leiden dämpfen ; hilf , daß ich

mög überwinden, wie du über

wunden hast ; hilf mir endlich

selig sterben , und ablegen alle

Last. .

8. So will ich dich, meinen

GÜtt, stets als einen Helfer

preisen ; ich will auch durch dei

ne Gnad hier schon in der That

erweisen , daß ich einen Helfer

habe , der da herrscht in aller

Welt, und auf welchen ganz al,

leine meine Hoffnung bleibt gc

stellt.

9. Hallelujah Z Dank sey

GOtt, der uns diese Gnad er

zeiget, und aufuns , sein arn«s

Volk , seine Huld so reichlich

neiget, daß Er seinen Sohn uns

schenket , der uns nicht verlas-
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sen kan : Amen , Amen , Halle

lujah singe mit mir jederman !

Z4- Mel. ScdömKr alt» Schöne».

(A.Z7'.)

Sraut. -

,?Icbsicr aller Liehen , meiner

^. Seelen Ruhm! dem ich mich

verschrieben , als sein Eigen

thum ! ich bin krank für Liebe,

und die starken Triebe jagen

mch aus dir zu dir, oSarons-

Blum.

2. Ich seh, daß auf Erden

nichts beständig ist, drum will

ich entwerden diesem Erden-

Mist. Laß die Sinnen schwei

gen, die sich abWerts neigen;

nimm mich aus mir selbst hin, wo

du Alles bist.

Zck:sli« z. Meine liebe Dau

be , auserwehlte Braut ! selig ist

der Glaube , der ohn Sehen

traut: nimm nur dein Verlan

gen in Geduld gefangen , und

sey ganz gewiß, daß mein Aug

auf dich schaut.

4. Auf der Erden schweben

schadet keinem-nicht ; aber ir

disch leben bricht die Liebes«

Pflicht. Glaube du nur feste,daß

es sey das Beste, was vonmei«

ner Hand dir je undjegeschichr.

vraut. 5. Amen, HErr ?

ich glaube , daß dein theures

Pfand dir wol niemand raube

aus der treuen Hand : Ader un

terdessen wird mein Herz ge

fressen, unter vielem Leid, durch

deiner Liebe Brand.

Iltlus. 6. Witt du mit-regie-

ren, und ohn Leiden seyn ? Soll

die Krön dich zieren, ohne alle

Pein?
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Pein? Liebste! daß ist eben rcchl

dasChristen, Leben , wann der

Creutzes-Dorn tief sticht ine

Her; hinein.

Die ör«ut. 7. Bräutigam

meiner Seelen ! dort ist nichts

als Freud / hie muß ich mich qua

Kn in der Eitelkeit; soll ich micl

nicht sehnen, dort ju steh'n Key

denen, die nun nimmermehr be

rühret Qual und Leid?

ZEsus. 8. Fliegende Gedan

kenreissen deinen Sinn aus den

sichern Schranken der Verleug

nnng hin. Du solt meiner war

ten in dem Creußes - Garrcn :

gnug , daß Ich doch stets in , mit

und Key dir bm.

9. Laß dich nicht verwirren die

Fegierlichkeit : du kanst nie-

mals irren in Gelassenheit. Ich

will deine Sachen ohne dich wol

machen, ruhe du in mir , und

harre meiner Zeit. >

Die Braut. 10. Heiland /

Freund und König ' ich erkenn

«ufs neu, daß ich viel zu wenig

aller deiner Treu. Ich will dei

ne kehren mit Gehorsam ehren ,

dann du weißt allein, was mir

VaS Beste sey.

11. Soll ich länger leben, le

be du in mir, dir bleib ich erge-

den, beydes dort und hier. Soll

ich aber sterben , und den Him

mel erben, «y, so fahr ich hin mit

freudiger Begier.

12. O! wie will ich droben ,

im Saphirnen Thron, dich so

frölich loben , «du GOttes

Sohn .' wann ich werde hören

bey den Engel, Chören / in der

stolzen Ruh, den ew'gen Jubel

Thon.

15: Ja auch hier schon singe,

was nur JEsum nennt! Halle,

lujah bringe , wer den Heiland

kennt! Lasst uns hier im Lieben

und im Loden üben, bis der mü

de Geist sich von der Aschen

crennt.

>;;. Mel. Höchster Priest«/ der du

dicd. (St z?i.)

PJcbster Bräut'gam.' denkst

^ du nicht an die ryeure Liedes-

Pflicht , da du dich, mit tausend

Wunden, meiner Seelen hast

verbunden ?

2. Denkst du nicht an deinen

Spott ? an das Creutz und an

die Roth? und an deiner See

len Leiden, da sie solte von dir

scheiden ?

z. Weißt du wol, daß deine

Pein meiii Erlösung solte seyn ?

Und wie muß ich dann auf

Erden noch fo lang gequäler

werden?

4. Bin ich dir als deine Braut

schon verlobet und vertraut;

warum läßt du meine Seele so

lang in des Leibes Höle?

5. Bin ich dein, und du bist

mein, warum läßt du mich al

lein Z warum läßt du mich,mein

Leben ! nicht alsbald zu dir er«

heben?

6. Ich verschmachte für Be

gier, die mein Herze hat nach

dir : Ich vergehe für Verlan

gen , dich zu seh'n und zu um

fangen.

7. Denke doch , 0 GOttes

Lamm.' daß du bist mein Bräuti

gam :
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pfropfen/ geh durch meinesHer»

zens-Thür; JEsu, mich,«.

9- Halte meine Seele feste,

du bist ja der allerbeste; ach!

daß ich dich nicht verlier ; JEsu,

mich , ic.

10. Allerliebster HerzenS-

Freund! der es einzig gut ge-

ineynt , halt mich , bis du brichst

Herfür; JEsu, mich, «.

5Z7. Mel. JEsu, der du meine See«

le. (A.Z7Z )

pJebsier JEsu Z in den Tagen

^ deiner Niedrigkeit «Uhler hör

te man z^um Volk dich sagen :

Es geht eine Kraft von mir; Laß

auch deine Kraft ausfliesten ,

und sich deinen Geist ergiessen ,

da du in der Herrlichkeit nun re,

gierest weit und breit.

2. Dann dir ist in deine Hän

de nun gegeben alle Macht ; bis

an aller Welt ihr Ende wird

dein Name hoch geacht. AlleS

muß sich vor dirneigen, und

was hoch ist, muß sich beugen;

selbst der lezte Feind auch muß

endlich unter deinen Fuß,

z. Darum kanst du allen ra,

then, deine Kraft ist nie zu klein,

es bezeugenö deine Thaten , die

uns aufgeschrieben seyn. Ja, du

bist deswegen kommen, weil d«

dir hast vorgenommen , all»

Menschen Heil zu seyn, und j»

retten groß und klein.

4. Hier, mein Arzt j bin auch

ich Armer, krank am Geiste,

blind und blos; rette mich , 0

mein Erbarmer ! mache mich

von Sünden los, und von den

so vielen Tücken , die mein ar

mes

gam: denke, daß dirs will ge-,

bühren, deine Braut zur Ruh

zu führen.

8. Nimm mich, Liebster, in

dein Reich , mach mich den Er

wehlten gleich ! Nimm mich aus

der Trauer. Hole, JESU,

Brckut'gam meiner Seele !

;z6. Mel. JEsu, komm doch selbst

zu mir. (A. z/a.)

QJebster JEsu .' du wirst kom-

^ men, zu erfreuen deine From-

men, die bedränget sind allhier;

JEsu, mich, JEsu,mich verlangt

nach dir.

«. Ach .' so laßmich deine blei

ben , laß mich deinen Geist stets

treiben, daß du allzeit wohnst

in mir ; JEsu , mich , «.

3. Richte, JEsu! meine We

ge, bahne du selbst meine Stege,

laß mich seufzen für und für:

JEsu, mich,«.

4. Komm doch, JEsu, mein

Vergnügen! in mein Herz , laß

mich nicht liegen vor des Flei

sches Sünden-Thür; JESU,

mich,«.

5. An dir hanget meine See

le, ohne dich ich mich sehr quäle,

ohne dich vergeh ich schier ; JE

su, mich, ic.

6. Bilde du dein schönes We

sen in mein Herz, das du erle

sen , spiegle du dich selbst in mir ;

JEsu, mich,«.

7- Eya, JEsu, schönste Won

ne! schein in mir, du Lebens-

Sonne! es ist nichts im Leben

hier; JEsu, mich,«.

8. Treuste deine Liebes-Tropf-

fen, die dein Bilh in mir ein-
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mes Herz bestricken; Ach! laß

deinen süssen Mund zu mir spre

chen: Sei) gesund!

5. Sieyx! meine Seele rühret

deinen Saum im Glauben an ,

wartet, bis sie endlich spüret,

was du hast an ihr Zechau ; an

dein Wort will ich mich halten,

vnd indeß dich lassen walten ;

leugnen kanst du dich doch nicht,

da dein Wort mir Heil der-

stricht.

6. Amen? du wirst mich er

hören , daß ich durch dich werde

rein , und zu mir dein Antlitz

kehren , daß ich könne frölich

ftyn; so will ich, ausHcrzens-

Grunde, deine Güte mit dem

Munde rühmen hier in dieser

Zeit bis zur frohen Ewigkeit,

5Z» Mel, Zeuch mich, z uck mich

mit den Armen. (N. 57.)

lehr mich

ziehe meinen

Geist in dich; laß mein Herz zu

dir sich neigen; mrmen Willen

-«Jebsier JESU,

4> schweigen ;

bestreben , und mich völlig dir

ergeben.

4. Laß mich nicht von dir ab,

wanken , auserwehlter Her«

zens- Schatz ; in dich sammle

mein' Gedanken , in dein'ln Her«

zcn mach mir Platz; umfaß mich

mit deinen Armen, daß ich mög

in dir erwarmen.

5. Laß mich stets abandoniren,

was du,HErr ! nicht felbsie» bist;

laß mich gänzlich mich verlieren,

daß ich dich find, JEsu Christ;

dich, nui dich will ich betrachten,

alles ausser dir verachten.

6. Wann ich Hab in meinem

Herzen dich, 0 klarer Lebens»

Fürst! alsdann fühl ich keine

Schmerzen ; meine Seele nach

dir dürsi't : tranken woli'st du

mich und speisen , daß ich mög

dein Schästein heissen.

7. Ich leg mich zu deinen

Füssen; will nicht lassen abvon

dir, ich Witt dich mit Zhränen

küssen , nach dir geht all mein

Begier : lehr mich still scyn) ru-

gänzlich brich; führe mich ansahen, leiden, und, wasdu ver

denk Getümmel in die Stille, ! bietest, meiden.^

«oder Himmel. 8. Laß mich alle Worte zäh-

2. * Meine Seele hat Ver-j len, und wie Gold sie wagen ab,

langen nach der wahren Him-! nur das beste Theil erwehlen,

mels- Ruh; JEsu, sie will dir'' — -

anhangen ; drum so führ« mich

hierzu; lehr mich recht demü

thig werden , weil ich leb auf

diefer Erden.

z. Ausser dir kan ich nichts

finden, das vergnüget meinen

Geist ; mit dir woli'st du mich

verbinden , weilen du mein Lieb

ster Heist ; nach dir will ich mich

bringe mich in dir zu Grab : führ

mich von den Eitelkeiten in die

fel'ge Ewigkeiten.

5zs. Ml. Lvde/ lobe, meine z«.

«Jebsier JEsu, liebstes Leben!

^ der du bist das Gottes-Lcrmni,

das die Sünde auf sich n<chm,

dir Hab ich mich ganz ergeben :^

dich will ich den Bräut'gaiu

ncn
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nennen , dann ich bin ja deine

Braut, die du ewig dir vertraut/

nichts:,::/: nichtssoll unsre Lie

be trennen. Selig / selig / selig

sind :,: die zu dem Abendmahl

der Hochzeit des Lammes beru

fen sind :,:

s. Laß mich diese Kühnheit

üben hier in meinem Christen-

chum , daß nur dieses sey mein

Ruhm, daß kein Unfall, kein

Betrüben:,: mich durch Schre

cken tönn' abziehen von der Lieb ,

damit ich dir bin verpflichtet

neuen , daß bey deinem Abend

mahl in der Auserwehlten Zahl

ich :,: ich mich ewig könn' er-

freuen. Selig, selig, ?c.

54«. Mel. Richter euch doch selbst.

(AZ74)

PJebster JEsu! wir sind hier,

^ dich und dein Wort anzuhö

ren , lenke Sinnen und Bcgiet

auf die süsse Himmels - Lehren ,

daß die Herzen von der Erden

ganz zu dir gezogen werden.

2. Unser Wissen und Verstand

ist mit Finsterniß umhüllet , wo

für und für, all:,: :,: alle Lust nicht deines Geistes Glanz unS

der Welt zu fliehen. Selig, mit Hellem Licht erfüllet: Gutes

selig, ,c. denken, Gutes dichten, must du

z. Laß durch deine Gnad ge-, selbst in uns verrichten.

schehen, daß lmir niemals Öel

gebricht ; gieb, daß meines Glau

bens Licht nimmer mög in inir

ausgehen:,: laß die Lampe seyn

geschmücket durch Gebjt und

Wachsamkeit, auf daß in Verbund Singen, laß,HErr

z. O du Glanz der Herrlich«

keit , Licht vom Licht , ausGOtt

gebohren ! mach uns allesamt

bereit , öffne Herzen , Mund und

Ohren: Unser Bitten, Fleh'n

Dunkelheit sie:,::,: sie stets

ftheint und helle blicket. Selig

MS,«. , .

4. Laß den Schlafnicht über

winden meine Augen; sondern

gieb , daß durch deines Geistes

Trieb du mich wachend mögest

finden:,: und mit herzlichem

Verlangen wartend , wann der

Engel ruft , hoch von der ge

stirnten Luft : Auf:,: :,: Auf, der

Bräut'gam kömmt gegangen!

Selig, selig, ,c.

5. Laß mich dir entgegen ge

hen , wann du mir entgegen

kömmst, daß du mich zu dir ein

nimmst, da ich dich soll ewig se

hen :,: JEsu ! du wölk st mich ver-

wohl gelingen!

541. Mel. Zu deinem Fels und

grossen Netter.

ttJebwerther , süsser GOttes

i> Wille .'Mein Anker -Grund,

mein sichres Schloß, des Geistes

unverrückte Stille, ich schmiege

mich in deinen Schoos.

2. O? Wille, der mein Wohl

verlanget,ich geb mich deiner Lei

tung hin : mein Grund an deiner

Brust stets hanget , in still - ge-

laß'nem Kinder - Sinn.

z. Das Bitt're GOttes Will

versüsset, gut, alles gut, wann

der geschicht: das Best«, so man

je geniesset , vhn diesen Willen

schmeckt es nicht.

4. Wann
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4. Wann Welt, und Sund, auf, lassetM Mustcam ho-

und Teufel stürmen, gedenk ich,

nur, GSttwillesfo, Er wirdj

dich stärken und beschirmen ; so

werd ich muthig , still und froh.

5. Es mag Vernunft und

Sinnen rasen, das eigne Leben

Murre nur : mein tiefster Wille,

bleibt gelassen , so stirbt der Wille,

der Natur.

6. Kan ich im Finstcrn dich

nicht sehen, so halt ich mich im

Glauben still ; dein Will wird

dochinmirgeschehcn,weil^wan^ GOTT über dir Flügel ge

ich nichts aus mir selber will.

7. OWillen-losesKinder-We

sen, du Engel-reiner Seelen-

Stand ! dich Hab ich mir zum

Zweck erlesen, da liegt mein Will'

in GOttes Hand.

8. O Gottes-Wille mein Ver

gnügen ! mein Brod in Mangel

und in Pein! O Göttes-Will!

nimm mich gefangen , so wird

mein Wille fren und rein.

y. O Wille! mach es nach Be

lieben mit mir, in Zeit und Ewig

keit: Gieb Freude oder gieb Be

trüben, dich lieben ist die Se

ligkeit.

10. HERR, hilf.' ertödt das

eigne Leben, die bittre Kräften

der Natur , daß ich dir ewig bleib

ergeben, und deinem Willen le

be nur.'

542. Mel. Shriste, mein Leben, mein

Hoffen. (A. ,74.)

L)Obe den HErren, den mäch-

^ tigen König der Ehren , mei

ne geliebete Seele .' das ist

mein Begehren. Kommet zu

Häuf, Psalter und Harfe wach

ren!

2. Lobe den HErren , der al

les fo herrlich regieret, der dich

auf Adelers Fittigen sicher ge-

führet! der dich erhält, wie eS

dir selber gefällt; hast du nicht

dieses verspüret ?

z. Lobe den HErren , der

künstlich und fein dich bereitet ,

der .dir Gesundheit verliehen ,

dich freundlich geleitet! In wie

viel Roth hat nicht der gnädige

breitet ?

4. Lobe den HErren , der dei

nen Stand sichtbar gesegnet,

der aus dem Himmel mit Strö»

men der Liebe geregnet! Denke

daran, was der Allmächtige kan,

der dir mit Liebe begegnet.

5. Lobe den HErren, waS i»

mir ist, lobe den Namen! alles,

was Othem hat, lobe mit Abra«

Hams-Saamen! Er ist bei«

Licht; Seele! vergiß es ja nicht,

lobende schliesse mit Amen !

54?. Mel. Liebster JEsu, liebst««

LebiN. (A.72Z.)

ttObe, lobe, meine Seele, den,

4. der heißt HErr Zebaoth, al,

lex Herren HErr und GOTT!

seinen grossen Ruhmerzehle, :,:

Singe: Groß sind seine Werke ,

groß ist seine Vatter- Treu, sie

ist alle Morgen neu: Ich:,:

ich will rühmen seine Stärke,

Viel zu, viel zu, viel zu klein :,:

bin ich, daß mit so grossem Glanz

mir leuchten soll dein Gnaden»

Schein :,:

s. Deine Hand hat mich for<

' nkirer



Lobet, ihr Himmel, den Höchsten.

mierer und gebildet wunderlich ;

deine Augen sahen mich ; du hast

selbst mich auögeführct :,: aus

der Mutter, die mich hegte. Ja

mein ganzer Lebens Lauf ist von

dir geschrieben auf, da ich mich

noch nicht bewegte. Viel zu : , : ?c.

z. Du, o GOtt! hast aufge

nommen mich in deinen Gna

den-Bund , den mir dein Wort

machet kund, und ich habe schon

bekommen mehr als tausend-,

fachen Segen von dir, Vatter, i»

dein Sohn , unserm eiligen Gna

den - Thron : Ach ach daß

jchs recht könt erwägen.' Viel

zu:,: :,:?c.

4. Gnad und Wahrheit sind

die Wege, die du uns zu führen

pflegst, wann du auch aufuns zu

schlägst, sind es doch nur Liebes-

Schlage:,: GOtt, dein Pfad ist

immer richtig : scheinet er uns

glcichwol kruinm,kvmmts daher,

daß wir so dumm : wer :,: :,: wer

ist ihn ;u fassen tüchtig? Viel

zu:,:ic.

5. Wann du etwas uns ent

ziehest, thust du eö, daß unsre

Lust oft dran klebt, uns unbe

wußt ; und weil du's uns schäd

lich stehest:,: wann die Hoffnung

auch verweilet, und viel Aeng-

stcn machet Raum , wird sie noch

zum Lebcns-Baum , wann :,: :,:

wann sie endlich zu uns eilet,

Viel zu:,:,c.

6. Wann die Feinde uns an

fallen , daßvon aussen Streit es

ziebt , und von innen Furcht be

trübt, müssen sie zurück« pral

len :,: da heißt bann der Stein
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der Frommen Eben-Ejer, bis

Hieher , bis Hieher hilft uns der

HErr, bis:,: :,:bis hieher siiid

wir nun kommen ! Viel :,: zc.

7. O wer bin ich, HErr der

Herren ? was ist doch mein Haus

vor dir , daß du so viel thust an

mir ? ja du wilst noch mehr ge

wahren , :,: als ob es zu wenig

wäre, was du bisher hast gethan,

das ich doch nicht zahlen kan ,

dir:,: :,: dir sey dafür alle Ehre.

Viel zu:,: ,c.

8. Nun so fahre fort und seg

ne, HErr, HErr, deines Kindes

Haus,geuß doch deine Fülle aus,

und mit Liebes -Strömen regne

:,: laß in meinem Herzen klin

gen das Wort: Ich will mir dir

seyn , du bist Mein und ich bin

dein; dann :,::,i dann will ohn

Aufhören singen : Viel zu , viel

zu , viel zu klein :,: bin ich , dast

mit so grossem Glan; mir leuch

ten soll dein Gnaden - Schein.

Der 148. Psalm.

544. Mel. Herrlichste Majestät.

(A.Z76.)

sZObet , ihr Himmel , den Hoch-

^ sten dort oben,lobt in der Hö

he Ihn, bringet Ihm Ehr : all

seine Engel die sollen Ihn loben ,

lobet Jhn,all« sein heiliges Heer !

Lobet Ihn , Sonn und Mond ,

löbet Ihn gerne, lobet Ihn, alle

hell leuchtende Sterne.

2. LobetJhn^alle ihr Himmel,

sihr Seen, die ihr bortoben am

Himmel her seyd! Ihr svlt den

Namen des HErren erhöhe» ,

dann esgeschaften wird, wann

Er gebe« ; Ex macht , dap im-

Ii mer



498 Lobsey, dem allerhöchsten GOtt.

mer und ewig sie stehen, wie Er

sie ordnet , so müssen sie gehen.

2. Lobet den HErren , den

Herrscher auf Erden, alle ihr

Walisisch und Tiefen so fort ! Ha

gel, Schnee, Feuer, Dampf,

Sturmwind die werden richten

aus seine Befehle und Wort. Lo

bet Ihn alles, was lebet und we

bet, lobet den Herrfcher/ dere-

wiglich lebet.

4. Alle ihr Berge und Hügel

ungleichen, alle ihr Cedern und

Baume , die ihr grünet und blü-

het,gebt eure Lob Zeichen,Vögel,

Gewürine und allerley Thier!

Lobet, ihr Fürsten und Könige

alle, GOtt auf der Erden mit

frölichem Schalle.

5. Alle ihr Richter,ihr Völker

und Zungen , die ihr auf Erden

ftyd nahe und fern , Jünglinge,

Jungfrauen , Alte und Jungen ,

lobet und preiset den Namen des

HErrn ^Massen sein Name allein

ist erhöhet, der, so weit Himmel

und Erden ist, gehet

ö. Er hat das Horn seines

Heils aufgerichtet, alle ihr Hei-.

Ilgen, lobet Ihn drob , die ihr

zum Diensie des HErrn euch

verpflichtet , preifet den Höclx-

sien, erhebet sei» Lob! ihrZio-

niten, das Volk, das Ihm die

net, singt: Hallelujah! ihrseyd

nun versühnet.

545. Mel Vom Himmel hoch da

komm ich her. (A.Z77 )

vOb sey dem allerhöchsienGott,

^ der unser sich erbarmet hat,ge

aus Ihm gedohrn im höchste»

Thron.

2. Auf daß Er unser Heiland

würd , uns freyte von der Sün-

ben-Bürd, und uns durch sein

Gnad und Wahrheit führte zur

ewigen Klarheit.

z. O grosse Gnad und Gü

tigkeit! 0 tiefe Lieb und Mildigl

keit! GOtt lhut ein Werk, das

Jhmkein Mann, auch kein En«

gel verdanken kan.

4. Der Schöpfer aller Crea-

tur nimmt an sich unsere Natur,

verachtet nicht ein armes Weib,

zu werden Mensch in ihrem Leib.

5. Des Vatters Wortvon E-

wigkcit wird Fleisch in aller Rei«

uigkeit , das A und O , Anfang

uud End,gibt sich für uns in groß

Elend.

6. Was ist der Mensch, die

Asch, ort Dohr, , daK GOtt für

ihn giebt feinenSohn / Was darf

unsrer das höchste Gut , daß es so

uuscrthalbcnthut?

7. O n»h dem Volk , das dich

vcracht't ! der Gnad sich nicht

theilhaftig macht, nicht höre«

will des SohnesStimm : dan»

auf ihm bleibet GOrtes Grimm.

«. O Menfch! wie daß du's

nicht verstehst, und dein'm Kö

nig entgegen gehst , der dir so

ganz demüthig kömmt, und sich

fo treulich dein annimmt !

9. En! nimm ihn heut mit

Freuden an, bereit Ihm deines

Herzens Bahn,aufdaß Er tom»

iudcjll Gemüth, und, bugeines-

sest seiner Güt.

sandt sein'« allerliebsten Sohu , l lv.Wirfunter ihn« dein Ver

nunft,
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nunfk,dienichtvcrstehetsein?u. schläfrig seyn? Wach auf, o

kunft: untergieb seiner Heilige Mensch! weil JEsuStvacht, der

keil die Werk deiner Gerechtig- 'Licht und Leben wieder bracht,

keit. . . -

ri. Wo dudiß thust, so ist Er

dein, bewahrt dich für der Höl

len-Pein: Wo nicht, so sieh dich

ed«nfür,dann Er schleußt dir des

Himmels Thür.

12. Sein erste Zukunft in die

Welt ist in sanftmüthiger Ge

stalt ; Die andre wird erschreck

ljch seyn , den Gottlosen zu gros-

str Pein.

iz. Die aber jetzt in Christo

stehn,die werden dann zur Freu

de geh» , und kommen zu der En^

gelChör, daß sie kein Übet mehr

berühr.

i4.*Dem Vatterindcm hoch-

sie» Thron, samt seinen, emgc-

bohrnen Sohn; dem heil'gen

Geist in gleicher Weis , sey ewig

lich Dank, Ehru„dPre,ß!

546. Mel. Triumph, Triumph / es

tommr. (Ä. Z77.)

«Obs, nget GOtt, weil JEsus

<^ Christ von Tobten auferstan

den ist , und , durch vcrschloßne

Vraves-Thür bricht als einSie-

Kts-Held Herfür. Hallelujah,

hallelujah! ruf' alle Weit, weit

JEsus uns den Sieg erhalt !

2. Der andre Sidom ist er

wacht , und GOtt hat Ihm die

Braut gebracht , die Er aus sei

ner Seite nahm, alsEr imSchla-

fe zu Ihm kam. Hallelujah : , :

ruf alle Welt,und wer der Braut

^vird zugesellt!

z. Sind wir nun Bein von

Halleluzah :,: nifalle Welt, daß

eS erschall ins Himmels Zelt !

4. Der Noah,der uns trösten

kan, fängt heute wieder freudig

an aus seinemKasten auszugehn,

die Sündttut »stricht mehr zu

seh„,Halletujah :,: ruf alle Welt,

weil das Geschöpfe GOTT ge»

fällt!

5. Der Segen wird nun aus-

getheilt: wol dem, der hier be

gierig eilt! Her Weinberg ist

schon angelegt, der die Erqui-

ckungs-Trauben trägt. Hallelu-

j«K :,: ruf alle Welt, hier ist , waS

uns zufrieden stellt!

6. Der rechte Noah schenkt

ei», von seinem süssen Freuden-

Wei»,den Freunden,die Er trun

ken macht, daß sie die böse Welt,

verlacht. Hallelujah :,: ruf alle

Welt ; wol dem, der so der Welt

misfällt!

7. Nun sind die Mandeln «st

zn fthn,die auf de6Aarons Sra>

besieh,,, Er grünt und biüht,cr-

quictt die Brust mit über-süsser

Gimmels -Lust. Hallelujah:,:

ruf alle Welt, durch JEsuiu

grunr nun alles Feld !

8. So tretet her und nehmt

die Frucht, die ihr sie längst mit

Thranen sucht; labt euch mit

seiner Lieb und Treu, ihr findr sie

alle Morgen neu. HaUelttjah : , :

ruf alle Welt , hier ist , waS un

ser,, Geist erhält.

y. Nun essen wir das Oster-

seinem Bein, was wolle« wir so Lamm, das selbst vom Himmel

Ii»' tu
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zu uns kam :dcß Fleisch der Welt

das Leben giebt, deß Blut uns

macht bey GOtt beliebt. Halle

lujah.,: rufalleWelt,wol dem

der hie »cht Ostern hält .' >

10. O! laß den Sauerteig

nicht ein, es muß hier alles süsse

styn ; die Liebe ist selbst Speiß

und Trank , drum weg mit allem

Sünden - Stank ! Hallelujah :,:

ruf alle Welt , und wer sich von

der Sünd enthält.

1 1. Nun lebst du, grosser Sie-

ges-Fürst! und herrschest, bis du

endlich wirst auch uns erlösen

von dem Streit, und führen in

die Herrlichkeit. Hallelujah ,

Hallelujah! ruf alle Welt : wir

folgen unserm Sieges - Held .'

547- Mel. Auf ! Seele, auf ! und

säume nicht. (A.z/s.)

«ObtGOtt, ihr Christen allzu-

<i, gleich ! in seinem höchsten

Thron, der heut aufschleußt sein

Himmelreich, und schenkt uns

seinen Sohn , und schenkt uns

seinen Sohn.

2. Er kömmt aus seines Vat-

ters SchooS ,und wird ein Kind-

lein klein, Er liegt dort elend,

nakt und blos in einem Krippe-

Kin, in einem Krippelein.

z. Er äussert sich all sein'r Ge

walt, wird niedrig und gering,

und nimmt an sich ein'sKnechts

Gestalt der Schöpfer alier Ding,

der Schöpfer aller Ding.

4. Er liegt an seiner Mutter

Brust , ihr Milch die ist sein

Speiß, an dem die Engel sehn ihr

Lust; dann Er ist Davids Reiß,

bann Er istDavidsReiß;

5. Das aus fein'm Stamm

entspriessen solt, in dieser letzten

Zeit, durchweichen GOtt auf

richten wolt fein Reich , die Chri

stenheit, fein Reich, die Christen

heit. . ., s

6. Er wechselt mit uns wun«

derlich, Fleisch und Blut nimmt

Er an,und giebt uns in feinsBat«

ters Reich die klare Gottheit

dran, die klare Gottheit dran.

7. Er wird ein Knecht und ich

ein Herr , das mag ein Wechsel

seyn, wie tont es doch seyn

freundlicher^ das Herze -JEsu-

lein, das Herze -JEsulcin. ?

8. Heut schleußt Er wieder

auf die Thür zum schönen Para-

deiß , der Cherub steht nicht mehr

dafür : GOttsey Lob , Ehr und

Preiß, GOtt seu lob, Ehr und

Preiß!

M.

5«. Mel. Preiß , Lob , Ehr , Ruh«.

(N.58-)

A^sVAch dich, 0 Licht! mir of-

^1/^ fenbar, umstrahle mich

mit deiner Gnade, gieb

mir ein unverbildt und klar Ge-

müthe , das sich ganz entlade von

allem, was Vielheit in mir ge»

diert, und so von dir, oeinigö

Ems! abführt.

2. Benebelt ist noch mein Ver,

stand, blind, taub und dumm;

ach mach verlöschen das finstre

Licht,Vcrnunft genannt,die iiner

weiß so viel zu Wäschen von dir,

und doch n«r wie ein gläsern

Aug



Mach doch den engen Lebens Weg ,

Aug beym Blinden ist ; du weißt/

daß sie nichts taug.

?. Wer weiß , wie sie so voll

Betrug , ein rechte Brunn-Quell

aller Sünden, ein Thor, doch bey

sich selbst gar klug , der kan bey

ihr kein Ruhe finden ; sie will nur

immer rasten , fühlen , sehn , und

GSttes Werk in ihren Cirkel

drehn.

4. DruM mach mein Aug ein-

fckltig, rein, durchkaut«, Licht .'> ich den Mund des HErren frage,

den ganzen Leibe: i» meinen! in einer Esch, die zweifelhaft

Geist, o Lsonn! strahl ein, und so, mir ist , der du mein Urim und

die Dunkelheit vertreibe : laß mein Thummim bist.

5<zr

deiner Höh erfüll mich , daß ich

richtig handle; und in dir,wah-

res Licht! dich seh; auch als cm

Kind des Lichts stets wandle im

Licht , und in dir so behütet werd

für Irrthum und Anstoß auf die

ser Erd.

9. In alle Wahrheit du mich

für; was ich soll thun und las

sen j sage : gieb Ausschlag und

antworte (erscheine') mir, wann

tief im Grund aufgehn dein rei^

nes Licht , und in mir leuchten

hell dein Angesicht.

5. 0 Aug,das all Verlarvung

kennt.' du siehst wol, wann sich

was möcht zieren : leids nicht ,

daß sich was anders nent, durch

prüfe in mir .herz und Nieren;

zeig den Betrug stracks an , und

gleich es meld, wann »nein Ge

wissen zweifelt , irret , feM

6. Auch alle Echalkyeit du

entdeck , sunit allen innerlichen

Sünden : durchsuch in mir frey

«lleEck, wo sich nur immerwas

möcht finden : mach offenbar, de

strafe, was du findst , der du

allein das arg^ Herz erzründst.

Dring ein mit deiner Lieb

lichkeit in meinGemüth, 0 Licht

der Lichter ! wann mich lnein eig

nes sitzt in Leid , und mich mein

Zustand machet schüchter : 0 un

erschöpflich tiefe Quell desLichtskj

niachmich, der ich nur Finster-

nj j, zu nichts.

8. Mit Licht »nd Recht ans

ic>. Wirf deine Strahlen weit

und breit von dir , aus dein Orr,

da du thronest, des Herzens In»

ncrstem , zur Freud des ganze»

Haufes, da du wohnest; durch

leuchtig machemich durch deinen

Geist , so werd ich recht , wie man

dieFürsten Heist.

1 1 . Ach! laß auch dein ErkZnk-

niß bald aufErden ausgebreitet

Istehen; dieGnaden- Fluten mir

Gewalt Strom - weiß gchn über

TiefundHöhen; gleichwie vom

Waffcr ficht des MeeresGrund

bedeckt : «ch , ja mach dein Ge^

heinmiß H deinenNamen kund.

54s.Mei.Der lieben Svnne»i!icht«.

HMAch doch den engen Lebens-

»«l. Weg,den d»,o Lieb! betre

ten^ und deinen schmalen tzreu-.

tzes^Sttg, dein Ringen, Wachen,

Beten nur mehr und mehr be

kam, damit andeiner Hand ich

hurtig , souder Fleistlzes Ruh ,

stets eile meiner Heimath zu.

2. Ja , laß mich , als ein Kind

des LichtS, die Finsterniß oefte.

I' Z gen;



Mache dich, mein Geist!

ge„ : 5ie arme Welt hak warlich

5«
bereit.

es folget sonst darauf eine lange

Strafe , und die Noch samt dem

Tod möchte dich in Sunden un

vermuthct finden.

z. Wache auf! sonst kan dich

nicht unser HERR erleuchten ;

wache ! sonsien wird dein Licht

Strahl die Dunkelheit vertreib dir noch ferne beuchten ; dann

den; und mich bey deiner klei- GOT! will für die Füll seiner

nen Zahl der wahren Hungers Gnaden - Gaden offne Augen

nichts, das mich hier kan vergnü

gen. Drum ziehe mich, o Lamm!

«ein holder Bräutigam , daß ich

dir,Lammlein,stets nachgch,nicht

siehe noch zurücke seh.

z. Laß deinen reinen Lichtes-

bleiben ; dir folgen bis zum

Creutz, auseiluzmhcil'gcnGeitz,

der dir dein Herze selbst ab

zwingt/ un,d mlch^zum höchsten

Reichthum bringt.

4. Wie groß wird meine Freu-

de seyn , wann ich dir treu geblie

ben, und weder Schmach, r,och

Crcukes Pein mich je zurück ge-

trieben ? ja , wann ich ungestöhrt

nur deine Stimm gehört, und,

da es nicht an Leitern fehlt , dich

mir zum Führer auserwehlt.

5. Wolan! so sey es dann ge

wagt , ich wehle deine Dorneu ,

das, was dein treuer Mund ge

sagt, soll mich hinfort anspor

nen, man kommt durch Spott

und Hohn aliein zur Ehren.

Krön; O sanftes Joch! o leich,

tc Last !wvl dem , der dich getrost

auffaßt!

550. Mel. Strafmich nicht in deinem

S»„. («. Z7?>)

ttNAche dich , mein Geist ! be<

«vi- reit , wache , fleh und bete,

daß dich nicht die böft Zeit un

»erhofft betrete! dann« ist Sa

raus List über viele Frommen

zur Versuchung komme,«.

haben.

4. Wache! daß dich SatanS

List nicht im Schlafantreffe,wcil

er sonst behende ist, das; er dich

beäffe, und GOtr giebt, die er

liebt, oft i» seilte Strafen, wann

sie sicher schlafen. - ,, . >

5. Wache ! daß dich nicht die

Welt durch Gewalt bezwinge,

oder , wann sie sich verstellt , w«,

der an sich bringe ; wach un d sich,

damit nie viel von falschen Brü'

dern unter deinen Gliedern.

6. Wache darzu auch für dich,

für dein Fletsch und Herze, da

mit eS nicht liederlich GOttes

Gnad verscherze; dann es ist

voller ListMid knn sich bald heu^

cheln und in Hossal r schmeichle».

/.Beteabcrnuch dabey mitten

indem Wachen: dann der HEr-

re muß dich frey von dei» allen

machen, was d.ch drückt und be

strickt, daß du schläfrig bleibest,

und sein Werk nicht treibest.

,8. Ja, Er will gebeten scyn,

wann. Er was soll geben; Er va-

langet unser Gchreyn, wann wir

wollen lcbe»,und durch Ihn un.

sernSinn, Feind, Welt, Fleisch

2. Aber wache erst recht auf undSündeiik.'äftjgüberwiudcn.

von dem Sünden-Schlafe, dann , i,. Doch woi/ zur, es muß uns

, ) . schon



Mach endlich des vielen Zerstreuens.
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schon alles glücklich gehen, wann

wir Jhn,durch seinen Sohn , im

Gebet anflehen; bann Er will

uns mit Füll seiner Gunst be

schütten, wann wir glaubend

bitten.

lo. Drum so laßt uns immer

bar wachen, flehen, beten! weil

die Angst , Roth und Refahr im

nier näher treten; dann die Zeit

ist nichtweit, daunsGOttwird

richten,und die Welt vernichten.

551. Mel. Brich endlicb hervor du

gel'emmett Flur. (A. Z7? )

ADAch endlich des vielen Zer-

«vl sireuensein End , v Seele,

und kehr dich einmal in die Stil

le! laß ruhen die Augen, Ohr,

Jung, Füß und Händ , und siehe

daß dem vervielfältigter Wille

nur Eines zu lieben sich einmal

ergebe, dem Schöpfer alleine zu

Ehren fort lebe.

2. Ach Z denke, wie die inn-

und äussere Welt bishero in dei

nem Lauf dich aufgehalten;

Drum eile und suche , was JEsu wüßt ich gar nicht ,

gefällt, laß ja die Lieb zu Ihm, thate

nicht weiter erkalten; achsamm.

le die weit ausgeschweiffete Sin

nen,und lasse nun alle die Bilder

zerrinnen.

z. Mein JEsu, du still einge

zogenes Kind .' ach schenk mir aus

deiner unendlichen Fülle / darin

nen man Gnade um Gnade stets

flndt , ein Tröpflein der wahren

inwendigen Stille, die du auf der

Welt selbst so ernstlich gesnchet,

und alles das wilde Getümmel

verfluchet.

4. Du weißt ja am besten ,

mein anderer Ich.' wie ich mich

bishero in den Creaturen, die

mich doch nur blos sollen führen

a«fdich, vertiefet,mit ihnerrrecht

geistlich zu huren. Ach, wie viel

elende und dürftige Götzen Hab

ich bald da, bald dorthin / wissen

zusetzen.'

5. Wann mich nur, durch

scharfe inwendige Zucht, heim

suchte des Geistes nachlaufende

Gnade, so «ahm mein verdorbe

nes Herz bald die Zuflucht zu

dem , woraus sein unaussprechli

cher Schade doch konte und mu

ffe nothwendig herfliessen , und

wolle der süssen Zucht Frucht

nicht gemessen.

6. Ich suchte in solchen Um

ständen nur Ruh von aussen in

vielen,zwar scheinbaren Dingen ;

da doch nur die Weisheit hier>

bey immerzu beschäftigt war,

Mich in ihr Weftn zu bringen.

Bald gieng ich mir Menschen

darüber zu Rathe; bald aber

was ich oft

7. O Weisheit .' wie ist doch

die Blindheit so groß,oarinn wir

dirimmer so hart widerstreben ;

ach ! mach uns doch einft von uns

selbsten recht blos, daß wir uns

dir völlig zmikDpfer hingeben ;

eröffne du unsre verblendete Au

gen , damit sie / in dir recht zu ft-

hen, was taugen.

8. Bezähme durch deine all'

mächtige Kraft die lüsterndmnd

ausser sich schweiffende Sinnnen;

damit der Geist keiner Befle

ckung theilhaft mehr werde , und

Ii 4 viel-
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innern Grund , wann sich GOrt

?°4^ ^

vielmehr von aussen und innen

nur Eines ju lieben sich einmal

«gebe , dem Schöpfer alleine zu

Ehren fortlebe.

9. Wie schänduch vergast sich

das Auge doch, hier in denen Gc

fthöpfen, und sucht fein Vergnü

gen in Schönheit und eitlem

Glanz für und für, nicht ach;

tend, wie elend ihn diefe bekrie

gen ; noch grösser ist aber der

Greuel zu schätzen , wann sich der

Mensch an sich selbst sucht zu er

geöen. ,

10. Wie lüstern das Athenicn-

fische Ohr , nur immer von an

dem was neues zu hören; wie

willig eröfnet es Thürcn und

Thor, und lasset sich also erbärnl-

lich bethören ; wie hört man der

Schlangen Gezische so gerne,

such in sich, unoJEsusmußste

hen von ferne.

i r. Ist nicht auch die Zunge

«in schädliches Ding, dasinder

Welt so viel Unruhe anstiftet;

und jedermail hält es doch für so l

gering ; so greulich hat ihr Gift

UNS alle vergiftet ! wer ist wol ,

der sich von viel schwätzen ent

halte, daß in ihm die Liebe zu

GOtt nicht erkalte?

12. Ja , dieses Gebrechen ist

es nicht allein , den dieses Glied

in sich stets heget und träger; es

findt sich dieschnödeLust auch bey

ihm ein, die sich so im Essen und

Trinken erreget, und dem Ge

schmack niedlich -und köstliche

Speisen, auch Trinken, sufsve°

sie oft weiß anzupreisen.

der Seelen selbst Hiebet zur Spei-

se ; da will der verdorbenen Ei«

genhcit Mund biß gross« Gut

messen auf fleischliche Weise.

Auf gleiche Art will sie des Flci

sches Durst stillen , wann sie will

der Liebe Quell mit sich selbst

füllen.

14. Nicht besser ist es mit de»

übrigen auch , dem Riechen der

Nasen^ und Fühlen der Glieder ;

da sucht das Fleisch nur den na

türlichen Brauch, und opfert

dabey doch dem Schöpfer nicht

wieder , was Ihm für die treue

Fürsorge gebühret , da Er uns so

weislich und vatterlich führet.

15. So stehtcs von innen und

aussen zugleich. Isis Wunder ,

daß so viel Unruhe sich findet , so

wol in dem innern als äussere«

Reich , worunter der Geist sich

sehr krümmet und windet , und

niezubeständlgerRuhekankoM'

men, weil ihm dadurch werde»

die Kräfte genommen?

16. O Liebe! komm, sieur dem

Verderben einmal;komm,samle,

was sich bisher vondirzerstreuet;

erwecke doch selbst deine heilige

Zahl, daß sie mit Ernst meiden,

was sie und dich zweyel ; dann

Einheit und Zweyheitstimtnie

mals jusammcn,wcilsie nicht von

einem Ursprünge herstammen.

17. Ihr Kinder der Wcisheitl

ach kehret bald um.' Entreißt

euch der Vielheit , und ringet

nach Einem ; O werdet doch ein

mal recht blind,taub und stumm !

iz. Gleich so ist beschaffen im darmJEsus, das E,ne, lau sich

sonst



Mach^ lieber GOtt ?

^onsi in keinem zu seiner Vollen,

dung niit K^raft offenbaren;

drum auf, wer da diß will im

Wesen erfahren.

l«. Auf, Seele! und fülle die

Lampe mir Oel , laß dich nicht

den Schlaf mit den andern er

Macht hoch die Thür, 505

leide , ich halte mich allein an

dich , und diß ist meine Freude.

Die Welt sey Welt und bleibe

Welt ; du bist der Schatz, der

mir gefällt, daist mein ganzes

Herze.

5. Wann du mich schlägst , so

greiffen , damit dirs beym Auf-. , dank ich dir , und will die Ruthe

bruch des Bräutgams mcht fehl, küssen : dann in dem Creutze

und du mit den Thoren erst müs ^ lätzc du mir dein Vatter - Herze

fest uinschweiffen , nachdem dir

die Räuber die Kräfte gestohlen ,

bey andern das, was sie nicht ha

ben, zu holen.

,5?. Mel. Au« lieser Noll, schrey ich

tu. (A. z»i.)

«NAchs, lieber GOtt! wie

dirs gefallt, in allen mei

nen Sachen , die Hofnung ist

auf dich gestellt, du wirsts am

besten machen: ich sehaufdeine

rechte Hand, darbey ist mir der

Trost bekannt , daß sie tan alles

ändern

wissen ; das wallt für Liebege-

gen mich. Du sprichst: mein

Kind! Ich werdedich nicht las«

sen noch versäumen.

6. Das tröstet meinen blöden

Muth, daß ich mich wenig trän-

ke; du machst doch endlich alles

gut und besser , als ich denke;

wer weiß, wie nah die Freuden-

Zeit, da mir mein Herzens-

Wunsch gedeyt, und ich im Se

gen lebe.

7. Drum weiche Sorg und

Traurigreit ! ich bin in GOtt zu-

2. Wills vor der Welt unmög- frieden : GÜtt hat mir schon zu

Hch sehn: deßwegen unverzaget !i rechter Zeit meinTheil und Heil

was GOtt will, das muß doch beschieden. Ist mirs zur Feit

^cschchn; wol dem, ders auf

Ihn waget! der Höchste kan im

Augenblick durch seine Hand

mem Ungelück in Glück und Heil

Verwandeln.

z. Zwar fällt mir oft ein Zweif.

fel vor, der diß und das will fpre

chen ;doch du wirst das zerstoßneZ

Rohr nicht vollends gar jerbre-

chen; DasTocht des Glaubens,

das nur glimmt , und bloö von

dir noch Kräfte nimmt , wirst du

nicht gar Verlöschen.

4. Giebnur Gedult und stärke!

mich , wann, ich in Schwachheit Gnad

noch unbekant ; so kans des

Höchsten rechte Hand doch bald

und frölich ändern.

zzz JneigenerMelodie. (A.z»s.)

«NAcht hoch die Thür , die

«vi. Thor macht weit, es

kömmt der HErr der Herrlich

keit! ein König aller Königreich,

ein Heiland aller Welt zugleich,

der Heil und Leben mit sich

bringt, derhalben jauchzt, mit

Freuden singt: Gelobet sey mein

GOtt, mein Schöpfer reich von

Jt 5 s. Er



z«6 Man klaget , daß sein Segen ist,

2."Er ist gerecht, ein Helfer

werrh, Sanftinürhigkeit ist sein

Gefährt, sein Königs -Krön ist

Heiligkeit, sein Scepter ist

Barmherzigkeit ; all unser Noth

zum End Er bringt, derhaiben

zauchzt, mit Freuden singt: Ge

lobet sey mein GOtt, mein Hei

land, groß von That!

z. O wohl dem Land , o wol

der Stadt, so diesen König bey

sich hat ! wohl allen Herzen ins-

gemein, da dieser König ziehet

«in! Er ist die rechte Freuden.

Sonn, bringt mit sich laurcr

Freud und Wonn. Gelobet sey

mein GOtt, mein Tröster , früh

und spat!

4. Macht hoch die Thür, die

Thor macht weit, eu'r Herz zum

Tempel zubereit, die Zwciglein

der Gottseligkeit steckt auf mit

Andacht, Lust und Freud; so

kommt der König auch zu euch

la Heil und Leben mit zugleich

Gelobet sey mein GOtt, voll

Rath, voll That, vollGnao

5. * Komm, »mein Heiland

IEsu Christ! meins Herzens

Thür dir offen ist, ach zeuch mit

deiner Gnade ein, dein Freund

lichkeit auch uns erschein : Dein

heilger Geist uns führ und leit

den Weg' zur ewgen Seligkeit

Dem Namen dein, o HErr, sey

«wig PreißundEhr!

554. Mel, Ach komm, du süsser

Herzens - Gast.

ANAn klaget, daß kein Seyen

ist bey unsermBruder-Trie

he; wie, daß ihr nicht die Ursach

wißt? Cs fehlet an der Liebe.

s. Da , wo »um wahre Lie

be spürt, daselbst gebeut dem

Segen der HErr, der seine Kin«

der führt auf allen ihren Weyen.

z. Man soll sich wol nicht ins

gemein an Creaturen hangen,

und nicht gleich hin geneiget

seyn , wo andre hin verlangen.

4. Hingegen ist der Bruder-

Stand, darinnen Christen le

ben , daran der HErr sein Blut

gewandt, zur Pflege uns gege

ben.

5. Wir sind ja nur an einem

Haupt und einem ;eibe Glie

der, so ist uns nimmermehr er

laubt uns abzureissen wieder.

6. Wir sollen suchen gleich

gesinnt in Christi Geist zu wer

den , und tragen was sich et

wa find't von einigen Beschwer

den.

7. Wir sollen, wo es mög

lich ist, und bey verschiednen

Gaben, nur einen Weg nach

JESU Christ, und eine Lehre

haben.

8. Aufs wenigste soll keiner

seyn, der sich auf Kunst befleis-

se! ^lnd von der kleinen Creutz

Gemein sich durch Erkäntnis

reiste.

9. Giebt aber JEsus einem

Glied was eignes zu erfahren,

und andere versichns nicht mit,

so soll mans still bewahren.

- is. Man soll der Brüder

Schwachheit gern zu Liebe

schwächer scheinen , als man es

wircklich ist, so fern es dient

uns zu vereinen. <

11. Wir sollen nach der Liebe

Sinn



Man klaget , daß kein. Man lobt dich in: ^7

Sinn in allen freyen Stücken ,

der Starke zu dem Schwachem

hin, und der zum Starken

rücken.

12. Wann unserm Nächsten

Leid geschickt , ob wir es nicht

verspüren , so soll es doch aus

kiebes- Pflicht uns sclber herz.

Üch rühren.

iZ. Die Irrung, die sich

etwa find't, soll man nicht un-

terhnlten ; sonst kriegt man vor

die Kraft nur Wind , die Liebe

wird erkalten.

14. Man soll sich alles Böse

nicht gleich zu Gemüthe ziehen ,

dielmehr in GOttes lautrem

Licht solch finster Denken flie

hen.

15. Am wenigsten erbauen

dann die kalte Klage-Lieder,

wann man einander kund gethan

die Fehler der Gebrüder. '

16. Ist man so ernstlich und

bereit, das Böse abzuwenden ,

so trage man fein allezeit sein ei

gen Herz «n Händen^

17. Wird man im übrigen er

sehn, daß Unfried eingerissen ;

so laß man alles gehn und steh«

bis wir uns wieder küssen.,

18. Was enva hier und da

noch fehlt , das kan die?i«b' er-

setzen, ich meyne, die unsaus

erwehlt zu ihrem Liebs-Ergeßen

19. Und wann wir recht ver,

traulich seyn , so dringt ein

Wort in. Liebe anch eher in ein

Herze ein, als des Gesetzes

^.riedkv!

20. Ja wann es wirklich

Schaden setzt, so ist kein Scha

de grösser , als der die Liebes-

' icht verletzt , auch wird da

von nichts besser.

2l. Ach Liebe! lehre uns im

Licht die Brüder liebreich fassen,

und nach der angebohrnen

Pflicht das Leben für sie lassen.

555. Mel. Nun lob mein S«l ben

rren. (A.z»z.)

«NAn lobt dich in der Stille,

^i- du hoch - erhabner Zions-

GOTT! des Rühmens ist die

Fülle vor dir, oHErr GOTT

Zebaoth! du bist doch HErr auf

Erden/ der Frommen Zuver

sicht, in Trübsal und Beschwer

den läss'st du die Deinen nicht.

Drum soll dich stündlich ehren

mein Mund vor jederman , und

deinen Ruhm vermehren, so lang

er lallen kan.

Es müssen, HErr .' sich freu

en, von ganzer Seel und iauch«

zen schnell , welch unaufhörlich

schreyen: Gelobt fey der GOtt

Israel! seyn Name werd geprie,

stn, der grosse Wunder thut, und

der auch mir erwiesen das, was

mir nütz und gut! Nun, das ist

mein« Freude , daß ich an Ihm

stets kleb , und niemals von

Ihm scheide, so lang ich leb und

schweb.

?. HERR: du hast deinen

Namen sehr herrlich in der Welt

gemacht; dann als dieSchlva,

chen käme», hast du gar bald

an sie gedacht. Du hast mir

Gnad erzeiget s nun, wie ver>

gelt ich s dir? Ach! bleibe mir

geneiget , so zwill ich für und für

den



Z»S Maria hat das beste. Mein Bräutigam ! du.

den Kelch des Heiis erheben ,

und preisen weit und breit dich,

HERR , mein <SOtt ! im Lebe»,

und dort in Ewigkeit.

«56. Zuc.x>4,. Mel. Mein Salome.

«NAria hat das beste Theil

^vl. erwehler , weil sie den

HErren IEfum liebt, und chren

Geist in Licht und Wahrheit übt :

S selig, wer sich so mit Ihm ver

mähl«, daß, wann er seine

Schönheit kennt, er, voll Ver

langen, auch nach JEsu brennt!

2. Gewiß , Er ist das beste

Theil im Leben , wo Er nicht

ist, ist nichts als Pein; Er ist

der Friede. Fürst, Er ists al

kein , in dem das Herz sich kan

zufrieden geben. Drum wer

sein Herz mir Ihm vermählt

Der hat gewiß das beste Theil

erwehlt.

z. Was hilft dirs, daß dein

Zeib sich wol befindet ? was

hilft dirs , wann du alles hast ?

was ist hier Freud und Lust?

Des Geistes Last , die noch

Darzu mit dieser Welt ver

schwindet : Was hilft dichs ,

daß ousiegenießst, wann JE-

sus nicht der Seelen Luft-

Spiel ist ?

4. Ist aber Er dein Theil,

dein Freund der Seelen, und

hast du seine Kraft geschmeckt,

die Süßigkeit, die Er im Geist

«weckt, so mag , dem Leibe

nach , dir alles fehlen z Er

wird dannoch dein Alles styn ,

dein Labsal in der Roth, dein

Licht in Pein.

5.Drum bleibtsdabey,Maria

bleibt vergnüget , wann alleS

drunter drüber geht ; wann

über sie mir kalter Nord -Wind

weht: genug, daß sie zu JEsu

Füssen lieget; und w«,l sie sich

mit Ihm vermählt, hat siege-

j wiß das beste Theil erwehlt.

5 , 7. Mel. Brich «„, mein Licht.

(N.5S.)

ANEin Bräutigam .' du wah-

«vl- res GOttes-Lamm .' 0 süsse

Liebes-Flamm ! laß dich doch se

hen , 0 süsser Hort.' du meine

Himmels-Pfort, 0 du allmächtig

Wort , hör an mein Flehen.

2. Du bist nicht fern, mein Hel

ler Morgenstern , du zeigest dich

gar gern in süsser Stille: ach

^ keucht in mir , 0 meine Seelen-

Zier.' ich schreye für und für:

mit Gnad mich fülle.

z. Mein Bräut'gam, hör,dich

wieder zu mir kehr ; daß mich

sonst nichts bethör in diesem Le

ben ,' ach mach mich frey von

aller Sclaverey , und doch fein

recht getreu dir anzukleben.

4. Wend dich zu mir >' 0

meine schönste Zier , und laß

mich ftyn in dir ganz tief ver

borgen, 0 schönstes Licht.' ach

laß mich irren nicht von dir,mein

Zuversicht, mach mich ohn Sor,

gen.'

5. Dein Herz oufthu, und

nimm mich ein zur Ruh; dann

schleuß die Statte zu vor den

Anläufen : und bleib mein Haus,

und meine liebe Claus ; laß mich

nicht mehr hinauö, noch irrend

schweiffen.

55,. Mel



Meine Armut macht. MeinenJEsum laß. 509

55«. Mcl. Hüter wird die N«chr d«

Euiivei,, («. Z«4 )

M>Eine Armut macht mich

«vl fchreyen zu dem Treueil ,

der mich segnet und macht reich :

JEsu, dubists! denichmeyne,

wann ich weine, damit ich dein

Herz erweich.

2. * Ach ! wo nehm ich her die

Kräfte zum Geschäfte/ dazu ich

verbunden bin ? HErr I mein ar

mes Herz anfeure, und erneure

den zerstreuten Geist und Sinn.

Sieh .' es eilt zu deiner

Quelle meine Seele, von dem

Durst geplagt und matt: Du

kaust die Begierde stillen und

mich füllen , daß ich werd er

freut und fatt.

4. * Treibe ferne, die mich hin-

dcrn, du kanst mindern der Ver-

suchung starte Kraft ; laß nichts

meinen Glauben schwächen , dich

zu sprechen , so empfind ich Kraft

und Saft.

5. Eil mit ausgespannten Ar

men zu mir Armen , drücke mich

au deine Brust , du erkennst mein

tiefes Sehnen unddieThranen,

JEsu, meines Herzens Lust.

6. Du bleibst ewig meine Freu-

de, auch im Leide, wann mich

Angst und Kumer plagt:dann du

bist der Auserkohrne, dasVer-

lohrne hast du nimer weggejagt.

7.O vergnügter Kuß desMun

des, und des Bundes Zucker-süs

sc Süßigkeit! Ach! mein GÜtt!

was soll ich sagen? mein Beha

gen bleibest du in Ewigkeit.

Meine Hoffnung stehet.

HErrn. ««7.

zzs. Mel. JEsusift derschinste

Nim,. (A. z«4 )

HHEinenJEsum laß ich nicht ;

weil Er sich für mich gege

ben, so erfordert meinePflicht,

auch an Ihm allein zu kleben :

^r ist meines Lebens Licht; mei

nen ^Esum laß ich nicht .'

2." JESUM laß ich nimmer

nicht, weil ich soll auf Erden

leben, Ihm Hab ich, voll Zu

verficht, was ich bin und Hab ,

ergeben: AlleS ist auf Ihn Ge

richt; meinen JEsum laß ich

nicht!

Laß vergehen das Gesicht,

>ören, Riechen, Schmecken,

ühlen: Laß den Tod mir sei

nem Pfeil, mir nach meinem

Herzen zielen ; wann der Le-

bens - Faden bricht : Meinen

JEsum laß ich nicht!

4. Ich werd Ihn auch lassen

nicht, wann ich nun dahin gelan

get , wo vor seinem Angesicht al-

ler Frommen Glaube pranget;

mich erfreut fein Angesicht, mei,

nen JEsum laß ich nicht !

5. Nicht nach Welt , nach

Himmel nicht , meine Seele

wünscht und sehnet; JEsum

wünsch ich und sein Licht, der

mich hat mit GOTT versöhnet,

der mich freyet vom Gerichts

meinen JEsum laß ich nicht !

6. JEsum laß ich nicht von

mir, geh Ihm ewig an der Sei

ten, JESUS läßt mich für

und für zu den Lebens - Bäch

lein leiten. Selig, wer in

Wahrheit spricht: Meinen JE

sum laß ich nicht?

560. Ml



Meine Seele dürsi't. Meine Seele , Witt,

,6« Mel.Ruhe ist sa» bestr. ( N. ) jdaß er JEsu sich verbunden.JE-

«szEiue Seele dürsi't und !sum lieben und allein, ist soviel

A/l lächzt nach der Lebens, j als selig seyn

Quell, nach dir die Gefangne

ächjt, o Immanuel ! Ach hör! ach

hör! Reift die Bande doch ent,

zwey ; mach mich aus dem Ker

ker frey; und von mir leer.

2. Ach wie gerne war ich los

von dem, was mich halt von der

rechten Heimat Schoos und der

neuen Welt , hier bin ich fremd :

zieh mich nach dem Varterland,

und versetz mich aus dem

Stand , der mich beklemmt.

z. O du Aufgang aus der

Höh ! laß dich einmal sehn ;

und in meinem Grund aufgeh ,

thu dein Licht erhöhn ; schein

nicht mehr fern , eh ich gar ins

Sterben sink; komm hervor, nnd

lieblich blink, o Heller Stern !

4. Rlcht dm Lauf vom Bat-

ter her, odu ewigsWorr, und

in meiner Hütt einkehr ; daß

auch diesem Ort Heil widerfahr

und mit grosser Kraft und Stärk

in mir das Erlösungs-Werk

werd offenbar.

Meine See! , ermuntre dich.

suche : gu GOtt S«i. «»4.

z6i.Nel.JEsu, wahr« Lebens.

««Eine Seele .' wilt du ruhn

«viund dir immergütlich thun

wünschest du dir von Beschwer,

d«t und Begierden frey zu wer,

den: Liebe JEsum, und sonst

nichts,meine G«le,so geschichrs !

J.Nicmand hat sich je betrübt,

daß er JEsum hat geliebt; nie,

mand hat Weh empfunden,

z.' Wer Ihn liebt , liebtshöch,

sie Gut , das allein vergm'gen

thnt ; seine Liebe pflegt zu geben

ewge Freud und ewges Lebm:

seine Liebe macht die Zeit gleich

der ssisscn Ewigkeit.

4.Dru,u,so du von affer Pein,

meine Seel , wünschst frey zu

seyn, so du suchst dich zu ergeftrn

und in ewge Ruh zu setzen , liebe

Esum und sonst nichts, meine

Zeelc! so geschichts.

5. Liebe Seele.' ach! daß du

diese wahre Seelen , Ruh doch

nicht eher hast erkennet, und dein

höchstes Gut genennet; laß dirs

leid seytt, sey betrübt, daß du die

ses so verübt.

6. Scl>cktze weltlich Freud und

Lust nur für Koth und Sünden-

lÄSust, weil doch nichts von sol-.

chen Dingen dir kan wahre Ru

he bringen ; JEsum lieben und

allem,wird die wahre Ruhe seyn.

7. Nun , mein JEsu i schenke

Mir, daß ich einzig für und für

liebe dich von ganzem Herzen;

alles andre zu verscherzen , und

zu lieben dich allein soll mein

Wunsch und Wille seyn.

8. Geuß selbst deinen Geist de,-

Lieb, seine Brunst und süssen

Trieb , mildiglich in mein Gc-

müthe, laßmich schmecken deine

Güte , dich zu lieben nnverrnclt

und auS mir in dich verzückt.

y. Wie mag einer Seelen seyn,

deren Liebe zu dir rein , die «ich«

Wünschet, nichts verlanget, als

nur



Meine S«l ist in der Stille.

mir dich, dem sie «ichanget!

Mehr als alleö bist du ihr, was

sie sucht, findt sie in dir.

10. Ruhe, Fried und Sicher

heit, Leben, Lust , Trost, Heil

und Freud gieber , JEsu!- deine

Liebe: O!Vaß sich mein Geist

erhübe , rein und fest zu lieben

dich, hilf, mein Helfer! seufze

ich.

11. GOtt, die Lieb, in wem

Er bleibt, lieb zu haben stets

antreibt: daßErinuns, tan

man merken an der Lieb und ih*

ren Werten; GOtt und JEsum

lieben heißt in uns unsers GOt-

tes Geist.

12. * Ach .'du reine Liebes-

Giut, brenn i» meinem Sinn

und Much! nach dir, Liebe!

laß mich ringen, schrei) mir zu

in allen Dingen : JEsum liebe

nur allein , sonst kanst du nicht

selig seyn!

Der 62. Psalm. ^

Mel. Du/ 0 schönes Welt-Ge

bckude. (A. z»7.)

«H^Eine Seel ist in der Stille,

«^A. tröstet sich des Höchsten

Kraft, dessen Rath und heil'gcr

Wille mir bald Rath und Hülfe

schafft ; der kan mehr als alle

Götter, ist mein Hort, mein

Heil , mein Retter , daß kein Fall

mich stürzen kan , tret er noch so

heftig an.

2. Meine Hasser, hört! wie

lange stellt ihr alle einem nach ?

Ihr macht meinem Herzen ban

ge, mir zur Ehr, und euch zur

Schmach; hanget, wie zurißne

Mauren, und die Wände/ die

^ 5ll

nicht dauren,«ber mir , und send

bedacht, wie ich werde todt ge-

macht.

3. Ja, fürwahr! diß ein'ge

denken, die, fo mir zuwider

seynd, wie sie mir mein Leben

senken dahin, da kein Licht mehr

scheint: darum geht ihr Mund

aufs Lügen, «nd ihr Herz auf

lauter Trügen ; gute Wort und

falsche Türk , ist ihr bestes Mei

ster -Stück.

4. Dennoch bleib ich unge-

schrecket, und mein Oeist ist un»

verzagt in dem GOtte , der mich

decket , wann die arge Welt mich

plagt; auf den harret meii»

Seele , da ist Trost , den ich er-

wehle , da ist Schutz , der mir ge

füllt , und Errettung , die mich

hält.

5. Nimmer, nimmer werd ich

fallen , nimmer werd ich unter»

zeh n: dann hier ist, der mich

für allen , die mich drücken , kan

erhöh «. Bey dem ist mein Heil,

mein Ehre , meine Stärk«, mei,

ne Wehre: meine Freud und

Zuversicht ist nur stets auf GOtt

gericht.

6. Hosset allzeit, liebe Leute,

hoffet allzeit stark auf Ihn!

kommt die Hülfe nicht bald heu

te, falle doch der Much nicht

hin , sondern schüttet aus dem

Herzen eures Herzens Sorg

und Schmerzend legt sie vor

sein Angesicht, traut ihm fest und

zweifelt nicht.

7. GOtt kan alles Unglück

wenden, wirds auch herzlich

gerne thun denen, Hie sich zu

Ihm



ZI2 Meine S«l ist stille zu GOtt.

Ihm wenden , und auf seiner

Güte ruhn. Ader Menschen-

Hüls ist nichtig, ihr Vermögen

ist nicht tüchtig , wär es gleich

noch eins so groß , uns zu machen

srey und los.

8. Grosse Leute, grosse Tho

ren, prangen sehr , und sind doch

Koth , füllen Sinnen, Aug und

Ohren; kömmts zur TKat, so

find sie todt: will man ihres

Thuns und Sachen eine Prob

und Rechnung machen,»ach dem

Ausschlag des Gewichts, sind sie

weniger, dann nichts.

9. Laßt sie fahren, liebe Kin

der, da ist schlechter Vorthcil

Key. Habt für allem , was die

Sünder täglich treiben , Furcht

und Scheu: laßt euch Eitelkeit

nicht fangen ; nach , was nichts

ist, nicht verlangen: kam euch

Cut undReichtuman, ey.' so

hängt das Herz nicht dran.

10. Wo das Her; am besten

siehe , lehrt am besten GSttes

Wort aus der güldnenHimmels,

Höhe: dann da hör ich fort und

fort, daß Er groß und reich von

Krästen, rein und heilig in Ge

schäften, gütig dem, der Gutes

thut. Nun, Verse» mein höchl

sieS Gut.'

;Sz. Mel. JSsu, meine Freude, mei

nes Herten«. (A. Z!i«.)

«NEine Seel ist stille zu GOtt,

«vi. dessen Wille mir zu hel

fen sieht, mein Herz ist vergnü

get mit dem, wies GOTT fü

get, nimmt an, wie es geht;

geht «6 nur zu« Himmel j« ,

und bleibt JESUS unge>

schieden, so bin ich zufrieden.

2. Meine Seele Hanger an

dir, und verlanget, GOtt Iben

dir zu scyn aller Orc und ?c,kcn ,

und nmg keinen leiden , der ihr

rede ein, von der Welt , Ehr ,

Lust und Geld, wornach so viel

sind beflissen, mag sie gar nicht

wissen.

z. Nein, ach nein? n»r Ei

ner , sagt sie , und sonst keiner ,

wird von mir geliebt. JEsus ,

der Getreue , in dem ich mich

freue, sich mirganzergiebt: Er

allein, Er soll es styn, dem ich

wieder mich ergebe, und Ihm

einzig lebe.

4. GOttes Güterwege, und

dich gläubig lege sanft in seinen

Schoos, lerne Ihm vertrauen ,

so wirst du bald schauen, wie die

Ruh so groß ^ die da fleußt aus

stillem Geist. Wer sich weiß in

GOtt zu schicken, deu kan Er

erquicken.

5. Meine Seele harret , uttd

ftch ganz verwahret tief in JE

su Brust , sie wird stark durch

Hoffen, was sie je betroffen , tra

get sie mit Lust: fasset sich ganz

männigiich durch GedlUd und

Glauben feste : am End kömmt

das Beste.

6. Amen! esgeschieher, wer

zu JEsu fliehet , wird es recht

erfahr',,, wie GStt seinen Km

dern pflegt das CreuK zu min-

dem, und das Glück zu sparn

bis zu End , alsdann sich wenot

das zu erst gekoste Leiden , und

geh'n an die Freuden.

564. M>



Meine Seel! komm in die Meines Lebens, beste

564. Mel. O du tliebe meiner Liebe.

(A,z««.)

ttNGne Seel .' komm in die

Wundm Christi ein zur süs-

sen Ruh/ allwo Friede wird ge

funden : hin ! oDäublein!

fleuch hinzu, gieb dich, wie ein

Lamm zufrieden / ruhe, aller

Sorgen loß, da, wohin Er dich

beschieden , in dem theuren wer-

then Schoos.

2. Auf! mein Seele, von der

Erden , schwinge dich in JEsu

Herz , lasse dir nichts liebcrs

werden; dann du hast sonst eitel

Schmerz. Einem sey dein Herz

ergeben , JEjum liebe nur al

lein , nur nach JESU musi

du streben ; also kaust du ruhig

sey".

z. Als ein liebes Schafgen

suche nur auf JESU Rücken

Platz, Sachen dieser Welt ver

fluche, GOTT im Himmel sey

dein Schatz. O,was wilt du

lange achten auf der Güter fal

schen Schein! Peinisiö; darum

must du trachten , bey dem lieb

sten Schatz zu seyn.

4. Hast du Lust dich zu erge-

zen, richte dich nach GOttcs

Wort : JEsus liebet ohn Ver

letzen , JEsus labet hier und

dort. Alles ist in Ihm zu lie

ben , Er hat allen Überfluß , Ru

he, Reichthum ohn Betrüben,

Lebens -Gnüge ohn Verdruß.

5. JEsus hält vor andern

allen Freundschaft, seyIhm nur

getreu. En! waskan dir doch

gefallen Reichchum ? Davon

mach dich srey. Dieser Brüut-

5iz

gam wird ja schenken in der

Welt, wasdir ist noch; Ey ? so

must du dich nicht senken em in

dieser Erden Koth.

565. Mel. Komm , ° komm / du

Geist. ( A. 72; )

Eines Lebens beste Freude

ist der Himmel, GÜttes

Thron , meiner Seelen Trost

und Weide ist mein JESUS ,

GOttesSohn, was mein Her«

gerecht erfreut, ist in jener Herr-

lichkeit.

2. Andre mögen sich erqui

cken an den Gütern dieser Welt,

ich will nach dem Himmel bli

cken, und zu JEsu ftyn gesellt:

dann der Erden Gut vergeht,

JEsusund sein Reich besieht.

z. Reicher tan ich nirgends

werden , als ich schon in JEsu

bin ; alle Schatze dieser Erden

sind ein schnöder Angst-Gewinn.

JEsus ist das rechte Gut, das

der Seelen sanfte thut.

4. Glänzet gleich das Welt«

Gepränge , ist es lieblich anzu-

seh'n, währt es doch nicht in die

!Länge , und ist bald damit ge«

Meh'n; Plötzlich pfleget aus zu

seyn die>eö Lebens Glanz und

Schein.

5. Aber dort des Himmelö

Gaben , die mein JEsus innen

hat, können Herz und Seele la«

iben , machen ewig reich und satt/

und vergeht zu keine? Zeit jeneS

Lebens Herrlichkeit.

6. Rost und Motten, Raub

und Feuer schaden auch der

Freude nicht, die, mein JEsus,

mein Getreuer, undsemHim-

K k mel



Meine Sorgen , Angst und Plagen ,5i4

mel mir verspricht: dort ist alles

ausgemerzt/ was die Seele

kränkt und fchmerzr.

7. Einen Tag bey JEsu sitzen,

ist viel besser, als die Welt tau

send Jahr in Freuden nützen :

Aber ewig seyn gestellt zu des

HErren rechter Hand / bleibt ein

«userwehlter Stand.

8. Trinken, essen, tanzen,

springen , labet meine Seele

nicht ; aber nach dem Himmel

ringen , und auf JEsum seyn

gericht , ist der Seelen schön

ste Zler , geht auch aller Freude

für.

y. Ach ! so gönne mir die

Freude, JEsu , die dein Him

mel hegt ! sey du selber meine

Weide , die mich hier und dort

verpflegt , und , an dir recht froh

zu seyn, nimm mich in den Him

mel ein !

Psalm, cxxvi. 5. 6.

;66. Mel. Freu dich sehr, 0 meine

Seele. (A. z«z>.)

ttNEine Sorgen , Angst und

«vt Plagen, lausten mit der

ZeitzuEnd; alles Seufz«,, al

les Klagen, das der HErr allei

ne kennt, wird GOtt Lob.' nicht

ewig feyn ; nach dem Regen

wird ein Schein vieler taufend

Sonnen - Blicken meinen mit,

ten Geist erquicken.

s. Meine Saat , die ich ge-

säet, wird zur Freude wachsen

aus; wann die Dornen abge-

mähet, fo trägt man die Frucht

nach Haus; wann ein Wetter

ist Vörden , wird der Himmel

wieder frev; Nach dem Kämp

fen, nach dem breiten , kommen

die Erquickungs- Zeiten.

z. Wann man Rosen will ab

brechen, muß man leiden in der

Still , dastuns auch die Dornen

stechen; esgeht alles, wieGOtt

will. Er hat uns ein Ziel ge

zeigt, das man nur im Kampf

erreicht: will man hier dasKlei

nod finden , fo muß man erst

überwinden.

4. Unfer Weg geht nach den

Sternen, der mit Creutzen ist

besetzt; hier muß man sich nicht

entfernen, ob er gleich mit Blut

benetzt. Zu dem Schloß der

Ewigkeit kommt kein Mensch

hin fonder Streit .' die in Sa-

lems Mauren wohnen , zeigen

ihre Dornen - Cronen.

5. Es sind warlich ! alle From<

men, die des Himmels Klarheit

feh'n , aus viel Trübsal herge

kommen ; darum stehet man sie

steh'n vor des LanimeS Etul und

Thron , prangend in der Eyren-

Kron, und mit Palmen ausge-

zieret , weil sie glücklich trium-

vhiret.

6. GOttes Ordnung stehet

feste , und bleibt ewig unver-

rückt: feine Freund und Hoch

zeit-Gäste werden nach dem

Streit beglückt ; Israel erhält

den Sieg nach geführtem Kampf

und Krieg ; Canaan wird nicht

gefunden, wo man nicht hat

überwunden.

7. Darum trage deine Ket

ten, meine Seel, und Hulde

dich; GOtt wird dich gewiß er«

retten; dasGewitter leget sich,

nach



Mein Freund zerschmelzt aus Lieb 515

nach dem Blitz und Donner- brachr: Daö Leben nimmt uns

Schlag folgt ein angenehmer wieder an, und wird selbst aus

Tag; auf den Abend folgt der dem Buch des Lebens ausge.

Morgen, und die Freude nach than.

den Sorgen. 5. So hast du dann , 0 Tod Z

567. Mel. Ach! schaue dock, 0 Lie- den Mann verschlungen , und

be.c'A.z«?.) wußtest nicht, daß Er das Leben

«NEin Freund zerschmelzt trägt: Dem Leben ist der weise

aus Lieb in seinem Blute, Rath gelungen, des Todes Trutz

fein Leiden ist der Höllen stren- wird von Ihm hingelegt. Gey

ze Pein ; Er löscht den Grimm , ich nun in den Tod hinein , so>

zerbricht des Treibers Ruthe, muß der Tod inir selbst des Le-

)as Leben wirft sich in den Tod vens Wurzel feyn.

hinein , davon zerspringt des 6. In Christi Tod wird nun

Lodes Schlund , nun macht mein Tod vertrieben, er ist mir

mein Bräutigam mich wiederum > nur ein Whg ins Paradies : dar

gesund, innen wird der strenge Sinn zer-

2. Er sähe mich in meinem rieben , wann ich sein Blut und

Bluteliegen, ftinHerzentbrant seinen Tod genieß. Davon zer-

in Heister Liebes- Macht. Diß schmelzt die Hartigkeit, und

war genug den Schöpfer zu beste- wandelt meine Pein in reine

gen , das hat Ihn bald in solchen Himmels - Freud.

Trieb gebracht , daß Er mit ' 7. Nun wird mein Gold im

GOttes Zorn gekämpft. Nun Leiden rein gcfeget : der Ofen ist

hat sein sanftes Licht des Grim^ das Creutz ; der Test das Herz ;

mes Quell gedämpft. die Schlacke ist, was sich in Glie-

3. Du must'st mit Angst die bcrn reget ; der Schmelzer ist

Feuers-Macht zerschellen, die, mein Freund ; die Glut der

dergestalt in deinen Geist ge

blitzt , daß du geschmeckt die

Bitterkeit der Höllen, und in

dem Kampf das milde Blut ge

schwitzt; du sinkst so tief in

Tod hinein, daß du von dei

nem GOTTmust wie geschieden

seyn.

4. O Bräutigam! dein Ge

Schmerz. Muß gleich das Gold

durchs Feuer geh'n , so bleibt es

doch verklärt in seinem Tiegel

steh'n.

8. Dann bringt mein Geist

mit Freuden seine Garben, des

Himmels Blitz durchstrahlet sei

nen Sinn , die Weisheit spielt?

in ihren Wunder-Farben, da

heimnisi - volles Lieben hat dich > blinkt das Herz wie Jaspis und

selbst zum Anathema gemacht. Rubin. Wann sich der Blick

Wie? wird die Lieb auch bis , durchaus erstreckt, so kriegt mein

mm Fluc

der Tri«

luch gelrieben ? Ach ja !

b hat sie so weit ge-

Geist sein Kleid und wird mit

Lichr bedeckt.

Kk 2 9. D«



5-6. Mein Geist, o HErr! nach dir sich

y. D« küssen ihn der Weis,

heit süsse Blicke, da ruht die

See! in ihrem Liebes «Schoos

da wird sie dannvom Tod, vom

Sünden «Stricke , und von

dem Dienst der Eitelkeiten los.

Wann sie des Himmels Klar,

heit ziert , wird sie als Königin

zum Könige führt.

10. Drum fcheu ich nicht des

Leidens bittre Myrrhen , in

Myrrhen liegt die schönste Bal

sams - Kraft : dabey kan mich

des Fleisches Schmerz nicht ir

ren, weil mir das Joch in Chri-

sto Ruhe schafft. Die Liebe ging

den schmalen Steg , aus Liebe

Wehl ich mir der Liebe Creußes-

Weg.

11. Mein Gült? entzünd in

mir des Creutzcs Flamme , laß

Hessen Glut des Geistes Gold

durchgeh'n , und stärke mich in

dem erwürgten Lamme, daß ich

verklärt im Tiegel bleibe steh'n

Wann gleich das Fleisch sich

kläglich stellt: gnug, daß der

neue Mensch im Creutz den Sieg

«hält.'

Der 25. Psalm.

5«. Mel. Mein JEsu, dem die

Seraphim». (Ä. z?i.)

M)Ein Geist, oHErr.' nach

«vi. dir sich sehnet , nach dir,

der du ihm alles bist, mein Herz

sich hoffend auf dich lehnet , 0

Fels! derbleibet, wie er ist; laß

mich mit Schanden nicht beste

hen, damit mein Feind nicht

freue sich; vielmehr laß den, der I

wider dich sich sttzt, mit Schan

den untergehen.

2. Dann kemer ist zu Schan

den worden , von Anfang bis auf

diese Stund, der sich gefunden

in dem Orden der Gläubigen

von HerzenS - Grund ; du hast

der keinen nie verlassen , der

dich zu seinem GOtt erwehlt; es

hat ihm nie kein Gut gefehlt,

du hassest nur, die dich, HErr!

hassen.

z. Drum woll'st du deinen

Weg mir zeigen, den Weg, der

mich zum Leben führt; zu deine»

Steigen woll'st du neigen mein

Herz, das deine Kraft gerührt;

laß meinen Fuß ja nimmer waw

ken von Warheit und Gerecht

tigkeit, von Unschuld und Gott

seligkeit, dafür will ich dir im

mer danken.

4. Gedenk, oHERR.' an

dein Erbarmen, das weder End

noch Anfang kennt; Ach.' schau

in Gnaden auf mich Armen , der

sich nach deinem Namen nennt :

Gedenke nicht der Kindheit

Sünden , und was die Jugend

hat verschuldt, Hab aber, HErr.'

mit mir Geduld , und laß für

Recht mich Gnade finden.

5. Der HErr ist gut, ja selbst

oie Güte , Er ist von Herzen treu

und froimn; leutselig, sanft ist

sein Gemüthe , drum spricht Er

zu dem Sünder: Komm! und

leitet ihn auf feinen Wegen, die

voller Ruh und Sicherheit, wer

elend ist , sich des erfreut, für

ihn bey GOTT ist lauter Se.

gen.

6. Ach! ja^ desHErren Weg

I ist richtig, Warheit und Gnade

ist



ist sein Pfad; wer fromm ist und

zum Glauben tüchtig , erfährt es

wol recht mit der Thal: derUn

glaub ist nur nicht zufrieden , der

Eigenwill sieht säuer aus/ GOtt

halte,wie Er wolle, Haus : drum

bleibt er auch von Ihm geschie

den.

7. Ach ! siehe nicht an mein

Verbrechen , bitt ich nochmals

aus Herzens Grund ; laß es dein

strenges Recht nicht rächen ; ge

denke doch an deinen Bund ,

und was du bey dir selbst ge

schworen, daß der, so sich von

Sünden kehrt, und seinem Fuß,

was unrecht, wehrt, mit Nichten

solle seyn verlohren.

8. Wer fromm ist und den

HErren scheuet, dem zeiget Er

den besten Weg ; sein Geist wird

immerdar erfreuet, er wandelt

auf dem Friedens -Steg: der

Segen kömmt auf femen Saa-

men, des HERRN Geheimniß

wirdihm kund, der Geist eröff-

net seineu Mund , zu offenbar',,

des HErren Namen.

?. Awar legt des Feindes List

viel Netze dem , der nur GOTT

erwehler hat; ersuchet, wie er

ihn verktze, und Schaden thue

früh und spat: GOtt aber wa

chet für die Seinen , giebt sie dem

Feind« nimmer preiß, weil er sie

wol zu schützen weiß, er läßt sie

«icht vergeblich weinen.

io. Drum will ich mich zu

dir auch wenden, wann ich elend

und einsam bin ; du wirst mir

HülsausZion senden , und trö

sten den geckngsim Sinn ; Ja,

Mein gnug - beschwerter Sinn .' 517

führe mich aus meinen Nöthen,

vergiß , vergiß die Missethat ,

die dich so hoch betrübet hat , daß

ich dafür nicht darferröthen.

11. Noch eins, HERR .'will

ich von dir bitten, bewahr« mich

durch deine Macht ; will Gift

undGall der Feind ausschütten,

so Hab auf meine Seele acht :

Laß Schlecht und Recht sie sie«

behüten ; fty gnädig deinem

Israel, und rette deines Vol

kes S«l von aller semer Feind-

den Wüten.

12. Ehrst» dem Vatter, der

regieret von Ewigkeit zu Ewig

keit , samt seinem Sohne , der

uns führet aus allem Jammer

dieser Zeit; der Geist, der Trö

ster » der uns lehret, und unfern

Geist mit Liebe nehrt , sey

gleichfalls von uns hochgeehrt;

ßin Lob wird immerdar «er

mehret!

56z. Mel. S JEsu! du bist mein.

(A. zs«.)

MZEi» gnug- beschwerter

^ Sinn! wirf die Gedan

ken hin , und wende dich zur

Stille, daß dein zerstreuter

Wille entflieh der Femoen Lisi,

weil ich in keinem Winde solch

sanftes Sausen finde , als in dem

JEsus ist.

2. Kehr auS der Erben Rund

in deiner Seelen Grund , d«

schweiffende Gedanken behalt

in ihren Schranken , und suche

deinen Freund mit sanften Lie»

des - Blicken , bis Er , dich zu er

quicken, mtt Fried und Ruh er

scheint.

K k z ?. Weg



5l» Mein gnug - beschwerter Sinn !

z. Weg mit dem Eigen-Sinn ,

durch den ich finster bin! weg

mit den wilden Funken , und

was mich fonsten truncten in

meiner Seele macht! Wirst du

es nicht verlassen, so wird dich

solches fassen , so bleibet deine

Nacht.

4. Drum gläube ganz gewiß ,

biß ist die Hinderniß , diß macht ,

daß deine Kräfte in äusserem Ge

schäfre in lauter Unruh stch'n.

Mag Satan nicht den Willens

den seine Kräfte füllen/ mit Un

ruh leicht durchweh'« ?

5. Kehr Hieher dein Geficht ,

du kanst die Ursach nicht der Un

ruh sonst ergründen, in dir wirsi

du es finden, was deinen Frie-

den stört; sonst wird selbst in

den Wäldern, und auch in stil

len Feldern die Unruh wol ver

mehrt.

6. So wage nur den Streik

mit deiner Eigenheit: hält sie

dich hart gefangen, so stürme

mit Verlangen in GOttes Liebe

«in, und laß nicht ab im Rin

gen, bis alle Bande springen,du

wirst bald anders seyn.

7.S0 wirst du Wunder seh n,

so wird es dann gescheh'n , daß

du in sanftem Frieden, von al

lem abgeschieden, mitHimmels-

Krafr erfüllt, wirst Linderung

<mpfinden,damuß dein Schmerz

verschwinden , da wird dein

Durst gestillt.

8. Da seufzet man nicht mehr ,

da giebt man kein Gehör den rau

schenden Gedanken, da kan man

ohne Wanken in GOttes Lie-j schöpfte Sinnen so kräftiglich

be ruh'» ; da kan es dann der

Seelen an Licht und Recht nicht

fehlen; wer will ihr da was

thun?

9. Man treibt solch Liebes-

Spiel , fo ofte man nur wiU,man

mag mit GOttcS Herzen in

heil'ger Liebe scherzen; Da findr

sich "kein Verdruß, kein Zorn

Blick kan uns rühren , hier ist

sonst nichts zu spüren, als süsser

Überfluß.

10. Wie zart ,st das Gefühl

bey diesem Liebes, Spiel! wic

lieblich ist dk Speise, wie ange

nehm die Weise in diesem Him

mels - Scherz , wann solche süs

se Fluten, mehr, als man ka»

vermuthen , durchströmen unser

Herz .'

11. Wann du den Streit

der Lust in dir empfinden must,

wann Höllen -Furcht dich ja

gct , wann das Gewissen nagcr,

so ist hier Linderung. Verbirgt

sich nur der Wille in die er^

wünschte Stille, so kämpfest du

genug.

12. Wie sicher wandelst du

in dieser stillen Ruh! hier bleibst

du abgeschieden; dann GOttes

reiner Frieden nimmt keine

Sünden ein. Es können keine

Sünden den Friedens -Grund

ergründen, laß dich nur ganz

hinein.

1 z.Wann man sich träge finbt,

so wird man hier entzündr: da

machet uns das Feuer von Zeit

zu Zeiten freyer, wann den ge

schwächten Geist, und die er

von



Mein GOtt.' ach.' /ehre

«on innen desHimmels Manna

speist.

14. Drum folg ich dieser

Spur, und suche dieses nur im

Geiste ju erlangen .' So hält

mich nicht gefangen der Sinnen

Gaukel - Spiel : so bleib ich in

den Schranken , so laufft man

ohne Wanken, so bringt man

recht zum Ziel.

570. Mel. Wer nur den lieben GOtt.

«HEin GOTT .' ach lehre

«vi> mich erkennen den Selbst-!

Betrug und Heuchel- Schein,,

das tausend, die sich Christen!

nennem , mit Nichten Christi!

Glieder seyn. Ach.' wirk in mir,!

zu deinen Ruhm , mein GOtt .'

das wahre Chrisienthum.

2. Hilf, daß ich dir allein erge

ben , und mir ganz abgesaget

ley, laß mich mir sterben, dir zu

leben, ach! mach in mir, HErr,

alles neu. Ach! wirk in mir, zu

deinem Ruhm , mein GOtt !

das wahre Christenthum.

z. Reiß du mein Herz los von

der Erden, und nimm mich von

mir selber hin, laß einen Geist

mit dir mich werden, und gieb

mir meines Heilands Sinn.

Ach! wirk in mir, zu deinem

Ruhm , mein GOtt ! daswahre

Christenthum.

4. Ach ! führe mir Herz , Leib

und Seele , damit ichChristo fol

ge nach , daß ich den schmalen

Weg erwehle und Ehre such in

Christi Schmach. M ' wirk in

mir,zu deinemRuhm,meinGott!

das wahre Christenthum. I

Mein GOtt.' das 51?

5. Hilf, das ich Fleisch und

Welt-Geschäfte ertödt' und dir

verbleibe treu , daß ich an Chri

sti Creutz mich hefte , und mir

die Welt gecreutzigt sey. Ach !

wirk in mir , zu deinem Ruhm ,

mein GOtt! das wahre Chri

sienthum.

6. Laß meinen Glauben, Hoff

nung, Liebe, lebendig, vest und

thätig seyn ! daß ich bis an mein

Sterben übe das Christenthum

ohn Leuchelschein. Ach ! wirk

1 in mir, zu deinem Ruhm, mein

>GOTT ! das wahre Christen-

! thum.

7. So Hab ich schon auf die

ser Erde den Himmel und daS

Paradies; wann ich mit GOtt

vereinigt werde, schmeck ich des

Himmels Lust - Genieß. Ach .'

wirk in mir zu deinem Ruhm,

mein GOtt , das wahre Chri

stenthum.

Mel. Nun sich der Tag geen

det h«. (Azsz)

Ein GOtt! das Herz ich

bringe dir zur Gabe und

Geschenk; du forderst dieses

ja von mir , des bin ich einge

denk.

2.Gieb mir, mein Kind? dein

Herz, sprichst du , das ist mir lieb

und Werth , du findest änderst

auch nicht Ruh im Hiinmel und

auf Erd.

z.Nun du,mein Vatterlnimm

es an mein Herz , veracht es

nicht , ich gebs , so gut ichs gebe»

kan , kehr zu mir dein Gesicht.

4. Zwar ist es voller Sünden-

Wust und voller Eitelkeit, des

K k 4 gu<
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Guten aber unbewußt, der wah

ren Frömmigkeit.

5. Doch aber steht es nun in

Reu, erkennt sein'n Uebelstand,

und träger jctzund für dem

Scheu, davonszuvor Lust fand.

6. Hier fällt und liegt es dir zu

Fuß, und fchreyt: nur schlage

zu; zerknirsch, oBatter! daß

ich Büß rechtschaffen vor dir thu.

7. Zermalm mir meine Här-

tigkeit, mach mürbe meinen

Sin» , daß ich in Seufzen , Reu

und Leid und Thränenganz zer

rinn.

8. So dann nimm mich, mein

JEsu Christ .' tauch mich tief in

dein Blut, ich glaub, daßduge-

crcutzigt bist der Welt und mir

zugut.

9. Stärk mein sonst schwache

Glaubens-Hand , zu fassen auf

bei» Blut, als der Vergebung

Unterpfand, das alles machet

gut.

10. Schenck mir , nach deiner

IEsus-Huld, Gerechtigkeit und

Heil, und nimm auf dich mein

Sünden » Schuld und meiner

Strafe Sheil. ^

l i. In dich wölkst du mich

kleiden ein, dein Unschuld ziehen

sn , daß ich von allen Sünden

rein vor GOtt bestehen kan. ^

t2.GOkt heiliger Geist .'nimm

du auch mich in die Gemein

schaft ein, ergieß um JEsu wil

len dich tief in mein Herz hin

ein.

iz. Dein göttlich Licht schütt

in mich aus , und Brunst der rei

nen Lieb z lösch Finsierniß, Haß,

Falschheit aus, schenk mir stets

deinen Trieb.

14. Hilf,daß ich sey von Her

zen treu im Glauben meinem

GOtt, daßmichimGuten nicht

mach scheu der Welt List, Macht

und Spott.

15. Hilf, daß ich sey von Her

zen fest in Hoffen und Geduld,

daß, wann du nur mich nicht ver

läßt, mich tröste deine Huld.

16. Hilf, daßich sey von Her

jen rein im Lieben , und erwciß ,

daß mein Thun nicht sey Augen-

Schein, durchs Werk, zu deinem

PreißZ

17. Hilf , daß ich sey von Her

fen schlecht, aufrichtig, ohn Be

trug , daß meine Wort und Wer

ke recht; mach mich in Einfalt

klug.

18. Hilf, daß ich sey von Her

zen klein , Demuth und Sanft

muthüb, daß ich von aller Welk-

Lieb rein, stets wachs in JEsus

Lieb.

1 9- Hilf , daß ich sey von Her

zen fromm , ohn alle Heuchelei) ,

damit mein ganzes Christen«

thum dir wolgcfallig sey.

20. Nimmgar , 0 GOtt .'zum

Tempel ein mein Herz hier in

der Zeit; ja , laß es auch dein

Wohn-Haus seyn in jener Ewig

keit.

21. Dir geb ichs ganz zu ei

gen hin, brauchs, wozu dirS

gefallt; ich weiß, daß ich der

Deine bin, der Deine, nicht

der Welt.

«2. Drum soll sie nun und

nimmermehr diß richten auS bey

mir,
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mir, sie lock und droh auch noch

sosehr, daß ich soll dienen ihr.

2z. In Ewigkeit geschicht das

nicht, du falsche Teufels-Braut,

gar wenig mich , GOtt Lob ! an

ficht dein glänzend Schlangen-

Haut.

24.Weg Welt ! weg Sund! dir

geb ich nicht mein Herz : Nur,

JEsu, dir ist biß Geschenk« zu-

gericht, deHalt es für und für.

Z72. M«l. Auf meinen lieben GOU.

«»Ein GOtt! die Massigkeit

Äk5t. schenk mir zu aller Zeit ;

daß alle »leine Tyaten vor dir,

HErr! wolgerathen; daß mich

an Seel und Leibe die Massig

keit stets treibe.

2. Was über Mässigkeit ist,

hilft zum Sünden-Kleid ; im

Schlafen oder Wachen, in al

lem Thun und Machen,in Speiß

und Trank -genissen, in Sehen,

Hören, Wissen.

z. Die rechte Massigkeit

lebt in Bescheidenheit: Ver

gnügung ist ihr Stärke. So laß

dann meine Werke mich recht

in Mas vollbringen; HErr!

hilfmich selbst bezwingen- .

4.D>e wahre Mattigkeit auch

lebet von Weisheit-: Durch die

wird man geflissen, das Mas

zu halten wissen in Werk , Wort ,

und Gebärden ; So meidt man

viel Beschwerden.

5. Die rechte Mässigkeit ist

allezeit bereit, fein klein von sich

zu halten : DerHochmut nmß er«

kalten und werden ganz verges

6. Die rechte Mässigkeit und

Zingezogenheit die sind stets fest

verpaaret ; wie man diß wol er

fahret, wo man im Herz und

Worten fein wol verwahrt die

Pforren.

7. Die wahre Mäsigkeit

hilft zur Beständigkeit: Sie

wehret vielen Sünden ; Sie

hilft uns oft auch finden ein ru

higes Gewissen. Drum will ich

sie nicht niissen.

8. Die wahre Mässigkeit

erbieretWachfamkeitund Nüch

ternkeit zum Beten ; Sie hilft

die See! erretten , auf die der

Löwe drillet , sein Stimm oft

sehr erhüllet.

9. Mein GOtt .' so schenk«

mir di« Mässigk«it allhikr in

meiner Pilgrims- Hütten: L«hr

jmich die rechte Sitten, daß ich

mög nichtern wandeln, und hei

lig vor dir handeln Z

57Z. Mel. Wer nur den lieben G0tt

lößr walten. (N. 6s )

«NEin GOtt! du weißt am

^ allerbesten das , was mir

gut und nützlich sey: hinweg mit

allen Menschen- Besten! weg

mit dem eigenen Gebäu ! gieb ,

HErr! daß ich auf dich nur bau,

und dir alleine ganz vertrau..

2. Reiß alles auö aus meiner

Seelen, was dich nicht fuchl

und deine Ehr: ja, wolle es sich

auch verholen , so prüfe selbst je

mehr und mehr mein innere Be

schaffenheit , und gieb mir Her

zens -Redlichkeit;

z.Daß ich könn in derWarheit

sprechen: Du bist mein Abba,

K k 5 Acht,
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Licht und Heil! du heilest alle

mein Gebrechen , und schenkest

mir an Christo Theil : du bist

mein allerbester Freund , ders

allzeit herzlich mit mir meynt.

' 4.D«nn tan ich dich nur Bat-

ter nennen , o Abgrund der

Barmherzigkeit! so muß mir

alles nutzen können , was man

sonst Heisset Creutz und Leid : dan

auch das bittre süsse ist , wann du

oGOtt! im Herzen bist.

5. Drum gieb , das ich recht

kindlich gläube , und nur fein

frisch und unverzagr , jedoch in

Demuth, mir zuschreibe, was

dein so heiligs Wort mir sagt ,

dein Geist erkläre meinem Geist,

was deine Vatter-Zreue Heist.

6. Du unerschaffnes höchstes

Wesen hast vor der Welt an mich

gedacht ; und da ich gar noch

nicht gewesen , den Liebeswollen

Schluß gemacht , daß ich in

Christo dein soll seyn, und frei)

von aller Höllen-Pein.

7. Dein Kind, meinJEsue

hat vollendet, was du beschlos

sen vor der Zeit ; hat Schuld

und Strafen abwendet , und

mir geschenkt die Seeligkeit :

dein Geist, der mir biß Machtbc

kant, ist alles dessen Unterpfand.

8. Ich weiß nicht, was ich

sonst soll sagen von der Treu, die

ich stets verspürt, da du mich

hast in meinen Tagen bis Hieher

wunderbar geführt : ja dort

bey dir in Ewigkeit ist nur das

Beste noch bereit.

y.Nun,HErr ! ich falleöir zu'n

Füssen, und bitt, 0 allerhöchstes

Gut! laß mich wie Wachs doch

ganz zerfliesscn in tueftr deiner

Liebes-Glut ! ach gieb , daß grosse

Gegen-Treu doch stets in meiner

Seelen sey.

ic>. lind weil ich auf so viele

Weise , mein Vatter ! bin dein

Eigenthum: sogieb,daß ich auch

dir zum Preise und deines gros

sen NamensRuhm stets diene in

Gerechtigkeit und dir beliebter

Heiligkeit.

11. Du musi dasGute selbst

vollbringen, in Worten, Wer

ken, und Verstand: drum rei

che mir in allen Dingen aus

Gnaden deine Vattcrs- Hand,

dann hier gilt nicht, wer rennen

kan; blos kommts auf dein Er

barmen an.

12. Legst du unsauf, sohilfs

auch tragen! gieb nur Gedult in

Leidens- Zeit; und sey in gut-

und bösen Tagen mein Trost ,

mein Rath und meine Freud!

gieb Demuth, Einfalt, Lieb und

Zucht; was falsch und hoch ist/

scy verflucht.

i z. Nun Amen ! es sey veft

beschlossen! nur daß des Heilgen

Geistes Kraft bleib über mir

stets ausgegossen , als welche al

les Gute schafft : sobleibtsinE-

wigkcit dabey, daß du mein und

ich deine sey.

Der 145. Psalm.

574. Mei. Nun freut euch lieben

Christen gemein. ( A. z?5 )

HNEin GOTT und König.'

^t. deine Güt und Huld will

ich erheben: ich will aus freudi

gem Gemüth in meinem ganzen

Le-
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der nicht, wann sie den Fall be

klagen ; die werden von ihm auf-

gencht/ die nieder sepnd geschla

gen. Jnke.nerNothEr die ver-

läßt/di^sich an Ihn ergeben fest,

und Hülfe bey Ihm suchen.

8. HErr! aller Augen warten

dein , du giebest ihnen Speise zur

rechten Zeit / daß insgemein man

dich,oLatrer! preise. Du thust

aufdcine milde Hand, und sät

tigst alles in dem Land mit Lust

und Wolgefallen.

9.Groß ist der HErr,und ganz

gerecht in allen seinen Wegen ;

drum segnet Er auch das Ge

schlecht , das geht auf seinen Ste

gen. Und wie Er heilig ist und

rein , so liebet Er auch die allein ,

die heilig vor Ihm wandeln.

10. Der HErr ist allen denen

nah, die flehend vor Ihn treten;

Er ist bey allen denen da, die Ihn

_ ^ , mit Ernst anbeten. Der From-

herzigkeit , geduldig , gütig , alle-, men Schrenen GOtt erhört, und

ze,t, wann man Ihm recht ver- ihrer Bitte sie gewährt; Erläßt

Leben, GOtt! alle Tage preisen

dich , und deinen Namen ewig

lich vor jederman erhöhen.

2. Sehr groß und löblich

HErr! du bist: in Nöthen kansi

du rathen : Die Grösse unaus.

sprechlich ist. Es wird von dei

nen Thaten zu sagen wissen Km-

dcs-K ind; dann man sie allent

halben findt voll Weisheit, Güt

und Starke.

z. Ich will dein Lob mit mei

nem Mund, letzt und zu allenZei-

rcn , auch inniglich von Herzens-

Grund, erhöhen und ausbreiten:

ich will von deiner Ehr und

Pracht,von deiner grossen Wun-

der- Macht, so lang ich lebe , re

den.

4-Du bist voll GnadhLieb und

Treu, der Frommen zu verscho

nen : und gleichwol auch ge

recht dabey, die Bösen abzuloh-

nen. Der HErr ist voll Barm

trauet.

5. Er ist genädig jederman.

und hilfet gern den Armen

nimmt aller seiner Werk sich an,

durch vatterlich Erbarmen.

Durch seine Allmacht Er erhält,

was hie in dieser ganzen Welt

sich regt , bewegt und lebet.

6. HErr ! deine Werke und Ge

walt die sollen hieraufErden den

Menschen-Kindern mannigfalt

dekant gemachet werden. Dein

Reich , GStt ! ist ein ewig Reich ,

und deiner Herrschaft ist nichts

gleich, sie bleibet jetzt und ewig.

7-Der HErrverstößt die Sün-

sie Hülfe finden.

11.Der HErr behütet vätter-

lich, die Ihn von Herzen lieben:

vertilget aber , die da sich nur

stets in Bosheit üben. Mein

Mund soll stets nach deinem

Wort, auchallesFleisch wird im

merfort, des HErren Namen

loben

12.* GOtt Vatter, Sohn und

Heilger Geist , ohn Anfang und

ohn Ende, der du viel Gutes mir

erweist , durch Allmacht deiner

Hände! sey von mir jetzt und al

lezeit, von nun an bis in Ewig

keit , gelobet und gepruset.

Z75 Mel
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575. Wel, es kostet vielem Christ i»

seyn. (N.62.)

Ein Herzens - Abb« , ich

komm nun , weil du zu

uns ja sagest ohn Bedingen : so

ihr was bittet, will ichs gerne

thnn. Drum will mein Geist

in mir jetzt in dich dringen , und

fleht zu dir in deinem lieben

Sohn vor deinem Thron.

s. Dein Sohn ist selbst das

starke Ja, der Treue und War

hafte, und das Amen, dermis

stets ist mit seiner Antwort nah ,

so bald wir flehn mit Ernst in

seinem Namen : drum beug ich

jetzo in ihm vor dir hie auch mei

ne Knie.

z. Ich flehe, HErr Z laß doch

nichts mehr von meinem alt und

bösen Sünden - Wesen dir rau

ben deines grossen Namens Ehr,

weil es zum Tod schon lang ist

auserlesen ; damit dein Bild in

mir gewinne bald eine Gestalt.

4. Ach wachse doch einst in

der Kraft du selbst in mir zur

rechten Mannes« Grösse ! daß

bald verschlungen' werd und

ausgeschafft im Sieg mein

JESU! meine Schand und

Blöse ; und so Jehovah alles

werde hier durch dich jn mir.

5. Verkläre, 0 Vatter! dei-

nen Sohn , damit dein Sohn

dich auch in mir verkläre; und

mach, daß ich , als dein Ge

schöpf und Dohn , in ihm zu

dir fomm,^ und dein Lob ver

mehre , durch ihn muß ich , Jeho

vah ' m dir gehn , und dich

selbst sehn.

6.Laß mir dein neu und lieblichö

Bild an Stirn, Herz, Mund

und Hand gedrucket werden, auf

daß die Welt , ob sie schon auch ss,

wild, doch glaube, daß du deinen

Sohn aufErden zurWiederbrin-

gung Unterpfand habest gesandt.

7. Bedenk , was du geschwo

ren hast, »HERR! und voll,

bring den vollkommenen Willen

des Vatters! ach entreiß mich

meiner Last, doch laß mich nur,

was du wilt , recht erfüllen.

Komm , führe mich bald auf in

deinem Tod zu ineinem (deinem)

GOtt.'

8. Ich schau auf alle Augen«

blick : erlöse mich durch deine

Macht von allem , waS mich von

dir noch immer zieht zurück, und

hinderlich kan deiner Auffahrt

fallen, komm, komm, ach eil.'

und säume nicht, mein Heil und

bestes Theil.

9. Leg deines Geists unend-

lichs ziehn in mich, nebst seinem

Heisse» Liebes - Gehrener, , lehr

mich in ftinem Flug zu dir hin-

fliehn, du weißt, daß ich ohn

dich nicht kan gedeyen : drum

thu du , JEsu, alles selbst in mir :

stärk mich in dir.

10. Ach schenk mir den ge

wissen Geist, daß ich in dir den

wahren Weg erkenne dich , wie

du selbst die ew'ge Wahrheit

heißt, und in dir, nach dir,

wahres Leben , brenne, auch

durch dich zu dem Vatter von

der Erd gezogen werd.

1 i.OHErr.'laß deineHerrlich-

Kit mich seh n, um deines gros

sen
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sen Namens willen. Setz Sich in

mir , und lege weit und breit

(weil doch nichtsanders kan das

Toben stillen) die Feind zum

Schemel deiner Füsse hin , nach

deinem Sinn.

is.Zieh deine Kraft und Macht

bald an, du tiefste kieb/ die dir

dein GOtt gegeben , und laß kein

Leben mehr in mir heran , als

dich, du ewig wahres Liebes-Le-

ben,das aus demMund desgros-

ftnVattersgeht,und veft besteht.

rz. Bleib in mir,liebsterBräu-

tigam, und laß mich dir ganz un-
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17. So kommen wir in ihm zu

dir, du liebster Vatter, so wird

auch verkläret dein Sohn in uns

durch dich, und du allhier durch

ihn , und so wirst du erst recht ge-

ehret , fo sehn wir in uns auch zu

jeder Frist dich, wie du bist.

576. Mel. Nu,, freut euch, liebt»

Christen. («.??6 )

AlNEin Herzens -JEsu , meine

Lust! an dem ich mich ver

gnüge , der ich an deiner Liebes-

Brust mit meinem Herzen liege,

mein Mund hat dir ein Lob be

reit , weil ich von deiner Freund-

verrückt anhangen, zu lieben dich^lichkeit fo grosses Labfallkriege.

allein , du GOktes-Lamm, mit ei

nem heilig reinen Lieds - Verlan«

gen , laß mich nur fenn und blei

ben für und für ein Geist mit dir.

14.NimmdeinReich nun voll

kommen ein in denen , die du dir

hast auserlesen, da dir nur das,

was muß verachtet feyn vor die

ftr Welt,stets angenehm gewesen,

damit sich vor dir die Vernunft

nicht reg, noch rühmen mög

15. Werb, tiefste Liebe, in uns

stark ; damit, daß dich der Vab

ter Hab gesendet, die Welt , ob sie

schon wäre noch fo arg , warhaf-

tig glaub,und werd zu dirgewen

det, so ist es ja gefällig, HCrr

vor dir : drum brich Herfür.

16. Ja,brich herfur , vu Helles

Licht, laß uns doch einst dein

Gnaden-Antlitz leuchten, daß

wir genefen , wann uns Hülfge-

schicht : laß unfer Herz den Lie

bes «Thau befeuchten, laß JE-

sum unser wahres Leben sepn nur

ganz allein.

s. Mein Herze wallt, und ist

in dich mit heisser Lieb entzün

det, es singt , es springt, es freuet

sich,so oft es dich emvfindet,so oft

es dich im Glauben küßt, der du

dem Herzen alles bist, das dich

im Glauben findet.

z. Du bist mein wunderbares

Licht, durch welches ich erblicke

mit aufgedecktem Angesicht,wor,

an ich mich erauicke: Nimm hin.

mein Herz, erfüll es ganz , 0 war>

res Licht ! mit deinem Glanz,und

weiche nicht zurück«.

4. Du bist mein sichrer Him

mels -Weg, durch dich sieht al,

les offen, wer dich versteht , der

hat den Steg zur Seligkeit ge

troffen : Ach laß mich , liebstes

Heil Z hinfür doch ja den Him

mel ausser dir auf keinem Wege

hoffen.

5. Du bist die Wahrheit ; dich

allein Hab ich mir auserlesen:

dann ohne dich ist Wort und

Schein , in dir ist Kraft und We

sen
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sen: Ach! mach mem Herz doch len- Hirt, und selber auch die

völlig frey , daß es nur dir erge- , Weide , du hast mich, da ich war

bensey.durch den es kan genesen. I verirrt, geholt mit grosser Freu,

6. Du bist mein Leben, deine, de: Ach, nimm dein Schäflein

Kraft soll mich allein regieren, nun in acht, damit es weder List

dein Geist , der alles in mirjnoch Macht von deiner Heerde

schafft, kan Leib und Seele rüh

ren , daß ich voll Geist und Leben

bin: mein JEsu ! laß mich nun

forthin dasLeben nicht verlieren.

7. Du bist mein süsses Him

mel -Brod, des Bartel s höchste

Gabe, damit ich mich in Hun

gers- Roth als einer Stärkung

labe: O Brod, das Kraftund

Leben giebt.'gieb,daß ich,was der

Welt beliebt, niemals zur Nah

rung habe.

8. Du bist mein Trank, und

deine Frucht ist meiner Kehle

süsse; wer von dir trinkt, dersel

be sucht, daß er dich stets genies-

s«: O Quell, nach der mein Her-

« schreyt Z gieb , daß der Strom

der Süßigkeit sich ganz in mich

ergicsse.

9. Du bist mein allerschönstes

Kleids mein Zierrath, mein Ge

schmeide, du schmückst mich mit

Gerechtigkeit , gleich als mit rei

ner SKde: Ach gieb! daß ich die

schnöde Pracht , damit die Welt

sich herrlich macht, als einen Un

flat meide

scheide.

12. Du bist mein holder Bräu

tigam , dich will ich stets umfas

sen , mein Hoherpriesier und

mein Lamm, das sich hat schlach

ten lassen ; mein König , der

mich ganz besitzt, der mich mit

seiner Allmacht schützt, wann

mich viel Feinde hassen.

iz. Du bist mein auserkohr-

ner Freund , der mir mein

Herz beweget , mein Bruder ,

der es treulich meynt , die Mut

ter , die mich pfleget ; mein

Arzt, wann ich verwundet bin,

mein Labsal, meine Wärterin ,

die mich inSchwachheit träger.

14. Du bist mein starker Held

im Streit, mein Panzer, Schild

und Bogen , mein Tröster in der

Tlaurigkeir,meinScliiffin Was«

serwogen, mein Anker , wann ein

Sturm entsteht, mein sichrer

Compaß und Magnet, der mich

noch nie betrogen.

15. Du bist mein Leit - Stern

und mein Licht, wann ich im fin

ster« gehe, mein Reichthum,

io. Du bist mein Schloß und wann was mir gebricht,m Tiefen

sichres Haus , da ich in Friede si- ,meine Höhe , mein Zucker , wann

Ke , da treibet mich kein Feinkies bitter schmeckt, mein festes

heraus, da sticht mich keine Hi-jDach, das nnch bedeckt, wann

ge ; Ach laß mich, liebstes JS-

sulein ! allzeit in dir erfunden

seyn, daß deine Huld mich schütze,

il. Du bist mein treuer See-

ich im Regen stehe.

16. Du bist mein Garten , da

sich mich in stiller Lust ergebe,

,mein liebstes Blümlein, welches

ich
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entkräftet den Muth. Wer

alles verläßt, und hanget nur

fest an JEsu allein , kan freudig

erst feyn.

4. *Ach! lehre mich kehren

in inneren 'Grund : laß mich

recht im Wesen der Gottheit ge

nesen, und thue die richtige We

ge mir kund, verleihe du mir zu

finden in dir, Wa6 ewig ergetzt

und nimmer verletzt.

5. Ums Irdische will ich mich

> nicht mehr bemühn : ich will nur

erwehlen den Bräut'gam der

Seelen, und alles das andre ohn

Unterlaß fliehn. Er füllet die

icd darein zur Zierde fetze ; mein

Rösgen in dem Creutzes-Thal,

da ich mit Dornen ohne Zahl oft

meinen Gang verletze.

17. Du bist mein Trost im

Herzeleid , mein Lust - Spiel ,

wann ich lache , mein Tagewerk ,

das mich erfreut , mein Den-

ken , wann ich wache , im Schlaf

mein Traum und süsse Ruh,

mein Vorhang, den ich immer,

zu mir um mein Bette mache.

18. Was soll ich, Schönster

wol von dir noch weiter sagen

können ? Ich will dich meine

Liebs - Begier , mein einig alles

nennen; dann was ichwill, dasjBrustmit himmlischer Lust, und

bist du mir: Ach! laß mein Her.

ze für und für von deiner Liebe

brennen.

577. Mtl. Die liebliche Blicke.

(A zs«. )

tg^Ein Herze , wie wankest

was man begehrt, wird in Ihm

gewährt.

6. Er ist auch der beste und

rreueste Freund: es wallet von

Liebe und innigstem Triebe fein

Herze, das allzeit es brüderlich

und fladdersi du noch.'was l meynt. Er schenket zugleich fein

hilft dich das Ringen nach irrdi

schen Dingen, und immer zu

ziehen das sündliche Joch? Das

nöthigste Theil ist JEfus dein

Heil: drum richte den Sinnzum

himmlischen hin.

2. *Mein holdester JESU,

du süsseste Lust rechtschaffener

Seelen, die dich nur erwehlen,

wie wenig ist mir noch dein We

sen bewußt! Laß sterben in mir

des Fleisches Begier , nach dir

ewiges Reich , in welchem es

nicht an Freude gebricht.

7. *So ziehe, mein JESU,

m,ch gänzlich in dich , laß in mir

zerrinnen die Herrschaft der

Sinnen, und leite die Ströme

der Liebe in mich. Dein himm

lischer Glanz durchleuchte mich

ganz , hinführo allein dein eigen

zu feyn.

8. * Mein Willen sey gänz

lich in deinen versenkt : im Le

nur allein laß hungrig mich den und Freuden , im Wirken

ßnn. und Leiden , werd alles nach de>>

z. In dir ist die Fülle des al- nem Gefallen gelenkt: Dir geb

len , was gut : das andre be

trieget , was fleischlich vergnü

get, es schwäch« den Glauben ,

ich mich hin im kindlichen Sinn :

Ach! lebe in mir, so lebe ich

dir.

,7«. Mel.



52i Mein Herz , gieb dich Mein .Herz sehnt sich

57«. Mel. Nun ruhen alle Wälder

(A. z?z.)

JNEin Herz, gieb dichzufrie-

den und bleibe ganz geschiel

den von Sorge , Furcht und

Gram: die Noch, die dich jetzt

drücket, bat GOtt dirzugefchi-

cket; sey still, und halt dich wie

ein Lamm.

s. Mit Sorgen und mit Za

gen und Unmuths-vollen K lagen

häufst du nur deine Pein; durch

Stille -feyn und Hoffe» wird,

was dich jetzt betroffen , erträg

lich , sanft und lieblich feyn.

z. Kans doch nicht ewig wah-

ren,oft hat GOtt unfre Zähren,

<h maus meynt , abgewischt ;

wanns bey uns heißt : wie lange

wird mir so angst und bange ! fo

hat er Leib und Seel erfrischt.

4. GOTT pflegt es fo zu ma

chen: nach Weinen schafft er La«

chen, nach Regen Sonnenschein;

nach rauhen Winter-Tagen muß

uns der Lenz behagen; Erführt

in Höll und Himmel ein.

5. Jndeß ist abgemessen die

Last , die uns soll pressen, aufdaß

wir werden klein; lvas aber nicht

zutragen, darfsich nicht an uns

wagen , und folts auch nur ein

Quintlein senil.

6. Dann es sind Liebes-Schla,

ge, wann ich es recht erwäge, wo

mit er uns belegt ; nicht Schwer

ter fondern Ruthen sinds , damit

GOtt, zumGuten , aufuns, die

Seinen, hier zuschlägt.

7. Er will uns dadurch ziehen

zu Kindern, die da fliehen das,

wasIhm misbehagt, den alten

Menschen schwächen, den Eigen-

Willen brechen , die Lust ertöd-

ten, die uns plagt. .

8. Er will uns dadurch lehren,

wie wir Ihn sollen ehren mit

Glauben und Geduld, und,solt

Er uns in Nöthen auch lassen, ja

gar tödten, uns doch getrösten

feiner Huld.

y. Dann was will uns auch

scheiden von SOTT und feinen

Freuden, dazu Er uns versehn?

man lebe oder sterbe, so bleibet

uns das Erbe des Himmels ewi

glich doch stehn.

10. Ist Christus unfer Leben,

fo muß uns, seinen Reben, der

Tod feyn ein Gewinn ; er mag

wol diese Hüle zerbrechen , doch

die Seele fliegt aufzum Bau des

Himmels hin.

11. Drum gieb dich ganz zu

frieden, mein Herz , und bleib ge

schieden von Sorge , Furcht und

Gram; vielleicht wird GOTT

bald feuden , die dich auf ihren

Händen hintragen zu dem Bräu

tigam.

Mel. Der Tag ift bin. (N.6z.)

KNEin Herz sehnt sich, von dir

zu feyn gelehret, mein JE»

su in dein Lieb ganz eingetch,

ret; daß ich da lernen mög die

Weisheit dein , und sie bewahr

in g'waschnem Herzen rein.

2. Du der Prophet bist,den de?

Vatter sendet, in welchem er sich

gnädig zu unö wendet ; du redest

GOtteS Wortmir GottesKraft:

ach füll mich an mit deines Le°

bens Saft.'

z. Ein Vieh bin ich,so du mich

nicht



Mein Herz , sey zufrieden , M,in Herz soll

nicht thust lehren, und

Lichtes Schein mir immer mch-

ren: du machest weiß das ganz

Propheten-Chor : wer dich nicht

kennt, HErr JEsu! istein Thor.

4. So sammle dann die flie-^

gende Gedanken ; deins Gei

stes Zucht sey'n mir verborgne

Schranken , die ich nie übersieig ;

ins Herze dein , grosser Prophet .'

mach mich recht kehl en ein.

5. Ich sitz hier «ls eiii Kind zu

deinen Füssen ; mein bitter Herz

rhu mir dein m Wink Verlusten

HErr, rede nur ! dein Kind in

Andacht hört; dampf alle Ei

genheit, so sich empört.

6. Entsiegle mir die Siegel

deine/ Worten : laß mir aufgehn

deiner Geheimnis? Porten : daß

ich gestaltet in dein Himmels

Bild dir nachfolg keusch , sanft

müthig, heilig, mild.

;»«. Met. O Ursprung des Lebens

(Sl.zss.)

F^Ein Her; ! sei) zufrieden , be<

trübe dich nicht! gedenk

daß zum besten dir allesgeschieht,

wann dir was begegnet, obs Un

glück gleich regner ; bald kom

met die Sonne mit frölichem

Schein; mein! sey nur zufrie

den, dein Trauren stell ein.

2. Mit Trauren und Sorgen

ist nichts ausgerichr; wer recht

>,i vergnüget, dem gar nichts ge

bricht; wer sich läßt vergnügen

nii GOttes Verfügen, verlebet

glückselig auf irrdischer Welt ,

weil er ist zufrieden , wie GOtt

es gefällt,

z. Di« rechte Vergnügung dar-

deines , innen besteht, daß man ist zufrie?

den , obs feltfam hergeht. Bey

glücklichen Tagen kan mancher

wol fagen: Ich will nun zufrie

den mit meinem GOTT styn :

Mein ! fey auch zufrieden,wann

Crcutzsich stellt ein.

4. Vergnügung des Herzens

ist besser, dann Gold; mit aller

Welt Schätzen nicht tauschen ich

wölk: Allein es sind Gaben, die

alle nicht haben ; wol dem , der

sich darauf gegründet hat fest!

drum'sag ich: Vergnügung ist

dannoch das best.

5. GOtt geb einem jeden ver

gnügenden Much, daß, waSEr

ihm schicket, erhalte für gut : mit

Sorgen und Grämen läßt GOtt

sich nichts nehmen: es schwäche

die Gesundheit , dem Herzen

bringtö Pein: drum seynur zu

frieden , dein Trauren stell ein.

6. Wol ! ich will zufrieden mit

meinem GOtt feyn ; Er schicke

mir Freuden,Er schicke niir Pein,

so soll mir in allem sein Wille ge,

fallen ; dann er weiß am besten ,

was nützlich mir sey: drum bin

ich zufrieden ; es bleibet darbcy !

Der 2.4. Psalm.

Mel. JEsu, deine Lieb«,

Flamm«. (A.?:/- )

Ein Herz soll den HErren

loben, und mein Geist soll ,

stets erhoben , rühmen seine Gut

und Macht, die Er an mir hat

vollbracht ; meine Seele soll

Ihn preisen, mein Mund soll

^hm Dank erweisen, daß mein

Tob auch tröstlich werd allen, die

das Creutz beschwert.

2. Kommt



zzo Mein Her; iM den HErren loben

2. Kommt nur her , und helft

mir singenchelft mir Ihm Dank-

Opfer bringen , daß Er mein Ge-

bet und Flehn hat so gnadig an-,

gesehn. Da mich grosse Furcht

umfangen, ist fein Licht m,r auf

gegangen; da ich dacht: wie

wirds noch gehen ? ließ Er Hülfe

mir geschehen.

z. Diß ist unsers GOttes

Weise (.saqts nur nach/ ju sei-

nemPreise! ),daß Er keinen Hilf

los läßt, Kr Ihn anschaut und

halt fest; der wie Jacob ,utt Ihm

ringet, und im Glauben Ihn

bezwinget: deckt ihn gleich die

finstre Nacht; GOtt isis, der

sie lichte macht.

4. Ich kan selbst, nebst vielen

andern, die durchs Thal des

Creutzes wandern, auch hievon

ein Zeug« seyn, daß, wann uns

drückt Roth und Pein , und wir

um Errettung schreyen , Er uns

Hülfe läßt gedeyen: eh wir sot

ten untergehst, inl.ß sein Engel

für uns steh».

5. Schmeckt und sehet doch die

Liebe , die mit freyem süssen

Triebe aus dem Herzen GOttes

fleußt, und so reichlich sich er-

geußt! Wol dem, der sich ihr

vertrauet ! der kan , wann dem

Bösen grauet, ruhig und gelas

sen seyn , fiel auch gleich der Him

mel ein.

6. Dann wer GOtt im Glau

be» ehret , seinen Fuß von Sun

den kehret , dessen Gut bleibt

doch besteh« , soll die Welt auch

untergehn. Wann die Reichen

darben müssen , hat , wer sich auf

GOtt beflissen, aus des Höchsten

Gnaden-Guß Reichthlim, Füll

und Uberfluß.

7. Drum kommt her und laßt

euch lehren , wie man soll den

HErrn verehren! daß man gute

Tage seh , und dem Fluch der

Welt entgeh. Lernet euch vor

GOtt recht beugen , und , wanns

übel gehet, schweigen; thut das

Gute; übt nicht Rnch; suchu

Fried und jagt ihm nach.

8. Selig, wer sich läßt so fin

den, warlich ! man kan nicht er

gründen , milwie zarter Liebes-

Brunsi GOtt auf ihn wirft seine

Gunsi.Aug und Ohr des HErrn

steht offen , wann ihn eine Roth

betroffen ; da hingegen GOttes

Räch andre trifft mit Weh und

Ach.

9. Dann GOtt liebet nur die

Frommen , und wer bös ist , muß

umkommen; wer ein niedrig Her>

ze hat,wird aus seiner Fülle satt.

Ein zerschlagner Geist empfin

det, wie sich GOtt mit ihm ver

bindet: scheinrs oft, GOtt sey

ihm nicht nah, eh mans iueynt,

so ist Er da.

10. Hier sind noch die Creu-

ßes-Stiindenl sind wir darinn

treu erfunden, so kommt eine an

dre.Zeit, die nichts weiß von Tod

und Leid. Dort wirds erst recht

besser werden, wann unsGOtt

von dieser Erden dahin führt ,

wo Er regiert , und die Liebe tri-

umphirt.

n.HaUelujah sey gegeben un-

serm GOtt, der unser Leben von

so mancher Noch macht frey,

unsre



Mein Heiland , gieb mich mir zu kennen,
5Zr

»nsreBanben reißt enrzwey! Er s.Kanst du derWeisheit schar,

helf' uns und allen Frommen f« Strafen fein, ohne Ausflucht,

auch dahin , wo Er ist , kommen , hören an ? PflegtZorn undRach-

wo man Sein ist ewig froh. A- Begier zu schlafcn,wunn man dir

men! esgeschehalso!

5«-. Mel. Enlftriiereucb, ihrm«tte

Kräfte. (A 4«>.)

DirG^ele

LVNEin Heiland , gieb mich mir

zu kennen,weil ich mir sonst

verborgen bin. Ich will dich gern

mein Alles neniie!i,u»0 falle doch

so oft dahin. Jchliebe dich, und

hasse mich/ ich übeDcmuthund

Geduld ; was ist dann noch der

Schwachheit schuld ?

2. Ich höre willig deine Kla

gen , so ist mir auch dein Herz

bekant : drum will Ich dir die

Warheit sagen / wie es mis bei

nem Thun bcwandt : du tritst

aufs Meer zwar zu mir her , regc

aber ßch ein rauher Wind / so

rufst und sinkst du zu geschwind.

z. Seyud gleich die Verg« ü

verstiegen der alljugroben Eigen

heit, so pflegst du dich doch zu.ver.

gnügen an zarter Selbst-Gefäl

ligkeit : Was Feinds- Munojab , und wirf inS Grab den Ei,

spricht/bewegt dich nicht; wo a- gen-Willen ganz hinem: sowlrd

unrecht hat gethan? und schmei

chelst du dir nicht darzu/wanu du

dir denkst bewußt zu seyn / daß

du in diesen Stücken rein ?

6. Ja, solte selbst das Mißver

gnügen, das du an dir zu habe«

scheinst , nicht unvermerkt lich

noch bekriegen , da du es gut zu

machen meynst / Mit Ungeduld

suchst du die Schuld, die dir noch

indem Wege ist, das; du nicht,

wieduseyn solst, bist.

7. Drum lerne bloß um mei

ner willen , und nicht aus Eigen-

Lieb, fromm ftyn: dumustdich

in dein Nichts verhüllen, so tan

Ich Wirten ganz allein. WürdS

auch dir gar nicht offenbar, wie

du im Guten nehmest zu , so blieb

der Glaub doch deine Ruh.

8. Laß dich mit mir ans Ereuze

schlagen , und kleide dich in mei

nen Spott : lern auch die Dor-

nen-Krone tragen , und folge mir

bisindenTod. Stirb vir selbst

der dich ein Freund veracht,wird

deine Demuthirrgenmcht.

4. Kanst du mir ohne Zwei

fel glauben, wanns Wider alles

Fühlen geht ? Läßt du dich gern

desTrosts berauben, wann dir

das Herz in Prüfung sieht

sein Tod dein Leben seyn.

9. Wilst du dich dann im Gu-

ten üben, so thu,was GOttes

Wort dich lehrt.Es kan mich nie

mand besser lieben , als der mich

,mit Gehorsam ehrt. So fehltS

?>dirnie: dann je und je kanst du

Liebst du wol GOTT bis an denldurch Leiden Gutes thun, wann

Tod ? Verleugnest du auch so dielauch dein Wirken müste ruhn!

Welt, baß dir an ihr gar nichts!

gefällt ? 10. Wolan ! ich küsse deine

' L l 2 Leb



5Z2 Mein Heiland , lehre Mein holder Freund

kehren , und folge in Gelassen

heit : soll ia mein Kampf noch

länger währen, fo kennst doch du

die rechte Zeit. Bereit mich hier

so , daft ich dir in Ewigkeit sen

lieb und werkh,wie andre Schaf-

lein deiner Heerd.

,«z. Mtl.Du Geist des HElM/ der.

(A4'«.)

AlNEin Heiland, lehre mich

«vi- recht lieben dich , ich leb

ohn dich, mein Schatz! fojäm

merlich, du aber haffza Lust zum

Leben nur, drum gieb dich mir

mein Lieb, zur rechten Cur.

2. Ich kan ja von mir selbst

dich lieben nicht, drumgieb mir

davon rechten Unterricht, daß ich

dich lieb , zur Liebe fasse recht

und bleib in deiner Liebe recht

und schlecht.

3. Laß mich dich lieben mit

Beständigkeit , und mach mein

Herz und Sinn zur Lieb bereit

daß ich, mein Lieb! aufewig lie

be dich , wie du mich hast geliebet

ewiglich.

4. Diß ist dein grösies Werk

das schaff in mir, daß ich, 0 Lieb !

dich liebe für und für: Ach! lasse

mich ohn dich nicht leben mehr ,

gieb mir dich ganz mit deiner Lie

be her.

5>Nun kan ich nichts ohn dich,

du Lieb«! thun, doch kan ich

leicht in andern Dingen ruhn ;

ach leid es nicht, mein schönstes

Lieb ! in mir , daß ich noch etwas

liebe ausser dir.

6. Giebst du dich mir, 0 grosse

Liebes Macht! so liebst du dich

in mir selbst Tag und Nacht:Aus

mir, mein Lieb! kommt falsche

Liebe her, in dir ich wahre Liebe

nur begehr.

7. Die gieb mir, weil du selbst

die Liebe bist , eröffne mir den

Mund, der dich nur ißt; laß kei°

ne andre Kraft mich nehmen ein,

als dich, 0 treue Lieb! julieben

rein.

8. Schenkst du mir rechts wie

ich dich lieben soll, so werd ich

deiner treuen Liebe voll : so werd

ich recht zur Liebe, wie du bist,

und esse dich , 0 Lieb ! wie du mich

ißt.

9. Sonst bin ich todt , mein

Lieb ! das weissesi du , drum drin,

ge mich durch deine Lieb zur Ruh,

daß ich dich lieb in alle Ewigkeit ,

und trink mich voll deiner

Barmherzigkeit.

ic>. Nun schaffin mir, daß ich

dich lieben kan, HErrZebaoth?

du bist der rechte Mann , der du

mich ja so hoch geliebet hast, lieb

mich, so lieb ich dich, du liebster

Gast.

5»4- In eigner Melodie. (A. 7>«.)

Ein holder Freund ist mein,

Er bleibet mir ergeben,das

Siegel seiner Treu ist mir sein

theures Blut ; die ihr der Freun

den Werth nach Würden könt

erheben, seht, wie nuin Liebster

sich so nahe zu mir thut : mein

Freund kan Geist und Seele la,

den , mein Herz kan alles in Ihm

haben, was Freunden mag er.

freulich scyn : mein Freund,

mein holder Freund ist mein.

2. Mein Freund vergnüget

mich, und will sich zu mir halten,

sein



Mein JEsu , dem die Scraphlnen
5ZZ

sein Liebes - volles Herz enkzün-

det meine Brust : wann alle

Freundschaft will vergehen und

erkalten, so hat mein Seelen.

Freund an mir doch seine Lust.

Die Freundschaft wird durch

nichts gehindert, nichts ist, was

seine Liebe mindert : wann

Freunde unbeständig seyn , so

bleibt mein treuer Freund dort)

mein.

z. Geht, Menschen, gehet hin,

und setzet das Vertrauen auf

Menschen, die vergeh« , und selb,

sien sterblich sind: Ihr müßt doch

einsten euch zu spät betrogen

schauen : weil aller Menschen

Gunst mehr, als zu bald vcr

schwindt. Es kan die Fl-eund-

schaft unterbrechen Zeit, Arg

wohn , Neid und Widersprc

chen : ich aber kan versichert

seyn , mein Freund der ist und

bleibet mein.

4. Auch selbst die Vattcr-Treu

muß dieserFreundschaft weichen

es können Brüder nicht so herz

lich lieben sich : das zartste Mut

ter-Herz istgar nicht zu verglei

chen der heissen Liebes- Brunst,

damit Er liebet mich. Aus sei

nem Herzen ist geflossen , was

man von Liebeie genossen : drum

soll mein sieterWahlspruch seyn :

Nein Freund , mein liebster

Freund ist mein.'

5. Es liebt ein Braut'gam

Zwar aus allen seinenKräften die

ihm vertraute Braut, so er ge,

treu erkant: mein Liebster aber

ließ sich gar ans Creutze heften ,

und d«rum Wird Er auch ein

Blut>Braut gam genant : um

seine Braut ihm zu erwerben hat

Klbst der Bräut'gam wollen ster

ben ;wie tönte grössre Lieb« senn ?

Mein Freund , mein wahrer

Freund ist mein.

6. Mein Freund der bleibet

mein, wann Freundschaft nun

aufhöret , und wann der blasse

Tod die beste Freunde trennt;

wann alles, lvns gelebt, in seinen

Ursprung kehret, und alles einst

vergeht , was man nur irdisch

nennt ; dann sol und wird es

erst erscheinen , was die Ve»

nunft pflegt zu verneinen ; dann

wird die Freundschaft ewig seyn :

Mein Freund der ist und blechet

mein.

5k;. Mel. Beschwertes Herz, leg

ab. (A.4«> )

AlHEin JEsu, dem die Sera-

«vl> phinen im Glanz der höch

sten Majestät selbst mit bedeck»

rem Antlitz dienen , wann dein

Befehl an sie ergeht; wie sol

len blöde Fleisches-Augen, die

der verhaßten Sünden - Nacht

mit ihrem Schatten trüb ge-

macht,dein hellesLicht zu schauen

tauge»? "

2. Doch gönne meinen Glau

bens -Blicken den Eingang in

deiu Hciligthum, und laß mich

deine Gnad exquicken, zu meinem

Heil und deinem Ruhm reich

deinen Seepter mnner Seele,

diesich,wi«Esther^»r dir neigt,,

und dir als deine Braut sich

zeigt; sprich: Ja! du bisis,die

Ich erwehle.

L l z Z. Sey



zZ4 Mein JEsu ! der du mich zum Lust 5 Spiel

z. Gey gnädig, JEsu, voller

Güte! dem Herzen, das nach

Gnade lächjt, hör, wie die Jung

in dem Gemüthe : GOtt , sey mir

Armen gnädig! ächzt. Ich weiß,

du kansi mich nicht Verstössen :

wie tontest du ungnädig seyn

dem, den dein Blut von Schuld

und Pein erlöst , da es so reich

geflossen ?

4. Ich fall in deine Gnaden. .

Hände , und bitte mit dem de rauben ,

Glaubens -Kuß: Gerechter Kv- ganz mit dir

deinem Thron. Hast du aus Lieb

ehmals verlassen des Himmels

Pracht und deine Krön so

würd'ge auch mein Herz , 0 Le

ben.' und laß es deinen Himmel

seyn, bis du, wann dieser Bau

fällt ein , mich wirst in deinen

Himmel heben.

8. Ich steig hinauf zu dir im

Glauben, steig du ul Lieb herab

zu mir : /aß mir nichtsdiefe Areu«

erfülle mich nur

ich will dich fürch

mg! sende, sende die Gnade ren, lieben, ehren, so langin

zu der Herzens -Büß! Ich bm mir das Herz sich rcgt,und wann

gerecht durch deine Wunden, es,dasselb auch nicht mehr schlägt,

ist nichts sträslich's mehr an mir. j so soll doch noch die Hebe ws>

Bin aber ich versöhnt mit dir.

so bleib ich auch mit dir ver

bunden.

5. Ach! laß mich deine Weis

heit leiten , und nimm ihr Licht

nicht von mir weg : stell deine

Gnade »in- zur Seiten, baß ich

auf dir beliebtem Steg bcsiän-

big bis ans Ende wandle , damit

ren.

z>,6. Mel. Sich, treib aus meine

Ein JESU! der du mich

zuni Lust - Spiel ewiglich

dir hast erwehlet : sieh , wie

dein Eigeiilhum des grossen

Bräut'gams Ruhm so gern en

zehlct,

ich auch 11, dieser Zeit in Lieb 2. Vermmm,wie dcineBraut,

und Herzens « Freundlichkeit darauf dein Auge schaut, zu bei,

nach deincin Wort und Willen nen Ehren ein Lied von Zion

singt , wie ihr das Herze springt ,

dein Lob zu mehren.

z. Zwar hör ich deinen Hohn,

du schnödesBabvlon! und dein«

handle.

6. Reich mir die Waffen aus

der Höhe , und stärke mich durch

deine Macht , daß ich im Glau

ben sieg und siehe, wann Stärk> Rotten, weil du gewöhnet bist

und List der Feinde wacht ! so das , was von Zion ist , nur zu

wird dein Gnaden - Reich auf'verspotten.

Erden, dasunszu deiner Ehre 4. Allein mein Bräutigam/

führt, undeiidlichgarmitKro-!derHclovon Davids Stamm,

nen ziert, auch in mirausgebrei-^macht sie zu Schanden; drum

tet werden. sing ich doch biß Lied, das sie

?.Ja, ja, mein Herz will dich nicht gerne sieht, in ihren Lan- <

umfassen, erwehlcö, HErr.'zu den.

- 5. Es
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5. Es kommt auch wol ein

Jahr, wann GOTT die werthe

Schaar gen Zion bringet , daß

Zion hoch - erfreut von seiner

Herrlichkeit zu Zion singet.

' 6.Dann warlich! unser GOtt

wird uns , zu ihrem Spott , aus

Babel führen, und dieerkaufte

Zahl zu Ziou noch einmal die

Säiten rühren.

7. Wie soll das neue Lied, daß

Zion ewig blüht , alsdann er

schallen , wann es von Babel

. t , die sich jetzt selig »reißt :

ie ist gefallen.'

8. Der Bräut'gam ruft schon

laut zu der geliebten Braut : Ja ,

ja, ich komme, nunmehr verzieh

ich nicht ; sey kräftig aufgericht ,

du meine Fromme !

9. Ja, komm doch, liebster

Hort ! und laß dein wahres

Wort nun bald ergehen , so wird

die blinde Welt, die es für Thor-

heil hält , mit Spott bestehen.

10. Und mich , die sie verlacht,

wird deine grosse Macht mit Lic«

b« decken , wann du auf Cherub

sitzst, und aus den Wolken blitzst,

die Welt zu schrecken. ,

11. Jchhalte fesian dir, und

will dich nun in mir zu bleiben

zwingen , ich lasse dich nicht aus,

in meiner Mutter Haus muß ich

dich bringen.

12. Laß es nur bald gescheh'n,

der, die du hast erseh n, dich zu

verbinden: ist die Verlobung

da , so muß die Hochzeit)« sich

dann bald finden.

l Z. Jedoch, ich weiß ja wol,

was bald geschehen soll , wer mag

es wehren ? was dir zu thun

gefällt, das soll bald alle Welt

zum Zeugniß hören.

14. D,e Braut sitzt jetzo schon

im Geist auf deinem Thron dir

zu der Seiten, und macht sich

schon bereit, dein Lob in Ewig

keit hoch auszubreiten.

5«7. Mei. Wer nur den lieben SOtt

lckkt. (Sl. 40,,)

«NEin JEsu! hier sind deine

Brüder, die Liebe an einan

der hält, die haben nun, als

deine Glieder , das Brod zu

brechen angestellt, und wollen

dein Gedächtniß preisen , wie

du im Nachtmahl hast geheis/

seit.

2. Und darum rufen wir zu»

sammen : Erweck in uns recht

reinen Trieb, daß wir durch

deines Geistes Flammen , in

Glauben, Hoffnung, Furcht

und Lieb, und in Gewißheit für

dir stehen , und dieses hohe Werk

begehen.

z. Wir folgen dem , was du

gesprochen : wir brechen jetzund

auch das Brod , gleich wie du

deinen Leib gebrochen , und den-

ken mit an deinen Tod : so laß

uns dann für unfre Sünden

desselben Kraft in uns empfin

den.

4. Sieh! uiiser Geist will die

se Stunde mit Leib und Blut ge»

speiset senn ; drum nehmen wir

mit unserm Munde so wol ge

segnet Brod als Wein , damit

wir es zum Pfände haben, und

unser« schwachen Glauben la

ben.

L l 4 5- Und
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5. Und weil wir dieses Pfand

gemessen, des Wesen uns Gene

sung giebt, so können wir gewiß-

lich sthliessen , daß jeder , der von

uns dich liebt, mit dir und dei

nem werthen Leibe in Ewigkeit

dereinigt bleibe.

6. Wie wir von Einem Aro

de essen > und Eins mit deinem

Leibe sind , so laß uns nimmer

mehr vergessen , waS unsjetzt un

ter uns verbindt , da wir uns

jnniglich vereinen, daß wir Ein

Leib in Lieb erscheinen.

7. Ja, liebster JESU.' laß

uns leben, von nun an blos al

lein in dir, weil wir uns einmal

dir ergeben , und mit so herzli

cher Begier die Gaben , welche

Von dir fliesten, mit deinem Leib

und Blut gemessen.

8. Wir können dich auch recht

dekennen durch dieses rhcure

Liebes- Mahl vor denen , die

sich nach dir nennen , daß wir

in deiner Brüder Zahl , und

deine rechte Jünger blieben ,

wann wir uns in der Warheit

lieben.

9. Wir können uns deß end

lich freuen, daß du, ogroner

Lebens - Fürst ! mit uns das

Abendmahl von neuem in dei

nem Reiche halten wirst , dann

du kanst uns in diesen Werken

mit Glauben , Lieb und Hoff

nung stärken.

z««. Mel. Wie schön Icncht xne der

Morgen. (A.4«4.)

«NEin JEsu , süsse Seelen-

-vlj, Lust! mir ist nichts ausser

dir bewußt, wann du mein

Herz erquickest, dieweil dein

Kuß so lieblich ist, daß man auch

seiner selbst vergißt , wann du

den Geist entzückest, daß ich in

dich, aus dem Triebe reiner Lie

be, von der Erbe über mich ge

zogen werde.

2. Was hatt' ich doch für

Trost und Licht , als ich dein hol-

desAngesicht, mein JEs»! noch

nicht kante ? Wie blind und thö-

richtgieng ich hin, da mein ver

kehrter Fleisches - Sinn von

Welt Begierden brannte, bis

mir von dir Licht und Leben

ward gegeben , dich zu kennen ,

herzlich gegen dich zu bren

nen.

z. Die arme Welt hat zwar

den Schcm , als wär ihr schlech

tes Frölich - seyn ein herrliches

Vergnügen: allein, wie eilend

gehls vorbei) , da sieht man , daß

es Blend - Werk scy , wol durch

wir uns bekriegen i drum muß

JESUS mit den Schätzen

mich «.rgetzen , die bestehen,

wann die Welt-Lust muß ver

gehen.

4. Wer JEsum fest im Glau

ben hält, der hat die Kraft der

andern Welt hier «Ubereit zu

schmecken , pflegt JEsus gleich

zu mancher Zeit Key grosser Her

zens -Traurigkeit sein Antlig zu

verdecken, ist doch sein Joch

sanft -und feiner, als wann ei

ner auf dem Bette dieser Welt

zu schlafen hätte.

5. So weiß ich auch aus bei

nein Wort, daß du dich , liebster

Seelen - Hort .' nicht ewiglich

ver



Mein König ! schreib mir dein Gesetz 5?7

verpeckest ;

Augen zu ,

ou rhusi vor nur die,maö duoenengiebsi, die sich da»

auf daß du desto für nicht scheuen. Drum gieb

grdßre "Ruh hernach in mir er

weckest, wann ich treulich als

«in Rebe an dir klebe, auch im

Leide, nicht nur in der süssen

Freude.

6. Derhalben soll mich keinc

Noch, meinJEsu! war es auch

der Tod, von deinem Dienst ab-

fchrecken i ich weiß, daß mich

dein Herze liebt , darum so geh

ich unketrübt mir dir durch

Dorn und Hecken. Plage, schla

ge, ich bin stille, ists dein Wille,

mich zu kränken , du wirst mei-

ncr doch gedenken.

7. Und solt ich auch , mein

Hort ! in mir dein süsses Man

na nicht allhier in dieser Zeit em

pfinden, so will ich doch zufrie

den seyn , und werde deinen

Gnaden - Schein in jenem Le-

den finden, da man stets kan,

sich zu laden, JEsum haben,

stets erblicken , und Ihn in die

Arme drücken.

8. Allein, du holder Men

schen - Sohn ich kenne deine

Liebe schon, wann uns die Dor

nen stechen ; Dem Herz , das

mich in Trauren setzt, und sich

Perschleust, muß doch zuletzt von

lauter Liebe brechen , drum

füllt und quillt in mein Herze

nach dem Schmerze deine Süs

se, die ich noch allhier geniesse.

9. Du salbest mich mit Freu

den -Oel, so, daß sich öfters

Leib und Scel recht mniglich er

freuen; ich weiß wol, daß du

mich betrübst, ich weiß auch,

den Trieb, unabwendig und be

ständig rreu zu bleiben , und recht

fest an dich zu gläuden.

io. Der Glaub ist eine star

ke Hand , und hält dich als ein

festes Band. Ach, stärke mei,

nen Glauben .' Im Glauben

tan dich niemand mir , im Glau

ben t>i» mich niemand dir , 0

starker JESU! rauben, weil

ich frölich Welt und, Drachen

kan verlachen, und die Sün

den durch den Glauben über

winden.

5»? Mel. Ick kan von dir nicht«.

(A.4«5.)

M)Ein König schreib mir

«vl dein Gesetz ins Herz, das

meinen Geist ergetz; dein König

licher Trieb zünd' mir das sanf

te. Feuer an , und für mich auf

der Feuer -Bahn, durch Engel

gleiche Lieb.

2. Die Liebe kommt vom

Himmel her, sie macht sich aus

der Engel Heer auf dieses Er«

den - Rund : Doch fasset dieses

Kleinod nicht, wem nicht des

HERREN Licht anbricht, und

macht ihr Wesen kund.

z. Dann wird der harte Sinn

recht weich , geschmeidig und

dem Wachse gleich, und schmelzt

in heisser Brunst : Die Hoch-

muths-Flügel fallen hin, es zeigt

der recht-gesinnte Sinn, der

Seelen freye Gunst.

4. Wie schöne sieht das We

sen aus, wann des betäubten

Leibes Haus ein holder Wirth

L l 5 be



Mein König ! schreib mir dein Gesetz5Z«

bewohnt , da Liebe stets den

Scepter führt, und dem, den sie

nach Wunsch regiert , mit Him

mels -Neckar lohnt.

5. Da lacht das frohe Ange

sicht , der Augen unverfälschtes

Licht das funkelt für Begier,

dem Freund vollkömmlich GutS^rühling an , da alles auf der

nochnichtdie Seligkeit, die du

hast denen zubereit, die voll von

Liebe seyn.

n. Was störet uns noch die,

sen Trost ? Was hindert für ein

harter Frost der Knospen offne

Slüth ? Wann bricht der grüne

ju thun. Die Lieb kan nicht im

Dienen ruh'n ; so bricht die

Flamm Herfür.

6. So steht in GOttes Lieb

lichkeit ein GOttes -Mensch

«r Lieb dereit, besiegend den

Verdruß, den Wollust, Neid,

Verdacht und Streit , Gcitz ,

Hoffart und die Eigenheit er

bärmlich leiden muß.

7. ES spielt der Unschuld

Lauterkeit, wann in getreuem

Liebes- Streit die reine Geister

steh'n, und ausser der Parthey-

lichkeit , von Meynungen und

Zank befreyt , zugleich ins Eine

geh',,.

8. Dann in der Eintracht >

gleichem Lauf hält sie kein fal

scher Treib nicht auf , die Lust

bleibt ungestört: und was von

oben ist entzündt , auch seinen

Ursp < ig wider findt, da, wo

es hingehört.

9. So schineckt des Himmels

süssen Kuß die Seele , so der Lie

be Guß von oben überschwemmt,

wann sie ein tiefer Fried er

quickt , und in das Paradciß ent

zückt , das Sinn und Denken

hemmt.

10. Du Vattcr aller Lichter

du ! laß diese allgemeine Ruh

doch allen sey» gemein: wir seh'n

Liebe Bahn zur vollen Ruhe

zieht?

12. Das Vorspiel muß ge-

spielet seyn der Liebe , die voll

kommen rein in jener Welt re,

giert. O selig, den ein starker

Zug , befreyt von Welt und Heu-

chel , Trug , zu diese,» Schmack

hinführt.

iz. Der weiß zu sagen von

der Lust , die GOttes Liebsten

nur bewußt, kein Bisam fehlt

ihm nicht , und seinem frohen

Glaubens- Mund ist zur Erqui

ckung alle Stund ein Balsam

zugericht.

14. Der dringet ihm durch

Mark und Bein , der muß ein

rechter Aaron seyn, wer so bey

Brüdern lebt , und aus dem

Mermuth Zucker macht, auch nie

aus falschen Augen lacht, und

stets in Freudeil schwebt.

15. ö Lieb .' ich kenne deine

Gunst; 0 Gottheit.' schenk mir

deine Brunst durch deinen Lie

bes - Geist , und laß mich bren»

neu für und für zum Opfer , das

geheiligt dir , und deinen Wil

len leist.

16.Mein Name soll nur Liebe

seyn , die Sinnen müssen stim

men ein, der Mund bekenn nur

Lieb , die Hände wirken dies«

nur,



Mein Leben ist ein Pilarim - Stand :

nur, die Füsse folgen

Spur : So herrscht des

sicher

Trieb.

59«. Mel. Ps> «4- ?vbw. ( N «4. )

^5Z9

5. Israels Hüter, JESU

Christ, der du ein Pilgrim wor

den dist , da du mein Fleisch hast

angenommen , zeig mir im Worte

deine Tritt ; laß mich Key einem

xeden Schritt zu deinem Heil

stets näher kommen ; mein Leben

fleucht,,,ch! eile du, und fleuch

gleich einem Hirsch herzu.

6. Dtirch deinen Geist mich

heilig leir; gicb in Geduld B«

standigivit ; für straucheln mei«

nenFuß beschütze; ich falle stünde

lich , hilf mir auf; zeuch mich,da-

mit ich dir nachlauf ; sey mir «in

Schirm in Trübsals-Hitze ; laß

deinen süssen Gnadenschein in

Finsternis nicht ferne feyn.

7. Wann mir mein Herz , 0

Gnaden - Füll.' für Durst nach

dir verschiiiachteu will , so laß

mich dich zum Labsal finden ; und

schließ ich ineine Augen zu, so

mach: der Lebens-Weg hat auch ^ring mich zu der stolzen Ruh ,

sein Ach. Man wandelt nichtsda Streit und alle Müh der«

Fl))E>n Leben ist ein Pilgrim-

«vl Stand: ich reise nach dem

Vatterland, nach dem Jerusa-

lem , das droben GOtt selbst als

eine feste Stadt auf Bundes.

Blur gegründet hat , da werd

ich Jacobs Hirten loben. Mein

Leben ist ei» PilgriM'Stand, ich

reise nach dem Vatterland.

2.S0 schnell ich Land und Leut

verlaß, so schnell laufft meines

Lebens Glas, und was Vörden

ist , kvmt nicht wieder; ich eile

zu der Ewigkeit. HErr JESU.'

mach mich nur bereit, eröfne

meine Augen - Lieder , daß ich

was zeitlich ist , veracht , und

nur nach dem ,was ewig , tracht.

z. Kein Reisen ist ohn Ungc

aufweichen Rosen, derStcgist

eng : der Feinden viel, die mich

ableiten von dem Ziel; ich muß

mich oft in Dornen siossen! ich

muß durch dürre Wüsten gehn ,

und kan selbst keinen Ausweg

sehn.

4. Der Sonnen Glanz mir

vft e»rbricht, der Sonnen, die

mit Gnaden - Licht in unver

fälschte Herzen strahlet ; Wind,

Regen stürmen auf mich zu;

mein matter Geist findt nirgend

Ruh. Doch aUe Müh ist schon

bezahlet, wann ich mir nur die

Himmels - Thür im festen Glau

ben stelle für.

schwinden , laß mich da seyn

in Abrains Schoos dein Liebling

und dein Haus-Genoß.

8. Bin ich in diesem MesechS

Land der blinden Welt schon un-

bekant, dort sind die Freunde ,

die Miel) kennen , dort werd ich

mit der Himmels-Schaar dir

jauchzend dienen immerdar, und

in der reinsten Liebe brennen.

Mein Bräutigam! komm, bleib

nicht lang ; in Kedars Hütten

wird mir bang.

«s l.Mel Wann wir in Höchsten «.

LMEin lieber Mensch , beden

kt ke doch >' der HERR ist

GOtt



54« Mein lieber Mensch , Mein Liebster,

GOtt und trägt ein Joch , Last

und ganz ungemeine Pein ; du

willst darvon befreyet ftyn.

2. Er wird beschimpft und

angespeyt; du suchst nur Ehr

und Heerlichkcit. Er wird ver

spottet und verhöhnt ; du bist

nur an Respect gewöhnt.

3> Ihm sehet man mit Schlä

gen zu ; du lebst dafür in guter

Ruh; wo du nicht selbst die

Geissel regst und deinen arme»

Bruder schlägst

4. Er geh t und nimmt sei»

Creulzaufsich; wieweit bemü

hest du dann dich ? Er trägt , bis

Er darnieder liegt; wann sich

dein Werk gemächlich fügt.

5. Er strecket Händ und Füs-

sedar, wieEransCreußzu na

geln war ; da du, mein Mensch,

nur gerne stehst , daß man dir

Händ und Fusse küßt.

6. Jhmwird der Dorn ins

Haupt gedrückt ; wann dich nur

schöne Kleidung schmückt. Sein

Haar erstarrt von Schiveiß

und Blut : wann dir kein

Härchen wehe thut.

7. Sein Wunder - schöner

Mund verblaßt ; wann du noch

Rosen-Lippen hast. Sein keib

und Seite wird verwunde; du

lebest sicher und gesund.

8. Ihm trübt ftin schönes

Augen-Licht: Ihm welkt sein

Wunder-Angesicht ; wann dir

dein Herz im Leibe lacht und

Stirn und Augen frölich

macht.

9. Er leidet Unrecht mit Ge

die Schuld. Wann er sein Eli

lama schreyt ; so hast du lauter

gute Zeit.

la. Undqleichwolbist du gar

kein Christ, wann du nicht Chri

sto ähnlich bist : und wenigstens

dein Herz und Geist zum Leiden

sich bereit erweist.

i l. Zum wenigsten muß man

dichseh'n mit denen in Gemein»

schaft sieh'n , die von dem

HErrn verordnet sind , daß

man sie rödcet , schlagt und

bind't.

12. Mensch , folgst du Chri

sto treulich nach ; gewiß , dir

kommt dein Ungemach , es fey

auch wenig oder viel , GOTT

weiß dein Mas und setzt das

Ziel.

iz. An diesem allen prüfe

nun , 0 Mensch , dein ganzes

Herz und Thun! durch diese

Prob« wird gelehrt, wie weit

man Christo angehört.

duld; du leidest nichts und hast gen Thranen.

5?z. Mel. Ich liebe dich herzlich,

"ISsu. (A.4°«-)

ANEin Liebster, mein Schön,

»vl ster, mein Tröster in Lei

den , der unter den Rosen stets

pflegte zu weiden , ist heimlich

von meinen Gezeiten gegangen,

O ! daß ich Ihn hätte gebührlich

empfangen.

2. Er rufte fo freundlich, ich

liebte den Schlummer , nun sterb

ich für lauter Herz - schmerzen

dem Kummer, ich winsel und

girre mit Seufzen und Sehnen,

mein Herze zerschmelzet in bluti.

Z. Wo



Mein Liebster, mein Schönster 541

ist es jetzunder noch euren lieb-z. Wo solllchJhn suchen, wo

soll ich ihn finden ? Wo soll icl

sein heimliches Lager ergrün

den? Ich rufte und schrye auf

Strassen und Gassen : mein

Liebster hat seine Geliebte ver»

lassen.

4. Ich fragte die Wächter

bei) nächtlichen Stunden ; die

Mörder antwort'ten mit Echlä<

gen und Wunden , Ich meyn.

ke , sie würden mein Trauren ver-

mindern , so durften die Räu

ber den Schleyer auch plündern.

5. Ihr Töchter Jerusalems,

liebste Gespielen .' geht, suchet mir

meinen Geliebten im kühlen,

und wann ihr Ihn findet, den

Liebsten für allen, sagt, daß

ich für Liebe in Krankheit ge

fallen.

6. So rief ich, so sucht ich aus

allem Vermögen, und siehe, da

kam mir mein Liebster entgegen ;

ich war nur ein wenig von ihnen

gegangen , da wurd ich von mei

nem Liebhaber umfangen.

7. Willkommen , ihr ewig

gepriesene Stunden.' ich habe

mein Leben nun wieder gefun

den, ich habe den, den ich von

Herzens . Grund liebe: wie

wallet die Seele vom seligen

Triebe .'

8. Wie solt ich nicht immer

für Freuden frolocken ? Ich

höre des Freundes holdseliges

Locken : Er hüpfet auf Bergen ,

Er springet auf Hügeln , nun

kan ich in seinem Gesicht« mich

spiegeln. .

9. Ihr Tochter Jerusalems !

äuglenden Augen ein Wunder?

Befremdet euch,daß ich euch also

beschworen, so sehet Ihn/ den

ich für tausend erkohren.

lo. Seht, dessen Abwesen mich

höchlich bekümmert, wie rött>

lich sein Lilien - weiß Angesicht

schimmert ! Was schließt ihr auS

seinen lebhaftige» Farben ? Ich

wolt Ihn für Himmel und Er

den nicht darben.

i l. Zeigt einen, der meinem

Geliebten zu gleichen, dem

Haupte muß selbsten das feinste

Gold weichen , des Salomons

Schätze in Ophir gegraben : die

krause Haar - Locken sind schwär-

Her, als Raben.

12. Wie strahlen die lieblen-

de Augen von ferne! sie funkeln

so helle, wie himmlische Sterne.

Die Backen sind Bette mit Wür>

zen besetzet, die Lippen find Ro

sen von Myrrhen benetzet.

iz. Die Hände, darinnen

mein Name gepräqet , sindüber

und über mit Türkis beleget:

die zarte Gliedmassen sindhrrr«

lich geschmücket, wie Helfendem

unter Saphiren vorblicket.

14. Ich muß mich in seinem

Beloben verweilen: die Beine

sind stärker denn marmelne

Säulen, gegründet, gespündet

auf güldenen Füssen : wem wolte

sein Anblick nicht alles ver

süssen?

1 5. Sein Anblick erfreuet wie

Libanons Höhen, auf welchen

die Wälder von Cedern-Holz

stehen. Kein Redner kan feine

Hold.



542 Mein Snlomo , dein freundliches

Holdseligkeit zählen , die strö, z. S süsser Freund! wie wol

mer aus seiner Her; - freundli, ist dem Gemüthe, das im Gesetz

chen Kehlen. sich so ermüoet hat, und nun zu

16. Ei» solcher ists, den ich für dir, dem Seelen , Leben, naht,

allen erkohren: Ein solcher ists, und schmeckt in dir die Wunder

den ich vor hatte verlohren: Ein süsstGüte, die alle Angst , die al,

solcher ists, den ich von Herzens- le Roth verschlingt, undunscrn

Grund liebe, dem ich mich zu Eh-, Geist zu sanfter Ruhe bringt.

ren im Glauben sters übe. 4. Gewiß, mein Freund ! wann

17. Ich Hab Ihn, ich halt Ihn,! deine Liebes - Zeichen mein ar,

ich will Jyii mchl lassen, ich will !mes Herz so fänftiglich durch.

Ihn umHälsen, ich will Ihn um, gehn , so tan in mir ein reines

fassen: ich willJhnlnö Limmer, Licht enkjiehn, burchdasichta»

zur Mutter einfüyren , da werd

ich erst völlige Gnade verspüren.

18. Mein Augentrost , mci-

das Vatter- Herz erreichen, in

dem man nichts, als nur Verge

bung, spürt, da eine Gnaden«

ner Gedanken Lust, Spiegel! O Flur oie andre rührt,

setz meine Seele ausöHerze zum 5. Je mehr das Herz sich zu

Siegel. Nichts 0ampset,iiichtS dem satter kehret, >e mehr es

löschet die Himmlische Flamme ;^Kraft und Seligkeit genießt,

ich folge mit meinen Gespielen

dem Lamme,

isz. Met. So iftdaiüi »undie

Hülle. (Ä.4«> )

ANEin Salomo! dein freund,

llches Regiere» stillt alles

Weh, daS meinen Geist de,

schwert ; wann sich zu dir mein

blddeS Herze kehrt , so laßt sich

bald deinFriebens-Geisl verspü-

ren; dein Gnaden , Blick zer

schmelzet meinen Silin, und

nimmt die Furcht und Unruh

«on mir hin.

2. Gewiß mein Freund giebt

solche edle Gaben , die alle Welt

mir nicht verschaffen kan : schau

an die Welt ! schau ihren Reich-

daß'es dabey der Eitelkeit ver,

gißt, die sonst ben Geist gekämpft

fet und beschweret : je mehr das

Herz de» süssen Vatter schineckt,

je mehr wird «6 zur Heiligkeit

erweckt.

6. DerGnaden-Quell, deri«

der Seele fliestet, der wird in ihr

ein Brun» des Lebens seyn , so

in das Meer des Ledens springt

hinein , > und Lebens - Ströme

wieder von sich gicssck. Behalt

m dir diß Wasser seinen Lauf, so

geht in dir die Frucht des Gei>

stes auf.

7. Wann sich in dir des HEr-

ren Klarheit spiegelt,dieH'.eu>id,

lichteit aus seinem Angeycht, so

thum an! Er kan sa nicht die mü, wird dadurch das Leben ang«,

den Seelen laben; mein JEsusricht, die .Heimlichkeit dcr Weis-

kans,Errhutsimllberfluß,wann!heit aufgesiegelt ; ja selbst dein

alle Welt zurücke stehen muß. >Herz in solches Bild verklärt

, und



Mein treuer Hirt! wie komm
^4?

und alle Kraft der Sünden ab

gekehrt.

8. Was dem Gesetz unmöglich

war zu geben,dasbringtalsdann

die Gnade selbst Herfür , sie wir

ket Lust zur Heiligkeit in dir , und

ändert nach und nach dein ganzes

Leben , in dem sie dich aus Kraft

in Kräfte führt / und mit Gedult

unt> Langmuth dich regiert.

y. Es müsse doch mein Herz

nur Christum schauen ! besuche

mich, mein Aufgang! aus der

Höh , daß ich das Licht in deinem

Lichte seh, und könne schlechter

dings der Gnade trauen: kein

Fehler sey so groß und schwer in

mir, der mich von solchem Blick

der Liebe führ.

10. Wann mein Gebrech mich

vor dir niederschlaget, und dei

nen Geist der Kindschaft in mir

dämpft , wann das Gesetz mit

meinem Glauben kämpft, und

lauter Angst und Furcht in mir

erreget; so laß mich doch dein

Mutter - Herze sehn , und neue

Kraft und Zuversicht entsteht,.

1 1. So ruh ich nun,mein Heil !

in deinen Armen, du selbst solst

mir mein ewger Friede seyn; ich

wickle mich in deine Gnade ein ;

mein Element ist einig dein Er

barmen; und weil du mir mein

Ein und alles bist, so ists genug,

wann dich mein Geist genießt.

Mtl. Mein Freund jerschmelzi

auö Hüb. (A.41« )

ttNEin treuer Hirt! wie komm

«vi- ich doch hinüber? Mir

grauet für dem finstern Todes

Thal. Du bist mir ja, mein

Hort ! mein Heiland .' lieber, als

diese Welt; woher kömmt doch

die Qual, daß mich des Todes

Larve schreckt, da gleichwol

deine Huld mich so gar treulich

deckt ?

2. Du hast mich ja so wol hin

durch geführet , als mich dein

Licht erst aus Egypten riß, das

rothe Meer hat mich fast nicht

berühret , du zogst mich «ls der

dicken Finsterniß: ich folgöe dir

mit Herzens -Freud, und ließ

der blinden Wclt die schnöde

Herrlichkeit.

z.Jch fühlte zwar,wie damals

Tod undLeben, zu meinem Heil,

sich in mir scheiden must : doch

überwand ich alles Wiederstre

den , der Wahrheit Glanz ent-

zünd't« meine Brust ; du strahl

test in mein Herz hinein , drum

konte mir zu dir auch nichtö im

Wege seyn.

4. So hast du ja den Tod in

mir verschlungen, und ich bm

aus des Todes Gift und Macht,

durch deine Kraft , zum Leben

durchgedrungen: Das Leben,

das du hast ans Licht gebracht,

belebte meinen Geist undSinn;

des Todes Stachel fiel, fammt

aller Furcht, dahin.

5. Wie hat dein Geist mir al

les aufgeschlossen, und mir die

Schätze deines Reichs gezeigt!

dein Friede hat sich auf mein

Herz ergossen , gleichwie der

Thau von Hermon niedersteigt ;

und deine reine GOttes- Kraft

hat mir so manchen Sieg,so man

chen Trost geschafft.

6. Wie
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Mein rrcuer Hirt, wie komm

6. Wie lieblich hat mich dei

ne Hand geweidet, in deines

Wortes Segens-voller An.' dein

süsses Wort , das Leib und See

le scheidet , darinnen ich dein

treues Herze schau, hat täglich

meinen Geist genehrt , und inei

nen Arm den Kampf des Glau

bens wol gelehrt.

7. Du hast mich durch die

Wüste durchgetragen , damnn-

cherley Versuchung mich ge

drückt: Dein süsser Trost hat

in so manchem Zagen mein mat

tes Herz mit neuer Kraft er

quickt. Weiß ich von mancher

Trübsals-Last; so weiß ich

hast.

8. Nun aber, da ich durch

den Jordan brechen und durch

den Tod in Canaan soll qehn ,

da will die Furcht mir Muth

und Glauben schwächen , der

Jordan will die stolze Flut er

Hohn. Mein Schifflein eilt

zum Hafen ein , und soll, wie

ohne Mast, ein Raub der Wellen

ftyn.

9. Ach.' Lebens -Fürst! ach!

JESU, mein Erretter.' ach,

ich schon im Todes - Rachen ste

cke , so mache mich nur deiner

uld gewiß. Dewahre deinen

?inn in mir , auch wann ich

meinen Sinn und alle Kraft

verlier. >

11. Laßt du mich schon im fin

ster« Thale wandern , eh noch

der Tod mein mattes Her; zer

bricht; treibt mich die NokH von

einem Ort zum andern , so

komm ich doch aus deinen Wun-

den nicht. Muß hier mein Geist

durchs Feuer zehn, so wird eö

dort um mich auch desto besser

steh,,.

12. Und ob du mich beschlossen

auck wie du mir beygestandeu hast zu tödten, so Hoffich doch auf

dich , mein HErr und GSTT.'

Die Hoffnung muß an dir ja

nicht crröthcn , der Glaube wird

ja nimmermehr zu Spott. Was

du erwchlt und frey gemacht,

wird auch gewiß durch dich zur

Herrlichkeit gebracht.

iz. Mein Herzens-Trost.'ich

bin dir übergeben, du wirst nun

wol, 0 mein Erlöser! sehn, wie

du mich sollst bewahren zu dem

Leben, dann ohne dich ists ja um

michgeschehn. Dein Blut,

«ige mir dein freundlich An- deines Blutes Heil , bleibt

qesicht, ach reiß mich raus, ach!! wol eingeprägt zu meinem be

führ mich aus dem Wetter, vcr " >

birg« mir jetzt ja dein Herze

nicht ! Was kan mein Herz

jetzt anders thun ? Es muß bey

solchem Sturm in deinem Her.

zen ruhn.

10. Benebelt mich die finstre

Todes - Decke, verkläre mich in

solcher Zinsterniß ; und wann

sten Theii.

14. Mein Bräutigam erkenne

meine Seele! mein Flammlcm

brennt in himmlischer Begier;Es

lebt und glänzt in deinem law

tren Oele ; so komme dann, mein

Licht! ich folge dir. So gchts

zum neuen Zio» hin , Halieiujah!

GOtt Lob! daß ich hinüber bin.

N,l.



Mein Vatter! dir sey Lob

«5. Mkl, O BOtl, du frommer

«Ott. («4")

MZEin Vatter .' dir sey Lob

in Christo deinem Soh

ne/ daß du mich hast beschützt

in Ahm, dem Gnaden -Throne!

sprich nun dein lebend Wort in

meine Seele ein / daß ich in

Ihm stets schau den rechten

Wonnen - Schein.

I. Mein Morgen -Licht.' geh

auf, und geh mir nimmer unter,

damit nichtFinsierniß bedeck den

Liebes - Zunder , und keine

Echalkbeir mir dein Auge decke

zu , auch nicht ein falscher Schein

mich setz aus deiner Ruh.

?. Doch, schönste Dunkelheit,

darinn kein Dunkel bleibet!

führ mich in deinen Grund , der

mich dir einverleibet : da mich

dein Licht durchdringt, und da

Ser Bräutgam mir in der ver

borgnen Lieb sich schenket für

und für.

4. D« mir dein GOttes-

Mund spricht in dem Grund der

Seele: Nimm hin das Wort,

den Sohn, den Ich zum Licht

empfehle, mein'n Thron und dei

ne Krön, darinn erhebe dich, und

sieige zumirauf,julebenewiglich.

5. D« Sohn ist ja der Weg;

wer sich darauf läßt leiten, den

bringt die Wahrheit selbst ins

Walters Herz mitFreuden , da

«lle Schätze sind dem Glauben

aufgethan, der nur durch bitten

nimmt, was kein Aug sehen kan.

6. Im suchen finden wir, was

kein Ohr hat gehöret ; wer tapf-

fer klopfet an , dem wird so viel

.1
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gewähret , als niemand forschen

kcm,das weiß nur GÜttes Geist,

der Hauch aus seinem Mund,

der uns zum Sohne weist.

7- In solchem Geists. Gebet

nnausgesprochner Worte Wirts

GOttes Will verricht in dieser

Lebens -Pforte, die keiner auf.

thun katt, als Verden Schlüssel

hat. Er heisset Wunderbar,

Kraft, Friede .Fürst und Rath.

8. Er kan die Müde und Pe«

ladcne erquicken, nimmt ihre

schwere Last und Müh aus seinen

Rücken; spricht: Zieht an des,

sen statt die wahre Sanftmnth

an; nehmt meine Demuthhin,

die keiner geben kan.

9. Nun , Vatter .' biß dein

Licht, geh auch an diesem Mor,

gen recht mächtig in mir auf,

vertreib des Fleisches Sorgen ;

daß ich beständig leb in deinem

Angesicht , und lern von deinem '

Sohn, wie Er mich Unterricht.

10. Verklär in mir dein Herz,

das fromm ist und vollkommen,

daß ich dir ähnlich werd nnt allen

deinen Frommen; bring mich

durch deinen Geist zu der Voll«

kommenheit, wie dr , mein Vat.

ter.' bist,ohn falschen Unterscheid.

l i. Dann biß will nur das

Wort, das aus dir in mich driii-^

get, und mich zur Heiligung im

Worte JEsu bringet. Ja, söge,

bähr in mir dein Bild, das dir

sey gleich, so , wie du selber bist in

deinem Freuden - Reich.

i2. Du hast mit deinem Sohn

uns alles ja geschenket, der nur

darum für uns amCreutz ist auf»

, M w geh«".
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gehenket, damit wir «un in ihm

alsPflanzen allezeit fortwachsen

in der Kraft bis zur Vollkom

menheit.

l z.So laß uns auch in dir von

neuem seyn gedohren , daß wir

zu gleicher Art der Gottheit seyn

«rkohren , und sündigen nicht

mehr. Dein Geist mach alles

rein , dem Lamm zu folgen nach

MitIhm zugehen ein.

«6.L»e>. Nur Leydc»sey dein«.

(«.4".)

«NEinVatter .' zeuge michi

dein Kind, nach deinem

Bilde, und schaffe selbst in mir

die neue Crearur , laß mich so

gütig seyn, so heilig, weiß und

mild« , durch deiner Gnaden

Kraft, wie du bist von Natur.

2. Mein Licht! erleuchte mich,

laß deiner GnadenStrahlen mir

dringen in mein Herz, vertreib

dieFinsterniß; ich fall und irre

sonst zu allzuvielen malen , ja

«verd ich nicht erleucht t , Verderb

ich ganz gewiß.

z.Mein Weg zum Vatterland .'

ach öffne mir die Pforte , die mich

ins Liebe-Reich im Glauben

überbringt / du weißt ja.daß dein

Knecht an einem wüsten Orte

schon lang genug gewohnt, und

nun nach Freyheit ringt.

4. 0 Warheitl heilge mich in

aller deiner Warheit , und brin

ge meinen Sinn zur rechten Lau

terkeit; vertreib den Lügen-Geist

durch deines Wortes Klarheit,

und mach« mich recht fest in al

lem Kampf und Streit.

5. Mein Leben .' leb in mir,und

laß in.dir mich leben« ich bin ja!

ohne dich zum guten gänzlich

todt. Dudlft dasLebens-Brod,

daS einzig Nahrung geben tan

meinem matten Geist in aller

Hungers-Noth.

6. Mein Lämmlein, still und

fromm , rein , heilig und Unschuld

big .' auch wirke doch in mir den

sanften LämmleinS-Sinn .' So

werd ich auch , wie du , im Leiden

recht g«duldig,und lassemich zum

Creuß ganz willig führen hin.

7. Mein Meister .' lehre mich

den Vatter wol zu kennen, weil

ohne dich , 0 Licht .' ich GStt,das

Licht, nicht seh; Ach unterweise

mich, Ihn Abb« recht zu nen-

nen,daß alles mein Gebet in rei

ner Brunst gesckeh.

8. Mein Hoherpriesier.' hör

nicht auffür mich zu beten , ach ?

rufe doch mit mir den Vatter

täglich an ; laß deinen Heilgen

Geist mit seufzen mich vertre

ten, wann ich im harten Kampf

fönst nicht mehr beten kan.

9. Mein König .'schütze mich,

wann Satan , Welt und Sünde,

so sich in mir noch regt , auf mei'

ne Seele stürmt , hilf, daß in dei

nem Schoos ich allzeit Ruhe fin,

de; dann der ist sicher nur, den

deine Macht beschirmt.

10. Mein Hirtel weide mich

auf einer grünen Auen, und

lagremich im Durst ans frische

Wasser hin : Hohl mein« Seel

herum ;wolt ich aufs eitle schau

en , so bringe bald zurecht den

auögeschweiften Sinn.

it. Mein Arzt.' bin ich ver-

wundt, sind ausgezehrt die Kräf

te,
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ke,so laß die Lieds Tinctur, dein Holl, tein Hunde, Tod, noch

rheur-vergoßneS Blut mich hei

len ; laß des Geists Erneurungs-

Lebens' Säfte mich laden und

erfreu» , mir stärken Herz und

Much.

is. MemFreund! vertraue

dich doch besser meinem Herzen !

und laß mich deiner Treu noch

mehr versichert seyn , auf daß zu

alier Zeit ich meiner Seelen

Schmerzen getrost versenken

darfin deines Herzens Schrein.

iz. Mein Bräutgam! liebe

mich, und setze mir das Siegel

der unverfälschten Lieb , den

Geist, aufmeine Brust, laß dei

nen Gruß und Kuß mich schme

cken; sey mein Spiegel, darin«

ich mich beschau mit aller Her-

zensLust.

-«4. Mein Ein und Alles! laß

mit dir mich Eins hier werden;

sowirdmiraltesnichts, du aber

«UeS seyn: Und nimmet deine

Gut mich endlich von der Erden^

so geh ich Frieden-voll in deine

Freude ein.

,?7 Mei. «kieuchtmich,(N.6z.

cnzEin Will fty , waS du will!

«vl «ereignen Willens ledig ,

der wirdmit GOtt erfüllt. Ich

JEsu ! muß in dich , nicht aber du

in mich, verwandelt, du allein

nicht ich, mir alles seyn.

2.zA«ldft ist einGötzen-Bild;wie

Teufel , Selbst ist die Unglücks,

Quell; Selbst war der Apffel.

Biß : je mehr ichs Selbst vermiß,

je mehr ich GOttes Hab ; wo

GOtt lebt, stirbt Selbst ab.

4> Selbst leben ist meiu Tod;

Selbst sterben Heist mir lebm :

was hat es dann für Noth,wann

ch mein Selbst verlier , und fin

de dich in mir ? Komm ich um

meinen Sinn , so bleibst du

mein Gewinn.

5. Erlösmich dann von mir,

und tilg in mir das meine , und

was nicht ist von dir ! So

wird,wasdeinisi,mein; so wirst

du und ich ein. Ich gehe hiermit

nu aus mir in deine Ruh.

6. Ach mottest du diß Wort in

meinem Geist versiegeln , ge,

wünschterSeelen-Hort! um tau,

send tausend nicht , die Eigen»

will verspricht, seyst du , mein

bestes Theil , mir nimmer , «im,

mer feil.

Mel. In dich hob ich gedvffet ,

HErr. (A.4'5 )

«HEnsch! drückt dein Creutz

5vl dich ohne Ziel, ist auch des

Leidens noch so viel , werd ja

nicht zum Rebellen , stärk dei,

nen Much ; GStt meynt es gut :

diß wird zuletzt erhellen.

s. Wirst du betrübt , geneidt

veracht , gedrückt , geschmäht,ge.

tan ichs doch verehren: Sewst haßt.verlacht, halt still, wie dirS

ist mir allzu wild,zu frech,zu stolz, auch gehet ! bitt nur Geduld von

zu dumm.Seldl« treibt mich nur GOttes Huld, der Himmel offen

herum auf meiner Wirbel-See ; stehet. .

ihr Grund heißt Höllen.Wel). Z. Schlägt dir schon GOttm

?. K«n Eig«««iK , kein Geld und Gut, inEhr, Gericht,

l Mm» m
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Mensch! brückt dein Creutz dich

in Fleisch und Blut, ms Herz

und deine Sinnen ; fall GOtt zu

Fuß; Lieb leiden muß: GOtt

tduts dich Zugewinnen.

4. Unmöglich ists , mit solchem

Zeug zugehen «in in GOttes

Reich ; drum will er von dir neh

men , was haßt und liebt , freut

und betrübt, zur Reiß dich zu

bequemen.

5. Trägst du dein Creutz mit

Liebe fort, so trägt es dich zur

Himmels- Psort,da Lust für Last

zu finden; legst du eins bey , so

tmdst du zwey, und bleibst wol

gar dahinden.

6. Daß du dein selbst nur erst

kommst los , so stehe aller Dinge

blos, sey, wie es geht , zufrieden ,

vimm dich nichts an! so ists ge-

rhan, und bleibt die Sündver-

mieden.

7. Steh allzeit in Gleichmü

tigkeit, in Süß und Saur ,, in!

das Urtbeil spricht; wer dann

nicht will anhören das harte

Wort: Weicht von mir fort!

muß sich zum Creutz hier keh'

ren. >. -,,

i l. Kein Unglück nie die See!

betrübt , die in Geduld zum

Creutz sich giebt: ihr schabt kein

Tod noch Hölle. Unleidsamkeit

bringt steten Streik , und ist der

Sünden Quelle.

12. Des Eigenwillens böse

Art hält GOTT in unö stets

Wiedcrpart; wie wol würdS

mit unssiehen, wär dieser todt!

so lebte GOtt, und könt' sein

Ssam aufgehen.

iz. Der Eigenwill, oeö Sa

tans Bild, jsts, der die Seele

so verwildt, und stürtzr auS

GOttes Wesen in Untergang ;

durch Creutz und Drang sie wie

der mußgenesen.

14. Drum lehrte Christus

Lieb und Leid, in Reichthum und Eins ist noth! und setzt uns auf

Verderben; halt biß Gebot in ein neu Gebot, durchs Wort

Freud und Nöth, im Leben und

im Sterben.

L. Creutz ist der Wegund enge

Pfad, der uns in Himmel führt

gerad; drum wölk ihn Christus

gehen: wer dieses glaubt, und

folgt dem Haupt , kan für ein

Mied bestehen.

9. Creutz war die Wehr in Chri

sii Hand , da Er den Teufel über

wand: wer kan das Creutz gnug

vom Creutz und Leiden. Wol

dem , dcrs faßt , sein Leben

haßt, und von sich selbst ka«

scheiden! . .

15. In dem sieht aufein neu?

er Mann nach Geist und Kraft,

der alles kan, zuGOtteSVZol-

behagen: was dem gefält, für

gut er hält, macht Preiß und

Dank aus Klagen.

16. Durchs Creutz gieng unser

loben? In allem Krieg beHalts HErr allein zu seiner Herrlich-

den Sieg, wann die Feind noch feit auch ein ; den Weg mußt Er

so toben. erwehlen. Die Wahrheit spricht :

1«. Creutz ist das Zeichen im

Gericht , wann Christ, der HErr,

Gehst du ihn nicht, weh deiner

armen Seelen! l. ^

5??. Mel
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5S9. Mel. Meine Seet^ erhebt den

HSre». (A.416.)

M)Ensch Z gedenke an deinen

«vl- Vatter und Vatterland;

gedenke an deinen Adel , wie

hoch er geachtet ist.

2. DenGrossen steht ja nichts

Kleines an ; du bist erhaben über

alle Engel GOttes.

z. Alles, wasder Sohn hat,

das ist dein, und das hat Er dir

gegeben: Ist ErHErr, flchatEr

dich zum Herrn gemacht. ,

4. Ist Er der Erbe GOttes;

so bist du ein Mit -Erbe Christi

und seiner Herrlichkeit.

5.Seine Herrlichkeit hatte Er

bey dem Natter, ehe der Welt

Grund geleget war ; und diestl-

bige soll du mitIhm erlangen.

6.Er sitzet auf demStul seines

Vatters; und dusolt mitJhm,

nach derUeberwindung,sitzenaufjden

seinem Stul.

7. Du solt mit Ihm alles erer

ben ; du solt in allx Güter des

Bräutigams als seine Braut ge

setzet werden.

8. Es war ein geringes, daß

dem ersten Menschen alles unter

seine Füsse gethan war; du solt

noch viel höher seyn , und über

alles herrschen,

9.HErr ! was ist der Mensch ,

daß du sein gedenkest ? und des

Menschen Kind, daß du dich sei

ner annimmst.

lo Ist er so tief gefallen in

Adam ; so richtest du in viel hö

her auf in deinem Sohn.

1?. Aber jetzt sehen wir noch

nicht, d«ß uns sey alles unter-

than Z wir sind noch im Stande

der Erniedrigung , und in der

sterblichen Hütten.

12. Es ist noch nicht erschie-

nen,was wir seyn werden ; wann

aber Christus offenbar wird, so

werden wir mit ihm offenbar in

der Herrlichkeit,

i z.D« wird man erkennen,was

die wahre Menschheit sey, und

was es für eine Braut sey , die

dem Sohne GOttes getrauet

wird.

14. Wer will ihre Hoheit be

schreiben ? ist sie doch von des

Bräutigams Fleisch , und von

seinen Gebeinen.

15. Sie hat mit Ihm einen

GOtt zum Vatter ; Sie hat

mitIhm Jerusalem , das droben

ist, zu ihrer Mutter.

16.Aber der Meiischder Sün-

ist nicht von diesem Ge

schlecht: er ist von stimm Vat

ter dem Teufel, und fein« Mut

ter ist der Abgrund.

17. Er wird unter die böse

Engel gesiürzet , und kömmt

auch ehe in den Pful , der mit

Schwefel brennet.

iF.Seligaber ist der Mensch,

der im Glauben des Sohnes

GOttes lebet Z der erneuert ist

nach dem Ebenbilde deß , der ihn -

gemachet hat.

19. Er ist nächst dem höchsten

GOtt der Höheste.' und bleibet

es auch vor Ihm ewiglich.

20. Was verwundert ihr Ei

genweisen euch über diß hohe

Lob ? wir rühmen nicht über das

Ziel den Menschen GOttes.

Mmz 21. Ihr



55«. Merk, Seele merk, was JEfus sagt:

21. Ihr machet oft euer Werk

groß/was doch klein ist ; und das,

was groß vorGS« ist , machet

ihr klein und verächtlich

22. Wir wissen wol, daß wir

aus uns Staub, Asch und Erde

seyn ; aber in GStt sind wir

durch Christum höher, dann der

Himmel ist.

2z. Was wir aus GOtt von

GOtt erlanget haben , davon

können wir nicht zuvielRühmens

machen

24. Wir verkleinern auch nicht

mit solchem Lob unser« Schöp

ser ; wir erheben Ihn vielmehr

aufs allerhöchste.

25. Wir preisen ja den Meister

an dem Bilde, so es von ihm löst,

lich gemachet ist; wir rühmen den

Arzt sehr hoch, der uns aus dem

Rachen des Todes errettet hat.

26. Was ist bann das für ein

GOtt , der solche Söhne und

Töchter hat.' sie sind in Ihm ver

kläret, und sie verklären Ihn in

ihrer Klarheit.

27. Darum , 0 Mensch ! ge

denke an deinen Vatter und

Vatterland ; gedenke , das du

über alle seiner Hände Werk er

haben bist.

28. Warum wollest du dann

. dienen den geringer« ? Ja den

Schlangen und Drachen und

andern Thiren des Abgrunds?

29. Wie sottest du die Glieder

wehlte Geschlecht, und das tt

nigliche Priesterthum? das hei

lige Volk, und daS Volk des

Eigenthums ?

zi. Was wölkest du dich dam

so gemein mit den Amoriteri?

machen ? du bist ja die Königin ,

die zur Rechten des Bräutigams

sitzen soll.

Z2. Gelobet sey GOtt/ uuscr

Immanuel ! wir freuen uns ,5

Ihm , der unsere Hoheit ist , und

unser König.

?z. Wirwerffenvor Ihm nie

der unsere Kronen: Sem ist al

les , was Er unsgegeben hat.

Ehr sey GOtt,c.

6ss. Mel. Da« reden uns«r« Koni«!

siegt. (Si. 4>7.)

«NErk , Seele .' merk , was

All JEsus sagt : Ich lebe,

und ihr solt auch leben ! Ich ha

be ja für euch mein Leben darge

geben , und mich an Welt, an

Sund , an Tod und Holl ge>

wagt.

2. Ich legte mich für euch ins

Grab,umschlosscn mit des TodeS

Banden ; doch bin Ich von dem

Tod zumLeben auferstanden,»»!!

grün« nun hervor wie Aarons

Maudelii«Stab.

z. Hier steh Ich, als ein Sie-

ges-Held / Welt ,Sünd und Tod

sind uberwunden , Ich habe ja

die Macht der Finsterniß gebun

den , und ihre Höllen -R>.k

Christi zu Huren-Gliedern ma-, durch meinen Tod gefällt,

che,, ? wie sottest du dein Bild 4. Nun leb Ich , daß ihr

nicht bewahren,darinn sich Gott gleichfals könnt in mir das Le°

gebildet hat? jben wieder haben : Ich habe

zs. Bist du nicht das auser> euren Tod m meinem Tod be-

gra.
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graben,und bring daS Leben bar,

das euch mein Vatter gönnt.

5. O Seele ! nimm biß wol

in acht, bedenke, was dir JE-

sus schenket, wie Er dich dürres

Reiß in Baum des LebenS sen

kt , und seiner Lebens Kraft und

Safts theilhaftig macht.

6.Vergiß auch nicht der Creu-

tzes - Schmach , erwäge seiner

Seelen Schmerlen , erinnre dich

der Angst mit Glaubens-vollem

Herzen, und sinn' dem herben

Tod in deiner Seelen nach.

7. Bleib aber nicht allein dar

bey; gieb vielmehr dich Ihm

ganz zu eigen, und laß so fort

dein Herz auch in der That be

zeugen , daß es durch Christi Tod

vomTod erlöset sey.

8. Entsage deinemFIeisch fort

hin, und dämpfesmit den Lust-

Begierden, die dich, o Seel.' zu

vor in das Verderben führten ,

verschmäh die eitle Welt , brich

deinen Eigen-Sinn.

9. Ertödt den alten Adam

gar , laß ihn am bittern Creutze

sterben,unb in dem finstern Grab

verfaulen und verderbe« , als

welcher ohne das deS Todes Ur-

,wecken, und schwöre Ihm zum

jPreiß , zu seiner Lebens-Fahn.

ls. Dann leb und glaub an

deinen HErrn, der dich bis in

den Tod geliebet, und der dir

Kraft und Stärk zum rechten

Leben giebet , dem leb , dem diene

auch im heil gen Leben gern.

fach war.

^ 10. Du bist aufChrisii Tod ge

tauft, zum unverfälschten Chri-

«emkeben , nicht , daß du dich

dem Tod aufs neue solst ergeben

iz. Ja, 5ebe, wie es sich ge-

bührt,GOtt deinem HErrn zum

Wolgefallen, laß ferner deinen

Fuß imLebens-Pfade wallen.wie

ses der Chriften-S' ^ ^

Itig mit sich führt.

14. Thust du, 0 Seele! die

ses nicht, und tröstest dich doch

jChrisii Lebens, so ist dein Glau

befalsch, dein Hoffen auch ver

gebens ; so bist du noch im Tod ,

noch in dem ZorwGericht.

15- Gehst du hingegen dieses

ein, so wird dir JEsus herrlich

lohnen , und mit dem Vatter

selbst und Geiste in dir wohnen /

und deine Lebens - Kraft schon

hierwarhaftigseyn. , ^

l6.Ja,du wirst auch an jenem

Tag mit Christo aus dem Grad

aufstehen, und zu der Herrlich«

keit des ew'gen Lebens gehen , wo

dich kein Leib, kein Tod, kein S

lend treffen mag.

soi. Mel. «ufl Ehrig«, Mensch,

«uf! (A.4l«.)

wovon derHeiland dich so theuer

hat erkauft.

v-. ll. Drum heb ein neues Le

bm an, bleib nicht im Sünden

Tode stecken , laß dich doch Chri

sti Kraft vom tiefen Schlaf er-

MJr nach! spricht Christus,

»vl unse^Held, mir nach! ihr

Christen alle : verleugnet euch ,

verlaßt die Welt, fotgt meinem

Ruf und Schalle ; nehmt euer

Creutz und Ungemach auf euch ,

folgt meinem Wandel nach.

M m 4 2. Ich
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Mir winkt die Welt,

2, Ich bin das Licht , Ich

keucht euch für mit heilgem Tu

gend-Leben, wer ju mir kömmt

und folget mir, darf nicht im

Finsiern schweben; Ich bin der

Weg, Ich weise wol, wie mau

warhaftig wandeln soll.

z. Mein Herz ist Poll Demü-

«gleit, voULiebe meine Seele,

mein Mund der fleust zu jeder

zeit von süssem Sanftmuths-Oe-

le , mein Geist , Gemüthe , Kraft

und Sinn ist GOTT , ergeben

schaut auf Ihn

'4.Zch zeig euch da6,was schäb

lichist/j

Psal. l.xxxiv..l2.

!«o2. Mel. Wie schlagt ihr mich,

ihrGedanken. (A. 415.)

Jr winkt die Welt, ,ich mag

nicht kommen/ich achte ihre

Gnadenicht, die, wannwir sie

nur angenommen , wie ein bc-

trieglichEiß zerbricht. Bey dir ,

mein GOtl ! ist Gnad allein : um

strahlet diese meili^Seele , so

zeit von süssem SanftmuthL-Oe-!wird mir auch die Grabes^Höie

!e, mein Geist, Gemüthe, Kraft, ein Paradies der Freuden ftyn.

2. O Gnade ! meiner Beelen

Leben ! O Gnade , »uelner Wun-

, fchen Füll ! O Gnade , dje mich

, zu siiehen und zu meiden, kan«rheben,wann mich die Sun»

mideuer Herz von arger List zu! de stürzen will! was bin ich Erd

reingeu uudzu scheiden. Ich bin und Asche doch , daß du in deinen

der Seelen Fels und Hort , und j Schoosmich sctzesi,und mich mit

führ' euch zu der 'Himmels-

Zpfort. ^, ,

5. Fälltö euch"zu schwer, Ich

Her) voran, Ich steh euch an der

«?cite, Jchtqmpftstlbst, Ich

«rech die Bahn, binallcSinbem

«treite. Ein böser Knecht der

ßiill dcu fsiehn,wann er den Feld-

Herrn sieht augehn.

6. Mr Mne Sttl ZU finden

meyut, wird sie ohn mich verlie

ren,: wer sie hier zu verlieren

scheint', wird stein GOtteinfüh-,

ren.Wer nicht fein Creutz nimmt,

uni> folgt mir , ist mein nicht

Werth und meiner Zier.

, ,75 , So. laßt uns dann dem lie

ben HCrrn mit Leib mW Secl

deinem Trost ergehest, darzumit

Ehren krönest noch?

z. Nur fort, ihr Ehren dieser

Erden, ihr Aehren leererjEitel»

keit! Wer will , der mag verlic,

bct werden in solches Gauckel«

Spiel der Zeit. Du , HErr .' bist

meiner Seelen Ruhm , mein

jSchmuck, mein Schild , daß mir

nichts schade, und deine unver,

diente Gnade ist lneiuer Ehre

Hulig'thum.

4. Erhaltt mich in deiner Gü,

te, oSpnne.' gönn mir deiuen

Schein, und laß ins Herz. Seel

und Gemüthe den Gnaden-Ein

fluß kräftig sepn j ! ich bin spnst

wüsten Feldern gleich, wo nur

nachgehen, und wolg«muth,ge-jverhaßteDistelnsiehen. Laßdei-

«rosi und gern bey Ihm imLcidcn nes Geistes Winde wehen , mach

stehen! dann wer nlcht kckmpft, mich an Tugend-Früchten reich,

trägt auch die Krön dts ew'gen ! 5- Mein GOTT ! was könte

Lebens nicht davon. .Mir doch fehlen , wann ich dich

Hab,



Mit Ernst , ihr Mit Fried und Mit JEsu fang 55z

hab,du höchstes Gut ? Will mich

die trübe Sorge quälen i so eilet

mein gelaßner Much ju deiner

treuen Vattcr-Hand, die Wohl

und Weh schon abgemessen, und

meiner niemals kan vergessen/

weil sie mir giebt dein Wort zum

Pfand.

6. Du bist mein Segen / der

mich öecket, wann mir flucht des

Gesetzes Blitz ; mein Mann«/

wann mir sonst nichts schmecket ;

mein Licht, wann ich im Finster«

sitz , und meines Herzens Trost

und-Heil.' mein Reichthun, , den

ich mir erwehie , in dir erfreut

sich meine Seele / singt, jauchzt,

undspricht: Du bist mem Theil.

ssz. Mei. Von SO« will ich nicht

lassen. ,

AlNJt Ernst , ihr Menschen,

«vl Kinder, das Herz in euch

bestellt , damit das Heil der

Sünder , der grosse Wunder-

Held , den GOtt , aus Gnad al.

lein, der Welt zum Licht und Le

ben, gesendet und gegeben, bey

allen kehre ein.

s. Bereitet doch fein tüchtig

den Weg dem grossen Gast:

macht seine Steige richtig , laßt

alles, was er haßt: macht alle

Bahrten recht ; die Thal laßt

scyn erhöhet, macht niedrig , was

hoch stehet, was krumm ist,gleicy

und schlecht.

3.* Ein Herz, das Demuth

liebet^ bey GOTT am höchsten

sieht i 4in Herz, das Hochmuth

übet', mit Angst zu Grunde geht:

ein Herz/ das richtig ist , und fol

get GOttes Leiten^ daskansich

recht bereiten, zu dem kömmt

JEsuS Christ.

4. Ach ! mache du mich Armen

in dieser Gnaden-Zeit / auS Gü

te und Erdarmen , HErrJE'

su, selbst bereit : zeuch in mein

Herz hinein vom Stall und von

der Krippen , so werden Herz

und Lippen dir ewig ! dankbar

seyn.

6c>4. In Eigner Melodie. ( A. 420. )

HNJrFried und Freud ich fahr

^i. dahin in GOtres Wille ,

getrost ist mir mein Herz und

Sinn , sanft und stille, wie GOtt

mir verheisscn hat , der Tod ist

mein Schlafworden.

2.D«smacht Christus, war'r

GOttes Sohn , der treue Hei

land, den du mich, HErr.' hast

sehen lan,und machst betank, daß

Er sey das Leben und Heil in

Noch und auch im Sterben.

z.Den hast du allen vorgestellt

mit grossen Gnaden , zu seinem

Reich die ganzeWelt heissen la

den, durch sein theur heilsam

Wort/an allem Ort erschollen.

4. Er ist das Heil und selig

Licht für die Heyben, zu erleuch,

ten,die dich kennen nicht, und zu

weiden. Er ist dein'S Volks

Israel der Preiß, Ehr, Freud

und Wonne.

s«. Mel. O SOtt , du frommer.

z«>Jt JEsu fang ich an, mit

All JEsu will ich enden; was

ich nur imer thu, wohin ich mich

mag wenden, soll meiner Augen

Zweck nur einig JEsuS seyn ; in

M m 5



Mitten wir im Leben sind,
554 ^

nttinem Herjen nichts als JE-

sus wohn allein.

2. Wann ich nur JEsum Hab;

«as frag ich nach der Erden?

Mein JEsus hilfet mir auS allen

Angst-Beschwerden ; durch sei

ne Vattcrs-Hand wird alle Last

zur Lust: drum sey nichts meiner

S«l,alsJEsus, nur bewußt.

?. Mit JEsu wach ich auf, mit

JEsu geh ich schlafen ; nur JE-

As einig kan der Seelen Ruh

verschaffen; mit JEsu geh ich

auch ganz freudig in mein Grab;

nichts kan mir schädlich seyn,

wann ich nur JEsum Hab.

4. "HErr JEsu, führe mich,

so lang ich leb auf Erden; laß

mich me ohne dich durch mich ge

führet werden ! Führ ich mich

ohne dich, fo werd ich bald ver

führt; wo du michführest selbst,

so thu ich, was gebührt.

5. Du wirst das gute Werk ,

das du selbst angefangen, nicht

lassen unvollbracht, ich bleibe an

dir hangen , wie eine Klett am

Kleid; ich laß nicht von dir ab,

biS diesen Segen ich von dir er,

langet Hab. .

6. Ich opfre dir ganz auf mem

Herz, all mein Beginnen , mein

ganzes Ich, mein Thun, mein

Kassen, alle Sinnen ; ach nimm

das Opfer an, laß dirs gefällig

seyn,machs mit mir, wie du wilt .'

dein Will ist auch der mein.

7. So viel mirmöglich ist, will

ich mich stets befleissen, mich als

dein liebes Kind in allem zu er

weisen: ich will gehorsam seyn

in Lieb und auch im Leid, solang

vu mich noch hier wilst Hab«, ir

der Zeit.

8. Wann es bann deinen,

Rath , mein JEsu .' auch gefäller,

daß ich werd aufgelößt,den Sel

gen zugesellet ; So folg ich frö

lich auch : ach JEsu .' komm ; ach

ja! möcht es doch Heut geschehe

ach, war ich doch schon da .'

606. J„ Eizimr Mel. ( A. 42s. )

Jtten wir im Leben find nm

dem Tod umfangen ; wen

suchen wir , der Hülfe thut, daß

wir Gnad erlangen? Das biß

du , HErr ! allein. Uns reu«

unsreMissethat, die dich, HErr!

erzürnet hat. Heiliger HEn

GOtt! Heiliger starker GOtt!

Heiliger barmherziger Heiland !

duewigerGOtt! laß uns nichl

versinken in der bitkern Todes

Noch; Kyrie eleison.'

2. Mitten in dem Tod anficht

uns der Höllen Rachen ; wer

will uns aus solcher Noth frei,

und ledig machen ? Das thuft

du , HErr ! alleine. Es jam

mert dein Barmherzigkeit uns»

Sünd und grosses Leid. Heiliger

HErre GOtt ! Heiliger stark«

GOtt ! Heiliger barmherziger

Heiland! du ewiger GOtt.' laß

uns nicht verzagen für der tiefen

Höllen-Glut; Kyrie eleison.'

z. Mitten in der Höllen

Angst unste Sünd uns treiben i

wo sollen wir dann fliehen hin,ds

wir mögen bleiben ? Zu dir ,

HErr Christ.' alleine. Vergo,

sen ist dein rheures Blut , das

gnugfür die Sünde thut. Hei

liger HErre GOtt j Heiliger

 



Monarch« aller Ding?

das in deiner Heiterkeit erstürbe

meine Dunkelheit.

7. Du bist die Liebe selbst, die

lauter Liebe quillet/ die aller En«

gel Herj mit Lust und Lieb erfül

let: O Lieb! ergieß dich auch in

mich/ daß ich als Liebe schmecke

dich.

S. Du bist die Lebenö-Kraft,

durch die sich alles reget/ was sich

zum Guten nur in eiliger Art

beweget: O! daß deinLeben mei

nen Tod verschlünge ganz samt

aller No'h.

9. Du bist daS höchste Gut,

nur du bist gut ju nennen : O laß

mich ausser dir kein ander Gut

erkennen .' mach aber meinen

Sinn und Muth durch dich und

deine Gutbeit gut.

10.S0 sollmein Alles dich mit

Ruhmund Preißuheden ; ja,

ich will selbst mich dir zum gan

zen Opfer aeben; und du wirst

auch mit Lust in mir dein Bild er

blicken für und für.

11. Ehrseydir,grosser GOtt/

du König derHeerschaaren;des

Himmels Chor jauchzt dir bey

Millionen Paaren : ich jauchze

mit schon auf der Erd/ bis ich

ein Himmels'Engel werd.

sa«,M.LlkbsterJesu,wir,c.(A. 4«.)

«NOrgen- Glanz der Ewig-

«vl keit ,Acht vom unerschöpf

ten Lichte! schick uns diese Mor-

gen'Zett deine Strahlen zu Ge

sichte, und vertreib durch deine

Macht unsre Nacht.

s. Die bewölkte Finsternis!

müsse deinem Glanz entfliegen ,

die durch AdamS Apfel - Biß

uns,

starker GOtt ! Heiliger barm

herziger Heiland .' du ewiger

GOtt ! laß uns nicht entfallen

von des rechten Glaubens Trost!

Kyrie eleison!

«07. Mel. Du lmvngleichlichsGltt.

(Tl.,-'.)

ANOnarche aller Ding Z dem

alle Seraphinen mit Ehr

erbietigkeit und tiefster Demuth

diene» ! laß dein erhabnes An

gesicht zu meiner Armut sepn ge-

richt.

2. Du Vist die Majestät der

höchsten Majestäten ; vor dei

nem Glanz muß aller Glanz und

Pracht erröthen ; doch bitt ich ,

zürne nicht mit mir, daß ich, der

Staub, mich nah zu dir.

z.Du Vollenkommenheit, hast

«war nicht deines gleichen, doch

darf drum nicht vor dir das Un-

vollkommne weichen ; dann du,

volikommner Vatter , du rufst

deinen schwachen Kindern zu :

4.Kommt all« her zu mir ; laßt

euch nur nichts abschrecken! Ich

will den Glanz der Majestät mit

kieb« decken : Drum komm ich

auch in meinem Theil von dir ju

singen , schönstes Heil.

5. Du bist das A und O, der

Ansang und das Ende; hilf,daß

mein Herz zu dir / dem Anfang /

sich stets wende/ und ich in allem/

was ich thu , in dir , als meinem

Ende, ruh.

6. Du bist das grosse Licht;

dein Licht geht niemayls unter;

dertteinste Strahl von dir macht

Leib und Seele munter : Ol



556 Nachdem basalte Jahr Nach dir , JsraelsArzt

den Gnad aufs neu genossen,

so sind wir billich höchst erfreut,

daß uns derselbe Heil und Le

bei, so reichlich bis Hieher ge-

geben.

2. Der geb uns neue Gei

stes, Kräfte, deßWill,Gedächr.

niß und Verstand sich fest an

Ihn allein anhefte, und nim

mer werd von Ihm gewandt ;

ja sonderlich den neuen Wil

len, sein neu Gebot recht zu er

füllen.

z. Er laß aufs neu sein Licht

aufgehen , gleichwie die Sonn

jetzt höher steigt; Sein Gnaden-

Glanz bleib ob uns stehen , da

sich die Welt zum Ende neigt;

damit wir wie die Frommen

handeln , und immerfort im Ts-

ge wandeln.

4. Der Name, den Er selbst

bekommen, als Er für uns be-

sthnidte« ward, durch den wir

unser Heil vernommen , sey uw

serWegzur Lebens -Fahrt, der

sey der Schmuck für unsre Kro

ne , und zier uns vor des Höch

sten Throne.

5. Er lehr uns unser Herz be

schneiden von allem , das uns

von Ihm trennt , Er füll uns mit

des Geistes Freuden , die nie

kein weltlich Herz erkennt, Ha-

mit, was alt in uns , ersterbe,

und unser Geist sein Reich

ererbe.

610. Mel. Der Eisemvill em.

(N. 65 )

AAch dir^ Asraels Arzt^und

uns, die kleine Welt, bestiegen,

daß wir, HERR! durch deinen

Schein selig seyn. . ,

- z. Deiner Güte Morgen

Thaufallaufunser matt Gewis

sen; laß die dürre Lebens - Au

lauter süssen Trost gemessen , und

erquick uns, deine Schaar, im

merdar. - >

4. Gieb,dasi deiner Liebe Glut

unsre kalt« Werke rödte , und

erweck uns Herz und Much bey

entstandner Morgen - Röthe,

daß wir, eh wir gar vergeh n ,

recht aufsieh'n.

5. Laß uns ja das Sünden-

Kleid durch des Bundes Blut

vermeiden , daß uns die Gerech

tigkeit mög als wie ein Rock be

kleiden, und wir so für aller

Pein sicher seyn.

6. Ach: du Aufgang aus der

Höh , gieb , daß auch am jüngsten

Tage unser Leichnam aufersreh , j

und, entfernt von aller Plage,

sich auf jener Freuden-Bahn

freuen k«n.

7. Leucht uns selbst in jene

Welt , du verklärte Gnaden-

Sonne , führ uns durch das

Thränen-Feld in das Land der

süssen Wonne, da die Lust, die

uns erhöht , nie vergeht.

N.

Mel. «er nur den lieben GOtt

läßt «alte». (A 42,.)

N

Achdem das alte Jahr ver

flossen , und wir , die GOtt ! Hirr, mein Herz für Durst

nunmehr verneut, dessel- ganz schmachtend wird in dieser

' finster«



Nach dir, o GOtt! verlanget mich;
557

sinstern Marter, Holen, in die

jem Angst-Hausdürrer Seelen

»n diesem Krankheits- Hospital

da djeses noch am meisten quält

daß an demGeist das meiste fehlt

daß Herzens-Pein ist ohne Zahl.

2. Hier liegt ein armes Men

schen -Kind vor deinen Füssen

taub und blind , mit Fluch be-

deckt und todt in Sünden , im

Abgrund, der nicht ist zu grün

den. Ach! blicht dein Herze

dir noch nicht ? Du bist es ja,

der Wunder - Mann , der heilen

WiU und heilen kan,Wo Fleisches

Witz und Kraft cntdricht.

z. Ich ächtz um deines Blu

tes Saft ! ich sichre» um deines

Geistes Kraft ! laß deines Wor

tes Balsam fliessen , und sich in

meine Wundengjessen. Ihr fau

ler Stank erstickt mich schier;

wasch ab den Unflat, tilg die

Schuld, erwirb mir deines Vat-

tersHuld , sprich nur: Ich bin

dein Heil, zu mir.

Psalm 25.

6l i. Mel. HErrJEiu Christdich.

(A, 7Z« )

«ZAchdir,oGStt! verlanget

Ii. mich; mein GOTT.' ich

denke stets an dich : Zieh mich

nach dir, nach dir mich wend,

«us Zion deine Hüls mir send.

2. Die Sonnen-Blum folgt

ihrer Sonn; so folg ich dir, 0

meine Wonn! nur wünsch ich,

baß ich tonte hier, ganz frey von

Sünden, folgen dir. ^

z. Doch, leider.' hat das

Sünden - Gift solch Uebel in mir

«ngestift, daß sich der matte meine Freude seyn,

Geist nicht tan dafür recht

schwingen Himmel «an.

4- Ach .' wer wird mich be

freien doch von diefem schweren

Sunden -Joch? O HErrZ ich

sehne mich nach dir ; befrey« mich

und hilf doch mir!

5. Es ist mein Will nach dir

gerichr; doch das Vollbringen

mir gebricht; und wann ich auch

Hab guts gethan, so klebt doch

was unreines dran.

6. Ich lauffe zwar, doch bin

ich matt; ach, laß den Willen

finden statt .' erleichtre mir die

schwere Last , und biete aus dem

bösen Gast.

7. Gedenke, daß ich bin dein

Kind , vergieb und tilge meine

Sünd; daß ich zu dir, mit freyem

Lauf,mich könne schwingen Him

mel -auf.

8. Den Sinn der Welt reut

in mir aus, sey du nur, HErr,

in meinem Haus ; den Schild

des Glaubens mir verleih, und

brich des Feindes Pfeil entzwefl.

9. Nach dir, mein GOTT!

laß stets forthin gerichtet sevn

den ganzen Sinn ! ich eigne d,ch

mir gänzlich zu, und such in dir

nur meine Ruh.

10. Hinweg, hinweg, du

schnöde kust! bleib mir auf ewig

unbewußt: was mein Her; fort

vergnügen soll, deß ist allein der

Himmel voll.

11. Ach! alles, was mich

reißt von dir , 0 höchstes Gut!

das treib von mir: in dir, mein

GOtt, in dir allein laß hinfort

<iz. Mel.



,5» Nach dir verlanget Mick), Nichts soll mich von JEsu

Psalm xxv , i.

JneignerMrlod«. (A. 7z« )

MAch dir verlanget mich, mein

^ GOtt! laß mein Verlangen

auch stets vergnüget seyn m dir,

und gieb dich mir.Dich,dich mein

höchstes Gut , will meine See!

umfangen, wann Erb und Him

mel wankt, dann sie vertrauet

dir. Der falsch« Glanz der Ei-

telkeiten ist Nacht bey deinem

Licht , worzu du mich will leiten.

s. Nach dir verlanget mich,

« treuer Freund der Seelen !

Gey mein, ich bleibe dein, wann

Freundschaft mich verläsit. Nur

deinem treuen Ohr soll meine

Jung erzehlen den Jammer, der

mein Herz in seiner Kelter

vreßt: Dann du trägst Hüls in

deinen Händen , und stehest ,

wann sich Glück und Freunde

»o» uns wenden.

z. Nach dir verlanget mich ,

du meines Herzens Sonne!

Breit deinen Gnaden-Strahl

mit Segen in mir aus. Sprich

du: Es werde Licht! so schmü

cken Freud und Wonne das vor

mit Sünden 'Nacht bedeckte

Seelen-Haus. Gieb Flügel, daß

ich Adlern gleiche, und meines

Glaubens Aug von deinem Licht

nicht weiche.

4. Nach dir verlanget mich,

du meines Ledens Leben .' Das

Leben ohne dich ist nur des Le

bens Grab. Der Reichthum

kan mir nicht Lust und Vergnü

gen geben , wann ich, mein

Kleinod, dich nicht in der See

le Hab. Die Ehre kan die Sün,

den - Flecken nur zeigen , aber

nicht, gleichwie dein Purpur,

decken.

5. Nach dir verlanget mich,

du Freude reiner Herzen ! Ach !

laß mich mehr und mehr empsin,

den deine Lust , ich mag die

Wollust nicht , die mit vergäll,

tem Schmerzen , nach ihrer

süssen Stund , erfüllet Geist und

Brust: Nurdukanst unter Ro,

sen weiden, die das Gewissen

nicht in scharfe Dörner kleiden.

6. Nach dir verlanget mich ,

mein Licht, mein Schatz, mein

Segen ! die Seele , deine Braut,

wünscht , daß sie hören solt : Auf!

auf! Verliebte, auf! dem Bräu,

tigam entgegen. Leg ab die

Dornen - Krön , setz auf das

Sternen - Gold ! Wolan ! ich

will im Glauben hoffen : Wer

weiß, wie bald die Stund des

Wartens ausgeloffen.

61z. Mtl. Werde munt«/ mein

Geiuuihe.

WJchts soll mich von JESU

^ trennen, nichts reißt unser

Band entzwey. Mein Herz

soll Ihm ewig brennen , als ein

Opfer wahrer Treu; Solt auch

schon der Himmel brechen , und

die Erde geh'n entzwey; so will

ich doch allzeit sprechen: Lieber

tod, als ungetreu!

2. Er hat von den ersten T«,

gen immer bis auf diese Stund

mich mit grosser Treu getragen,

und gefüllet Herz und Mund :

Er ließ mir an nichts gebrechen,

und stund mir in allein dey ;

darum



Niemand, alsGOtt, begehr ich zu gefallen .' 559

darum will ich immer sprechen :

Lieber tobt , als ungetreu !

z. Wunderlich hat Er gel«,

tet mich durch meine Lebens

zeit: oftmals Schläge mir be

reitet/oft mich wiederum erfreut.

Wunder - voll werd ich gcfüh-

ret, stets wird feine Gnade

neu. Drum ihr Säiten mu.

ficiret : Lieber todt/ als unge

treu!

4. Er hat aus des Todes

Banden mich gezogen etlichmal,

da kein Helfer war vorhan

den , keine Hoffnung überall

daß ich dacht , Er würd mich

tddten,daß kemHülfmehr übrig

sey ; Billig soll mein Mund

dann reden : Lieber todt/ als un

getreu!

5. Er hat aus dem Lasier - Le

ben mich nicht in den Pful ge»

rafft: Er hat Zeit zur Büßgege

ben, mich nicht nach Verdienst

gestraft , mich mit Langmuth

sehr getragen ! O der übergrof-

sen Treu ! Sott ich bann nicht

immer fagen: Lieber todt, als

ungetreu! ^

6. Ferne fty des Undanks

Wesen , ferne das Vergeßlich

seyn, GOttes Treu war aus«,

lesen , billig laß ich Ihn dann «in.

O daß Er aus mir vertriebe al

les Falsch und Heuchele» , daß

der Schluß stets vester bliebe:

Lieber todt, als ungetreu!

7. Ja viel besser ist eS sterben

und bis in den Tod getreu, als

mit Untreu sich verderben, und

mit Sünden mancherley. Alle

Schätze dieser Erden kommen

JEsu gar nicht bey; Darum

will ich immer werden : Lieber

tobt , als ungetreu.

8. In der Welt soll mich nicht

blenden Ehre , Wollust oder

Geld ; Satan soll me!n Tre»

nicht wenden , wann er schon

mir stets nachstellt. Nicht Ver«

folgung, Spott der Leute, nicht

das Fleisch, es bleibt dabey (. Ich

will alles das bestreiten:) Lieber

todt, atö ungetreu!

9. HERR! der du aus pu,

rer Liebe hast so viel an mir ge,

than , mach durch deines Bei»

stes Triebe, daß ich nicht un«

rreu seyn kan. Abfall ferne von

mir bleibe , dein Geist mache

Eins aus Zwey, daß ich immer

sing und schreibe: Lieber todt,

als ungetreu!

10. Wolte meine Treu auch

krachen, wie es dann gar bald

gcschicht ; so woll'st du , ,

HERR! doch machen, daß ich

nicht werd gar mnicht. Kan

kein Mittel kraftig werden,

kan kein anders kommeu bey,

so nimm mich nur von der Er«

den : Lieber todt,alsungetreu !

«14. Mel. Der Tag iß dm.

(N.66.)

WJemand, alsGOtt, begehr

ich zugefallen! Was ,stS,

wan ich auch gleich den andern

allen gefallen könt, das doch un«

möglich ist, und hätt bey GOtt

nicht Gunst in JEfu Christ ?

2, Ach nein! nimm du, 0

GOtt! mich ganz gefangen: de,

wahre mich vor zenem Weg der

Schlau



Nimm , liebe Seele! wol in acht

Schlangen, für Menschen-

Knechtschaft und Gefälligkeit;

gieb Freyheit mir, und auch

Freymüthigkeit.

z. Von meinem eignen Geist

such mich befreye , daß , was

an mir, dir unterthänig seye,

nicht aber ich sey meiner Lüsten

Knecht: mein GOtt, dr,ück in

mich hierzu Licht und Recht.

4. Den heil'gen Geist , den

Rem- und Heiligmacher, gieb

mir dafür , der alle Wieoersa-

cher, die um und in mir sind,

aus mir vertreib , und deine

Furcht und Liebe in mich schreib.

5. O theures Pfand, du rei

ner Geist der Liebe I gieb, daß ich

dich doch nie durchwas betrübe,

noch deinem Trieb und Wirkung

wiedersteh, nach meinem Trieb

den Weg des Fleisches geh.

6. Irr ich worinn , so ruf

mich bald zurücke; was böses sich

in mir regt, dasersticke; mach

du aus mir ein neue Creatur:

Du bist das Wollen und Voll-

bringen nur. . '.

«iz. Mel. In eigner Melodie.

(N. 66.)

MJinm, liebe Seel ! wol in acht

Ii- die Zeit, die du bisher ver

bracht: des HErren Tag bricht

ein; da du vom Sorgen 5 Thun

Geistes-voll in GOtt soit ruhn,)a

von Sünd und Lastern reinsel

ber seine Ruh solt sepn.

s. Mein HErr! ich schliessc

solche Zeit durch deine Kraft „<

Dankbarkeit ; Du sevst dafür

geehrt, daß du deine Gnaden

Hand über mich stets ausge

spannt, alles Böse abgekehrr,und

viel tausend Guts beschehrt.

z. Gieb, GOtt! daß, gleich

wie diese Frist durch dich in Ruh

vollzogen >st , ich auch auf glei

chen Schlag so in deiner Treu

und Gunst voll von deines Gei

stes Brunst meines ganzen Le

bens Tag in dir ruhig schliefst«

mag.

4. Dir, HErr! zu Ehrcnleg

ich hin der Händ und des Bc>

rufs Bemüh'n, und seufze stets

in mir : Daß all meiner Seelen

Kraft, samt des Geistes Eigen,

schaft, blos in deiner Liebs. Be.

gier werd ermuntert für und

für.

5. Ach aber , meine Seelen-

Lust! Dir, JEfu! ist ja wölbe,

wüßt , daß ohne deine Stärk ich

an allen Kräften leer: drum ich

deiner Hülf begehr , daß dem

angefangen Werk in mir schnel

len Fortgang merk.

6. Mach rein mit deinem

Herzens -Blut mein's Herzens

Grund, zünd an den Much m!l

heil'gcm Liebes -Feu'r! daß ich,

aller Flecken frey , deine reine

Wohnung sey, und durch dich

dem Ungeheu'r, meinem eigne»

Willen steu'r.

7. Halt, JEsu Christ! selbst

Ruh in mir; und laß die matte

See! in dir und deinerWunden

Schloß wieder alle Sünden-Last

überkommen sanfte Rast, bis sie

dieses Fleisches los , ruhen wird

in Abrains Schoos.

8. Zeuch meinen Geist in dich

empor, daß ich in deiner Engel

Chor



Noch dannoch must du drum nicht z6r

Chor mit ihrem Säitenfpiel dei^ Höllen ^ Pforr, und in beiner Ju
ngks NamensRuhmerhöh, und verficht freudig dringe durchck

mir dir vereinigt steh : Ach treib Gericht.

14. Mein Anfang, Mittel,

samt dem End , ergeb ich , HErr !

in deine Händ: 0 mach in Freud

und Leid mich hier deinem Wik

lcn gleich , bis ich dort im Him-

melrcichHöchsteNuh undSicher«

hcit finden werd in Ewigkeit.

öi6. Mel. M«u, Hmene'IEsu,

meine Luft. (A 4,4 )

H)Och dannoch must du drum

nicht ganz in Traurigkeit

versinken; GOtt wird den süs.

fen Trostes^ Glanz fchon wieder

lassen blinken ; steh in Geduld,

wart in der Still , und laß

GÜtt machen, wie Er will, Er

laus nicht böse machen.

2. Ist dann biß unser erstes

mahl, daß wir betrübet werden ? '

Was haben wir , als Angst und

O.ual bisher gehabt aufErden?

Wir sind wol mehr so hoch ge

kränkt , und hat doch GOTT

uns drauf geschenkt ein Ctünd-

lein voller Freuden.

z. So istauch GOttes Mer>

nung nicht,wannEr uns Unglück

sendet , als solte dann sein Auge,

ficht ganz von uns seyn gewen

det : Nein ! sondern dieses ist

sein Rath, baß der, soJhn ver

lassen hat, durchs Unglück wie

derkehre.

4. Dann das ist nnsersFlei,

scheS Muth, wann wir in Freu

den leben, daß wir dann u» sei l»

höchsten Gut am ersten Urlaub

geben; wir sind von Erb, und

halten Werth vielmehr, washi^

N n ) auf

weg, was mich vom Ziel deines

Lobes hindern will.

<,. Bring , treuer GOTT!

Mich zur Gemein dcr'r, die aus

dir gebohren sey» , die dir in

deiner Lehr und im Leben folgen

nach, durch Creuv, Trübsal,

Angst und Schmach auch in al

lem nichts fs sehr suchen , als

dein Reich und Ehr.

iO. Hilf, daß mit deinem

Schmuck geziert ich diefer

Schaar werd zugeführt, die dir

solch Opfer bringt , das den.

Fleisch zwar unbequem,doch dem

Vatter angenehm, deren Rauch-,

werk aufwerts dringt, und ihn

uns zu helfen zwingt.

i l. Füll, HErr! mit deines

Geistcs-Oel desGlaubcnsLamp,

und gieb Befehl , daß deines

Wortes Licht mein halb glirm

mend Tocht entzünb , und das

schwache Rohr verbind : Ach

entzeuch mir nimmer nicht dein

hochtröstlich Angesicht.

12. Befiehl in mir durch dei

nen Geist, und wirk, was dein

Wort von mir heischt , durch

heil'gen Liebes -Brand! sprich:

Sey freudig! liebstes Kind, dir

erlaß ich alle Sünd ; aus der mir

durchbohrten Hand solt du nicht

seyn abgewandt.,

iz. O JEsu! stärke mein

Vertrau'», auf dein hochtheures

Blut zu vau'n, als meines Le

bens Licht : daß ich kämpfe durch

dem Wort wieder, Sünd und



z6a Noch dannoch muft Noch dannoch soll

«ufdieser Erd , als was im Him

mel wohnet.

5. Drum fährt uns GOTT

durch unser« SinN/vnd läßt uns

weh geschehen , Er nimmt oft

was uns lieb, dahin, damit wir

aufwerts sehen, und uns zu sei

ner Gut und Macht , die wir bis

her nicht groß geacht, als Kin

der, wieder finden.

6. Thun wir nun das, ist Er

dereit uns wieder anzunehmen /

macht aus dem Leide lauter

Freud, und Lachen aus demGrä-

men,und ist Ihm daS gar schlech

te Kunst: Wen Er umfängt mit

kleb undGunst,dem ist geschwind

geholfen.

7. Drum falle, du betrübtes

Heer! in Demuth vor Jhm nie

der, sprich: HErr! wir geben

dir die Ehr,ach : nimm uns Sün

der wieder in deine Gnade, reiß

die Last , die du uns ausgeleget

hast, hinweg, heil unfern Sch«

den.

8. Dann Gnade gehet doch

für Recht , Zorn muß der Liebe

weichen : wann wir erliegen,muß

uns schlecht GOTT fem Erbar

men reichen; diß ist die Hand ,

die uns erhält , wo wir die lassen,

dricht und fällt all unser Thun

in Haufen.

9. Auf GOttes Liebe musi du

Kehn , und dich nicht lassen fäl

len , wann auch der Himmel ein

wolt zehn , und alle Welt zer

schellen : GOtt hat uns Gnade

zugesagt, sein Wort ist klar, wer

«s draufwagt, dem tan es nim

mer fehlen.

10. So darfst du auch an sei»

ner Kraft gar keinen Zweifel

haben. Wer isis, der all« Din

ge schafft ? Wer theilt aus alle

Gaben? GOtt thuts, und daS

ist auch der Mann , der Rath

und That erfinden kan , wann

jederman verzaget.

li^ Deucht dir die Hüls un<

möglich seyn , so solt du gleich,

wol wissen , GOtt räumt uns

dieses nimmer ein, daß Er sich

laß einschliessen in unserS Siw

nes engen Stall , sein Arm ist

frey,thut überall vielmehr, als

wir verstehen.

12. Was ist fein ganzes wer-

thes Reich , als lauter Wunder-

Sachen ? Er hilft und baut ,

wann wir uns gleich deß gar kein

Hoffnung machen ; und das ist

seines NamensRuhm, den du,

wann du sein Heiligthum will

sehen, Ihm must geben.

617. Mtl. Der!

und Pra>

5s)Och dannoch soll niemals

^ das Band der ewgen Treu

zerreissen ; und wär der tolle»

Feinden Hand gehärt von Stahl

und Eisen! sie scheiden mich doch

nicht von dir , mein Helles Lichr !

Welt, du hast schon den Schei

de-Brief von mir / da ich von

dir entlief.

2. Nun rase, tobe, wie du

wilt , stürm , schnaube , trotz

und springe! Hier stehest du de»

Glaubens- Schild , dahinder

ich nur singe .' zerbrochen tsi

ldi« Macht; du wirst nur aus»



Noch bannoch soll niemals das Band 56?

gelacht von denen / die vereinigt

steh« , und sicher deiner Qual

juschn .'

z. Verstumme Zorn und La-

sier-Gift, pack dich zur Höllen?

Grunde ! und wisse , daß es die

nicht trifft , die im versüßten

Bund« von GOtt verknüpfet

seyn in dasvollkommne Ein, da

Sturm und Wetter sie nicht

ftheidt in völliger Ergebenheit.

4. Gesetzt, daßdudich grim«i

mig stellst , die Schaafe schüch

tern machest, ja wol auf sie mit

Rasen fällst, und ihrer Schwach-

heit lachest; so treibt dein leerer

Schein sie mehr in eins hinein.

Gekränkte Kraft erwacht zu

letzt/ und sich in Einigkeit er

setzt.

5. Ja , wer die Larven kennte

nicht, den Heuchel-Schein und

Wesen, dein Erbartthun , dein

falsches Lichf, köntausdenAu

gen lesen ; der dächte wol für

loben , wann er antasten kan

ohn Schad nur einen Mann , der

unter GOttes Flügeln sieht, ge«

schweig selbst seine Majestät.

8. Wir leugnen nicht, du

findest viel, das du an uns wirst

können noch tadeln nach dein in

Mas und Ziel doch wirst du auch

vergönnen , daß man sein Zeug«

nuß halt, das göttliche Gewalt

uns in die Herzen hat gelegt,

die uns so sanft in Liebe hegt.

9. Wer kan dafür , daß du

nicht siehst , was GOttesFreun.

de sehen ; und daß du dich um,

sonst bemühst , entgegen uns zu

stehen ? Giengst du in Einfalt

ein, fo bliebst du nicht allein in,

Frieden, sondern würdest auch

dich freuen in der Liebe Brauch.

10. Jetzt hegt dein Feur nur

Höllen-Glut , die Brunst spent

Feuer-Flammen; das, was dir

ewig wehe thut, schlägt über dir

zusammen. Wie kans bann an.

wahr, es kam ein Riese gar: so ders seyn, die ewge Höllen»

ist es kaum ein rauschend Blat, Pein muß Vir vor Augen stelle»

«in todter Floh, der gar nicht

schadt.

6. So närrisch stellst du dich,

0 Welt ! wann du Respekt wilt

haben. Doch thut man nicht ,

was dir gefällt , verwirft dir

deine Gaben. Ach solt ich ra-

then dir , und du wolst folgen

mir, so ließst du Schaaf und

sich, zu Neid und Lästern drin»

gen dich !

i l. Thu , Blinder, thu die

Augen auf , und sie auf GOt

tes Werke ! gaff nicht nach dem

gemeinen Lauf , und vielmehr

darauf merke, wo GOttes Sie»

gel steht, der im verborgnen

geht! wo Fleisch und Blut gar

Hirten zehn, und bliebst vey nichts nicht sieht, da ist er desto

deinen Götzen siehn ! 1 meyr bemüht.

7. Da würdest du die Finger 12. Dort wirds gar anders

nicht verbrennen! wer mit to- sehen aus , die wunder'volle

den nach dem Aug-Apfel GOt- Weise, wie er hier hat gehalten

tes sticht, dm will ich endlich Haus auf seiner Kinder Reise

^ - > R » 2 nach



564 Run bitten wir den Nun danket alle

nach jenem Canaan ; da solst Heiland , der uns bracht hat zu

du's sehen an ! und wirst du's dem rechten Vatterland , Kyrie

dann nicht können sehn , so ist eleison

es um dein Heil gefchehn

iz. Jndeß zehn wir in Un

schuld her , thun nach des

Geistes Triebe , und wachsen

Zufehns mehr und mehr in unge

fthmückter Liebe. Trotz dem ver

stellten Freund / und offenbaren

Feind! der'r keiner sott dran ha

ben Theil, esisteinallzutheures

Heil.

14. Der Friede weichet nim

mer mehr ; die Liebe muß uns

bleiben : die Freude will ohn

Wiederkehr sich ewig uns ver

schreiben. Das währet fort

und fort, bis wir sind an dem

Ort , da du das Nachsehn ha

ben wirst, und nur nach Wasser

Tropfen dürst.

15. Darum triumph ! es

Alt jetzt dir , du Freund der

treuen Herzen wir wollen ewig

in Begier der treuen Lieb uns

herzen ! ohn Ende foll nun seyn

die Liebe sonder Pein .' Weh

dem, der zusieht mit Verdruß.'

Wol dem, der also lieben muß.

«1«. I» eigner Melodie. (A.42;.)

Al)Un bitten wir den heiligen

^/i. Geist um den rechten Glau

ben allermeist, daß Er uns de

Z. Du süss« Lieb .' schenk uns

deine Gunst, laß uns empfinden

der Liebe Brunst , baß wir uns

von Herzen einander lieben , und

im Frieden auf einem Sinne

bleiben, Kyrie eleison.

4.Du höchster Tröster in all«

Noth.' hilf, daß wir nicht fürch

ten Schand noch Tod , daß in

keinem Leiden wir verzagen,

wann der Feind wird das Leben

verklagen, Kyrie eleison.

6>s. Mel. OGOtt, du frommer

GOtt. (A.4,6.)

Z«Un danket all« GOtt, mit

^/T. Herzen, Mund und Ha'n»

den , der grosse Dinge thut an

uns und allen Enden , der uns

vgn Mutterleib und Kindesbei

nen an unzählich viel zu Gut,unk>

heute noch gethan.

2. Der ewig-reiche GOtt woll

uns bcy unferm Leben ein immer

frölichs(ein treu und rcdlichs)

Herz und feinen Frieden geben ,

und uns in feiner Gnad erhalten

fort und fort , auch uns aus aller

Roth erlösen hie und dort.

z. Man höret nichts als Noth

und Angst in allen Landen; im

Glauben schliessen wir,das Ende

hüte an unserm Ende, wann!seyvorhanden:drum komm,Herr>

wir heimfahren aus diefem E- JEfu; komm,und führ uns auS

lende , Kyrie eleifon l^HErr! der Welt, die uns noch hier und

erbarm dich über uns

2. Du wcrthes Licht .' gieb uns

deinen Schein , lehr ünsJEfum

dar fo hart gefangen hält.

4. Laß dich durch unfre Birx,

HErr JEfu Christ .' bewegen;

Ehristum-erkennen allein , daß!Jn unfer Herz unv Hauskomm ,

wir gn Ihn gläubm den treuen, und bring deinen Segen 1 all

Arbeit,



Nun danket all , und

Arbeit , Müh und Sorg ohn den

nichts richtet aus : wo du mit

Gnaden bist, kommt Segen in

das Haus.

5.* Lob, Ehr und Preiß sey

GOtt , dem Vatter und dem

Sohne und auch dem heilqen

Geist im höchsten Himmels,

Throne , dem drey , einigen

GOtt, als der im Anfang war,

auch ist und bleiben wird letzund

und immerdar.

6z«. Mel. Lobt GOtt, ihr Christen

(A.4-6.)

5s)lln danket all/ und bringet

M/i- Ehr, ihr Menschen in der

Welt/ dem, dessen Lob der En

gel Heer im Himmel stets ver-

meldt.

2. Ermuntert euch, und singt

mit Schall GOtt , unserm höch

sien Gut, der seine Wunder über

all, und grosse Dinge thut.

z.Derunsvon Mutter-Leibe

an frisch und gesund erhalt, und

wo kein Mensch nicht helfen kan ,

sich selbst zum Helfer stellt.

4.Der,ob wir Ihn gleich hoch

betrübt , doch bleibet gutes

Muchs, die Straf erläßt, die

Schuld vergiebt, und thut uns

alles guts.

5. Er gebe uns ein frölichs

Herz, erfrische Geist und Sinn,

und werss' allAngst,Fmcht,Sozg

und Schmerz ins Meeres Tiefe

hin.

6. Er lasse ftinen Frieden rnhn

mIsraelis Land, Ergebe Glück

zu unserm Thun , und Heil in

allem Stand.

7. Er lasse seine Lieb und Gut
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um, beyundmitunsgehn, waS

aber ängstet und bemüht, gar fer

ne von uns siehn.

8. So lange dieses Leben

währt, sey Er stets unser Heil ,

und wann wir scheiden von der

Erd, verbleib Er unser Tyeil.

9. Er drücke , wann das Herze

bricht , uns unsre Augen zu und

zeig uns drauf sein Angesicht

dort in der ewgenRuh.

6,,. Mel, Christ?, wakn« Seelen«

kickt. (A 426.),

ZNUn das alte Jahr ist hi»

^ und vorbey gegangen, lasset

uns mit frohem Sinn dieses Neu

anfangen , bis das Alte gar

vorbey , und diß alles worden

neu.

2. Dann das Alte gehet fort,

und nun muß bald werden (0

ein Freuden-volles Wort ! ) alles

neu auf Erden, da das Alte ist

vorbey,und da alles worden neu.

?. Seht.' ein Wunoer « Kin

del«!« ist und wird gebohren,

welches wieder giebt den Schein,

welchen wir verlohren ; dann

die Nacht ist nun vorbey , diefeS

Kind macht alles neu.

4. Finsterniß und Dunkelheit

vor dem Lichte weichen: Roth,

Gefahr, Angst, Krieg und Streit

müssen sich «erschleichen ; dan»

das Alte ist vorbey , und wird

alles hell und neu.

5. Dann Er ist das Licht der

Welt, Friede-Fürst zu nennen,

Wunderbar, Rath, Kraft und

Held , Vatter zu erkennen,

der von Ewigkeit her sey , >vel

cher machet alleö neu.

N N Z 6. Zwar
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6. Zwar obgleich der Drache,

will dieses Kind verschlingen ,j

schabt Ihm doch nicht sein Ge-

brüll, dann man höret singen:

Dieses Kind ist los und frey,und

wird alles machen neu.

' 7. Dieses Kind ist GOttes

Sohn, das der Vatter ziehet zu

sich in des Himmels Thron, und

die Mutter fliehet so lang in die

Wüstenei) , bis des Drachen

Grimm vorbei,.

8. O ein schönes Wunder-

Kind ! wer es recht anblicket ,

der wird ganz für Lieb entjünbt,

und für Lust entzücket ; dann den

dem wird alles neu , und das Al

te geht vorbey.

y. Wer im selben Kinde ist,

in Christo , erfunden , der ist

erst ein rechter Christ, bey dem

ist verschwunden alles Alte, das

vorbei): seht! die Creatur ist

neu.

10. Solcher trägt den edlen

Schatz, dieses Kind, im Herzen,

solchem macht Er Raum und

Platz , doch nicht ohne Schmer

zen , bis das Alte gar vorbey und

bis alles worden neu.

11. O! wann wird der Freu

den-Thon doch dereinst erschal-

len,daß desAitti-Christen Thron,

Babel, fey gefallen, daß das Al

te gar vorbey , und nun alles

worden neu.

12. Da wir sollen frölich seyn,

und mit Christo werden neuen

Most und Freuden-Wein trin.

ken hier auf Erden wiederum

mit Ihm aufs neu, wann das

Alte ist vorbey.

i z. Sehnt sich doch die Crea

tur nach dem Offenbaren solcher

Freude, dann die Kur , die sie soll

erfahren , wird seyn wunderbar

und neu , wann das Alte ist vor«

bey.

14.Dann sie von der Eitelkeit ,

drinn sie liegt gefangen, auch

wird werden ganz befreyt , wie

sie trägt Verlangen , wann das

Alte ist vorbey , und dann alles

worden neu.

15.Wann die Sünde und der

Tod werden feyn verschlungen ,

und wir frey von aller Noch seyn

hindurchgedrungen, wann das

alles ist vorbey, und dann alleö

worden neu.

16. Da wir werden immer

bar GOtc, dem Höchsten, dro

ben feyren ein rechcJubel - Jahr,

und Ihn ewig loben, daß das

Alte sey vorbey, und daß alles

worden neu.

6„. Mel. O du süsse Lust. (A.427 )

Un erfahr ich auch, bey der

Liebe Brauch, die ich, JE-

su! zu dir finde , daß sie alles

überwinde : Dann die wahre

That lehrt mich diesen Rath.

2. Vormals quälte mich gar

zu jämmerlich Eigen-Wollen,

Rennen , Laufen ; dabey Furcht

und Schmerz mit Haufen mich

zu Boden trat, und gerödtct hat.

z. Nun ich in mir halt deine

Liebs -Gestalt, die in mir wird

ausgebohren , ist sie mir zum

Sieg erkohren, daß das Liebes-

Kind ich inwendig find.

4.GO« ist selbst in mir meine

Liebs«
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kiebs-Begier ; wer tan sich GOtt
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widersetzen, ohne tödliches Ver

letzen? Weder Höll, noch Tod,

bringt mich mehr in Noth.

5-Liebe, die GOtt kennt, und

nach Ihm nur brennt, läßt mich

nicht von Ihm jertheilet , daß

die Furcht mich übereilet: Nein!

ich bin in dir , JEsu .' du in mir.

6. Hat vereinte Kraft nicht

stets Sieg verschafft ? Wird ein

Bräutgam nicht sein Leben für

die Braut aus Eifer geben,wann

der Liebe Band stärkt die tapfre

Haud.

7. Bringt nun Fleifches-Trieb

solche starke Lieb : 0 was ma

die Liebe zwingen , die den Geis

in GOtt kan bringen ! Alles

weicht und fällt vor dem Liebes-

Held. -

8. Und ob ihn wol lang , wann

dem Herjen bang , Tod und Hol

le unterdrücken, daß kein Leben

zu erblicken ; liegt im Todes-

Schlunddoch einkebens-Grund.

9. Wann nach langem Streit

ist derSieg bereit, wird sich JE-

suö einergeben, als des neuen

Menschen Leben , den des Wär

ters Rath, so verklähret hat.

10.Diest Lieb nimmt zu in gar

stiller Ruh, nehrt die Seel mit

hohen Kräften , als der reinen

Menschheit Säften. Dieses Le-

bens-Brod leidet keinen Tod.

11. Wann nun JEsüS Christ

so gewurzelt ist, wird der Vat-

ter ihn verklären, und der Sohn

wird Ihn verehren, in der See

len Grund durch den Liebes-

Bund.

l2. Da des Vatters Stärk

mit dem LiebeS «Werk seines

Sobnsinunsficheinet, undinr

Geist, als Eins, erscheinet:

dann ist lauter Sieg, nach voll-

brachte« Krieg.

iz. Die gesamte Kraft auS

der GOttheit schafft , daß der

Mensch wird überwogen durch

die Lieb, und hingezogen zu der

Allmacht Brauch , durch den

Liebes - Hauch.

14.Wer will dem entgehn,und

GOtt widersteh«, wasinGOt-

teö Macht geschiehet , Unverweß,

lichkeit anziehet ? Fliehe nur bey

Zeit, was die Liebe scheut.

15. So wird sie erst recht al

lem Mord, Geschlecht stch alS

Gift , ja selbst der Höllen als die

' estilerch, darstellen. GStt sey

>ank und Stärk für diß Lie>

des -Werk.

6,z. Mel. E< ist d«6 Heil uns

kommen her. (A.4«»>)

HsBUn freut euch , liebe Chri-

^ sten G mein , und laßt uns

frölich springen , daß wir getrost

und all in Ein, mit Lust und Lie

be singen , was GOtt an unS

gewendet hat , und seine süsse

Wunderthat ; gar theur hat Ers

erworben.

Dem Teufel ich gefangen

lag, im Todwar ich verlohren,

mein Sünd mich quälte Nachr

undTag, darin« ich war gebob>

ren ; ich fiel auch immer tiefer

drein, es war kein Guts am Le

ben mein , die Sünd hat mich be?

sessen.

z. Mein' gute Werk die gal-

N n 4 te»
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ten nicht, es war mit ihn'nvcr-

Sorben , der frey' Will haßte

G Stt's Gericht,cr war zum Gu-

ten erstorben : Die Angst mich

zu verzweifele» trieb, daß nichts

dann Sterben bey mir blieb, zur

Höllen must ich sinken.

4. Da jamnierts GOTT in

den : Dein Tod verschlingt das

Leben mein < mein Unschuld trägt

die Sünde dein, da bist du selig

worden.

9-Gen Himmel zu dem Vatrer

mein fahr Ich aus diesem Leben,

da will ich scyn der Meister dein,

den Geist will ich dir geben, der

Ewigkeit mein Elend über die idich in Trübsal trösten soll , und

Massen, Er dacht an fem Barm, lehren mich erkennen wol , und

Herzigkeit^ Er wolt mir helfen in der Warheit leiten.

Er wandt zu mir sein

' bey Ih!

i , Er li.

m

ließ

lassen

Vatter-Herz, eöwär be

fürwahr! kein Scherz

sein Bestes kosten.

5. Er sprach zu feinem lieben

Sohn : Die Zeit ist hie zuerbar-

men, fahr hin, meines Herzens

werthe Krön! und sen das Heil

der Armen , und hilf ihn'n aus

dcrEündeii-Noth, erwürgfür

> sieden vtttern Tod, und laß sie

mit dir leben.

6. Der Sohn dem Vatter ge

horsam ward, Er kam zu niir auf

<Erden , von einer Jungfrau rein

und zart , Er wolt mein Bruder

werden : Gar heimlich führt' Er

sein Gewalt, Er gieng in einer

armen Gestalt , den Teufel wolt

Er fangen.

7. Er sprach zu mir : Halt dich

«n mich , es soll dir jetzt gelinge» ;

Ich geb mich selber ganz für dich ,

dawill Jch für dich ringen;dann

Ich bin dein, und du bist mein,

und woJch bleib,da folt du fcyn,

uns soll der Feind nicht scheiden.

«. Vergiesscn wird man mir

mein Blut , darzu mein Leben

rauben, das leid Ich alles dir zu

10. Was ich gcthan Hab und

gelehrt , das solt du thun und

lehren, damit das Reich GOtt s

werd gemehrt, zu Lob und seinen

Ehren ; und hüt dich für der

Menschen Gefatz , davon ver

dirbt der edle Schatz: Das laß

ich dir zur Letzte.

624. Mel. Der Tag ist bin, mein.

ZNUn gute Nacht, du eitles

^ Welt - Getümmel .' mein

Herze sehnt sich fort nur nach

dem Himmel , dann deine Lust

bringt nichts als Pein und Last ,

in Christi Lieb find ich nur Ruh

und Rast. "

z.Mein Heiland ruft,mich Ihm

zur Braut zu werben, zu feiner

Ehr und feines Reiches Erben:

was ist dem gleich? Ach! nichts

aufdicferWelt , nichtCreatur,

nichtGold, das fönst gefällt.

z. Solt ich dann wol mein

Glücke felbst verscherzen ? Das

möcht ich ja wol nimmermehr

verschmerze». Nein ! JEfu ,

dir ergeb ich mich allein, du folt

nun mein , ich dein vollkommen

ftyn.

Vu,, das halt mit festem Glau-! 4. Mit ttr,mein Schatz .' will

ich
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ich mich recht verbinden , mein

Herz kan doch sonst keine Ruhe

finden : Nur deine Lieb mein'

süsses Labsal ist , drum fleuch ,

v Welt ! ich liebe JEsum

Christ.

5. Er ist mein Lamm, das

zartste Kind auf Erden , das

schönste Bild , so mag gefunden

werden : Sein Augen - Licln

hemmt mir mein Her.z und

Sinn , daß ich für Freud nicht

den mir selber bin.

6. O grosser HErr, hoch über

alle Herren , GOTT Zebaoth !

den auch die Engel ehren ! was

ist der Mensch , daß du sein söge

denkst , und deine Lieb in seine

Heclc senkst ?

7. Hallelujah.' es ist mir schon

gelungen , mein Heiland hat

mich süßiglich bezwungen : drum

schnöde Welk! fahr hin mit dei

ner Lust , mir ist forthin nur

GOtt allein bewußt.

«15. Mtl. Won GOn will ich nicht

lassen.

MUnhab'ich die Lieb funden,

Ii. dabey ist mir recht wol.Mit

ihr bleib ich verbunden,hab / was

ich haben soll.Kommt eine andre

Zeit , und muß ich ihr entrathen ,

ja in dem Elend waten ; sie

bringt doch wieder Freud.

2. Ich habe Glauben fun-

den, ein Licht von Gnad und

Treu; dardurch ich nberwun

den , wofür ich hatte Scheu

in trüber Dunkelheit ; da ich

mußt' sehnlich klagen / ja öfters

wie vergangen: Nun glaub

oh«e Leid.

z. Ich Hab die Hoffnung fun

den , die nicht beschämen läßt/

dardurch bleib ich verbunden

dem , den ich halte fest mit mei

ner Glaubens-Hand , der mir

qiebt neues Leben: dem thu ich

mich ergeben, im Freud -und

Seidens- Stand.

4. Geduld wird mir auch

werden, wann ich sie haben soll ,

wann etwa in ''Beschwerden ich

muß sinn Traurens -voll; wann

ich Hab keine Huld ; wann

Freund und Feind mich drücken ,

läßt GStt mich nicht ersticken,

hilft tragen in Geduld.

5. Drum will ich auf den

trauen , der meines Herzens

Lust ; aufIEsum will ich bauen;

sonst sey mir nichts bewußt. Ist

Er mein Trost und Theil , was

kan mir alsdann schaden ? Ich

bin ein Kind der Gnaden. Ver

trauen bringet Heil.

«:6. Mel. JEsu, nm„ Treuer, zc.

A)Un hat das Sonnen-Licht

Ii. den lieben Zag vollbracht,

und Hakan dessen statt sich darge

stellt die Nacht.

z.Ach .' JEsu,bleib bey mir,setz

dich fest in mein Herz,vergieb mir

meine Sund , zünd' an die Glau-

bens-Kerz ;

z.GiebRuh, gieb neue Kraff ,

früh Morgen aufzusteh'n ; Ach

HErr! mach mich geschickt , auf

Deinem Wegzu zeh n.'

5:7. Mel, Nun ruhen alle «»Iber.

(A. 4;° )

ich I Zl>Un ist der Strick zerrissen!

Ii- das ängstliche Gewissen ist

Nn 5
alleS
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alles Kummers frey! die Wun-

den sind verbunden durch Elm«

sti Blut und Wunben : die Weis

heit schaffet alles neu.

2. Der falsche Wille wolle

lang nicht , wie er doch solte , jer«

brechen ganz und gar: Da war

ein Widerstreben ; er wolt«

schlecht hinleben : wie krümmte

sich die Schlange dar.'

z. Er wolte sich verstecken

bald mit der Freyheit decken

bald mit Gesetzlichkeit. Doch

ward den mir beschlossen / besiän

dig , unverdrossen , zu stehen wi

der ihn im Streit.

4. Wie mußt' ich mich jerkrie

gen .' was andern ein Vergnü

gen, war meinegröste Last: Ich

mußt' auf beyden Seiten , mit

LustundHurchten, streiten : Nun

aber find ich Ruh und Rast.

5. Ich spür ein neues Leben .

vom strengen Widerstreben der

falschen Lust befreyt. Ich steh

GOtt gelassen , mir nichtes an

zumassen , was Er nicht selber

mir gebeut.

6. Sein Wille ist mein Wille;

ich sitz in süsser Stille der Sicher

heit und Ruh : was mich zuvor

gequälet , baö ist als wie entfee-

let ; der Geist deS Friedens

spricht mir zu.

7. O wie werd ich erhoben ,

im Geiste GOTT zu loben, für

seine grosse Gnad, die Er an mir

so Armen durch gnädiges Erbar

men erzeiget underwieftn hat.

8. Ich leb nun hier im Frie?

den, ganz frey und abgeschieden ,

in einerandern Welt , desJam-

Nun ist es alles wol

mers ganz vergessen , darin ich

vor gesessen ; ich ruh« hier im

grünen Feld.

9. Wie ist die Ruh so süsse , die

ich allhier geniesse, nach langem

Kampf und Streit, da ich den

HErren habe,ohn Ende mich er

labe an seiner Lieb und Freund«

lichkeit.'

s,«. Mel. Ich Hab mein VachSO«.

(«.««.)

Z»Un ist es alles wol gemacht ,

^/i. weilJEfus ruft : Es ist voll

bracht! Er neigt sein Haupt, 0

Mensch Z und stirbt , der dlr er-

wirbt das Leben , das niemals

verdirbt.

2. Erschrecklich,daß derHErr

erbleicht der Herrlichkeit, dem

niemand gleicht , der Lebens-

Fürst! die Erde kracht, und eS

wird Nacht , weil GOttes Sohn

wird umgebracht.

z. Die Sonn verlieret ihren

Schein, des Tempels Vorhang

reisset ein, der Heil'gen Gräber

öffnen sich ganz wunderlich , und

sie steh'n aufgar sichtbarlich.

4. Weil dann die Creatur sich

regt so werd, 0 Mensch! hier

durch bewegt; zerreißt ein Felß,

und du wirst nicht durch biß Ge

richt bewogen, daß dein Herze

bricht?

5. Du bist die Schuld, ( nimm

dißinacht), daßJEsusist anS

Ereuß gebracht, ja gar zum Tod

und in das Grab, weil Er auf

gab den Geist und mit Geschrep

schied ab.

6. Drum folge JEsu nach

ins Grab , und stirb dem Greul

der



Nun kan ich mich nicht mehr halten ,

der Sünden ab: Gehst du nicht

mit Ihm in den Tod vom Sün-

den-Koth, so musi du fühlen

Höllen, Noch.

7. Ach Vatter ! ach ! dein ein'«

ger Sohn erbleicht am Creutz

mit Schmach und Hohn; nun

biß geschicht für meine Schuld,

drum Hab Gcduld , und zeig in

JEsu Gnad und Huld.

8. Ich will mit Ihm zu Grs»

begeh'n, und/ wo die Unschuld

bleibet, seh n: ja ich will ganz

begraben seyn im Tod allein mit

Ihm, und selig schlafen ein.
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629. Mel. Wo iö wol ein süsser

Leb«,. (A.4Z1.)

WUn kan ich mich nicht mehr

halten, noch mein Klagen

stellen ein, weil die Liebe will er,

kalten unter Brüdern insge

mein. Zwar sieht mau viel küs

sen, und sehr freundlich grüssen,

mehr, als sonsten in der Welt ;

aber es ist nur verstellt.

z. Wo ist wol die Bruder-

kiebe , die , von eigner Liebe blos,

aus dem lautern Geistes - Trie

be sich ergiesset in den Schoos;

undalsreineSLieben, ausrecht

9. *Ertödt, o JEsu, felbst reinen Trieben , nach des Hei

in mir der Schlangen Brut, das lands Liebes -Art, sich mit keu.

döseThicr, den alten Menschen

daß ich streb , und mich erheb gen

Himmel , und dir , JEsu , leb !

10. Solt ich den Sünden,

Unflath noch mehr hegen ? Nein !

öiß schwere Joch st» abgelegt , «6

hat niir lang gemachet dang ;

nun weiß ich, daß ich Gnad em

pfang.

11. Ich will heut abgestorben

seyn der Sünd , und leben dir

allein , es hat dein Tod das Leben

mir gebracht Herfür , und aufge

than des Himmels Thür.

12. OJEfu Christ«.' stärk«

mich , in meinem Vorsatz kräf-

riglich: laß mich den Kampf so

setzen fort, nach deinem Wort,

daß ich die Krön erlange dort !

i z. So will ich dich, HERR

JEsu Christ.' daß du für mich

gestorben bist, von Herzen prei

sin in der Zeit, und nach dem

Streit in Freud und Wonn in

Ewigkeit.

schen Küssen paart?

z. Wo ist wol diß Liebe -Le

ben, das uns JEsus hinterließ?

Wer ließ sich in Tod hingeben

für die Brüder ohn Verdrieß?

Ach! wo sind die Herzen , die

auch in den Schmerzen unauf

hörlich lieben fort, jolls auch

geh'n zur Todes- Pfort?

4. WaS soll ich nach ander»

gaffen , indeß mich selbst halten

auf? ihrer leeren Lieb nachäffen

hindert mich doch nur im Lauf!

Ich will lieber ringen , in die

Lieb zu dringen, in die Lieb zu

kehren ein, eh sie ausgekehrt foll

seyn.

5. Ach ! laßt uns doch also lie-

b«n , wit uns unser Heiland

heißt! Was hilft, sich in Falsch-

beit üben , davon nur das Fleisch

sich fpeißt ? dem doch nichts als

Sterben zukommt und Verder

ben, wann der Geist soll werden

blos, aller GtilheitS-Strick« los.

6. Odu
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6. 0 du Mecr der lautern Lie

be ! zeige deinen klaren Grund

treib aus alle fremde Triebe, was

nicht fliesst aus deinem Mund

So wird alles reine , nicht ver

mengt mit Scheine. Hier aus

diesem Liebes - Meer trinket

selbst der Engel Heer.

7. Führe meiner Liebe Spu»

ren doch durch alles in der Zeit,

daß ich vo» den Creatureu mich

schwing in die Ewigkeit z mich

darinn zu üben, fonsien nichts zu

lieben , als nur dich und die al

lein / die von dir gelicbet seyn. ^

8. HErr .' du woll'st in mir

zermalmen / was imr Selbst-

Gemachte ist.' so sing ich dir Lie

bes - Psalmen , der du selbst die

Liebe bist! Ach.' laß alles Schei

nen mich doch stets beweinen, bis

daß du, 0 Liebe -Grund.' in mir

werdest klar und kund.

9. Falsche Lieb in mir zer-

krummer, JEsu .' geuß mir deine

tin! auf dich trau ich, laß mich

„immer; mach mich los von al

lem Schein.' daß ich bleib der

Deine , und du bleibst der Mei

ne. Ach ja.' nimnt nur alles hin,

daß ich ganz der Deine bin.

10. Bey dir man das Lieben

lernet : drum zeuch mich in dei

nen Schoos , daß ich werd von

mir entfernet , und von meiner

^chheit blos ; daß ich in dem

Sterben mvg das Leben erben ,

welches du nur bist allein/ und

es auch solt ewig seyn.

11. O zerbrich die Liebes -

Banden , damit wir gebunden

u Schanden , und von seiner

ieb mich rein, auf daß ich in al

lem dir mög wol gefallen, und

auch noch auf dieser Erd reiner

Liebe fähig werd.

12. Ja, mein JESU .' reiß

die Kräfte aller Heucheley ent-

zwey; bis daß solches Liebs-Ge-

schäfteganz in mir ertödtet sc» :

pflanze reine Liebe , und recht

hcil'ge Triebe durch das 'Werke

deiner Hand, keuscher Lieb An

fang und End.

6zs. J,ieiq»ei-M'lok»e. (Sl. 4Z1.)

>>1l)ttn kommt der Heyden Hei-

^ lMd,derJungfraucnKind

erkant , deß sich wundert alle

Welt, GOtt solch Geburt Ihm

bestellt.

z. Nicht von Manns -Blut

noch vom Fleisch, allein von dem

hcil'gen Geist ist GOttes Wort

worden ein Mensch , und blüht

ein Frucht Weibes - Fleisch.

z. Der Jungfrauen Leib

schwanger ward , doch blieb

Keuschheit rein bewahrt, keucht

hcrfnr manch Tugend schon,

GOtt da war in seinem Thron.

4. Er ging aus der Kammer

sein , den. Königlichen Saal so

rein , GOtt von Art, und Mensch

ein Held , seinen Weg Er zu lauf-

fen eilt.

5. Sein Laufkam vom Vatter

her, und kehrt wieder zum Vat'

ter, fuhr hinunter zu der Höll,

und wieder zu GOttes Stul.

6.Der du bist demVatter gleich,

führ hinaus den Sieg im Fleisch,

daß dein ewig GOtteS Gewalt

seyn ! mach dasFleisch und Blut/unfern schwachen Geist erhalt.

7- Dein



Nun laßt uns geh«

7. Dein Krippe glänzt hell

und klar, die Nacht giebt ein neu

Llcht dar ; dunkel muß nicht

kommendrein, der Glaub bleibt

immer im Schein.

8. * Lob sey GOtt dem Vatterj

schon , Lob sey GOtt stimm ein-

gen Sohn, Lob sty GOtt dem

heiligen Geist / immer und in

Ewigkeit!

«zl. Mel. Wach auf/ mein Her«,

UNd siNg,. (S.4Z? )

MUn laßt uns gehn und treten,

^i» mit Singen und mit Beten

;um HErrn, der unserm Leben

bis Hieher Kraft gegeben.

s. Wir gehn dahin und wan

Kern von einem Jahr jum an:

dern , wir leben und gedeyen

vom Alten bis zum Neuen.

z.Durchsoviel Angst und Pla>

gen, durchZittern und durch Za-

gen,durchKziegundgrosseSchtt

cken , die alle Welt bedecken.

4.Dann wie von treuen Müt

tern in schweren Ungewittern

die Kindlein hier auf Erden mit

Fleiß bewahret werben:

s.Also auch, und nicht minder,

läßt GOTT Ihm seine Kinder ,

wann Roth und Trübsal blitzen ,

in seinem Schoost sitzen.

6. Ach Hüter unsers Lebens!

fürwahr es ist vergebens mit um

scrm Thun und machen, wo nicht

dein' Augen wachen.

7. Gelobt sey deine Treue, die

alle Morgen neue .' Lob sey den

starken Händen, die alles Herz-

leid wenden!

8. Laß ferner dich erbitten , 0

Vatter! und bleib mitten in al-

Nun lob, mein Seel! den 57z

lein CreuH und Leiden ein Brun»

neunfrer Freuden.

y.Gieb mir und allen denen , die

sich von Herzen sthnen nach dir

und deiner Hulde, ein Herz, daS

sich gedulde.

10. Schleuß zu die Jammer,

Pforte»,und laß an allen Orten ,

auch wo warBlut-Vergiessen,d>e

Friedens-Ströme fliesten.

l i. Sprich deinen milden Se

gen zu allen unfern Wegen , laß

Grossen und auch Kleinen die

Gnaden-Sonne scheinen.

12. Sey der Verlaßnen Vat

ter, der Irrenden Berather, der

Unversorgten Gabe , der Armen

Gut und Haabe.

iz. Hilf gnädig allen Kran

ken , gieb trösilicheGedanken den

hochbetrübten Seelen , die sich

mit Schwermuth quälen.

14. Und endlich, was das mei

ste, füll uns mit deinem Geiste,

der uns hier herrlich ziere, und

so zum Himmel führe.

15.DasalleS wollst du geben,

0 meines Lebens Leben! mir und

der Christen - Scharre zum sei'-

gen neuen Jahre.

Psalm. iQZ.

6z,.M.Ma» lobt dich i» d. (A.4ZZ.)

°"Un lob , mein Seel ! de»

HErren,was in mir ist , de«

Namen sein, sein Wolthat thut

Cr mehren,vergiß es nicht,» Her

ze mein! hat dir dein Sund ver

geben , und heilt bei« Schwach

heit groß,errett't dein armes Le-

ben,nimmt dich in seinenSchoos,

mit reichem Trost beschüttet,

verjüngt dem Adler gleich. Der

König
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König schafft Recht , behütet, die uns verheißt , daß wir Ihm fest

. ^ "vertrauen, gänzlich verlassen aufleiden in sein'm Reich.

s.Er hat uns wissen lassen sein

heil'ges Recht und sein Gericht,

darzu sein Gut ohn Massen , es

mangelt an sein'r Erbarmung

nicht: sein'n Zorn läßt Er bald

fahren , straft nicht nach unsrer

Schuld, die Gnad thut Er nicht

sparen , den Blöden ist Er hold ,

sein Güt ist hoch erhaben ob

den'n , die fürchtenIhn ; so fern

der Oft vom Abend, ist unsre

Sünd dahin.

z. Wie sich ein Vatt'r erbar

met über fein' junge Kmdlein

klein, fo thut der HErr unsAr

men , wann wir Ihn kindlich

fürchten rein. Er kennt das arm

Gemächte , GOtt weiß , wir sind

nur Staub , gleichwie das Gras

vor'm Rechen, ein Blum und

fallend's Laub , der Wind nur

drüber wehet, so ist es nimmer

da : also der Mensch vergehet

sein End daS ist ihm nah.

4. Die GOttes- Gnad alleine

sieht fest und bleibt in Ewigkeit

bey feiner lieben Gemeine, die

stets in feiner Furcht bereit, die

seinen Bund behaltet. Er

herrscht im Himmelreich ; ihr

starken Engel! waltet sein's

Lobs, und bien't zugleich dem

grossen HErrn zu Ehren , und

treibt sein heil'ges Wort ! meirrj

Seel soll auch vermehren sein

Lob an allem Ort.

5. "Gey Lob und Preiß mit

EhrenGOttVatter , Sohn, hei-

igem Geist , der woU in uns ver

mehren, «aS Er auS Gnadens

Ihn, von Herzen aufJhn bau«

en, baß uns'r Herz, Muthund

Sinn Ihm gämlich thu anhan,

gen : drauf sprechen wir zur

Stund: Amen ! wir Werdens

erlangen, glauben wir auS Her»

zens> Grund.

Luc. 1.46,-55.

6zz. Mel. Werde munter/ mein

Gemi'ilde. (A. 4Z4.)

5«Un mein Geist soll GOtt er.

>^i> heben; meine Seel, Herz

und Gemüth, soll ein Freuden-

Opfer geben Ihm, weil Er sein

Heil und Güt mir, nach feinem

heil'gcn Bund , hat gemacht im

Glauben kund , Er hat angesthn

in Gnaden, die mit Elend war

beladen.

2. Kindes-Kinder sollen pre»

sen diese Lieb und grosse Gnad,

dieder HErr mir läßt erweisen,

und ertheilen in der That : Er

hat grosse Ding gethan , weil Er

wiederum die Bahn hat eröffnet

zu dem Leben, das in Unschuld

war gegeben.

3. Ewig währet seine Güte,

ewig die Barmherzigkeit, die, in

unverwelkter Blüte , ist Key

Frommen allezeit, die Ihn fürch

ten für und für , und Ihn ehren

nach Gebühr, die Ihn lieben, die

Ihm trauen, und auf seine Güte

Ichauen.

4. Er verübt mit seinen Ar«

nun Macht, Gewalt und grosse

Kraft, und zerstreuet,ot>n Erbar

men , die sich in sich selbst ver

gafft, die in ihres Herzens Sinn

sink
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find hoffärtig immerhin , denen

wiedersieht Er heftig, und j«r.

schlägt die Hoffart kräftig.

5. Er zerflösset von den Thro

ne« die Gewaltige mit Macht,

wann sie gar in Schlössern woh°

nen, und doch nehmen nicht in

acht idre Pflicht und Schuldig

keir, hie in dieser Gnaden -Zeit:

«der Er Hievt Gnad und Güte

dem demuthigenGemüthe.

6. Er erfüllt mir reichen Gü

kern , die da hungrig sind im

Geist / aber schwülstigen Gemü-

thern nimmt Er, was Er fönst

verheißt ; ja Er läßt die Reichen

leer, die ein überflüßigs Meer

ihrer stolzen Werken zeigen, und

sich nicht in Demuth beugen.

7. Er gedenkt noch mit Er«

barmen an Jfrael, und hilft auf

ftinem Diener mitUmarmen, ja

es wird der kleine Häuf, noch in

dieser Gnaden-Zeit, sich vermeh

ren weit und breit, wann Jfrael ,

nach Verlangen, die Verheissung

wird empfangen.

8. Lob und Preiß fey GOttge

sungen, Batter , Sohn und heil -

gem Geist, nun ist alles wolge

lungen, GOtt erfüllt, wasEr

verheißt, wie es in dem Anfang

war, alfo jetzt und immerdar

Laßt uns GSttes heil'gen Na

men ewig, ewig preisen. Amen!

«Z4.MO Weltlsied hier«, (A.«5

5»Un ruhen alle Wälder, Vieh

^ Menschen, Städtund Fel

der, es ruht die ganze Welt;

ihraber,meineSinnen,auf! auf.'

ibrsolt beginnen, was eurem

Schöpf« wol gefällt.

2. Wo bist du, Sonne, blie-

den ? die Nacht hat dich vertrie

ben, die Nacht, des Tages Feind.

Fahr hin! Ein andre Sonne,

mein JEsus, meine Wonne, gar

hell in meinem Herzen scheint.

z. Der Tag ist nun vergangen ,

die güldne Sterne prangen am

blauen Himmel ; Saal : also

werd ich auch stehen , wann mich

wird Hussen gehen mein GOTT

aus diesem Jammerthal.

4. Der Leib eilt nun zur Ruhe ,

legt ab daS Kleid und Schuhe ,

das Bild der Sterblichkeit: die

ieh ich aus,dargegen wird Chri

stus mir anlegen den Rock der

Ehr und Herrlichkeit.

5. Das Haupt, die Füß und

>ände sind froh, daß nun zum

nde die Arbeit kommen fey;

Herz, freu dich, du folt werden

vom Elend dieser Erden und von

der Sünden Arbeit frey.

6. Nun geht, ihr matt« Glie

der ; geht hin , und legt euch nie

der, der Betten ihr begehrt: ES

kommen Stund und Zeiten, d«

man euch wird bereiten zur Ruh

ein Bettlein in der Erd. ^

7. Mein Augen stehn verdros

sen , im Huy sind sie geschloffen ,

wo bleibt dann Leib und Eeel?

Nimm sie zu deinen Gnaden, sex,

gut für allen Schaden , du Aug

und Wächter Jfrael!

8. Breit auS die Flügel beyde,

o JEfu, meine Freude! und

nimm dein Küchlein ein: Will

Satan mich verschlingen, so laß

die Engel singen : Diß Kind soll

unverletzet seyn!

9. Auch
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. 9. Auch euch, ihr meine Lie- freuet euch, und rufet laut: Ho

ben! soll heunte nicht betrüb«« j sianna, dem Sohn Davids , der

ein Unfall noch Gefahr: GOtt, da einholt feine Braut zu sich in

laß euch felig schlafe» / stell euch

die gülöne Waffen ums Bett

und feiner Engel Schaar. . ,,

<zz. In eigner Melodie. ( A. 4Z5> )

H>lln ruht doch alle Welt, und

»^^ ist fein stille; dann die Ver-

Heissungs-Zeit geht in die Fülle,

es kommt die Erquicknng/Vcr sie;

dende Tag , an welchem man

jauchzen und frölich feun mag;

> die siebende Zeit bringt Ruhe

und Freud! Hallclujah! Halle-

lujah! Heil, Preiß, Ehre, Dank

und Kraftgebct Gölte, unferm

HErren, der da treu ist uiid war-

Haft : Unfer GOtt nimnrr ein

das Reich, Hallelu)ah! freuct

euch.

2. Seyd froh und lobet GOtt,

all feine Knechte, nun rühmet

Groß und Klein des HErren

Rechte ! lobsinget mit Amen

und Hallelujah, ihr himmlische

Schaaken dem GOttJchovah.'j

des Aatters Reich! Hallelujah!

freuet euch.

4. Kommt her , ihr Gaste/

schauet an die Wonne , darii,^

des Lammes Braut glänzt wie

die Sonne ! Triumph ! es ist

kommen des Lammes Hochzeit,

fein Weib ist gefchmüctet und hat

sich bereit, mit Seide gekleidt,

zur siebenden Zeit! Hallclujah!

Hallclujah! Jubel-Wonne für

diß We,b, da sich GOtt mit ihr

vermählet, wird mit ihr ein Geist

und Leib. O des Wunder-Bräu-

tigams! Oder Wunder -Braut

des Lamms.

6z6. Mel. Mein GOtt, daS Heri

ich dri„ge. (A 4Z6.)

Wlln sich der Tag geendet hat,

v/i und keineSonn mehr fcheint,

schläft alles, was sich abgemalt,

und wa6 zuvor geweint.

2. Nur du, mein GOtt! hast

keine Rast, du schläfst noch

bieRuhist bereit, zur siebenden schlummerst nicht; die Finster»

Zeit! Hallelujah! Hattclujah !!mß P dir verhaßt, weil du bist

A,ge, was da singen kan; groffe

Schaar«,, , grosse Wasser , starke

Donner, stimmet an, unser GOtt

nimmt ein das Reich, Hallclu

jah! freuet euch.

z. Ihr Töchter Zions! geht

heraus und sehet den König Sa«

jomvn , der prächtig stehet in

Bräutigams - Schmucke und

herrlicher Krön , damit sein«

Mutter gekrönet den Sohn am

Tage der Freud, zur siebenden

Zeit; Hallclujah! Hallelujah!

selbst das Licht.

z. Gedenke, HErr ! doch auch

an mich in dieser sinstern Nacht,

und schenke mir genädiglich den

Schirm von deiner Wacht.

4. Wend ab des Satans Wu-

lere« durch deiner EngelSchaar,

so bin ich aller Sorgen frei) , und

bringt mir nichts Gefahr.

5. Ich fühle zwar der Sünden

Sckuld,fo mich Key dir klagt an ,

doch aber deines Sohnes Huld

hat gnug für mich gethan.

6. Den
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6. Den setz ,ch du- zum Kür. über die GOrrS- Genossen, auf

«en ein, wann ich soll vors Ge- daß der Brecht nicht ivird ac

richt, ich kan ,a nul)k verlohren schwächt, daßer in Sund nickt

seyn.n solcher Zuver,kchk. falle mit seiner Hand : das doch

7- Drausthu.ch meine Augen GOtt wend, behzit die Fromme,,

zu, und schlafe frölich ein; mein

G^)tt wacht jetzt in meiner Ruh,

wer wolte traurig seyn ?

8. Weicht, nichtige Gedanken,

alle.

4- OHTrr.'thu wol den From

me,, all, die recht im Glaube»

leben, die aber treten in Abfall,

hin, wo ihr h^bt euren Lauf; ^chjund sich/in Jrrthum gebend die

w>rd t>er^>Er,r verwerfen fern.baue jetzt in meiuem Sinn GOtt

einen Tempel auf.

9. Soll diese Nacht die letzte

seyn in diesem Jammertyal, so

führe mich in Himn '

«mserwehlten Schaar.

10. Und also leb und sterb ich

dir, « HErr GOtt Jebaoth ! im

Tod und Leben hilf du mir aus

aller Angst und Noch.

Der 125. Psalm. > , .'

6z/, Mel. Durch »dam« Fall.

MUn welche hie ihr Hoffnung

I!. gar auf GOtt den HErren

legen, die bleiben stets unwan»

niit den Sundern zerstören, aber,

ohn Fehl Hab Israel den Frie-

, ^ den GOtt« des HErren.

führe Mich in Himmel ein zur 6z«. Mei. Crfuhttvinein. (A 4ZS.Z

«..^,^,^..' - frisch hinein.', cswird so

»^l. tief nicht ftyn, das rothe,

Meer wird dir schon Platz ver

gönnen .' Was wimmerst du ?

Solt der nicht helfen könnender,

nach demBlitzgiebt heiternSon«

nenschcin ? Nur frisch hinein !

s. Betrübter Christ, der du jm

Schwermutb bist , ermuntre dici>

und deineschwache Sinnen; das

kelbar, und lassn sich nicht bewe,! schwere Creutz wird doch einmal

gen: Ihr Glaub ist satt, kein!zerrittengleicheinemFluß,derdir

Mangel hat, von GOtt hat er zumBeyspielist,betrubtcr Christ,

die Stärke : darum spricht man : > z. Der Himmcls.Held hat ei-,

Sie werden b'stahn, gleichwie nen Weg bestellt, den nicmaud.

Zion der Berge. j weiß; eh sein Volk solte sinken,

g. Dann um die Stadt Jeru- muß selbst das Meer auf dieses

salem da ist gar viel Gebürge/ Helden Winken zur Mauer

damit der Feind kein Zugang styn: Er herrscht im Fluten^

nehm, daß er sie nicht erwürge. Feld der Himmels-Held.

Also thut GOtt in allerNoth sein > 4. Die Tapferkeit ist jederzeit r

gläubig Volk umgeben , und bey jbereit durch Creutz und Schmach

,Kin ttaKn. «on ikkund sn. unk und durch die krause Wellen zu

dringen durch , kein Sturmwind

kan sie fällen ; sie hält uns fest in

,sieter Sicherheit die Tapferkeit.

5- Em Krieges« Mann m»ß

Oo tapfer

ibmstahn, oonietzundan, und

bis ins ewig Leben.

z. GOtt ist gerecht und allweg

gm , der wird auch nicht zulassen,

der Sünder und Gottlosen Rott
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tapfer halten an. Es steht nicht

wol / wann Krieger wollen ge

hen, weil sie das End des Krie

ges nicht ersehe«. Ein Christ ist

auch / der tapfer kämpfen kan,eiu

Krieges-Mann. .

6. Es höret aufein Ding, fo

bald fein Lauf zum Ende läuft:

was einmal angefangen , das

nimmt ein End. Der HErr ist

Vorgegangen , du,fölge nach/ und

trit nur tapfer drauf , es höret

auf. ^
7. DesCreutzesPein wird ja

nicht ewig seyn; es istein Kelch,

der feinen Boden zeiget , man

sieht den Grund/wann alles aus-

geneiger. Drum bilde dir wie

süssen Neckar ein des Creutzes

Pein.

8.Die Centner-Noth zerbricht

der kalte Tod. Hindurch .' hin-

durch ! und folge deinem Füh-

rer: deinJEsnsistder Erd-und

Meer - Regierer 7 der watet

durch, und trit für dich in Kvth

die Centner-Noth.

9. Er ist dein Hirt, der dich

nicht lassen wird , Er wird sein

Schaaf auf feinen Achseln tra

gen : Es wartet schon auf dich

der Engel Wagen , zum sichern

Schutz; und ob du dich verirrt

Er ist dein Hirt.

10. Auf! schwacher Sinn

wirf allen Kümmer hm , und

schicke dich , die Tiefe durchzu-

waten : Kommt schon ein

Sturm , dein JEsus wird dir

rathen , und helfeu aus , der

Tod ist dein Gewinn. Auf!

schwacher Sinn.

11. Der Christen - Stand ist

hier also bewandt : es muß ein

Creuß das andre Creutze jagen.

So gieng es dem , der unser

Crentz getragen am Creutzes»

Stamm. Es ist kein Kinder«

Tand der Christen - Stand. <

12. Wer wandern soll , muß

oftmals Tranrens - voll durch

Berg und Thal und tiefe Pfü

tzen dringen ; so muß ein Christ

auch nach dem HimMZl ringen ,

und leiden viel : der muß oft ge

bor Zoll , werwandern soll.

i z. Ach, füsser Christ! wann

du nur bey mir bist, so will ich

anch mein Leben willig enden:

zu dir,Mein GOtt! will ich mich

gänzlich wenden / und tragen,

was mir auferleget ist, ach , süsser

Christ!

sz?.. Mtl. Mein Vatter , ,euge

< mich. (A. 7i».i> „

H)Ur Leiden sey dein Thun , nur

Sill-seyn dein Bewegen/ 0

Seele ! dann du trägst indir des

Königs Schatz: Dnun gilts Be

hutsamkeit/ wie dich des Geistes

Regen inwendig lehren wird :

Ach schließ den Herzens-Plag .'

2. Laß keinen Feind hmeiii:

haltSinnen und Gedanken im

Zaum und Ordnung recht/ wie

dich die Weisheit lehrt/ und laß

derfladdernden Begierden, stetes

Wanken im Still < seyn sterben

hin,im Nichts senn ausgezehrt.

?. Diß Leben ist zu zart, daß

leicht ein giftigs Hauchen des

neidisch > argen Feinds dem

WachsthumSchadenthut: ein

Wehen fremder Luft, ein Blick

von
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von argen Augen hemmt bald

des Fortgangs Lauf ; drum ist

die Stille gut.

, 4. O wescndliche Lieb ! heg

selbst,was du gegeben , und was

so in Gefahr bcy tausend Nöthen
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rein'ge, wieduwilt! laß Feuer«

Tauf und Geist beständig schmel

zen fort! feg deine liebe Tenne,

und lasse Spreu und Stroh seyri

in die Glut verweist.

10. Dann wird das lautre

ist.' ach gieb mir nur erst Kraft,! Gold, nach siebenfachen Proben,

mein eigen falsches Leben zu Haft ! im Feuer wol besiehn. Der Held

sen auf den Tod, weil fichS noch! aus DavidsStamm wird selbst

immer frist't. l mit seinem Geist in mir den Vat-

5. Schau, Liebe! wie es doch rer loben, als Sohn, als Jüng»

niemals will seyn begraben, und lling, und als Mann und Brau?

hören von dem Tod schau , wie rigam.

die Schlange sich in alles noch 11. Wirst du nicht alleS thun ?

eiiumscht, und selbst die beste Ga- 0 Brunnquell aller Liebe .' Ach

den durch ihr geheimes Gift be- ja, du bist bereit, mehr, als man

stecket jämmerlich. bitten tan! woher kam auch mir

6. Schau, wieder Drach in sonst, daß sich die Lieb erhübe,

mir mit Fluten der Gedanken und dem , der sanft herfährt,

das Kind zu todtcn sucht ! ach

rette deinen Wurm, der nichts,

selbst in mir machte Bahn ?

12. 0 Abgrund aller Lieb ! aus>

alsschreyen kan; wol aber aus > Liebe komntts geflossen, was beirr

den Schranken des Kampfes ! warhafter Geist mir starkem Ja

schreiten möcht in einem folchen jausspricht.So will ich auch nicht

bis ich die Frucht genoftSturm

7. Drum zeuch, 0 Liebe ! zeuch !

achzeuchmich in die Wüsten der

Abgeschiedenheit von aller Crea-

tur , zuvorderst von mir selbst !

Verbirg vors Feindes Listen den

Saamen, der nun sproßt zur

Sittlichen Natur.

8.O druck mich tief hinab von

allen falschen Höhen, in Staub,

WKoth, in Nichts, zuJEsu

Krippen hin, durch Armuth,

Schmach, Verlust, Entsagung,

Schmerz und Wehen! nur, baß

ich doch einmal erfahre Christi

Sinn

ruhn ,

sen. Was gilts i Ich siuge noch

von der Geburts-Geschicht!

640. In eigner Mel. ( Ä. 4??. )

«^Ur mein JEsus ist mein L^

den der sich inntg mir ergibt,

meini Seel soll an Ihm kleben,

als die in Ihn ganz verliebt.'

drum so geh,du schnödes Wesen !

nur weit von meiner Seelen hin,

nemlich, was die Welt erlesen.

Ach JESU! meinen Geist und

Sinn zu deinemLichtc ganz brün-

siigrichte; Ach! mein Licht,ach !

dein Glanz verlaß mich nicht.

2. O du Wesen ! mein Erge

tzen , meines Geistes stille Lust .'9 Zerstör den Satans-Sinn.!

Oschneide, stich und brenne,und > du ivollst mich in dich versetzen !

^ Oos mir



58« O Abgrund, thu dich auf!

mir sey nichts,als du bewußtlou,

mein SeelemLichti wollst glän

zen in meinem Geiste ewiglich

und ihn mit der Krön umkrän

zen , darnach er herzlich sehnet

sich! in deiner Stille mein Herz

erfülle! Ach mein Hvrt ! komm

und sprich in mir dein Work.

z.Deines Geistes Blick ich bit

te, bis dein Glanz mich heimge

sucht : deine Kraft mich über

schütte, und als eine Himmels

Frucht deinem Wesen einverlei

de, daß ich in dir, dem Wein

stock, sey; meine Seele an dir

bleibe,ach! tränke sie doch immer

neu; dein Saft mich nehr« und

innig lehre; ach! dein Blut ma

che mich rein, hell und gut.

4. Nun, sogiebdoch, daß sich

schwinge meine Seele ritterlich

m dein Wesen tief eindringe

auch nichts anders such, als dich

und den Ruhe-Sabbach sinde ,

daß ich in steter Lieb dich feh;

mich mit dir im Licht verbinde,

das nimmer wiederum vergeh

Dein Geist mich treibe , und in

mir bleibe; ach! mein Heil,hilf,

daß ich stets zu dir eil.

5. Großsind ia,HErr! deine

Werke , 0 Jehovah , starker

GOtt .' du bist deiner Kinder

Starke, und ihr Schuß in aller

Noch! Wermagdir,HErr,wi,

derstehen, wann deine Hand sich

aufgemacht ? Alles muß zu Nich

te gehen, wann deine Kraft und

Wort erwacht , das alles trägt,

wirkt und beweget , wann dein

Licht alle Finsternis; durchbricht.

6. Du,meinIEsu! haste«.

decket deinen Kindern durch den

Geist, daß dein Arm ist ausge-

strecket, und sich deine Macht

erweist,um dein Jion zu erhöhen ,

Jerusalem zu richten auf. Ach !

>o gieb, daß wir bestehen durch

deine Kraft im Glaubens-Lauf,

dich feste fasse» und ja nicht laß

sen , bis dein Licht unfre Finster-

niß durchbricht.

O.

641.

O

Mel. Mein Natter, zeuge

mich. (A.440.)

Abgrund, thu dich auf! 0

tiefe GOttes- Liebe! Ich

fchrey in dich hinein : das

Leben, das im Sohn von Ewig

keiten war, sucht nach des Gei

stes Triebe dein arme Creatur

vor deinemGnaden » Thron.

2. Witt unfern Hunger du

dann nicht einmal erfüllen, und

dein verdorret Erb in Gnaden

sehen an? Ach wann wirsi du, 0

GOtt! uns die Begierden stil

len , die nur dein Sohn in uns

nach Wunsch erfüllen kan ?

z. Schau , Batter ! ob dann

wol in uns fey recht gegründet,

gewurzelt und gepflanzt dein

wefendliches Wort, daß es auch

Fleisch annehm ? Wer ist , der

!Zch so findet in dem Geheimniß

sich« ? und gleichwol sagts dein

Wort.

4. So laß dann kommen einst ,

daß Fleisch von seinem Wesen

und Bein von seinem Bein man

in sich wirklich fühl / das Le

bens-



O Abgrund, thu dich auf.' 5»i

bene-Wort in sich recht deutlich.unser Nichts. Schau,unsre Ar-

könne lese« , betasten, hören, muthey schreyt nach des Reich

sehn, als unsrer Hoffnung Ziel!

5. Soll die umsonst dann

seyn: und die Natur so bleiben

in ungebrochnem Sinn bey der

Gewohnheit Lauf? Kan dann

die neu Geburt die alt nicht gar

vertreiben ? Was hält doch gar

zu lang noch unsre Seelen auf?

6. Das Wissen haben wir

wo aber ist das Wesen , so uns und ich in göttlicher Gestalt auch

das Neue schafft? Gesetz und

Menschc«.Lehr ist Stück « Werk ;

«igne Kraft mach keine Seel ge

nesen : das hat Erfahrung uns

gelehret täglich mehr.

7. Was hilft uns Buchstab

Wort, Ertantniß und Verheis-

sen , wann nicht das Wesen selbst

daS Schatten .Bild vertreibt?

Wie können wir an uns die Fül

le Christi preisen, wann von der

Sünden-Spur noch etwas in

uns bleibt?

8. Drum send ihn doch nun

ganz in die verschmachte Her

zen! wir haben lang genug Ihn

nur von fern gesehn , im Glau

be» , Hoffen, und im Warten

mit viel Schmerzen, in kurzem

Zuspruch nur gleich als vorüber

Sehn.

9. Ach ! säum doch länger

nicht ! zerreiß der Himmel De

cken, und fahr zu uns herab: der

Elaub dringt in dich ein : wir

wollen JEsum sehn

thums Schatz ! wir finden keine

Stufen und keinen Weg juin

Heil , führt uns nicht JESU

Treu.

11. Es ist ja warlich? doch,»

Vatter, dißdeinWille,daßend,

lich dein Sohn ganz in uns ver

klaret sey. So eil dann , daß dein

Geist diß Wunder nun erfülle,

! laß deine

kieb erwecken , die doch durch un

ser Flehn nur will bewogen seyn.

I«. Ey nun, fo höre dann! 0 du zartes Reiß.

Alles.' sey gerufen! Dich suchet 16. Es mag

O » 3

deß mich freu.

lz.Laß mich mit Simeon doch

auch den Tod nicht sehen , ich ha

be dann zuvor den Christ in mir

geschaut ! O möcht im Tempel

doch Jerusalems ich stehen mit

diesem Liebes-Kind als Mutter,

Schwester, Braut.

1 z.O Vatter Z laß den Brunn

von Israel entspringen zum Le

ben und zum Sehn , zur Allge-

nugsamkeit ; der uns die neue

Kraft ununterbrochen bringen

und ganz eingiessen kan zur neu

en Herrlichkeit.

14.K0MM ,alKrHeyden Trost .'

nach dem wir sehr verlangen ,

und werde einst recht groß ; werd

groß, und komme hoch! O Klei

nod! werduns nah, laß dich von

uns erlangen, und uns ergreiffe»

dich bey seibes-Leben noch.

,5.Du Arons-Ruthe, grün!

du Hülsaus Zion, komme! Geh

in uns wieder auf,o neues Para-

deiß ! O Weinstock, blühe schön .'

die Daube, deiner Fromme, auf

öeineKnospen merkt; schieß auf,

das Cherubs

Schwerdt



582 O allerhöchster Menschen. Ob ich schon war

Schwerdt nur über Adam gchn !

durch alle Schmerzen laß uns

dringen durch und ein! es tost'

den d-r Geburt gleich noch so vie

le Wehen , wann nur dein Laam

inAns mag ausgcbohren seyn.

17. Ach gieb uns unsre Birk

ach höre Zions Schreyen ! Ach

Vatter ! eil einmal mit diesem

Segens-Kind! Wir haben keine

Ruh / wir können nicht gedenen,

wir sterben , wo sich nicht diß

neue Leben findt.

«642. Mel. Ps. Svbw.

(Ä.44>.)

<>AllerhochsterM«nschen-Hu.

ter, duunbcgrciflich.höch-

sies Gut ! ich will dir opfern

Herz und Muth. Stimmt an

mit mir, gedenkt der Güter, all

ihr Gemüther.

6. Gesegne, mich auf meinen

Wegen ; mein Thun und Lassen

lenke du; in Unruh bleibe mei

ne Ruh , bis ich zuletzt mich

werde legen im Fried und S«

gen.

64z. Mel. Run freuteuch liebe.

(Sl.44«.)

L>B ich schon war in Sünden

tobt, entfremdet von de«?

Leben , und lag im Blut,in letzttr

Noch; doch ist mir Heil gcge

den : mein JEsus wolle mir

bevsiehn, er fönte nicht vorü

ber gehn , es brach des Varrels

Herze.

2. Ein »euer Mensche lebkc

bald,u»d liebt,was ich vor haßte:

der Heiland gab mir die Gestalk

des Glaubens , die Ihn faßte : es

wurd erleuchtet mein Verstau!

2. HERR! deiner Kraft ich 'daß ich den Gnaden- Rcichthum

nur zuschreibe , daß ich noch O- ! fand ; da sab ich GOttes Wege,

them schöpfen kan , du nimmst^ z. Mein Wille wölke, was

dichgnädigineineran: duVat'^GOtt will: wie war ich so vcr

ter-Herz, mich nicht vertreibe,

heut bey mir bleibe.

z. Israels GStt! da ist mein

Wille, der sich dir willig unter,

giebt , dich über alles gerne liebt ,

tms ist mein Wunsch in früher

Stille, 0 Gnaden-Fülle!

gnüget.' ivonn Er nur winkte

schwieg ich still , gleichwie ein

Kind sich bieget: was GOTT

verboten, meid'teich; verborg

ner Lust entzog ich mich , die sonst

keinMuische stehet.

4. Zorn, Furcht, Verlangciy

4. Dein Angesüßt mich heilig l Eifcrr, Räch, war für des HEr>

leite, dein Auge-kräftig auf michzren Ehre ; doch nicht volttom-

seh, ich reise, geh, sitz oder steh, j men , sondern schwach und

mich zu der Ewigkeit begleite;! noch mit viel Beschwere! zu

HErr , mich bereite

5. Laß Seel und Leib , so du ge.

geben , stets seyn in deiner Furcht

dereit,als Waffen der Gerechtig

keit, auch in dem Tod dir anzu-i

kleben, o Eeelen Leben!

Waffe» der Gerechtigkeit die

Glieder waren auch bereit dir,

omciu Heiligmacher!

5. HErr , meiner Seelen Hei

ligung ! gieb, daß mein Licht nun

I scheine ; wach auf,und lobe,meine

^ Zung
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Zung! mein Aug, empfindlich

weine.' da so viel tausend gehen

hin in ihrem noch verstockten

Sin», harJEsus mich geheiligt.

644. Mel. Wann VOtteö Quell in

«iebcflchergeußt. (N.6».)

^>Brod des Lebens komni,und

speise mich, 0 Manna ! nehr

die ausgezehrte Kräfte; mein

Geist sucht dich schon lang svdur-

stiglich, und ist verhungert durch

d» Welt-Geschafte .' ach komm!

o komm.' mein Leben, stärk«

mich .' so hungert mich nach sonst

nichts ewiglich. ^

2. Da geht er dürr und läch-

zend hin undher, kau schwerlich

dich ;u seinem Labsal finden; er

ist bisweilen noch so öd und leer,!

und ran im Durchbruch nicht! neben,

gleich überwinden, was ihn j 7- O sanftes Jochs du blei-

doch macht so müoe,schwach und ! best doch sehr leicht , wie Chri

matt. Drum mach, mein GOtt! l stus lehret : wer in dessen Kraft

ihn mir dir selber satt. idiß fühlt, liebet dich und eh>

z. Ach sich! es öffnet sich mein ret.

Glaubens- Mund , sperrt sich ^ 8. Gchenne Ruh .' wie bald

2. O seiig ist, wer dein genießt,

und mit dir ist gezeichnet ! lau«

ter Segen läßt du nach dem , der

dich erreichet.

z. Oedler Schatz! Hab ewig

Platz bey mir in meinem Her-

zen, ich küß deine Süßigkeit mit

Lieb - vollen Schmerzen.

4. O lieber Gast! 0 süsse Last!

Bewährung aller Frommen!

nimm hinweg die Ungeduld,

Murren laß nicht kommen.

5. Ertödt den Leib, die Lust

vertreib, laß deine Macht drinn

sehen , daß Natur und Eigenheit

weichen und vergehen.

6. Im Creuß ist Lieb , des

Glaubens Trieb, und Hoffnung-

volles Leben, es giebt Trost, ver

sichert auch der Kindschaft dar

weit aufmit hungrigem Verlan

zen? erfüll mit deiner Kraft den

leeren Grund , damit daraus ich

Nahrung mög erlangen ! ach,

laß mir Armen nur dieBrösam-

lein vom Tische deiner Lieb die

Speise senn!

64;. Mel. O Traurigkeit, v

, Herjeleid. (A. 44«.), " -

5> Creuzes- Stand! 0 edles

Pfand ! das alle Streiter

bindet, deinen süssen Honig-

Saft mein Herz wo! empfin

det.''"-, >;",;'..,'

Wirst du bringen die schöne Kro

ne , die den Siegern JEsus wird

geben dort zum Lohne.

y. O Zions-Kind! ach! eil

geschwind , streck aus die beyde

Armen , nimm barem das Creutz

mit Lust, GOTT ist dein Erbar

men.

ro. Er ist sehr mild , dein

Burg und Schild , dein Schlitz-

Herr und Erretter , dein Imma

nuel, und auch im Creutz bei»

Vertreter. 1,. ,.,.i<j

Der hat bereits und wird

dein Creutz noch ferner helfen

Oo 4 tra-



5«4 O ! d«? alles hätt O du allertiefste Liebe,

tragen; drum will ich mit Zions

Schaar auch mit Amen sagen.

64S. Mel. Gl'ickzu , Creulj! von

,. , ganzem. (A.444 )

! Der alles Hütt verlohren,

auch sich selbst ; der allezeit

nur das Eins hätt' auscrkohren

so Herz , Geist und Seel erfreut,

647. Mel. Freu dich sedr, »meine

Seele. (A.447)

Du allertiefste Liebe, die in

<^ ChrisioJEsuist,ind«rich

mich stetig übe, der mein Herze

nicht vergißt: schenke mir doch

deine Krön und dein Perlein , 0

mein Lohn ! drück es doch in meis

ne Seele , die ich dir nun ganz be«

2. Ö ! der alles Hütt vergessen , fehle,

der nichts wüßt,als GOtt allein;! 2. O du allersußsie Liebe ! ich

dessen Güte unermessen macht bin zwar unrein vor dir, daßich

das Herz still, ruhig , rein. mich drum stets betrübe , und

O' wer dock aar war er."uch schäme selbst vor mir ; aber

trunken ' in der Göltet U,, !du . mein HErr und GOtt , ach .'

?und-S^
entsunken allemKummer, An«° «me^ undsie

und Weh

4. O! der alles könte lassen,

daß er, frey vom eiteln all , wan-

dern möcht die Friedens« Straft

sei, durch biß Thränen-Jammer-

Thal.

5. 0 ! war unser Herz entnom

men dem , was lockt durch eiteln

Glanz, und hält ab zu GOttju

kommen,,,, dem alle Güt ist ganz.

6. O! daß GOtt wir möchten

finden in uns, durch der Liebe

Licht, und uns ewig Ihm verbin

den; ausser Ihm ist eitel Nicht.

7. O! war unser Aug der

Seelen stetig nur auf GOtt ge-

wendt: so hätt auch das sorglich

Qualm im Gewigen ganz ein

End.

8. *O du Abgrund aller Gü

te.' schickst du EreuK, so zeuch

hinein in dich Geist, Seel, Herz,

Gemüthe, ewig mitHir Ems

zu seyiu

ins Verderben stecket.

z. Führe meiner Seelen Dür

sten! doch durch deinen Tod und

Strauß, 0 du Fürst der Sieges-

Fürsten! zu dem Triumphiren

aus. O mein GOTT, HERR

Zebaoth! schlage doch in dei

nem Tod meinen alten Men

schen nieder, daß der neue lebe

wieder.

4. Bist du doch in mir erschie

nen , ey ! so bleib doch auch i»

mir; ich will dir ja willig dienen,

und dein bleiben für und für:

fasse mich doch ganzin dich , halt

mich in dir festiglich,daß ich nicht

von dir mög weichen.' laß mich

dieses Heilerreichen.

5. Du bist mir ganz auserle

sen , 0 du Meiner Seelen Gut Z

JEsu .' ach dein himmlisch We,

sen sey mein Vrod , mein Trank

dein Blut! Tränk aus deine«

jBrünnelein meine Seel , und

führe ein deine Lieb in mein Ver

langen,



O du allertiefske Liebe, die i»

fangen , daß ich dir stets mög an-

Hangen.

6. Adam ist von dir gewichen,

und ich auch in ihm zugleich ;

drum ist auch mein Bild verbli,

chen , und ist todt am Himmel

reich: nun, so weck es durch dein

Wort wieder in mir auf, mein

Hort; gieb du wieder Geist und

Leben , Ich will mich dir wieder

geben.

7. Es hat ja all deinen From

men zugesagt dein treuer Mund ,

daß du wilt zu ihnen kommen ,

wohnen in des Herzens Grund :

ja du, süsse Lied.' verHeist denen

deinen guten Geist, die in deiner

heil'gen Hütten deinen Varter

darum bitten.

' 8. Nun ich führ in die Zusage

meiner Seelen Hunger ein ; biß

Wort soll mein Lebetage mein

Brod in dem Hunger ftyn : ach

vermehre du in mir meinen Hun,

ger stets nach dir ; starke mich, 0

süsse Liebe! in des Geistes Kraft

und Triebe.

9. Weck in dir mich auf zum

Leben, daß ich deine Süßigkeit

möge schmecken , und erheben

meinen Geist aus dieser Zeit :

bleibe doch durch deine Kraft

selbst in mir , ach gieb doch Saft

edler Weinsiock.' deinem Reben

ohne dich kan ich nicht leben.

icx O du allersüßsie Liebe

durch die Liebe bitt ich dich, die

des Vatters Zorn vertriebe, und

verschlung zur Lieb in sich: ach!

verschling doch auch den Zorn

der in mein« Seel «rbohrn

585

durch dieselbe grosse Liebe , daß

sie sich im Lieben übe.

11. Führe du doch meinen

Willen gänzlich in den deinen

ein , laß dein Herz mein Herze

stillen, und mein Herz in deinem

seyn : dein Gehorsam sey in mir ,

mein Gehorsam sey in dir , daß

ich dir noch auf der Erden möge

ganz gehorsam werden.

12. Was soll ich mich hier noch

quälen, und der Welt anhängig

seyn ? Führ du den Durst mei>

ner SceKn ganz in deine Wun«

den ein , in die Wunden , da dein

Blut ausquall, und des ZorneS

Glut in der süssen Liebe dämmte ,

und den Grimm der Höllen

hemmte.

iz. Führ in deine hole Sei'

ten , daraus Blut und Wasser

rann, mein Verlangen jederzei-

ten : nimm , 0 Fels ! dein Däub-

lein an : zeuch mich ganz und

gar darein: ich bin dein, sey du

doch mein ! labe mich in bei«

nein Leben, laß mich fest an dir

bekleben.

14. EdlerWeinstock! dem ich

diene, gieb doch deinem Reben

Saft, daß ich in dir wachs und

grüne,aus dir ziehe meine Kraft :

Bring durch deine Kraft in mir

neue Lebens- Kraft Herfür, ach

laß mich mit Früchte bringen ,

nach des Vatters Segen ringen.

15. Dich will ich mir auser-

Wehlen , dann du bist mein süsses

Licht , leuchte meiner armen See

len, du weißt, wo es ihr gebricht ;

weil biß Fleisch und Blut , der

Mist, lhr ein finstrer Kerker ist;

Oo 5 führe



586 OduDrey-Tin'gerGOtt! O du Herzog meiner

führe sie auf rechter Strasse,

daß kein Jrrthum siemchr fasse.

16. Trost mein Herz in allem

Jammer , führe mich , o IE-

su! du, durch des Todes Thür

und Kammer ein in deinen Tod

und Ruh : daß mein Leib an,

jüngsten Tag in dir auferstehen

mag auf dein Wort aus deinem

Sterben, und dein ewig'S Leben

erben.

17. kehre du mich alles hal-^ du D'c

ten , was du von mir forderst deinem

und uns auch licht aus dir und

in dir machst ^ mit deinem^ vor

GOttes Angesicht.

4. Dich, werther Heil'ger

Peisi! wann du uns neu- ge

bahrest, und uns des Lebensso,

das ewig ist , gewährest , a« das

warhaftige L«d«n erkennen wir,

darmn zu leben uns vergnüget

für und für.

5. So lasse uns dann dich, 0

aus

zum

L Lin'ges Wesen.',

Einfluß so erkennen, z

nun; laß mich dich nur immer. Genesen, daß sich in <öi<be,L,icdr

walten , sey mein Wissen , Will jund L«ken , dir zum Preiß , dein

und Thun; Ach mein Leiter !> Bild an uns auch, nach Geist/

laß doch mich nirgends gehen oh-. Oeel und <«d , erweiß,

tte dich; dann ich Hab mich de,- , 6. Dafür soll fort und fort

nem Namen ganz und gar erge

ben. Amen.'

648, Mel. O GOtt! du frommer

GOtt. (N.es.) .

^ Du Drey 5 Sin'ger GOtt .'

DerL.«be, Llchtund^e-

den du bist, und dich dazuuns

hast und will ergeben, 0 gieb .' daß

wir dann auch also erkennen

dich , und solch Erkgntniß recht

an uns erweise sich.

2. Dich , l?arrer .' in der Lieb

wir sonderlich erkennen, wann

wir auch in dein Trieb derselbi-

gen entbrennen , in der du deinen

Sohn für uns gegeben hast, und

wilt von uns auch seyn tief in

das Herz gefaßt.

Z. Dich, JESU.' GOttes

Sohn, wir dann erst recht ver

stehen , wann du , zu unsrcrj

Wonn, beginnest, aufzugehen

dich unser alles preisen, in dei

nem Gegen -Glanz auf dir ge-

fäll'ge Weisen, in deiner «.ieo«

^iHrs - und Ladens - Aarmc»

n,e, und mit der fliessen stets in

dich ein dort und hie.

«4?. Mel. Lttde/ du hast mich

emmehnet. (A4;«.)

^> Du Herzog meiner Liebe!

<^ fragst du noch, warum ich

mich nur in deinem Lieben übe,

und mich ganz ergeb in dich?

Ach, mein Lieb! ich bin gewesen,

wo man schöne

wo die Schaafe

rüchte bricht,

lumen lesen;

deines gleichen find ich nicht

Drum lieb ich nur dich allein, du,

du solt mein Liebster seyn , und

du liebst mich auch so rein, lasse

mich dein eigen seyn.

2. Solst du nicht mein Schön

ster bleiben , der so treu im Lieben

ist? Solt mich was von dir ab»

«ls das wafhast'ökL.ch,„i uns,! treiben, der du ohne Falsch und



O du Hirt Israel !

Hst ? Ach! so treu mich dir auch

mache, o du allerreinstes Licht!

gied , daß falscher Lieb ich lache ,

daß du mich alleine tußst. Dann

du liebest mich so rein , sollst auch

nur der Meineseyn , und ich lie

be Dich nllein: Du / du soll mein

König seyn.

z. Laß in deinem Herzen

wohnen .mich, du allerhöchstes

Gut! und mir deine Liebe loh-

neu, weil mir sonst nichts sanfte

.rhut! S laß mich nur deine blei

ben, dann dein Herz soll meine

seyn, ewig laß mich an dir klei

den ! dann du bist nur keusch und

rein. Eo lieb ich dich auch al

lein, und du laßt mich deine seyn ,

lassest mich in dich recht ein ,

sott auch stets mein Bräut'gam

seM

4. Laß mich deme Braut stets

bleiben , mein verliebter Bräu

tigam ; Augen ohne Falsch wie

Dauben hast du , oduGOttcs-

Lamm ! du must mein rein Auge

werden , ohne Schalk-und Heu-

chel - Schein , meinen Geist zeuch

Von der Erden, so leb ich in dei

nem Schein , und du liebest mich

allein: meine Liebe wird so rein ,

weil du mich läßt zu dir ein. Du

soll stets mein eigen seyn.

Der 8«. Psalm.

65s. Mel. Schönster oller Schönen

^> DuHirtJsrael! höre unsre

Stimm, der du Joseph hü

test wie ein Schaaf , vernimm,

ßlch! komm, und erscheine, du

bist HErr alleine, der dl. herrlich

sitzest über Cherubim. ,

hör« unsre Stimm , 587

2. Deine Macht erwecke, brin-

ge sie ans Licht , vor des Ephra

ims undBenjamins Gesicht, wl«

auch vor Manasse deine Stär

ke fasse : HErr! komm uns zu

Hülfe, und verlaß uns nicht.

z. Tröste uns, laß leuchten

uns dein AntliK,Gött; so gene

sen wir, oHERR GOtt Ze-

baoth! Wie lang will du schwei

gen, wann wir dir anzeigen im

Gebet, wie wir dein Volk , in

4. '.vcir vem «rov ver ^.yia-

neu speisest du uns baß , trän

kest uns mit Thränen in sehr

grosser Mas, darzu unser sxor«

te» unsrer Feinden Rotten , un

fern Nachbarn setz st du uns zu

Zank und Haß.

5. GOtt Zebaoth ! tröste?

trösi'uns, unfre Zier! laß dein

Antlitz leuchten , so genesen wir !

mach uns los von Sünden,

laß uns Gnade finden , dann

viel Guade und Erlösung ist bey

dir.

6. Du hast einen Weinstock

aus Egyptenland yergeholet ,

und du hast zurück gewandt und

verjagt die Heyden , und mit

grossen Freuden selbigen ge

pflanzet selbst mit eigner Hand.

7 HERR ! du hast bereitet

Bahn vor ihme her, undihnlaj«

sen wurzeln ein je Mehr uud

mehr, bis konterfüllen, HErr .'

nach deinem Willen , überall

das Land , das vor verdorben

sehr.

Da mit seinem Schatten

Berge sind bedeckt / feine Reben

' sind



588 O du Liebe meiner kiebe ?

sind wie Cedern ausgereckt: Du

hast seine Sprossen , seiner Re-

den Schossen, bis ans Meer und

bis ans Waffer ausgestreckt.

y. Wie kanst du denselben

nun verderben seh'n ? Warum

hast du seinen Zaun zerbrochen

dann? daß lihn auch zerrcissen,

und gar zerschmeiffen alle, die

denselben Weg vorüber geh'n.

10. Daß das WildZ zerwüh

let ihn auch immerdar, und die

wilde Saue ihn verderben gar.

S du GOTT der Heeren! wilt

du dich nicht kehren ? Schaue

doch vom Himmel , sieh an die

Gefahr.'

11. Suche heim den Wein-

stock , halte ihn im Bau , den ge-

pflantzet deine Rechte, ihn an<

schau ^ den du dir vermählet, und

«hn fest crwehlct, und ihn stark

gemacht durch deinen Gnaden

Thau.

12. Er ist ausgereutet , und

mit Feu'r verbrannt, und das

Rauben hat genommen übe»

Hand. Siehe drein und eile,

komm, und nicht verweile, schilt

der Feinden Rott/ und mache sie

zu Schano.

iz. Den Mann deiner Rech

ten schütze mächtiglich, halte dei

ne Hand ob deinem Knecht, der

sich deiner Treu verpflichtet , und

nach dir sich richtet, und den du

dir hast «rwehlet fesiiglich.

54. Laß uns leben, dann wir

weichen nicht von dir , deinen

Namen ruffen wir an für und

für , oHErr GOtt> der H«.

ren .' du woll'st uns bekehren ,

laß dein Antlitz leuchten , fd

genesen wir.

«5'. Mel. JEsu / meines Hertens

Freude. (S.45'-)

^Du Liebe meiner Liebe ? du

^ Quell aller Seligkeit! die

du dich aus höchstem Triebe in

das Jammer-volle Leid deines

Leidens , mir zu Gute, als ein

Schlacht-Schaaf,eingestellt, und

bezahlt mir deinem Blute alle

Missethat der Welt.

2. Liebe , die mit Schweiß

und Thranen an dem Oelberg

sich betrübt! Liebe, die mit Blut

und Sehnen unaufhörlich fest

geliebt! Liebe, die mit allem

Willen GOttes ?orn und Eifer

trägt, den, da ihn sonst nichts

kont stillen, nur dein Sterben

hingelegt.

z. Liebe , die mit sim^eitt

Herzen alle Schmach und Hohn

gehört! Liebe, die mit Angst und

Schmerzen auch den sirengsten

Tod verzehrt! Liebe, die sich lie-

dend zeiget, als sich Kraft und

Athem cndt! Liebe, die sich lie

bend neiget, als sich Leib und

Seele trennt.

4. Liebe , die mit ihren Ar

men mich zuletzt umfangen wolt;

Liebe , die aus Liebs , Erbarmen

michzuletzt in höchster Hold ih

rem Batter überlassen, die selbst

starb und für mich bat , daß mich

nicht der Zorn folt fassen, weil

mich ihr Verdienst vertrat.

5. Liebe, die mit so viel Wun

den gegen mich^als seine Braut,

unaufhörlich sich verbunden ,

und aufewig anvertraut; Liebe,

laß



O Durchbreche? aller Bande .'
589

laß auch meine Schmerze», mei

nes LebensJammers^ Pein, in

dem Blut -verwundteu Herzen

sanft in dir gestillet seyn.

6. Liebe, die für mich gestor

ben , und «in immerwährend

Gut an dem Creutzes'Holz er

worden, ach.' wie denk ich an

dein Blut.' Ach! wie dank ich

deinen Wunden, du verwundte

Liebe du ; wann ich in den letzten

Stunden sanft in deiner Seiten

ruh.

7. Hebe, die sich tobt gekrän

ket , und für mein «kaltes

Herz in ein kaltes Grab gefen«

ket, ach.' wie dank ich deinem

Schmerz? Habe Dank, daß

du gestorben , daß ich ewig le

ben kan , und der Seelen Heil

erworben / nimm mich ewig lie

bend an.

«5,. Mel. Od» Liebe meiner Lebe.

(A.4,».

* ^> Durchbrecher aller Ban-

de ! der du immer bey uns

bist , bey dem Schaden , Spott

und Schande lauter Lust und

Himmel ist ; übe ferner dein Ge-

richte wider unfern Adams-

Sinn, bis uns dein fo treu Ge«

sichte führet aus dem Kerker

hin.

2. Isis doch deines Vatters

Wille , daß du endest diefes

Werk; hierzu wohnt in dir die

Fülle aller Weisheit , Lieb und

Stärk, daß du nichts von dem

verlierest, was Er dir geschen

kt hat, und es von dem Trei

ben führest i« der süssen Ruhe-

Statt.

z. Ach ! so must du uns vol,

lenden , wilst und kanst ja änderst

nicht; dann wir sind in deinen

Händen , dein Herz ist auf unS

gericht ; ob wir wol vor allen

Leuten als gefangen sind geacht,

weil des Creutzes Niedrigkeit

ten uns veracht und schnöd ge«

macht.

4. Schau doch aber unsre

Ketten, dawir mit der Creatur

seufzen, ringen, fchreyen, b«,

ten um Erlösung von Natur,

von dem Dienst der Eitelkeiten,

der uns noch so harte drückt,

ungeacht der Geist zu Zeiten sich

auf etwas Vessers schickt.

5. Ach, erheb die matte Kraf,

te , sich einmal zu reissen los,

und, durch alle Welt. Geschäfte

durchgebrochen , stehen blos!

Weg mit Menschen - Furcht und

Zagen! Weich Vernunfts-Be.

denklichkeit Z Fort mit Scheu

für Schmach und Plagen ! Weg

des Fleisches Zärtlichkeit!

6. *HErr! zermalme, brich

und reiste die »erboste Macht

entzwey, denke, daß ein armes

Reiße dir im Tod nichts nütz«

sey! Heb uns aus dem Staub

der Sünden; wirf die Schlan«

gemBrut hinaus; laßunswah«

re Freyheit finden in des Vat«

ters Hochzeit «Haus >IeheSgae

st mit uns aus. ^

7. Wir verlangen keine Ru,

he für das Fleisch in Ewigkeit:

wie du's nöthig findsi , fo thue

nochvor unfrer Abschieds « Zeit ;

einmal unser Geist der bindet

dich imGlauben , läßt dich nicht,

bis



zys O du süsse Susi aus der Liebes -Brust:

bis er die Erlösung findet , da wahre Freude , daß ich falsche

ihm Zeit Und Mas gebricht.

8. Herrscher , herrsche! Sie

ger, siege! König, brauch dein

Regiemet ! führe deines Reiches

Kriege, mach der Sclavereyein

End! laß doch aus der Grubdie

S«len durch des neuen Bun

des Blut! laß uns länger nicht

so quälen; danndumeynsis mit

uns ja gut. .,!

9. Haben wir uns selbst ge

fangen in Lust und Gefälligkeit ,

ach so laß uns nicht stets han

gen in dem Tod der Eigenheit!

Dann die Last treibt uns pl rS-

fen; alle schreyen wir dich an ,

zeig doch nur die erste Stuf

sen der gebrochnen Freyheits-

Bahn.

10. Ach.' wie theu'r sind wir

erworben , nicht der Menschen

Freude meide , ü du süsse Lust

aus der Liebes -Brust!

2. Deine reine Quell giebet

klar und hell geistliche Erqui-

ckungs - Safte , Lebens - volle

Himmels- Kräfte : deine reine

Quell giebtes klar und hell.

z. Ogcwalr'ger Trieb! Odu

JEsus - Licb ! O unendlich - tiefe

Güte! O wie froh ist niein Ge-

müthe! Ügewalt'ger Trieb! ü

du JEsus -Lieb.

4. Laßt michin der Ruh, fragt

nicht, was ich rhu ! Ich bin

durch den Vorhang gangen ,

IEsum einig zu umfangen: Laßt

mich i» der Ruh, fragt nicht,

waS ich rhu.

5. Ich bin benedeyt, wann

mich GOtt erfreut; diese Freud

niemand crfähret, als in dem

Knecht zu seyn; drum, so wahr sicl) GOtt verkläret. Ich bin

du bist gestorben , niust du uns ^benedeyt, wann mich GOrt er-

auch machen rein , rein und frey j freut,

undganzvollkommen, nachdem^ 6. Dann das sinnlich The>l

besten Bild gebildt ; der hat

Gnadum Gnadgenommen , wer

auS deiner Hüll sich füllt.

' lk. * Liebe! zeuch uns», dein

Sterben , laß es mit gecreutzigr

seyn was dein Reich nicht k«n

ererben ; führ ins Paradieß uns

«in. Doch wolan ! du wirst

nicht säumen, wo wir Nur nicht

läßig seytt; werben wir doch als

wie träume» , wann die Frey«

heit bricht herein.

Mel. Seelen-Drsutigam.
65z.

)

^>Du süsse Lust auS der Lie->wird verftnkt/

^/ bis -Brust! du erweckest kränkt.

fühlet nicht diß Heil, blos d«

Geist der Seelen - Kräfte trin

ket diese Himmels - Säfte :

Dann das finnuch Theii fühlet

nicht diß Heil.

7. In der Sabbaths-Ruh

trit Er selbst herju. ö ! wie gros

se süsse Wonne strahlet dann

von dieser Sonne. In der Ssb-

barhs-Ruh trit Er selbst herzu.

8. Alles wird versenkt, was

nnS je gekränkt : Diese Freud

weiß nicht von Leiden , weil in

Freuden über Freuden alles

waSuusiege-

9- c



O du theurer Friedens- O du Wächter Israel,^ 59l

küssen deiu Gerechtigkeit und

Fried; und deiu Thron wird sich

ergiessen, mich zu wässern, dein

Gebiet : dein wirds«)» in Ewig,

keit Reich , und Kraft, und

Herrlichkeit: diß gescheh inJE-

su Namen, und werd in mir Ja

und Amen! . . >

655. In eigner Melodie.

^> du Wächter (Hüter)Jsrael,

<^ wilt du dich nicht lassen sin«

den, und verbinden mit der Seel,

die suchet dich inniglich? Warum

trittest du so ferne, da ich dich

doch hält so gerne? HCrr, du

bists, dich meyne ich.

2. Du bist 1« mein Licht und

Scern, der mir bald ist aufge

gangen, der umfangen meinen

ganzen Lebens -Lauf: merk

ich drauf, so erstaunen meine

Sinnen in mir , die Gedanken

rinnen , ihrer ist ein grosser

Häuf.

z. HERR, waS ist bann

«un ein Mensch? daß du sei,

ner so gedenkest , und um,

schränkest seinen Weg , baß

er nicht kan finden Bahn; son,

dern muß im Dunkeln sitzen ,

oder sich an Dornen ritzen , und

verirren von dem Plan.

4. Menschen - Freund , ge

rein mir mit Gerechtigkeit! dei- fället dirs, daß ich, ein Werk

nen Ernst das Böse spüre, Kraft l deiner Hände, nehm ein Ende

9. O du füsser Hork! du lebein

oig's Wort ; du must niemals

mich verlassen hier auf dieser

Vilgrims - Strassen , 0 du süsser

Hon , du lebendig's W»rt .'

654. Mel, Werde nmmer, mein

Semuwe. 6?.)

^> Du theurer Friedens - Kö-

nig ; komm in mich zu dei

nem Reich : machöir alles unter-

thänig, alles Krumme recht und

gluch , durch den Scepter deiner

Gnad , der ganz richtig und ge

rat): an dich thu ich appelliren;du

woll'st meine Sach ausführen.

2. Mach mich selber auch forg-

fültig,daß ich deinem Reich nach

spür, bis mein Auge ganz einfäl

tig , und ichs find und seh in mir !

Stärke meines Willens Kraft,

daß ich gute Handelschaft treib ,

und ,e fo lange grabe , bis ich

dich, 0 Perlein! habe.

z. Indem Reich kan ^werd^Z

ich nicht kommen , wann dein

Reich nicht in mir ist: niemand

wird da eingenommen , als nur

der, in dem du bist, und wo du

dich ha st verklärt : niemand fönst

gm Himmel fährt , als der auch

von dar gekommen : diß bist du

mallen Frommen.

4. Ey! so herrsche und regie

des Amts der Obrigkeit ! gurre

an, 0 Held! dein Schwerdt, und

straf,was du findst verkehrt:rlch-

te einst das Thier und Drachen ,

die nur lauter Aufruhr ma

chen.

5. Dann wird sich zusammen

in so schwerer Finsterniß? Wie

ist diß ? Bist du ganz von mir ge

wichen? Ist die Gnaden Sonn

verblichen ? daß ich sie nicht mehr

genieß.

5. Ach ! ich leide deinen

Grimm , grosserGOtt! duwilr

mich



5?2 Od« Wächter Israel. Oessne mir die Perlen-

mich strafen

deines Zorns. Ach! deine Ruth

«ehe thut ; wann du sendest dei-

ne Heere, die mir nehmen mei

ne Ehre, Gunst, Verstand, Gut,

Muth und Blut. ,

6. Heil'ger GStt, es ist dein

Will, der an mir vollbracht soll

werden hier aufErden : drum ich

Nun in dies« Stund komm je-

Hund. Dein Wort , als ein

Schwerdt, will scheiden Seel

«nd Geist, daß man von Heyden

«ufgedecketseh'dei! Grund.

7. Dieses ist des Creutzes

Prob, die du mich auch läßt er,

fahren in den Jahren meiner

schwere» Pilgrimschaft, darinn

hafft't tausend Roth auf mei

nem Rücke», die mich gar will

unterdrücken: HErr, verleihe

Mir doch Kraft!

8. JESU, stärke mich zum

Kampf! dann du hast ja über»

wunden , und gefunden einen

offnen Weg für mich , ritterlich

alle Feind mit dir ju schlagen ,

und das Kleinod zu erjagen

auszuhallen allen Stich.

9. Traun ! es kostet viele

Müh, ja es dringen grosse

Schmerzen zu dem Herzen , daS

sich waget in den Streit; Angst

und Leid kommen wie die Mee,

res -Wogen auf dasselbe zuge,

zogen : da verfchwindet alle

Freud.

10. Man hat nicht allein zu

thun mit dem groben Fleisch

und Blute; dem zu Gute steiget

aus dem Abgrund gar eine

Schaar böser Geisirr, die verle-

mit den Waffen Ken was die Christen theuer

' schätzen, machen trübe, was ist

klar.'

!I. Nur bleibt übrig in dem

Geist «ine Stätt, die GOtt ve«

reitet, selbst erbeutet ihm zum

Sitz in allem Leid. Kampfund

Streit soll mich nicht von ihm

abtreiben ; Er soll mir im Her,

zen bleiben ; durch ihn über,

wind' ich weit.

12. Also prüft GOtt wun>

derlich oftmal feine liebste

Kinder, wie die Sünder, wel»

che stehen im Gericht, da man

spricht scharfe Unheil ; laßt sie

fühkn : mit der Sünde sey'6

kein Spielen ; Er erfordre unsre

Pflicht.

i z. * Gnade, HErr, bitt ich

von dir, d« alleine kan mich lö«

sen von dein Bösen , und vertil,

gen alle Schuld: Hab Geduld,

HErr, ach! heile mein Gebre«

chen ! wollest dich an mir nicht

rächen, sondern zeigen deine

Huld.

14. Führe aus den Streit

zum Sieg , daß ich wiederum

mag sehen bald aufgehen Lichb

und Stern in finstrer Nacht:

Wann erwacht meine See! am

frohen Morgen , frey und loS

von Qual und Sorgen, ist sie

auf dein Lob bedacht.

6;S. Mel. Lasset un< mit JEst!

„ehm. (A.45Z.)

^>Effn«mir die Perlen °Tho»

^/ ren , 0 du Schmuck der

Himmels>Stadt!Licht vom Licht

zum Licht «kohren^ eh die Welt

den Anfang hat! eile, Liebster,

heim?



O ewig , Helles Licht , das alle Welt erfüllet .'

heimzuführen meine Seele / oei

nc Braut, die du dir hast ander,

traut : Laß mich diese Klarheit

zieren / wo mich keine Sünden?

Nacht mehr betrübt und finster

macht.

2. Ich lieg schon in deinen Ar-

men durch den Glauben fest ge?

schränkt, und durch deiner Lieb

Erbarmen wird mir Freude ein»

geschenkt , die nach deinem

Nectar schmecket, den du in der

Ewigkeit meiner Seelen hast be,

reit ; Aber bisse Lust erwecket

Durst, den nichts, mein GOtt!

als du sättigest in voller RUH.

z. Es verlanget mich , zu se

hen ohne Decke dein Gesicht ,

und von Sünden frey zu stehen ,

reines Lamm? in deinem Licht;

doch ich will dir nichts vorschrei

ben, und mein Himmel ist schon

hier, wirst du , meiner Seelen

Zier, nur mit mir vereisigt blei.

den : ^,ann wie solt auch ohne

dich Himmels 'Lust vergnügen

mich?

4. Du bist meiner Seelen

Wonne, wann mich Angst be,

trüben will : mein Herz nennt^

dich seine Sonne, und das Sor

gen «Meer wird still, wann mir

deine Blicke lache«/ deren Lieb?

bealZnzter Strahl trennet alle

Nacht und Qual : Du kanst

mich vergnüget machen , in dir

'Hab ich Himmels . Freud , ausser

dir Verdrlrß und Leid.

5. Laß mich , Baum des Le.

Kens ! bleiben an dir «inen

treuen Fwcig, der, wann ihn

hier Stürme treiben , stärker

59?

werd und höher steig , auch im

Glauben Früchte bringe ; und

versetz mich nach der Zeit in daS

Feld der Ewigkeit, da ich mich

i» dir verjünge , wann des Leibes

welkes Laub wieder grünt auS

seinem Staub.

6. Gieß indessen in die Seele

deinen süssen Lebens. Saft, Le,

den ! dem ich mich vermähle, und

laß deiner Liebe Kraft mich ganz

Gnaden . voll erlaben: bleibe

mein , ich bleibe dein , dein will

ich auch ewig seyn ! Dich, mein

JESU , will jch haben ; Erd

und Himmel acht ich nicht,

Hab ich dich , mein Trost und

Licht.

«Z7. Mel. S JEsu! süsses «icht.

(N.s?)

5> Ewig - Helles Licht , das alle

Welt erfüllet! das nichts,

was dunkel heißt , zu keiner Zeit

umhüllet ! entzünde doch mein

Herz, durchstral dasselbe ganz ;

treib weg die Finsterniß durch

deiner Klarheit Glanz.

s. Mein GOTT! ich meyne

dich, du Licht im Lichte lebend k

ach , sieh ! wie meine Seel vor dir

wird ganl erbebend , wann du sie

nur berührst mit deinem Feuer«

Stral , wann du ihr Bahnen

machst zum grossen Abendmahl.

z. G.eb, daß mit Mose ich die

Schuh der Erden. Lüsten ablege

schleuniglich , und also in der

Wüsten der stillen Einsamkeit

recht feurig bete an dich , du ver«

zehrend Feu'r j daß niemand

dämpfen kan. ^. ^

4- Laß deinen Feuer ' Geist

Pp WH



5?4
O Ewigkeit

du Freuden . Wort,

die Ewigkeit hat nur

Göttliches in meinem Leben sey

daß dessen Brünstigkeit in mir

stets Adl>a schrey.

5. Diß senden « Feu'r laß

stets in meinem Herzen bren

nen; und gieb dich, Vatter, mir

durch dein Wort zu erkennen ,

daß ich nicht strauchle mehr, wie

ich bisher gethan , dein Feuer

Säul führ mich allstets aufeb-

ner Bahn.

6. Laß mich, von dir erfüllt,

mit unerfchöpften Kräften nur

zielen inniglich auf Ewigkeits-

Geschäften: fo, daß mein Seel

undGiestund auch mein ganzer

Sinn mich von der Leibes - Höl

zum Himmel trage hin.

7. Ja.' laß mich ganz nichts

thun, nichts reden, schweigen,

denken , als was zum Ewigen

mich völliglich kan lenken , dein

Lob laß allezeit in meinem Mun

de seyn , bis ich , 0 Licht ! im Licht

zum Lichte gehe ein.

«5». Mel. Die Macht der Wahrheit

(A.454.)

^> Ewigkeit .' du Freuden-

Wort, das mich erquicket

fort und fort ; 0 Anfang fon

der Ende! »Ewigkeit, Freud

ohne Leid.' ich weiß für Herzens-

Frölichkeit ganz nichts mehr

vom Elende, Weich s sonst in

diesem Leben plagt, weilmirdie

Ewigkeit behagt.

2. Kein Herrlichkeit ist in der
haben ^, . -

«Krjstusqiebt, wie Er verHecht,

ihr Spiel, bleibt unverändert

stehen; ja, wieder heil'ge Pe.

trus fpricht, sie faulet und ver,

welket nicht.

z. O Ewigk«ik,bu wahrest lang ?

wann mir auf Erden gleich ist

bang, weiß ich, daßsolch'sauf-

öret; drum,wenn ich diese lange

^'eit erwäge samt der Seligkeit ,

die nichtes nicht zerstöret, so acht

ich alles Leiden nicht, das kaum

ein Augenblick anficht.

4. Was ist doch aller Christen

Qual, die Pein der Martrer

allzumal, so vieles Creutz und

Leiden? Wannman esgleich zu

sammenträgt, und alles auf die

Wage legt, so dann zur andern

Seiten bort jenes Lebens Herr«

lichkeit, wie wird es überwogen

weit.'

5. Sieht man dann die Ver«

dämmte an, wie lang ihr Mar

ter währen kan , wie grausam sie

geplaget, nur immer sterben oh

ne Tod, und leben in der hoch,

stenNoth, vom Feuers-Wurm

benaget; was ist das eine Herr

lichkeit, von diesem allem, seyn

befreyt!

6. ImHimmel lebt der Chri

sten - Schaar bey GOtt viel tau

send tausend Jahr, und werden

des nicht müde : sie halten

mit den Engeln ein , sie sehen

stets der Gottheit Schein , sie

güldnen Friede : Da



O finstre Nacht, wann wirst da

7. Ach ! wie verlanget doch

nach dir mein mattes Herze mit

Begier , du über , seligS Leben ;

wann werd ich doch einmal da

hin gelangen , wo mein schwa

cher Sinn stets pfleget nachzu

streben? Ich will der Welt ver

gessen ganz , mich sehnen nach

des Himmels Glanz.

8. Fahr hin / du schnöde

Sucht und Pracht, du tolle Hof-

farts-Kleider-Tracht: fahr hin ,

du sündlichs Wesen; du falsch-

entzündte Licbes-Brunst ; du

GoldundSilber, Reichthums-

Dnnst, und was die Welt erle.

sen , gleich als ihr einig höchstes

Gut! dasEw'ge macht mir des«

fern Muth.

9. O Ewigkeit! du Freuden-

Wort, das mich erquicket fort

und fort: «Anfang sonder En

de! 0 Ewigkeit , Freudohne

Leid; ich weiß von keiner Trau

rigkeit , wann ich mich zu dir

wende! HErr JEftl ! gieb mir

solchen Sinn beharrlich, bis ich

komm dahin.

«zj,. Mel. Zerfließ, mnnBeifi/ in

JEsu. (A.«5.)

^FinstreNacht! wann wirst

du doch vergehen ? wann

bricht mein Lebens-Licht Herfür ?

wann werd ich doch von Sünden

auferstehen, daß nichts als JE

sus lebt in mir? wann werd ich

in Gerechtigkeit dein Antlitz se

hen allezeit? wann werd ich satt ltrift; wann du, mein Llchl,wirst

und froh mit lachen , 0 HERR ! ganz aufgehen, so kan die Nacht
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Auferstehung Kraft, du machest

mich zwar in desGlaubensStär,

ke schon theilhaft deiner Lei,

denschafr : dein Geist muß mir

zwar täglich seyn d<S Fleische«

Creutzigung und Pein , durch,

Ihn kan ich die Sunde binden,'

und in dem Kämpfen überwin^

den.

z. Doch ist der Kampf noch

nicht ganz ausgekämpfet , der

Lauf ist auch noch nicht voll

bracht, der Bosheit Feur ist noch

nicht auögedämpfet. Sollnach

der schwarzen Sünden-Nacht

ein neues volles Licht aufgehn,

und ich mit Christo auferstehn ,

soll ich diß Kleinod mit Ihm er,

benMuß ich zuvor auch mit Ihm

sterben.

z. Darum, mein Geist! sey

wacker, bet und streite, fahr im-

mer in der Heil'gung fort; ver,

giß , waSruckwerrs ist , die grosse

Beute steht noch! an ihrem Orte

dort: streck dich darnach, eil

nach ikr zu, du findest sonsten

doch nicht Ruh, bis du hast diese

Krön erstritten , und mit dem

HErrndenTod erlitten.

5. O süsser Zob .' olang ge«

hofftes Ende; wann kommst du

^doch einmal heran, daß ich den

Kampfund Laufeins gar vollen«

de, und völlig überwinden kan?

Alsdann erstirbt der Sünden

Gift, wann ihn das Leben über-

nach deinem Bild erwachen?

s. Ich fühle zwar fchon deiner

'!/ und deiner

nicht mehr bestehen.

, 6. Ogüldnes Meer ! durch

brich doch deine Dämme, komm

P p « «>e
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wie «in aufgehaltne Flut / und

alles Fleisch, was lebet, über

schwemme , das vor dir immer

Bösesthut. OGOttes-Lamm!

dein Blut allein macht uns von

«llen Sünden rein ! die Kleider

die gewaschen worden hierinnen

trägt dein Priester-Orden.

7. Wann du,mein Licht ! mich

so wirst überkleidcn mit Seiden

der Gerechtigkeit , dann werd ich

können frölich de» dir weiden ,

und in dir haben Ruh und

Freud : dann werd ich die ge

schmückte Braut,die du dir durch

deinBlut vert,aut,und du bleibst

weine stete Wonne , 0 alles Lich

tes Licht und Sonne!

8.D«nn werd ich einen Mon

den nach dem andern dir feyren

deine Sabbaths-Ruh , und in

dem heilgen Schmucke willig

wandern, zu opfern dir , dem

Tempel zu; darinn werd ich die

Lebens « Quell in dir , 0 Licht !

sehn klar und hell: kein Schmerz

noch Tod wird, die dich lieben ,

alsdann auch können mehr be«

trüben.

9- Hallelinah! so oft ich nun

gedenke an diefen meinen Ster-

bens«T«g , und mein Verlangen

dahin gänzlich lenke, für Freu

den ich kaum bleiben mag Z Kom

doch , spricht Geist und Braut zu

dir, mein Leben! daß ich sterb in

mir, und in dir wieder aufer«

stehe, und ganz und gar zu dir

«ingehe.

S Seist der reinen Furcht Z

die nach meinem Wasserken,

dürsten , mein Geist macht Odem

. überall ! Ja, komm,HErr JEsu !

!j deine Gnad sey bey uns allen

früh und spat : laß bey uns blei«

den deinen Saamen , daß wir

nicht können sündgen. Amen!

660. Mel. MeinVatttt, zeuge .'

mich. (N. 70.)

^Geist der reinen Furcht.'

komm,heilgeSalbung! füh

re , und tauch mich ganz und gar

in deine Tauf hinein ; damit die

jsündliche Gestalt sich ganz ver,

Üiere , und nichts unreinö in mir

mehr mög zu finden seyn.

s.Dir sey hiermit in dein Ge

richte übergeben die ganze Ei>

genheit ! fahr augenbilcklich fort,

zu züchtigen im Geist , und setz

mein ganzes Leben in heil'ge

Ehrfurcht ein, in Denken, That

und Wort.

z.O mächtiger Monarch! wie

kan ich mich bezeugen doch ehrer«

bietig gnug ? O möcht vor bei«

ner Höh der schnöde Staub und

Asch zu deinem Fuß sich beugen ,

und ewig werden nichts , daß

doch der Stolz vergeh.

4. S grosse Majestät Z ach

druck ein freudigs Beben und

Zittern in mich ein , mit Furche

zu dienen dir, vor deiner Gegen«

wart in gröster Scheu zu leben ,

vollkommen, wie dein Will unö

hat geschrieben für.

5. In reiner Harmonie vor

dir, mein GOTT ! ju wandeln,

i«'Ja,ja, ich komm! Hör ich und stets im Lautrungs.Feu'r,

den Lebens -Fürsten schon rufen das in dein Tempel brennt , zu

in dem Wieder -Hall: Es trin- halten aus, auch nie nach eignem

Elim



O GOtt .' auS deiner OT Ott .' der du auS HerzenS?

5inn zu handeln , den wahre

Furcht und Lieb nicht beym Ge,

vrsam kennt.

6. Halt deinen Tempel Heer

und heilig in Geschäften; schließ

stine Mauren zu ; vollführ den

Vesiungs - Bau durch neuen

Wachsrhum stets aus deines

Reiches Kräften, bis man zum

Zeugniß ihn im Geist vollendet

fthau.

Mek. IEst,/ mein Treuer».

* ^>GOtt! ausdeinerMacht,

Hab ich den Tag erlebt,

du schaffst, erhaltst, regierst

was ausser dir nur schwebt;

s. Die liebeSonn crleucht aufs

neue deineErd ; Ich bitt,achVaf-

ter .' daß in mir auch Lichte werd ;

z.Gieb deinen Sohn ins Herz ,

geuß deinen Geist auf mich : so

wird das neu Geschöpf in «Fem

preisen dich.

6«,. Mel. Es ift da« Heil un«

kommender. (A.456.)

> GOtt .' der du ausHerzens

' Grund die Menschen-Kin-

verliebest, und, als ein Wal

ter , alle Stund uns sehr viel

Gutes giebest.' wir danken dir,

daß deine Treu ist bey uns alle

Morgen neu < in unftrm ganzen

Leben.

2. Wir preisen dich inson

derheit , daß du die Engel-

Schaaken zu deinem Lobe hast

bereit ; auch uns mit zu be

wahren 1 daß unser Fuß an

keinen Stein , wann wir auf

unser« Wegen ston ,

«nd verletze.

z. Was ist der Mensch , 0

Vatter ! doch , baß du sein so ge

denkest, und ihm dazu so reich

lich noch die grosse Gnade schen

kest, daß er die HimmelS- Gei

lster hat, wann er nur geht auf

rechtem Pfad, zustinem Schutz

und Hütern? ^ '

4>HErr! diestgxoge Freund-

lichkeitund sonderbare Güte er

heischet von uns allezeit ein

dankbares Gemüthe: darum,»

GOtt! so rühmen wir die grosse

Lieb, und danken dir für solche

hohe Gnade.

5. Es ist der starken HekdeN

Kraft gestanden uns zür Sei

ten , sonst waren wir schon hin

gerafft z» diesen bösen Feiten;

du aber hast dem Feind zu Trutz ,

durch deiner Enget Wacht und

Schutz, uns gnädiglich erhal

ten.

6. Ach HCrr k laß uns durch

deine Gnad, iy deiner Furcht

verbleiben, und, ja nicht selbst

durch Uebelthat die Engel von

uns treiben.' Gieb , daß wir rein

und heilig seyn. demüthiaund

ohn Heuchel ' Schein dem Nach»

sten gerne dienen.

7. Gieb sucht daß wir der En«

gel Amt verrichten dirzu Ehren,

!unh deine Wunder allesamt aus-

breiten «nd vermehren , die du

uns in der ganzen Welt und

deinem Wort hast vv^gesiellt^vol!

WeisheitMacht und Güte.

8. Und wie du durch die Engel, Haft ausIZoth uns oft geführet,

sich stosse so, daßunsmanche schwere Last

jundPlagenichtberühreti s?chu

Pp z es



zy8 OGOtt, der du in Liebes .Brunst.

es ferner noch hinfort , befiehl,

baß sie an allem ört um uns sich

stets herlagern.

. > 9, Laß deine Kinder auf der

Erd derEngelSchutz empfinde«/

daß Fried' und Heil bey deiner

Heerd sich allzeit möge finden !

laß sie dcsTeufelsMord undList,

und was fein Reich und Anhang

ist, durch feine Kraft zerstören.

i«. Zuletzt laß sie an unferm

End Hinwegen Satan jagen

^und unfre, Seel in deine Händ

.in Abrahams Schoos tragen, da

Mes Heer dein Lob erttingr uitd

Heilig, heilig, heilig singt, ohn,

einiges Aufhören.

',, ',Match.6,Y.

^sz. M. An Wasser-Flüssen Babvlo,,,

. (».«?.)

5> GOtt, der du in Liebes

^/ Brunft ganz gegen uns ent-

brennest,und dichausunerforsch-

ter Gunst selbst unfern Vatteri

nennest, der du im hohenHimme!

dist,und«ufdaö siehst, wasme-

Ihxjg ist,auch uns selbst Hast geleh-

ret,wte man riecht kräftig beten

soll, gieb, daß der Mund dich Ei-

fers-voll hon gaNzeinHerze ehret?

2. I. Laß deines hohen Na

mens Ruhm, dem sich die Thro

nen beuge» , und dem der Engel

Fürstenthum pflegt Ehre zu er-

zeigen .' vor dem sich Luft und

Erdreich dückt,und dieerfchröck

lieh Holl erschrickt , bey uns

Dreyheilig beissen Z gieb reine

Lehr, und hilf darzu, daß wir

uns, grosser GOtt.' wie du,

der Heiligkeit bcflcissen.

z^I, PerHön» unS^ HCrr

dein Gnaden-Reich, auch nochin

diesem Leben , bis daß wir der-

maleins zugleich mit dir in Freu

den fchweben! deinwertherGeist

^Her wohn uns bey, daß unser

Herz nicht irdisch fty, Er fchenk

uns feine Gaben , daß wir in die

fer Wander - Zeit den Vor>

fchmack süsser Ewigkeit und

Himmels - Sehnung, haben.

4. Ul HErr,wasduwiltund

dir gefällt , muß auch vollendet

werden , gleich wie in zener Him-

melS-Welt , also bey uns auf<rr>

den: Hilf, daß wir dir gehör,

fankfeyn in Lieb und Leid , in Lust

und Pein : laß uns , wann du be

trübest , bedenken , daß du ,

HErr , uns schlägst ^ und es also

zu machen pflegst mit denen, die

du liebest.

5. iv Gieb uns heut unser

täglich Brod , das Seel und Leib

erneyret , wend ab die schwere

Krieges -Noch , die Land und

Leut verheeret , daß wir in dir

gefälligr Ruh das kurze Leben

bringen zu ! gcfegne all unfre

Sachen , treib Theurung ab und

Pest-Gefahr, hilf, daß wir dir

uns trauen gar , und dick) nur

lassen machen.

6. v. Daß unfre fünd'ge A-

dams-Art, durch schreckliches

Verbrechen , gar oftmals ist dein

Widerpart, wollst du, oHErr!

nicht rächen ; gleichwie auch

wir von Herzens,Grund densel

ben, die durch That und Mund

uns Leid anthun, vergeben:

HERR, gicb uns einen sanf

ten Geist , der auch denselben

ZUls



O GOtt des Himmels und der Erden

güts beweist, dieunsKhnnach

dem Leben.

Verleih auch emen

5?y

7. vi. ,

Helden -Muth, wann wir jetzt

Allen kämpfen mit Teufeln,

Welt und unserm Blut , hilf,

t>aß sie uns nicht dämpfen ; sey

du der rechte Sieges-Mann

und nimm dich unfer treulich an

lehr unsre Arme kriegen , daß

w,r behalten Ober-Hand, und,

wann der Feind ist übermannt,

mit grossen Freuden siegen.

8. vil. Und weil in diesem

Jammerthal nichts gutes ist ju

hoffen , weil nichts als Elend,

Müh und Qual allhier wird an

getroffen, fo steh uns in dem Un

fall den, und mach uns in dem

selben frey , bis daß die Jeit

wird kommen , daß wir zu deiner

Herrlichkeit aus sterblicher Be

schwerlichkeit ganz werden auf/

genommen.

9. Dann dein, HErr! ist das

Reich und Thron, wir sind dein

Untersassen , es muß vor deiner

Allmachts-Kron all andreMacht

erblassen : ob diese Welt gleich

wird vergeh«, bleibt deine Kraft

doch ewig stehn; Lob, Preiß sey

deinem Namen .' Weil JEsus

selbst so bitten heißt, und uns die

rechte Bet-Kunst weist, find wir

erhöret. Amen.' ^

«4. Mel. Wer nur den lieben SOtt

Ußt, (N. 70.)

^> GOttdesHimmelsund der

Erden ! der du diß alles fül

lest an, der nimmer kan begriffen

werden , vor dem sich nichts ver

stecken kan. Ach! ziehe meinen

Sinn zu dir,

in mir.

2. Wohin ich meine Augen

lenke , so fiud ich deiner Gott

heit Spur; wann ich andächtig-

lich bedenke die wunder - grosse

Creatur , so ruft mir gleichsam

alles zu: Wie groß ist GOtt,

wie klein bist du !

z. Es zeugen alle Elemente ,

wie ewig gut der Schöpfer sey:

0 wann das Stumme rufen kön-

te, wie groß wär öfter das Ge«

schrey : Ihr Menschen .' ehrt des

Höchsten Pracht , der uns euch

hatzumDinst gemacht. >

4. HErr , gieb durch deines

Geistes Triebe , daß ich erheb

mein Zung und Mund ; entzünd

mein Herz mit beiner Liebe , daß

ich dich ehre alle Stund. Mach,

daß , was in und an mir ist , sich

stets zu deinen Dinsien rüst.

5. Und ist das nur ein Spie

gel-Fechten,was man steht in der

Zeitllchkeit ; wie wirds dann

styn zu deiner Rechten, dort in

der frohen Ewigkeit , in jener

Freuden-vollen Stadt, dieJE^

S uns gestiftet hat.

6. AchGOtt! leg in mich ein

Verlangen nach dir und diesem

Freuden - Ort; auf daß ich ei

lends komm gegangen, fo treib

und stoß mich immerfort ; ach

ziehe mich,so lauste ich. Ach Wal

ter, Vatter, ziehe mich:

7. Gieb, daß tste Güter dieser

Erden mich locken zu dem Höch

en Gut, daß sie mir nicht zum

,'allstrick werden, der, statt dcs

Zützens, Schadenthut. Räum

Pp 4 allen



6«s S GOtt , du frommer GOtt , O GOtt , du höchster

allen Misbrauch aus dem Weg , Mir etwas geben an Gütern die-

aufdaßichriimersirauchelnmög.iserZeit, sogiebauchdiß dabey,

8. Es ist mein Leben eine Rei-! daß von unrechtem Gut nichts

se, eh ich recht leb,so bin ich todt, untermenget sen.

drum mache mich recht klug un,d> 6. Soll ich auf diefer Welt

weise , und speise mich mit Him- mein Lcbeu höher bringm , durch

mel.Prod. Wann ich auch ende

meinen Lauf, so nimm in Cana-

an mich auf.

66z. Mtl. Nun dankt alle GOtt.

^>GOtt, du frommer GOtt,

^/ du Brunnquell aller Ga

ben! ohn den nichts ist , was

ist, von dem wir alles haben;

gesunden Leib gieb mir, und daß

,n solchem Leib ein unverletzte

Seel und rein Gewissen bleib,

s.Gieb,daß ichs thu mit Sleiß,

wasmir zu thun gebühret, wozu

mich dein Befehl in meinem

Stande führet:gieb,daßichsthue

bald zu der Zeit , da ich soll, und

wann ichs thu, so gieb, das es

gerathewol.

z.Hilf, daß ich rede stets , wo

mit ich tan bestehen, laß kein un-

nutzes Wort aus meinem Mun

de gehen ; und wann in deinem

Dienst ich reden soll und imisi , st>

gieb denWortenKraft unbNach-

öruck ohn Verdruß.

4. Findtsich Gcfährlichkeit,so

laß mich nicht vertagen, giebei

nen Helden - Muth , das Creutz

hilf selber tragen : gieb , daß ich

mnnen Feind mit Sanftmuth

«berwind, und wann ich Rath

bedarf, auch guten Rath erfind.

5. Laß mich mit jederman in

Fried und Freundschaft leben,

w» dirö gefallig ich. Wilt du

manchen sauren Trit hindurch

insAlter dringen,so gicbGeduld;

für Sünd und Schande» mich

bewahr, aufdaßlchdirzur Ebr

mag tragen graues Haar.

7. Laß mich an meinem End

aufCbristi 5od abscheiden , die

Seele nimm zu dir hinauf zu dei

nen Freuden ; Dem Leid ein

Räumlein gönn bcy frommer

Christen Grab, auf daß er seine

Ruh an ihrer Seiten Hab.

8. Wann du die Todten wirst

an zcnem Tag erwecken , so th«

auch deine Hand zu meinem

Grab ausstrecken , laß hören dei

ne Stimm und meinen Leib weck

auf, und führ ihn schön verklärt

zum auscrwchlten Hauf.

666. Mel. Sur deinm Tbro» tret

ich hier mit.

L> GOtt , du höchster Gnaden

Hort, vci leih,daß uns dein

göttlich Wort von Ohren so zu

Herzen dring, daß es sein Kraft

und Schein verbring.

s. Der einig Glaub ist diese

Kraft , der steifa» Christo JEsu

hafft , die Werk der Lieh sind des«

sen Schein , dadurch wir Chris

sti Jünger seyn.

z. Berschaffbey uns auch , lie-

ber HErr, daß wir durch deinen

Geist jemehr in dcin'r Erkäntniß

nehmen zu, und endlich Hey dir

finden Ruh.

AuS



OGOtt, d» reines Wesen, 6«!

Ms Psalm, ci 1.25 -29.

««7. Mel. Mein Hertens , JSsu,

«eine. (A.45?.)

^>GOtt, du reines Wesen !

^/ gieb, weil wir dich Varler

nennen , baß wir durch deines

Geistes Trieb dich und auch uns

erkennen: Gieb, daß wir dich in

deinem Licht , hergcgen uns in

unterm Nicht , recht gründlich

mögen fassen.

s.Dubisiein GOtt, und sol-

chem nach unwandelbar im We-

sen,von dir sind weder Jahr noch

Tag zu zählen und zu lesen :

dann du verbleibest wie du bist/

die Ewigkeit vor dir nur ist, als

einzle Zeit und Stunden.

z.Wie herrlich bist du doch ge.

acht ' wie fest ist deine Güte ! wie

unbeweglich deine Macht ! wie

gnädig dein Gemüthc! Ja Heine

WarKcit, Lieb und Treu , sind

alle Morgen wieder neu , und

pflegen nie zu wanken.

4. Allein die Werk der äussern

Welt, so unfre Augen fehen, die

«erden nach und nach zerschellt,

und mögen nicht bestehen : B«y

ihnen ist Veränderung, und ste

vergehen und entweichen ; es

fahret, widerunsern Sinn, der

schnelle Zeiten-Lauf dahin , eh

wir es recht bedenken.

7. Doch werden deine treue

Knecht, die sich in dir »erneuen,

und ihr gesegnetes Geschlecht in

deiner G>«d gedeyen : dann al

les, was dein guter Geist gezeu

get und nun Kinder heißt, wird

ewiglich verbleiben.

8. Es kan sie keine Macht noch

List in ihrem Grund bewegen ,

weil ihr Gedächtniß vor dir ist,

und allezeit im Segen : sie stehen

unveränderlich in dir , 0 GOtt .'

und gründen sich auf dein de?

ständig Wesen.

y. So dringe dann ein jedes

ein,und glaub an feinen Namen ,

damit wir gleichfalls Kinder

feyn , und sein gerechter Sa«,

men : fo dörfen wir zu keiner

Zeit veränderlicher Eitelkeit

ünsunterworffen fehen.

10. Zwar steht es nicht in unft

rer Kraft und menschlichem

Vermögen : man muß vor Gott,

der alles schafft , sich kindlich nie.

derlegen,und bitten , daß Er uns

tige Verwandelung , nach dem darzu durch seine Gnade Hülfe

—-» ^ - - . - thu, uns also zu verwandeln.

11. Ach, GOtt l daß du von

deinem Thron doch Glaube«

möchtest geben, daß wir in deü

nem liebsten Sohn als Kinder

könten leben ! Ach schau herab ,

erbarm« dich , gedenke unsrer

gnädiglich, damit«ir nicht ver»

derben.

12. Mach doch den alten Htm«

wir sind gefallen.

5^>as zeiget Er d und Himmel

an , wie alles kracht u. schwindet ,

und nicht in Ordnung bleiben

kan , nach dem dein Zorn entzün

det: sie werden alt, wie ein Ge,

wand, und haben nicht mehr deu

Bestand, wie sie zuvor gewesen.

6. Wir arme Menschen fühlen

such, daßunsteJahr verstreichen

und eben wie ein dünner Rauchimel neu,erneure auch die Erden:
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So» O GOtteS Sohn , HErr JEsu Christ !

Laß alle Creaturen freyvomeit- mich recht führt,

len Dienste werden ; vornemlich ^ und das Leben

gieb, daß unser Herz den Welt« ^

Ginn lasse Hinterwerts, und sich

in dir verneure.

i z. Da wird alsdann, zu den

nemRuhm , aus Zion Lob erklin

gen , und dein erwehlres Heilig

thum beständig Lieder bringen :

Die Völker stimmen auch mit

ein, da werden viele Kön'ge seyn

und Fürsten, dir zu dienen.

14. Wir wollen jetzo nur im

Geist von deiner Allmacht lallen ,

bis die Verwandlung sich er«

weist , zu deinem Wolgefallen :

Verwandle uns doch ganz zu

dir , daß unser Herze für und für

dich ohne Wandel ehre.

<s«. Mel. AchGOnvom Himmel

Ked darein. (A.461.)

<>GOttesSohn , HErrJE«

sn Christ ! daß man recht

könne glauben, nicht jederman-

vesDing so ist , auch standhaft

zu verbleiben : Drum hilf du

mir von oben her , des wahren

Glaubens mich gewähr, und daß

ich drinn verharre.

2. Lehr du , und unterweise

Mich , baß ich den Vatter kenne ,

daß ich, oJEsu Christel dich

den Sohn des Höchsten nenne ,

daß ich auch ehr den heiligen

Geist, zugleich gelobet und ge,

preist in dem dreyeingen Wesen.

z. Laß mich vom grossen Gna.

den Heil das wahr Erkänntniß

finden, wieder nur an dir habe

Theil , dem du vergiebst die Sün,

die Warheit

4. Gieb, daß ich traue deinem

Wort, ins Herze es wol fasse,

daß sich mein Glaube immerfort

auf dein Verdienst verlasse; daß

zurGerechtigkeit mir werd,wann

ich von Sünden bin beschwert,

mein lebendiger Glaube.

5. Den Glauben, HErr.' laß

trösten sich des Bluts, so du ver

gossen, aufdaß in deinen Wun

den ich bleib allzeit eingefchloi/

sen: und durch den Glauben

auch die Welt, und was dieselb

am höchsten hält, für Koch all«

zeit nur achte.

6. Wär auch mein Glaub wie

Senff-Korn klein , und daßman

ihn kaum merke , wölkst du doch

in mir mächtig seyn , daß deine

Gnad mich stärke, die das zcr.

brochne Rohr nicht bricht, das

glimmend Tocht auch vollends

nicht auslöschet in den Schwa:

chen.

7. Hilf,daß ich stets sorgfältig

sey,den Glauben zu behalten , ein

gut Gewissen auch dadey , und

daß ich so mög walten, daß ich

sen lauter «derzeit, ohn Anstoß,

mit Gerechtigkeit erfüllt und ih

ren Früchten.

8. HErr .' durch den Glauben

wohn in mir, laß ihn sich immer

stärken.' daß er sey fruchtbar für

und für , und reich in guten Wer

ken: daß er fey thätig durch die

TH«U,vemouvergirvst v,r>s«'>',L>eb, mit Freuden und Geduld

den : hilf, daß ichS stich , wie mir sich üb , dem Nächsten fort zu

gebührt i du bist der Weg, der dienen.

9- In
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9. Insonderheit gieb mir die werden. Ena .' wer da möchte

Kraft, daß vollends bey dem En- sagen, was für Wagen Ihn de,

deich übe gute Ritterschaft , zu gleitet , und was uns dort sey

dir allein mich wende in meiner bereitet,

letzten Stund und Roth , deS 4. Indessen war nun abermal

derGlaubens End , durch deinen

Tod, die Seligkeit erlange.

10. HErr JEsu! der du an,

gezündt das Fünklein in mir

Schwachen., was sich vom Glau

ben in mir findt.du wollsi es star

ker machen I was du gefangen

an , vollführ bis an das End,daß

dort bey dir auf Glauben folg

das Schauen.

«9. Mei. wie schön keucht uns der

Morgenstern. (A. 462.)

5> GOttes Sohn von Ewig,

^/ keit! wie selig war dieselbe

Zeit, da man dich hat gesehen;

ihr Augen voller Herrlichkeit,

ihr Ohren voller Lieblichkeit , wie

wol ist euch geschehen ; viele,

viele Majestäten und Propheten

Welten schauen , was die Jünger

tont' «bauen.

2. Doch war es nur ein kleine

Frist , daß solches Licht erschie

nen ist im Fleisch und Wunder

blicken. Bald, sprach der HErr ,

bald wird es seyn , so wird euch

nicht mehr dieser Schein so sicht-

barlich erquicken : Ein klein

Stündlein muß ich scheiden und

viel leiden, und einschlafen , ich

trag eurer Sünden Strafen.

z. Zwar ist Er drauf erstan

den bald in schöner Klarheit und

Gestalt, war vierzig Tag auf Er

den , als Er , der eingebohrne

Sohn , zu seines Vatters höch

sten Thron nun solt erhaben

reuden- volle Sonnen-

Strahl den Jüngern wegge,

nomine« : sie blieben aber in der

Lehr, und seinem Wort le mehr

und mehr , Er werde wiederkom

men. Selig ewig, die nicht se

hen, doch bestehen fest im Glau,

den ; diesen Trost tan niemand

rauben.

5. Drum, liebe Seel? ernmn«

tre dich, dein JEsus bleibt un,

sichtbarlich , Er ruft in deinem

Herzen: En! hüte dich fürs Teu-

fels Strick , es ist ein kleiner Au-

genblick , so wirst du mich ver

scherzen ; wache , lache mit Er,

zittern und in bittern Freuden,

Thronen ; solcher Kuß mag

GStt versöhnen.

6. Ein weises Wort sprichtSa-

lomo zur Welt-Lust : was , wie ,

wann und wo bist du so toll mir

springen? Wer weiß dann nicht,

daß unser Feind bey Sicherheit

es ernstlich meynt, und sucht uns

zu verschlingen ? Immer schlim,

mer, und je langer desto strenger

kämpft der Böse , bis der Vatter

uns auflöst.

7. Lob sey dir,JEsu , GOttes-

Lamm ! daß du zu erst am Creu,

tzes-Stamm derSchlangenKopf

zertreten : Ich saug aus deinen

Wunden Saft, dein Aufersie«

hung ist die Kraft, dadurch ich

lerne beten. Mit dir in mir will

ich kämpfen , ich will dämpfen

alle



O GOtt , mein Schöpfer,

alle Sünden, Welt und Eatan

überwinden.

8. Allein, wie kommts,HErr

JEsu Christ ; daß du mir oft so

ferne bist mit deinem Licht im

Glauben ? wie mancher Seuf-

zer fleugt mir aus, und bringet

kein Oel-Blatzu Haus, wie Noä

seint Dauben. Stille.' Wille,

laß dein Girren und Verwirren

mein Vertrauen muß auf GOtt

ohn Fühlen bauen.

9. Em Weib, wann sie gebäh-

ren foll , befindt sich vieler

Schmerjen voll , und weiß von

keiner Freude; bald, wann der

Menfch zur Welt gebracht , ge

denkt sie nur an GOttes Macht,

und weiß von keinem Leide.War

um ? darum,daß die Plage,Angst

und Klage unterm Zagen hat die

edle Frucht getragen

10. So ist der Glaube man

chesmal in grossen Nöthen

Furcht und Qual , und klagt

man sey verlassen: Halt im Ge

dächtmßJEfu Tod, und dessen

Wunder - grosse Roth / der

schreyet gleicher Massen. Blin

der Sünder , so da meynet,wann

man weinet, GOtt sey ferne. In

der Nacht zehn aufdie Sterne.

i l. Durch solchen Weg geht

Christus hiu, und lenkt zu uns

des Vatters Sinn, wie Er vor,

hingegangen: Ein Kleines läßt

Er sich nicht sehn, wird aber in

dirauferstehn , Erhaltsich nur

gefangen. Auf.' auf.' sim Laufist

die Sonn«, meine Wonne , nichts

12. Uno soll ich mit der Creu-

tzes-Laft, die du, mein Heil.' ge

tragenhast, bis in den Tod dich

ehren ; so ists doch ein geringes

Nu , darauf dann bald, bald fol

get Ruh, in Freuden ohn Aufhö

ren. Endlich werd ich Judikate

und Cant«te frölich singen;drum

will ich nun tapfer ringen.

iz. S GOttes Sohn in C-

wigreit .' wir warten schon der

letzten Zeit, da wir dich sollen se

hen. Ihr Augen voller Herrlich,

keit,chr Ohren voller Lieblichkeit,

wie wol wird euch geschehen !

Lauter , lauter Majestäten und

Propheten werden schauen Got

tes Lamm aufgrünen Auen.

670. Mel, Es voll»nö AOttgen«t»g.

(A,46s.)

^> GOtt,mein Schöpfer, edler

Fürst, und Watter meines

Lebens.' wo du mein Leben nicht

regierst,so leb ich hier vergebens:

>a , ich bin auch lebendig todt,der

Sünde ganz ergeben. Wer sich

walzt in dem SündenKoth , der

hat das rechte Leben noch nie«

mals recht gesehen.

2. Darum so wende oeineGnad

zu deinem armen Kinde, und gieb

mir allzeit guten Rath, zu mei»

den Schand und Sünde : behü,

te meines Mundes Thür , daß

mir ja nicht entfahre ein solches

Wort, dadurch ich dir und dei,

ner frommen Schaar? verdrieß,

lich sey und schade!

z. Bewahr,» Vatter! mein

Gehör aus dieser schnöden Erde

den Segen folget mir auf die- für allem , dadurch deine Ehr

sen Wesen. Kind Dich beschimpfet lverde .'

^ Laß
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^ mich der Lastrer GaU und

, ft ja nimmermehr berühren :

dann wen ein solcherUnflat trifft,

de» pflegt er zu verführen / auch

wolgar umzukehren.

4. Regiere meiner Augen

Licht, daß sie nicht Arges treiben,

ein unverschämtes Angesicht laß

ferne von mir bleiben : was ehr

bar ist, was Zucht erhält, wor

nach die Engel trachten , was dir

beliebt und wolgefällt , das laß

such mich hoch achten , all Üppig

keit verlachen.

5. Gieb,daß ich mich nicht lasse

ein zum Schiemmen und zum

Prassen , laß deineLust die meine

senn , all andre flieh'n und hast

sen! Die Lust, die unser Fleisch

ergetzt , die zeucht unS nach der

Höllen, und was die Welt für

Freude schätzt, pflegt Seel und

Geist zu fällen und ewiglich zu

quälen.

6. 0 selig ist,der sietö sich nehrt

mit Himmels-Speiß und Trän»

km , der nichts mehr schmeckt,

und nichts begehrt , auch nichts

begehrt zu denken,als nur, was

zudem Leben bringt, damanbey

GOtt stets lebet, und bey der

Schaar, die frölich singt, und in

der Wollust schwebet, die keine

Zeit aufhebet. ,

B. Weish. Cap.lX.i.folg.

671. Mel. An Wasserftüssen Baby«

l»N. (S.7ZZ)

<*XGOTT, mein Vatter und

^/ mein HErr,duBrunnbuell

aller Gaben , der du den Him«

mel / Erd und M«r / und was sie

in sich haben , durch deines Wor-

tes Kraft gemacht , und durch

die Weisheit vorgebracht , den

Menschen zu formiren ; daß Er

auf Erden weit und breit , mit

heiliger Gerechtigkeit, soll herr

schen und regieren;

2. Gieb Mir die Weisheit, die

bey dir um deinen Thron stetS

schwebet : die keine Werk« für

und für erkennet und erhebet.

Sie war dabey , da du die Welt

mit allem, was sie in sich hält,

durch deinWort hiessest werden.

Was dir gefällig ist, «GOTT!

und waserfordert dein Gebot,

weißman durch sie aufErden.

z. Ach ! sende sie von oben

heut , aus deinem heil'gen Thro,

ne , demThrone deiner Herrlich,

keit, auf daß sie in mir wohne.

Verwirf in diesem Jammerthal

mich nicht aus deiner Kinder-

Zahl : ich bin dein Knecht ge-

bohren. Ich bin ein schwaches

Menschen -Kind, deß Tage bös

und wenig sind , mein Wissen ist

verlohren.

4. Drum sende sie, daß siebey

mir stets sey und helf arbeiten ;

mich lehre , was gefället dir ; lag

sie mich mäßig leiten in meinen

Werken allezeit ; durch ihre

gross« Heiligkeit mich gnädiglich

bewahren. Sie weiß und ken«

net alles wol ; wieman vor dir

recht leben soll, muß man durch

sie erfahren.

5>Dann welcher M«nscK weiß

deinen Rath ? und wer weiß dein

Beginnen ? wer kan , waS«Ott

beschlossen lMerdeuren und be>

siN'
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sinnen? des Menschen Thun ist

wankelbar, sein Rath und An

schlag voll Gefahr , die Seel be-,

schwert mit Sünden ; wir kön

nen, wasaufErden geht , und

waS uns unter Händen steht ,

kaum treffen und erfinden.

6. Wer will dann nun , was

himmlisch ist o HErr , erforschen

können? Wer will das, wesstn

Raths du bist , erfahren und be

nennen ; es sey dann , daß du

Weisheit giebsc, und sendest de

nen , die du liebst , den Lehrer aus

der Höhe ; damit man lerne in

der Welt,was richtig ist, und dir

gefällt , und so ins Leben gehe.

7. Drum wende dich , mein

GOtt, zumir, erhöre biß mein

Flehen: laß deine Weisheit für

und für in , um und Key mir ste

hen. Gieb,das sie stets mein Herz

regier , damit ich ja nicht irr von

dir , laß mich durch sie dich ken

nen : so werd ich, o mein höch-

ster Hort ! dich herzlich lieben

fort und fort, und ewigVattcr

nennen.

«72. In eigner Melodie.

<^ GOTT , thu dich erbar-

men,durch Christum deinen

Sohn, über Reich und über Ar

men, hilf, daß wir Busse thun,

und sich ein jeder erkennen thut,

ich furcht , GOtt hat gebund'n

«in Ruch, Er will uns damit

strafen , den Hirten mit den

Gchaafen , es wird ihm kein'r

entlaufen.

2. GOtt hat unS lang geru

fen, durch seine treue Knecht,

unsr Ohr'n sind ab'r nicht offen,

darum geschicht uns recht: Sein

Straf hab'n wir letzt in dem

Land, ich furcht, ihr sind mehr

vor der Hand: GOtt «voll sie

von uns wenden , und seine Gna,

de senden Z Es sieht in seine«

Händen.

3. Esgefthehn groß Wunder

zeichen , noch schlag'» wir all'S

in Wind , die uns sotten erwei

chen, fo gar sind wir verblendt,

daß wir erkenn'n die Warheir

nicht , wie uns jetzt GOttes

Wort bericht , daß wir uns

daran kehrten, und seiner Gnad

begehrten , nicht so darwieder

sperrten.

4. Aerger ists nie gewesen

von Anbeginn der Welt , ein

jeder mags wollest», was Chri

stus hat gemeldt , kein Lieb noch

Glaub auf Erden ist , ein je

der braucht sein Tück und Lift ,

der Reich den Armen zwinget ,

und ihm sein Schweiß abdriw

get , daß nur sein Groschen

klinget.

5. Wer kan alleS ermessen ,

was treibt die Welt mit Macht,

mit ihrem Saufen und Fressen,

Hochmuth und grossem Pracht ?

GOTT wirds die Läng« leiden

nicht , schau , daß dich nicht

erhasch sein G'richr , sonst bist

ewig verlohren , dem Teufel

auöerkohren , war besser nie ge-

bohren.

6. GOtt eilt gewiß zum Ende ,

das zeugt all' Creatur , er wir>

kommen behende , deß hab'n wir

' schon
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schon Figur : Das glaubet der

Gottlose nicht , der wol in sei-

nem Herzen spricht : Es kan

noch lang' Zeit währen , wir

wollen schlemm'n und zeh

ren ! der Teufel thut sies leh

ren.

7. Die Welt läßt nun nicht

abe , das wild/ vielköpfig Thier,

man wirf sie dann, ins Grabe,

es wird geschehen schier : Der

Teufel yats dahin gebracht, daß

man GOtt und sein Wort ver

acht , fragt nicht nach sein'm Ge

bote , treibt daraus nur «in

Spotte, sagt wol, esse» kein

GOtte.

8. Die Axt ist sthon geleget

demBaum an seine Würz , als

uns Johannes jeuget, ins Feuer

muß er kurz : Wol dem , der es

zu Herzen nimmt , und wacht

wann sein Erlöser kömmt, liebt

allezeit das Gute , der wird seyn

wol behütet, ja für der Höllen

Glute.

9. Christus sein Propheceye

ist nun erfüllet gar : Ein jeder

merk dabeye , und nehm sein

eben wahr , daß er sein Leben an«

ders schick , und Christum in sein

Herz verstrick: Niemand weiß

welche Stunde, spricht GOTT

auS seinem Munde , die Welt

wird geh'n zu Grunde.

i«. Solch'S alles ist verbor

gen in der Gottlosen Sinn, das

sieht man alle Morgen , wie

laufft die Welt dahin, daß sie

nur krieg das zeitlich Gut, das

ewig sie vergessen thut , daran

will niemand denken, thut Leiblzig seyn ,

und Seel versenken , manch

Christen thut es kränken.

11. GOtt hat in seiner Hute

all , die Er hat erweckt , erkaufft

durch Christi Blute, am Creutz

hoch ausgestreckt , da Er uns all

erlöset hat vom Teufel , Sünd

und ew'gem Tod , ist selbst für

uns gestorben , des Vatters

Huld erworben , sonst wär'n wir

all verdorben.

12. Diß Lied sey jetzt gesun

gen m Trost der Christenheit ,

den Alten mit den Jungen , und

dem sein Sünd ist leid , der bitte

GOtt allzeit um Gnad , daß er

nimmer in Sünden bad , der

helf uns all zusammen , zu Lob«

seinem Namen , durch JEsu«

Christum. Amen ! ,

«7Z. In eigner Mel. ( A. 466. )

f>Grosser GOtt von Macht,

und reich von Gütigkeit!

wilt du das ganze Land strafen

mit Grimmigkeit ? vielleicht

möchten noch Frommen seyn,die

thätcn nach dem Willen dein ,

drum wollest du verschonen,nicht

nach den Werkeq,lohnen.

2. O grosser GOtt von Ehr!

diß ferne sey von dir, daß Bös'

und Fromm' zugleich die strenge

Strafberühr: Esmöchtenetw«

fünfzig seyn , die thäten nach

dem Willen dein , drum wollest

du -verschonen , nicht nach de»

Werken lohnen.

z. O grosser GOtt von Rath !

laß die Barmherzigkeit ergehen,

und halt ein mit der Gerechtig

keit ; es möchten fünfund vier,

die tyäte« nach dem

Willen



6c>8 O grosser König, JEsu Christ,

Willen dein, drum wollest du

verschonen, nicht nach den Wer- weil vor dir niemand gilt als

ken lohnen !

4. O grosser GOTT von

Stärk.' schau an das arme Land,

und wende von der Straf dein

ausgestreckte Hand; es möchten

etwa vierzig seyn , die thäten

nach dem Willen dein , drum

wollest du verschonen , nicht nach

den Werken lohnen.

5. 0 grosser GOtt von Kraft !

laß doch erweichen dich , weil das

elend Gebet so oft erholet sich ;

es möchten etwa dreysig senn,

die thäten nach dem Willen

dein,drum wollest du verschonen,

nicht nach den Werken lohnen.

. 6. 0 grosser GOtt von Gnad !

erhör auch diese Stimm, und in

Htin'm hohen Thron das Seuf

zen tief vernimm ; es möchten

etwa zwanzig seyn , die thäten

nach dem Willen dein / drum

wollest du v« schonen , nicht nach

den Werken lohnen.

7. O grosser GOtt von That !

fthau, wie die arme Erd von

deiner Mildigteit noch einen

9. O grosser GOtt von Treu!

dein Sohn JEsus Christ , der

deinen Zorn gestillt ; so sieh doch

an die Wunden sein , sein Mar

ter , Angst und schwere Pein ;

um feinet willen schone , uns

nicht nach Sünden lohne.

674. M.>, Es ist da« Heil uns kvnu

wen her. (A. 467.)

^Grosser König, JESU

Christ, der duvomGeisiem-

pfangen in der Jungfrauen Lei,

be bist, ach! laß mich Gnad er>

langen , daß ich gebohren werd

im Geist, und, was der Name

JEsus heißt / im Herzen wol

erwege.

2. Du heissest JEsus , weil

du mich machst ftl.ig von den

Sünden , und ich als meinen

Heiland dich in Nöthen möge

finden ! kein Nam ist sonst zum

Heil der Welt, von GOtt im

hohen Himmels -Zeit, alSJE'

susauscrkohren.

z. Er ist deS Allerhöchsten

Sohn, den GOtt will hoch er

heben auf seines Vatters Da»

Wunsch begehrt: ES möchten et- wids Thron, deß Rnch will Er

tva zehen seyn , die thäten nach Ihm geben , und Ihn zum Ki>

"»ig setzen «in , deß Königreich

kein End wird seyn , dazu wird

Er empfangen.

4. O JCsu! laß dein Reich

dem'Willcn'dein , drum wollest

du verschonen , nicht nach den

Werken lohnen.

8. O grosser GOtt von Lob .'

wann ja das Mas erfüllt der

Sünden , und aus Zorn uns

gar verderben wilt; fo möchten

doch die Kinderlein thun nach

dem rechten Willen dein , drum

wollest du verschonen , uns

nicht nach Sünden lohnen.

in Mir ganz fest gcpflanzet wer,

den , daß du in mir, und ich in dir

so leben mög aufErden , daß die»

ses Reich in Heiligkeit , im Glau,

den und Gerechtigkeit , mög un-

verstöret bleiben.

5. ES ist ja auch in uns dei»

Reich,



, O Haupt ! voll Blut und Wunden.

Reich,willsglelch die Welt nicht

wissen , und wird diß Reich ge

hastet gleich vom Reich der Fin

sternissen, so wird es dennoch fe

ste steh'n, und nicht im Herjen

untergehn, wann gleich die

Feinde toben.

6. Bald wird es werden of

fenbar, wann JEsus wird ein

brechen,und sich als Richter stel

len dar , an denen sich zu räche»

die hier sein Reich gefochten an

und mit Verfolgung, Fluch und

Bann verfolgt die Reichs - Ge

ii offen.

7. HErr JEsu! mach« mich

bereit, und hilf mir überwin»

den , daß ich dein Gnaden-Reich

ausbreit , und dort bald möge

finden das Reich der Sieges-

Herrlichteit,das man dort erbet

nach dem Streit : Ach ! laß es

bald erscheinen.

«75. Met. Valet will ich dir,e.

(A. 7Z4 )

5>Haupt ! voll Blut und

^ Wunden,voU Schmerz und

voller Hohn ! 0 Haupt.' zu

Spott gebunden mit einer Dor

nen, Krön! 0 Haupt Z sonst

schön gezieret , mit höchster Ehr

und Z,er , jetzt aber hoch schimp

fet! gegrüssetsenst du mir .'

2. Du edles Angesichte ! da

für sich sonstcn scheut das grosse

Welt ' Gewichte , wie bist du so

bespeyt ? wie bist du so erblei

chet ? wer hat dein Augen - Licht ,

den, sonst kein Licht nicht gleichet,

so schändlich zugericht?

z. Die Farbe deiner Wan

gen, der rochen Lippen Pracht
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ist hinünd ganß vergangen , des

blassen Todes Macht hat alles

hingenommen , hat alles hinge

rafft, und daher bist du konumn

von deines Leibes Kraft.

4. Nun, was du,HErr, er

duldet, ist alles meine Last : ich

Hab es selbst verschuldet , was du

getragen hast. Schau her, hier

steh ich Armer , der Zorn ver

dienet hat, gieb mir , o mcin

Erbarmer ! den Anblick deiner

Gnad.

5. Erkenne mich , mein Hü«

ter! mein Hirte, nimm mich an!

von dir , Quell aller Güter , ist

mir viel GutS gethan : Dein

Mund hat mich gelabet mit

Milch und süsser Kost , dein Geist

hat mich begäbet mit mancher

Himmels - Lust.

6. Ich' will hier bey dir ste

hen , verachte mich doch nicht !

von dir will ich nicht gehett,wann

dir dein Herze bricht , wann

dein Herz wird erblassen , im

letzten Todes -Stoß , alsdann

will ich dich fassen in meiiirn

Arm und Schoos.

7. Es dient zu meinen Freu

den , und kömmt mir herzlich

wol, wann ich in deinem Leiden,

mein Heil, mich finden soll. Ach!

möcht ich , 0 mein Leben , an dei

nem Creutze hier mein Leben vo»

mir geben , wie wohl geschähe

mir!

8. Ich danke dir von Herzen,

o JEfu! liebster Freund , für

deine Todes-Schmerzen , da du ö

so gut gemeyi't. Ach gieb, daß

ich mich halte zu dir und Seimr

Q q Treu,



6io O beiliqe Drey - Einigkeit , O heil'ger Geist , kehr

Treu, und, wann ich nun erkal

te., in dir mein Ende sey.

9. Wann ich einmal soll schei

den , so scheide nicht von mir !

wann ich den Tod soll leiden , so

tritt alsdann Herfür ! wann mir

am allerbängsien wird um das

Herze seyn , so reiß mich aus den

Aengsten , Kraft deiner Angst

und Pein !

10. Erscheine mir zum Schil

de, zu Trost in meinem Tod,

und laß mich seh n dein Bilde in

deiner Creutzes-Noth , da will

deckt, gemacht, daß Er die Erb

regier , und deinen Segen ihr

zuführ.'

6. Du bists, der alle Dinz

regiert , den Himmel und das

Erdreich ziert so wunderlich, daß

es kein Mann erreichen noch er>

^gründen kan.

7. Wie möcht doch unsre Blö<

digkeit ausgründen deine Herr,

lichkeit , so wir doch können nicht

versteh'» die Ding, darmit wir

stets umgeh'n.

ö.Wir seh'n, was du geschaf.

ich nach dir'blicken, da will ich fen hast, das ist schön und nach

Glaubens -voll dich fest an mein, aller Lust. O wieviel lieblicher

Herzdrücken; wer so stirbt, der

stirbt wol.

«76. Mel. HErr GOtt , dich loben

allewtr. (A.467.)

^Heilige Drey -Einigkeit, 0

göttliche Selbständigkeit.'

Du thust vor uns viel Wunder-

Werk , beweist darmit dein

Kraft und Stärk.

2. Der Himmel , Erd und

auch das Meer verkünd'gen dei

ne Kraft und Ehr , auch zeugen

alle Berg und Thal , daß du ein

HErr seyst überall.

3. Die Sonne geht uns täg

lich auf, der Mond hält gleich

falls feinen Lauf, fo sind auch al

le Stern bereit zu preisen deine

Herrlichkeit.

4. Die Thier und Vögel aller

Welt , auch was sich in dem

Meer aufhält, zeigt unS frey an

ihm selber an , was deine Kraft

und Weisheit kan.

5. Du hast den Himmel aus«

gestreckt, mit Wasser oben zuge

bist du , 0 HErre GOtt ! in deu

nerRuh.'

y. Du schleust den Himm l

und Erd in dich, regierest s«

ganz wunderlich: Du bist ei»

HErr in Ewigkeit unaussprech

licher Herrlichkeit.

io. O Vatter, Sohn, heili«

ger Geist! Dein Name, der all

mächtig heißt, sey höchgelobt in

Ewigkeit. Amen! sprechen wir

mit Innigkeit.

677. Mel. Wie schön leuchtet der

Morgen »Stern. (A. 468.)

^> Heil'ger Geist, kehr Key uns

^/ em,und laß uns deine Wot>

nung seyn , 0 komm , du H«^

zens- Sonne! Du Himmels

Licht, laß deinen Schein Key uns

und in uns kräftig seyn , zu wah

rer Freud und Wonne. Sonne,

Wonne, himmlisch Leben, wilt

du geben, wann wir beten: zu

dir kommen wir getreten.

2. Du Quell , drauö alle

Weisheit fleußt , die sich in from

me



O heilig , heilig , heilig Wesen ? 6ir

me Seelen geußt , laß deinen

Trost uns hören ; daß wir in

Glaubens - Einigkeit auch fön«

nen alle Christenheit dein inn

res Augnisi lehren. Höre, leh

re , daß wir können Herz und

Sinnen dir ergeben , Dir zum

Lob und uns zum Leben.

z. Steh unö stets bey mit dei,

nem Rath, und führ unS selbst

den rechten Pfad , die wir den

Weg nicht wissen ; gieb unS Be«

stau digkeit , baß wir getreu dir

bleiben, für und für, wann wir

uns leiden müssen ; Schaue,

baue, waS zurissen, und geflis-

sen , dichzu schauen , und auf dei

nen Trost zu bauen.

4. Laß uns dein' edle Bal

sams - Kraft empfinden , und zur

Ritterschasst dadurch gestärket

werden, aufdaß wir unter dei

nem Schutz begegnen aller Fein

den Trutz mitfreudigen Gebehr-

ben ; Laß dich reichlich auf uns

n«der,daß wir wieder Trost em

pfinden, alles Unglück überwin

den.

5. 0 starker Felß und Lebens-

Hort ! laß uns dein Himmel,

süsses Wort in «nfern Herzen

brennen ; daß wir uns mögen

»immermehr von beiner Weis

heit - reichen Lehr und deiner

dem Wachsten .stets mit Liebes«

5reu , und sich darinnen übe.

Kein Neid, kein Streit dich de?

trübe , Fried und Liebe müssen

walten , uns in dir zusammen

halten.

7. * Gieb, daß in reiner Heilig,

keit wir führen unsre Lebens«

Zeit ; sey unstrS Geistes Stär,

ke , daß uns forthin sey unbe«

wüßt die Eitelkeit, des Fleisches

Lust , und seine tobte Werke.

Rühre, führe unfre Sinnen und.

Beginnen von der Erden , daß

wir HimmelS «Erben werden.

«7«. Mel. wer nur den lieb« SOtt

läßt «allen. (A.46».)

Heilig, heilig, heilig We.

<^ sen! GOttVatter, Sohn

und Heilder Geist , der du mich

dir zum Dienst erlesen, und dich

selbst meinen Vatter heißt , hier

bring ich meine Kindes , Pflicht ,

da du mir zeigst des Tageö

Licht.

2. Im Zelte deiner Macht

und Gnaden hast du für Unfall

nnch bedeckt , und ohne LeioS-

und Seelen «Schaden mit Se°

gen wieder aufgeweckt ; wie

th«uer,GOtt, ist deine Güt, die

der so schwachen Menschen hüt !

Z. DeS Mers Strick , des

Löwen Rachen sind an mir ganl

Liebe trennen. Fliesse , gicsse umsonst geweßt ; lch laß bichs

deine Güte inSGemüthe , daß heut auch ferner machen, und

wir können Christum unfern glaub , daß du den nicht verläßt,

" FreudigkeitHeiland nennen.

5. Du süsser Himmels. Thau ,

laß dich in unsre Herzen kräftig-

lich , uttd schenk uns deine Liebe ;

baß unser Sinn verbunden sey

der seiner Freudigkeit zum

Grund hat deinen theuren Gna

den - Bund.

4. Ich suche nun nach deinem

Worte dein Segen - reiches

i Qqa Ange



612 O HCrr den alles muß alleine ,

Angesicht; sey meine Kraft und

Lebens - Pforte , die keine Höl

len - Macht zerbricht : fo muß

der Feind in Schanden steh'n,

und mir kan dann kein Leid ge>

schehn

>. Laß auch die Welt mich

ht ableiten von JEsu , mei-

....n höchsten Gut^ die mit so

vielen Schändlichkeiten mich zu

bekriegen nimmer ruht. Ihr

Gift sey mir ganz unbewußt,

ihr Hoffart , Geitz und Fleisches-

Lust.
6. Und weil ich noch mein

Fleisch empfinde s^wann wcrd

ich gar erlöset doch ? so tödte

mehr und mehr die Sünde , des

Todes Leib / brich dieses Joch der

Sünden durch des Glaubens

Kraft, der meiner Seelen Frey-

heit schafft.

7. Des Glaubens , der in

JEsum dringet , und mit ihm

theilt sein Herrlichkeit , sein bit

ter Leiden auf sich bringet , und

seines Lebens Remigkeit ; daß

»ch Erlang vor GOttes Thron ,^

anstatt der Straf, den Gnaden-

kohn.

«. So wird die Welt von ihm

aetödet in JESU , der nur

himmlisch war, was der gedacht ,

gethan , geredet , das ist dess

Glaubens ganz und gar; wer

also JEsu Schönheit kennt, dem

stinkt die Welt und was sie

nennt. ,

9- Laß mich des Glaubens

Werke üben , Lieb, Hoffnung

ben, Amts - Klugheit ; schenk

mir deine Huld zur Eanftnmth,

Treu, Gelassenheit, zum Dienst

der Armen mich bereit.

lo *Dein Wort mein Herz

stets kraftig rühre, daß ich nur

wolle, was du wilt ; dein Geist

mich selbst zum Brunnen führe,

daraus, HErr, dein Erkantnus

quillt , der mich zum Lob und Be

ten treib , und als mein Lehrer

in mir bleib. .

i k. *Was ich heut thu , red

und gedenke, laß, HERR.' m

deiner Kraft geschehn ; die Wer

ke meines Amts Gmeins Be,

rufs^ so lenke, daß sie gesegnet

vor sich zehn , daß ich vor GOtt ,

ausGOtt, indir , «JESU!

wirke mein Gebühr.

12. Vor allem wollest gu ver-

schaffen , daß dein erkauftes

Gnaden ° Kind stets wache in

des Lichtes Waffen , daß kein Ge

schöpf mich überwind: Du bist

ja grösser, starker Held, als was

sich mir entgegen stellt.

1 z. So segne mich dann und

behüte, o HErr, du ein'ge Se

gens -Quell; erquicke mich in

deiner Güte , dein Antlitz keucht

mir freudig-hell. HERR, heb

dein Antlitz über mich , dein ,

Fried bleib in mir ewiglich.

67?. Mel. O TO« , du frommer

GOtt. cN.71.)

^> HErr, denAlles muß alleine

^^Alles nennen ; gib mir in dei

nem Licht mein Nichtes zu erken-

Demuth, Fleiß, Geduld, ge- nen; daß , wie ich. wirklich

nügfam, keusch ftyn, Feinde lie- nichts, auch nichtes würdig bin,



O HErr , der Herrlichkeit !

so auch mich in der Kraft anseh

in meinem Sinn.

s. Was sonst die Welt in ihr

für schön und herrlich achtet,

wornach auch die Natur in ihrer

Mindheit trachtet / das laß in

mir gering,ja gar erstorben seyn,

daß ich nicht werd geblendt von

einem falschen Schein.

z. Soll ich dich, höchstes Gut.'

nicht wiederum verlieren, so

muß mich deine^ Hand auch m

die Wüste führen , daß Glau

ben, Gnad und Licht, mir wie

verdunkelt sei) ; das machet

dann mein Herz von Stolz und

Hochmuth frey.

4. Der Ades unsrer See! be

sieht in deinem Willen, wann in

demselben wir uns ganz versen

ket stillen, daß, was du in uns

rhust, uns auch sey wol gethan ,

es greif uns noch so hart in

unsrer Seelen an.

5. Das richtigste Gewicht

und Anker unsrer Sinnen ist,

wann sich unser Her; mit eifri

gem Beginnen in deine Liebe ,

senkt, und alle Willens -Kraft

in wahrer Lauterkeit in deiner

Liebe hafft.

6. Noch weiter sieigt die

Seel , wann deine Hand mich

führe , daß meines Willens

Kraft in dir sich so verlieret , daß

ich von keinem sonst, als deinem

Willen, weiß: daS ist in die

ser Zeit der Seelen höchster

Preiß.

7. Laß, edler Lebens. Fürst'

mich' diese Stuffen geben : so

kan ich aller Welt mit Trotz! bekriegt ,

6iz

entgegen stehen ; so bleib ich

dein durch dich in alle Ewigkeit,

und koste schon allhier den Vor-

schmack jener Zeit.

6«o. Mel. Mein IEsu, der du

mich. (A.470.)

Seele.

^> HErr , der Herrlichkeit .' 0

<^ Glan, der Seligkeit ! du

Licht vom Lichte ! der Müden

süsser Saft , des grossen VatterS

Kraft, sein Angesichte.

2. Dein Geist der spielt in

mir, darum fd sing ich dir in die

sen Reimen; dein Ohr sey drauf

gericht auf das, was vor dir

spricht dein Dohn und Leimen.

z. Ich Hab dein Wort betracht

undfleissig nachgedacht, wie dein

Erbarmen so viel verheiffen hat

Aon der GOttes Stadt, und

ihren Armen.

4. Du hast mich auch erwehlt,

und zu her Zahl gezählt der lie

ben Seelen, so von dir Tag und

Nacht und deiner Wunder-

Macht so viel erzehlen.

5. Darum so komm ich auch,

nach armer Kinder Brauch, von

dir zu holen, was deine Liebes-

Hand mir ewig juerkant, wie

mir befohlen.

6. Ich girre Tag und Nacht

in vielem Ungemach , ich deine

Daube : nach deinem süssen Heil

ich stets, 0 schönstes Theil.' gar

sehnlich schnaube.

7. Jch schrey : Ach brich her.

ein mit deinem reinen Schein

durch alles dunkel , so in dem

Herzen liegt, und immer dich

0 Herz-Corfunkel !

«.Und^



614 S HErr der Herrlichkeit

8. Und weil du mich erweckt , ergieb dich ganz alleitt Mir , als

daö ich auch Hab geschmeckt dich/ dem Sohne; sieh nur auf meine

MeineLiebe! so wünsch ich immer- Kraft; was diese in dir schafft,

fort, daß stets vermehrt, mein gehört zur Krone.

Hort.' dein Schmack mir bliebe

9. Daher geschicht es oft, daß

ich mich unverhofft selbst sehr

«erwirre. En ! JEsu ! führe

mich; dann warlich.' ohne dich

geh ich sonst irre.

10. Ach' daß die Niedrigkeit

im Grunde allezeit möcht lieblich

grünen, und ich mit solchem Geist

m Liebe allermeist dir solle die

nen.

i l.Die heilige Einfalt bringt

rechte viel Vielfalt, hast du be

zeuget. Im Geiste merk ich dich ,

HErr.' rede sicherlich , die Seele

schweiget.

Zösvs.

12. Du Blöder .' merke doch

wol auf mein sanftes Joch , hör

aufzuttagen, trinkjamitFreu-

den ein den dir heilsamen Wein,

Und nicht mit Zagen.

i z. Ich Hab ihn ja versüßt,und

ganz für dich gebüßt, was will

du zagen ? Zu dem sieh ich Key

dir , und helf dir für und für

dein Creutzlein tragen.

14. Es lst nicht bös gemeynt

ob gleich das Licht nicht scheint

nach deinem Willen ; dann dir

geziemt, wie mir, des Vatters

Willen hier so zu erfüllen

15.Wolan ! dir steht bereit die

Kraf der Ewigkeit, dahin ge«

denke .' doch nimm zum Ueberfluß

von mir jetzt diesen Kuß, den ich

dir schenke.

16. Lern nur recht stille seyn^

17. Ich tilg die Eigenheit, die

Unbeständigkeit ich selbst besirei

te : Ich fuhr durch Höll und

Cod; ja dir in aller Noch bleib

ich zur Seite.

Seele.

18.Du holder JEsu du , sprich

nochmals Ja darzu , was jetzt

verheissen dein süsser Mund in

mir, nimm mich zu eigen dir , laß

mich dich preisen.

1 y. Eya,Hallelujah ! des Kö>

nigs Tag ist da ! auf Z auf ! ihr

Gaste , der Vatter schicket zu ! der

Geist spricht ja darzu, dasglau-

bet feste.

20. Die Engel ruffen laut,

weil JEsus seine Braut wirb

bald heimführen : Gebt doch

dem König Ruhm ! In seinem

Heiligthum istiuditiren.

21 Der Auserwehlten

Schaar merkt , daß nunmehr

die Jahr werden verkürzet:

die arme Creatur wartet der letz

ten Uhr , fast wie bestürtzet.

22. Es soll ja Lichte seyn zu.

letzt am Abend-Schein , wcissagc

die Wahrheit; Urtheilt in Nie

drigkeit die Zeichen dieser Zeit

von Christi Klarheit.

2Z. Wer klug ist , denket nach

und merket , daß der Tag der

Vorbereitung nun vor der Tbü-

re sei). Wol dem, der GOtt

getreu Z Es kommt die Schei

dung. »

24. HERR! schmücke dein«

Heerd,



O himmlisch« Barmherzigkeit .' 6rx

Heerd, die dir ist lieb und Werth,

sie fingt dir Lieder; die du vor

hin verklärt und durch das

Creutz bewährt, erquick sie wie«

der.

25. Das helle Licht ist da, die

Finfterniß ist nah, wird greulich

toben ; sie tobe , was sie kan , wir

werden doch den Mann , den

HErren loben.

sb.Rüst uns , 0 HErr ! nur zu,

zu deiner Sabbaths-Ruh, drück

auf das Siegel Z nenn uns nach

deinem Sinn, nimm unfern

Willen hin, fey unser Spiegel ;

27. Damit wir in dem Licht

des Vatters Angesicht noch hier

erblicken , und uns mit Freudig

keit zur süssen Ewigkeit bestän

dig schicken.

28.Das tolle Babel lacht und

spottet deiner Macht , will dich

nicht hören; der Spötter Jsma

el verscherzet seine Seel, läßt

sich nicht wehren.

29. HErr ! stehe eilend auf.

und fördre unfern Lauf, du kanst

unsstärken; wann Babel in uns

fällt, fo wird die Babel-Welt den

Richter merken. .1

zo.Eya! mach fein bereit uns

alle zur Hochzeit , gieb Sieges-

Palmen : zeuch uns mit Kräften

an, damit wir als ein Mann

dir singen Psalmen.

zi. In Hoffnung singen wir,

HErr? Halleluiah dir; du wirst

wol kommen: Triumph, Victo

ria! daS Reich der Gloria wird

eingenommen !

Z2. Ihr Ersten , feyd ihr hier ?

Der HErr ist vor der Thür.'

die Angesichter laßt aufgerichtet

feyn , kauft noch was Oele ein ,

brennt an die Lichter.

3?. Auf, auf! steh eilend auf,

duauserwehlterHauf, hier gilt

kein Traumen : der HErr kommt

wie ein Dieb , wem feine Seele

lieb, wird sich nicht säumen.

Z4> Er selbst,dein JEsus, sagt,

als einsmals hat geklagt vor

Ihm die Fromme: Ja, ja, ich

komme bald .'Hört, wie es wie-

derschallt : Ja,ja,ich komme .'

6«i. Mel. Ach GOtt vom Himmel

sied (S>. 472.)

^> Himmlische Barmherzig-

Kit! die JEsus uns an

preiset. Ach! weristdoch zu die

ser Zeit , der sich getreu erwei

set? der , gleich wie GOtt der

Vatter ist , barmherzig ist zu

jeder Frist,und das aus Herzens-

Grunde.

2. Daß GOTT barmherzig ,

spricht der Mund, und wer ist,

ders nicht gläubet ? Allein macht

GOtt diß also kund , daß er zur

Nachfolg treibet , so ist verschlos-

sen Herz und Ohr , und wankt

der Glaube wie ein Rohr , weil

mans unmöglich achtet.

z.Von GOtt will man Bar.n-

herzigkeit in seinem ganzen Le

ben, ja, daß sie möge weit und

breit sich über uns erheben : Al

leinsoll man Barmherzigkeit am

Nächsten thun , wie Gott gebeut ,

so ist niemand zu Hause.

4. Ach denke , daß der Höchste

dir Barmherzigkeit erzeiget, daß

dich die Güte überführ und du

such seyst geneiget, zu geben dem ,

Q q 4 ' der



6:6 O Höchster Priester ! JEsu Christ,

der dürftig ist,und gar ein Glied-,

nnis JEsu Christ .' biß ist des

HErren Wille.

5. Es wird ein grausames Ge

richt dorr über den ergehen/ der

dißerkänt, und thuts doch nicht

noch lässets gern geschehen ! das

Wissen das entschuldigt nicht,

nmn muß ausüben , was GOlt

spricht; daöistdierechke Liebe.

6. Wie mancher Reicher stos-

set aus und weist von Thür und

Pforten die Armen , die vor sei

nem Haus die Noch mit vielen

Worten ausschütten , daß ein

Felsen -Stein darüber soit mit

leidig seyn ; allein man wills

nicht hören.

7. Ach, laß mein Herz barm

herzig seyn , und nach Vermö

gen geben , aus wahrer Liebe,

nicht zum Schein.' wann ihre

Stimm erheben die Armen iii

der Hungcrs-Noth , daß sie an

meinem Stück lein Brod , 0 JE

su! sich erfreuen.

8. Du giebst Barmherzigkeit

«hn End mir Armen auf der Er

den ; so laß auch wieder Herz

und.dänd mit freundlichen Ge

benden austheilen , was du mir

beschert, daß auch der Arme werd

cruchrt durch den bescherten

Segen. '

y. Ist unbarmherzig gleich die

Welt , und hat ihr Herz ver

schlossen, solaßmichthun, was

dir gefällt, und helffen unver

drossen : laß mich dem Vatter

öhnlich seyn , der überflüssig

schenket ei« Barmherzigkeit

und Güte.

10. Ja, Vatter! giebmir sol

chen Sinn , daß ich von deinen

Gaben, die du mir giebst , geb

wieder hin, die Dürfftige zu la

den : laß mich, nach deinem E>

benbild , seyn liebreich , gütig,

sanft und mild. Diß bitt ich herz,

lich. Amen!

«1. Mel. Preiß, Leb, Ehr/

RuKm. (N.71.)

5> Höchster Priester .' JESU

^ Christ, der du mit Opfern

und mit Beten auch unser

Priesterworden bist , und stets

fortfahrst uns zu vertreten , be«

unsermGOtt , in deipes Opfers

Kraft , dadurch du auch Versöh

nung uns geschafft.

2. Du bittest zwar auch , eh

wir dich um deine Fürbitt Noch

anflehen, für uns bey GOtt in

standiqlich, wie wir aus deiner

Fürbitt sehen , die du auch schon

an deinem Creutz gethan , für

die so gar , die dich gebracht

daran.

z. Ja , so du sollest bitten

nicht für uns , eh solches wir

verlangen , so würden wir langst

Hingericht seyn , von Sünd,

5od und Holl gefangen, die du,

daduvorGOttes Angesicht für

uns erscheinst , uns läßt bemei-

siern nicht.

4. Indessen wirds doch dir

nicht seyn entgegen , wann wir

dich ansprechen um deine Für

bitt insgemein, voraus, wann

etwas muZ will schwachen in un,

srcr Bitt, daß solche, in Betracht

!dem«r Fürbitt werd stark in

! unS gemacht.

5. Wie



O JEsu Christ, der du mir bist
617

5. Wie du nun hast, zu dei-, völlig übe, wunden, und wir. «e.

NtM Ruhm, als der, sv ewig

lebt und bleibet , ein unvergäng.

lich Pricscerthum , daher, wie

dich die Liebe treibet, dumachen

kansi auch selig immerdar , dic

durch dich gehn zu GOtt nun

ganz und gar: . ,

6. Wie du ins Heilige, uns zu

gut , ja in, den Himmel selbst

gegangen, bistfüruns ein, mit

^deinene Blut^ um Gaben für

»ns zu empfangen, dazu du

noch vor GOttes. Angesicht er

scheinest stets für uns im höch

sten Licht:

7. Wie du gestorben , ja viel

mehr erwecket auch und aufge

fahren für uns, und sitzest auch

daher zur Rechten GOttes , zu

bewahren die Deinige, und zu

' vertreten sie stets gegen die , so

siebeschuldgenhie:

8. O I so laß deine Fürbitt

dann vor GOtt stets mächtig für

uns steigen , daß Er die seh in

Gnaden an, und uns in dir, die

wir dein eigen im Mauben an

dein Blut geworden sind , wor

auf sich doch all deine Fürbitt

gründe. >. - ,>

9. Ja deines Geistes Seufzen

laß in uns sich auch damit verei

nen , und unsre Vitt darein auch

faß, so oft mit deren wir erschei-!geuß dich in

nen, daß sie durch dich und deine

Fürbitt werd rein, heilig, stark,

und so in dir erhört.

So bitt dann , wie dus

nöthig weißt , für uns zu allen den, gieb, daß ich ganz in dei-

Jeit-und Stunden, bis wir in

deinem Blut und Ge,si auch alles

führt in dich ganz wieder ein ,

vor GOtt mit dir auch Priester-

Kön'ge seyn.

i i. Dafür soll werden in der

Zeit dir Lob und Preiß von uns

gegeden,und noch mehr in der E-

wigkeit, wann wir nun völlig in

dir leben , da dein« Lieb , dein

Blut und Fürbitt wir erhöhen

erst recht wollen für und für.

»6«z. Mel. Ach GOlt und H?xr.

(A474.)

JEsu Christ, der du mir bist

verliebst auf dies« Erden ,

gieb , daß ich ganz in deinem

Glanz mög aufgezogen wer

den!

2. Zeuch mich nach dir , so

lausten wir mit herzlichem Be

lieben in dem Geruch , der uns

den Fluch verjagt hat und ver«

trieben.

z. Zeuch mich nach dir,so lauft

fen wir in dein«' füsse Wunden ,

wo in geheim der Honigseim der

Liebe wird gefunden.

4. Zeuch mich nach dir,so lauf-

fen wir , dein liebstes Herz zu

küssen , und dessen Saft mit al

ler Kraft aufs beste zu genieft

sen.

5. Zeuch mich in dich , und spei«

se mich, du ausgegoßnes Oele .'

Schrein mein's

und labe meine>erzens ein ,

ieele.

6. O JEsu Christ, der du

mir bist der liebst auf dieser Er-

nem Glanz

werden !

Qq 5

mög eingezogen

e»4- Mel.



6,8 OJEsu Christ, GOtt

6«4> Mel. Zu deinem Fei» u,w gr«,.

senRttt». (N 72 )

JEsu Christ«, GOTT der

Ehren / du Heiland und

Erbarmungs« Quell.' laß deine

Stimm mich allzeit hören , und

in mir klingen klar und hell.

2. Ein dürres Land ist meine

Seele ; erquick mich bald , du

Gnaden-Horr .' dir dir allein ich

mich befehle ; du bist getreu , sagt

mir dein Wort.

z.* Du reines Licht in meinem

Herzen , erfülle mich mit Kraft

und Licht .' ach heile mich von

Sünd und Schmerzen , HErr

JEsu , meine Zuversicht !

4.* Dein Lob sey stets in mei-

»em Munde; mein Herz mach

deinerAiebe voll ! ach lehr mich

ftlbst im inner» Grunde / ach

hilf mir thun,was ich thun foll.

5>*In dich will ich mich ganz

versenken, HErr, wohn und leb

allein in mir , den alten Men,

ßhen wollst du kränken ; mein

JEsu .' zieh mich ganz zu vir.

6. So kan ich dann mit Pe

tto sagen : HERR JESU.'

hier , hier ist gut seyn , hier

weiß man nichts von Sünd und

Plagen, von Wehmuth, Sor

gen, Angst und Pein.

«5. Mel. HErr JEsu Christ , dich

zuunsivend. (N.72.)

JEsu Christ, mein Brau-

tigam , der du aus Lieb

am Creutzes.Stamm für mich

d« Tod gelitten hast , und

trägt st weg der Sünden-

Last.'

O JEsu Christ, memBräut.

2. Ich trage in mir Adams-

Fall; verwundet bin ich überall

zerlumpt , zerrissen , arm und

blos , krank, unrein, blind;

mich nicht verstos.

3. Du bist der Arzt ; du bist

das Licht ; du bist der HErr, dem

nichts gebricht ; du bist der

Brunn der Heiligkeit ; du bist

das rechte Hochzeit-Kleid.

4. Drum, 0 HErr JEsu .'bitt

ich dich : in meiner Schwachheit

heile mich; was unrein ist, das

mache rein , durch deinen hellen

Gnaden-Schein.

5. Erleuchte mein verfinstert

Herz ; zünd an ein helle Glau

bens -Kerz , mein Armuth m

Rcichtbum verkehr, und mei.

nem Fleische steur und wehr.

6. Gieb , daß ich deiner nie ver-

geß , mit höchster Ehrerbietung

cß dich, JEsu, wahrer Mensch

und GOtt, mein Man und rech

tes Himmel-Brod.

7. Lösch alle Laster aus in mir ;

mein Herz mit Lieb und Glau

ben zier ; und was sonst ist von

Tugend mehr , das pflanz in

mich zu deiner Ehr.

8. Gieb, was nutz ist zu S«l

undLeib; was schädlich ist, fern

von mir treib .' komm in mei»

Herz, laß mich mit dir vereinigt

bleiben für und für.

9. Hilf,daß durch deines Blu

tes Kraft das bös> in mir werd

abgeschafft , erlassen alle Sün-

oen-Schuld,erlangt des Vatters

Lieb und Huld,

10. Vertrieben werden meine

Feind, die sichtbar und unsicht

bar



O JEsu Christ , mein schönfies Licht! 6ry

bar seynd : den guten Fürsatz

denichführ, durch deinen Geist

vesi mach in mir. . .

ll. Mein Leben , Wandel

4. O daß ich dieses höht Gut

möcht ewiglich besitzen! Odaß in

mir der Liebe Glut ohn Ende

möcht« Hitzen .' Ach .' hilf mir

Sinn und Pflicht / nach deinem wachen Tag und Nacht , und

heiligen Willen richt : ach laß , diesen Schatz bewahren für den

mich meine Tag in dir/Mein Lieb !

zu bringen für und für.

12. Bis du mich , 0 du Le

bens-Fürst ! zu dir in Himmel

nehmen wirst / daß ich den dir

dort «wiglich an deiner Tafel

freue mich.

686. Mel. Ich ruft» dir, HErr

JEsuCdnst. ( A 474 )

<?>JEsu Christ, mein schön,

stes Licht ! der du in deiner

Seelen so hoch mich liebst, daß

ich es nicht aussprechen kan noch

zahlen , gicb , daß mein Herz dich

wiederum mit Lieben und Ver

langen mög umfangen , und als

dein Eigenthum , nur einzig an

dir hangen !

2.Gieb,daß sonst nichts in mei«

ner Seel als deine Liebe wohne:

gieb,daß ich deine Lieb erwehl als

meinen Schatz und Krone ; stoß

allesaus, nimm alles hin, was

mich und dich will trennen , und

nicht gönnen , daß all mein Thun

und Sinn in d«iner Liebe bren

nen.

z. Wie freundlich, selig, süß

und schön ist, JEsu, deine Liebe.'

Wann diese steht, kan nichts ent

steh« , das meinen Geist betrübe :

Drum laß nichts anders denken

mich, nichts sehen, fühlen, hö

rm , lieben , ehren , als deine Lieb

Schaaken , die wider uns mit

Machtaus Satans Reiche fah

ren.

5.Mein Heiland ! du bist mir

zu Lieb in Roth und Tod gegan

gen, und hast am Creutz als wie

ein Dieb und Mörder da gehan

gen, verhöhnt, verspeyr und sehr

verwundt: Ach! laß mich deine

Wunden all« Stunden mit Lieb

ins Herzens Grund auch ritzen

uud verwunden.

6. Dein Blut,das dir vergos

sen war, ist köstlich , gut und

reine , mein Herz hingegen böser

Art , und hart gleich einem Stei

ne : O laß doch deines Blutes

Kraft mein hartes Herze zwin

gen , wol durchbringen , und die

sen Lebens - Saft mir deine Lie

be bringen.

7. O daß mein Herze offen

stund, und fleWg möcht auffan

gen die Tröpflein Bluts , die

meine Sünd im Garten dir ad«

drangen ! Ach ! daß sich meiner

Augen Brunn aufthat, und mit

viel Stöhnen Heisse Thräne»

vergösse, wie die thun, die sich iir

Liebe sehnen.

8. 0 daß ich , wie ein kleines

Kind, mit Weinen dir nachgien-

bis dein Herz ent«ge, solange, .

zünd mit Armen mich umfien-

und dich, der du sie kanß ver-lge, und deine Seel in mein Ge

wehre«. , jmüth, in voller süffer Liebe, sich

v ,.> er-



620 O JEsu ? du bist mein,

erHüde , und also deiner Gm ich , Gur verlohren : So gieb,daß ich

stets vereinigt bliebe,

9. Ach zeuch, mein Liebster.'

mich nach dir , so lauf ich ohn

Verdrieffe« ; ich lauf und will

dich mit Begier in meinem Her

zen küssen: ich will aus deines

Mundes Zier den süssen Trost

empfinden, der die Sunden und

alles Unglück hier tan leichtlich

überwinden.

10. Mein Trosi,mein Schatz,

mein Licht und Heil, mein hoch

stes Gut und Leben, ach.' nimm

mich auf ju deinem Theil , dir

Hab ich mich ergeben ; dann aus

ser dir ist laurer Pein , ich find

hier über alle nichts,dann Galle ;

nichts kan mir tröstlich feyn ,

nichts ist, das mir gefalle.

11. Du aber bist die rechte

Ruh,in dir ist Fried und Freude ;

dich , meinen Gast , wol such,und

bester mästen möge fassen , und

wann ich dich gefaßt, in Ewigkeit

nicht lassen.

14. Du hast mich je und je ge-

li«bt,und auch nach dir gezogen :

eh ich noch etwas Guts geübt,

wazst du mir schon gewogen.Ach .'

laß doch ferner , edler Hort, mich

diese Liebe leiten, und begleiten,

daß sie mir immerfort veysieh

aufallen Seiten.

15. Laß meinen Stand , dar«

inn ich sieh , HErr, deine Liebe

zieren, und wo ich etwann irre

geh , alsbald zu rechte führen ;

laß sie mich allzeit guten Rath

und rechte Werke lehren , steu-

ren,wehren derSünd,u. nach der

That bald wieder mich bekehren.

16. Laß sie feyn meine Freud

gieb,IEsu, gieb, daß iminerzuji,, Leid , in Schwachheit mein

Vermögen, und wann ich, nach

vollbrachter Zeit , mich soll zur

Ruhe legen, alsdann laß deine

Liebcs-Treu, HErr JEsu, mir

beystehen , Luft zuwehen , daß ich

getrost und frey mög in dein

Reich eingehen.

6,7. Nei. Mein gnug beschwetten

Ginn, (A 477 )

5> JEsu ! du bist mein , und

<^ ich willauch dein seyn.Herz,

Seele, Leib und Leben sey dir,

mein Hort.' ergeben: Nimm

hin den ganzen Mich ; wie du

in deinen Händen mich kehren

wilt und wenden, so müsse wer

den ich.

2. Ich müsse nun nicht mehr ,

obs vor geschehen war , nachmei «

nem

«ein Herz in dir sich weide ; sey

meine Flamm und brenn in

mir : mein Balsam, wollest ei

len, lindertt,heilen den Schmer

zen , der allhier mich seufzen

macht, und heulen.

12. Was ist, »Schönster! das

ich nicht in beiner Liebe habe ?

Eie ist mein Stern , mein Son

nen »Licht , mein Quell, da ich

mich labe , mein süsser Wein ,

mein Himmel-Brod , mein Kleid

vor GOttes Thron« , meine Kro

ne, mein Schutz in aller Roth,

meinHaus, darinn ich wohne.

iz. Ach, licbsteskieb.' wann

du entweichst , was hilft mir ,

seyn gebohren ? Wann du mir

deine Lieb entzeuchst, ist all mein



O JEsu, du bist mein ,

nem Willen leben ; dir müsse

seyn ergeben mein ganzer Will

und Thun: ich müsse mich ver-

lasien,und mich selbst an mir Haft

sen , in dir allein zu ruhn.

?. Mein Herz,was ziehet dich ?

und warum zeuchst du mich stets

zu der Erden nieder , und senkest

dichstetswiederhinin die Eitel

keit ? Ist dann^es Himmels

Freude dir nicht genug zur Wei-

de? Suchst dunoch diese Zeit?

4. Ach JEsu .' ziehe mich,mein

Herze sehnet sich; ach, sey du

mein Gewichte, daß sich zu dir

aufrichte mein Cemner-schwerer

Sipn; schneid ab:dasBley-Ge-

wicht« , das aus des Himmels

Lichte mich zeucht zur Erden hin.

5. Hier ist Kin Ruhe-Platz,

hin find ich keinen Schatz für

meine arme Seele ; dann was

ich hier erwehle , ist von der Ei

telkeit , und kan die Seel nicht

laben, dann sie wird esnicht ha

ben nach gar geringer Zeit.

6. Du,JEsu, biftmeinGut,

da meine Seel aufruht, dich kan

ich nun nicht finden in diesen lee

ren Rinden der schnöden Eitel

keit: wer an der Welt noch Hän

ger und ihre Schätz umfänget ,

der ist von dir noch weit.

7. Im Himmel ist dein Thron,

° meiner Seelen Lohn .' drum,

wer nach dir will streben , der

muß sich auch erheben weit über

selbsten sich, weit über seine Sin

nen und auch des Himmels Zin

nen: wer biß thlch findet dich.

8.Ey nun .' zerschneide doch diß

ziheJammer-Joch, daSmich zur

621

Erden senket, und mich von dir

ablenket! schneid ab , schneid ab

die Last, so schwing ich mich zum

Hunmel aus diesem Welt-Ge

tümmel , zur Stelle meiner Rast.

y.Schneid ab dieLast derWelt,

diemich hie nieden hält , daß ich

dich dort mag finden, mich fest

j mit dir verbinden, daß mein Herz

fey bey dir, und stetig Key dir

bleibe, auch alles Leid vertreibe,

Mit dir , 0 meine Jier?

10. Ich will ja williglich um

deinet willen mich verleugnen

und lücht kennen , wann du mich

nur wilt nennen den allerklein«

sten Knecht: Ich will mich selbst

verlassen, und mich selbst an mir

hassen, undbleiben schlecht und

recht. .-.

11. Die Welt mag immerhin

in ihrem stoltzen Sinn mich für

unsinnig schätzen , undmich zu

Junten setzen: sie mach es, Wieste

will , sie leg mir auf zu tragen

, CreuKTrübsal , Angst und Pla- ,

gen,döch will ich halten still.

121 Sie lege heimlich mir die

Netze vor die Thür : sie fluche,

lSstre, schände, sie wasche ihre

Hände , ists notb , in meinem

Blut ; sie mühe sich mein Leben

in Todes - Hand zu geben : sie

thue,wassie thut.

i z.Jch bleibe doch an dir,mein

^Esu ! für und für,mich soll von

dir nichts trennen, ob mir es

schon misgönnen der Teufet und

die Welt. Was können sie mir

schaden , wann du mit deiner

Gnaden dich hast zu mir gesellt !

14. Befest'ge nur dm Sinn,



622 OJEsu, GStttxr OJEsu! Hossnungwahrer

daßichbeständigbin,hchütemich,isiverlohren: der Günderwlrd

für wankm, und zeuch Sinn und

Gedanken, meinJEsu! stets zu

dir; Laß Herz , See! und Ver

langen an dir, alleme hangen

und bleiben für und für.

1 5. So frag ich nicht darnach ,

und solte gleich ein Krach des

Himmels und der Erden allhier

gehöret werden; und, sdlte gleich

darzu mein Leib und Geei ver«

fchmachten , so will ichs doch

nicht achten , und bleiben stetsin

Ruh. ..

16. Dann dv/du bist mnu Heil

und meines Herzens Theil,»nin

Trost in meinem Zagen, mein

Arzt in meinen Plagen , mein

Labsal in der Pein , mein Leben ,

Lichtund Sonne, undFreuden-

reiche Wonne! o JEsu! dubist

mein. '

«s. Mel. HErr Christ , der ein'ge

GOtkes-Hohn. (A.47?,)

OJEsu, EON der Ehren! 0

HERR von Ewigkeit! ein

Sünder will sich kehren zu dir ,

mach ihn bereit ! Weg , Warheit

und das Leben ! du wollest Kräfte

gebendem , derohn dich nichts

tan , ,

s. Du, in der Zeit gebohren

ein heil'ger Menschen « Sohn ,

von Anbeginn erkohren zum

Schild und grossen Lohn , zum

höchsten Gut der Deinen , die

dich von Herzen meynen , und

lieben überall.

z. Ich, leider! bin gefallen in

Adam zu dem Tod: der herrschet

über allen , durch Blindheit

Angst und Roth : die Weisheit

gebohren mit grobem Unver»

stand.

4. 0 Elend , dich nicht kennen ,

du Hochgelobers Gut ! und dich

nicht können nennen, so, wie sichs

ziemen thut, als Licht und Recht

vom HErrrngemacht, uns zu er«

klären das Gnuden-Testament.

5. HErr , derdu mirgewovs

dm dieWeisheit bist von GOU!

leit mich zur Klugheit Orden :

zeuch mich vom Narr«NlSpott!

sey mir ein Licht zu sehen , weil

heimlich um mich stehen die

Wölfin, Schaafe-Kleid! 1.

68?. Mel. HErr JEsu Christ, bich

juuiiöwend. (A.47?.)

f> JEstr .' Hoffnung wahrer

<^ Reuwiegütigbiftdu, wie

getreu dem,der bey dir anklopft ,

und sucht ! waS findt er ab«

doch für Frucht? , >

s. Dich,Herz«ns,Jucker, JE-

su! dich, dich selbsten findet «

Key sich: was allen Wunsch weit

überwindt, das ist eö , was ec

suchtundfindk.

z. Nichts ist, davon man süs

ser singt, nichts, das den Ohrer,

Heller klingt, nichts, draufman

lieber sich besinnt, als JEsus ,

GOttes liebstes Kind.

4. Kein Mund ist, der es s«,

gen kan , kein Buchsiab zeigt es

gnngsaman: Erfahrung bring«

es einig bey, waS Christum her z>

lich lieben sey.

5. Die süsse Thränen red«

nur , wie süß mir seiner Liet>

Spur , die Er mit wundtemF^



OJEsu! JEfu! TOttes Sohn.

gebrückt / das Herz erquicket und

entzückt.

6. OWunder-Fürsi ! »Sie.

ges-Kron ! «unaussprechlich

süsser Lohn .' Verlangens Zweck

»nd Seelen-Glanz ! Verliebter

Hoffnung grüner Kranz.

7. Wie heiß ist deiner Liebe

Glut, wie süsse brennt sie mei-

nen Muth ! sie gießt ihr Blut

für mich ; ihr Licht bringt uns

juGOttes Angesicht.

8. Es ist kein frisches Rosen

Blat,dasso viel holder Anmuth

hat: voll/üsser Ohnmacht wird

mein Geist, wann sie mir die Ge

danken speist

9. Sie ist ja lauter Milch und

Most , die angenehmste Seelen-'

Kost , die ohne Eckel uns «rgetzt,

«nd doch den Hunger lieblich

reißt.

10. Wer sie geschmeckt , den

hungert sehr , nach ihrem Trin

ken dürstet mehr : er strebet nur

nach JEsu Gunst, schätzt alles

andre Staub und Dunst

62z

l4.Mein Leben.' kehr doch bey

mir ein ! dein Blick der soll mein

Labsal seyn : komm doch , und

hol mich yin zu dir, daß ich dich

herze für und für. .

6?«. Mel. Wie schin leucht't va«

der. (A.«s.)

f>JESU! JESU.' GOtteS

^ Sohn, mein Mittler und

mein Gnaden-Thron, mein höch

ste Freud und Wonne! Du weis,

sest, daß ich rede wahr , vor dir

ist alles Sonnen-klar , und klärer

als die Sonne : Herzlich lieb

ich mit Gefallen dich für allen :

nichts auf Erden kan und mag

mir lieber werden.

s. Diß ist mein Schmerz, biß

kränket mich , daß ich nicht gnug

kanlieben dich, wie ich dich lie-

den wolle : je mehr ich lieb , je

mehr ich find, in Liebe gegen dir

entzündt , daß ich dich lieben sol.

te. Von dir laß mir deine Güte

ins Gemüthe lieblich fliesten , so

wird sich die Lieb ergiessen.

z. Durch deine Kraft treffich

11. Wer diese Liebes-Trauben das Ziel, baß ich, so viel ich kan

leckt , dem wird bekant, wie JE- ! und will , dich allzeit lieben kön,

sus schmeckt : wie glücklich ist,der!ne. Nichts auf der ganzen wei,

satt und voll davon wird! was ten Welt, Pracht, Wollust, Eh.

gebricht ihm wol?

is. Gewünschtes Flämmlein,

sel'ger Brand ! 0 Wunder-lieb

lich theures Pfand ! dich lieben

JESU , GOttes Sohn ! das ist

doch aller Lieb« Krön.

iz. Ich liege krank für Liebe

hier , mein Herz ist weg und

wohnt bey dir ; wann schaut

mein Auge sich gesund an dir ?

wann küsset mich dein Mund?

re , Freud und Geld, wann ich es

recht besinne, kan mich ohn dich

gnugsam laden , ich muß habe«

deine Liebe, dietröst, wann ich

mich betrübe.

4. Dann wer dich liebt, de»

liebest du , schaffst seinem Her

zen Freud und Ruh , erfreuest

sein Gewissen : Es geh auf Er

den , wie es will , laß seyn des

CreutzeS noch so viel, soll er doch

dein



624 O JEsu 5 komm zu mn- ,

dein gemessen im Glück : Ewig

nach dem Leide grosse Freude

wird er finden , alles Trauren

muß verschwinden.

5.Kein Ohrhat disi jemals ge

hört/ kein Mensch gesehen und

gelehrt , es läßt sich nicht be

schreiben , was denen dort für

Herrlichkeit den dir und von dir

ist bereit , die in der Liebe blei

ben. Gründlich läßt sich nicht

erreichen , noch vergleichen de»

Welt-Schätzen diß , was uns

dort wirdergeken.

6. Drum laß ich billig diß al

lein , oJESU! meine Sorge

seyn, daß ich dich herzlich lieb«/

daß ich in dem , was dir gefällt ,

und mir dein klares Wort ver-

mcldt , aus Liebe Mich stets übe

bis ich endlich werd abscheide,,/

und Mir Freuden zu dir kommen ,

aller Trübsal ganz entnommen.

7. An werd ich deine Süßig

keit/die jetzt berühmt ist weit und

breit/ >n reiner Liebe schmecken/

und sehn dein liebreich Angesicht

mit unverwandtem Augen-Licht/

ohn alk Furcht und Schrecken :

Reichlich werd ich seyn erquicket /

und geschmücket / vor deinm

Throne / mit der schönen Him

mels -Krone.

691. Mel. O JESU , lehre mich.

JEsu! komm zu mir/ mein

rechtes Leben ; und mache

mich an dir zum grünen Reben /

ich kan und will ja nicht nur mein

verbleiben ; drum wollst du mich, /

mein Licht! dir einverleiben.

könt ich machen ? der Höllen

steckte ich schon längst im Rachen;

wie könt ich doch / mein Heil ! vor

GOtt bestehen ? Hätt ich an dir

nichtTheil / müßt ich vergchen.

z. Drum soll die Glaubens-

Hand dich stets umfassen , du

wirst ja dieses Band des Bunds

nicht hasse« ? Mein Heiland I

ich bin dein , du wirst mich lie

ben, dein Blut hat mich dir ein

ins Herz geschrieben. ^

4. Co nimm mich gänzlich

hin zu deinem Willen , der tan

den blöden Sinn ja leichtlich stil«

len; Ich bin schon selig hier in

diesem Leben/weil JEsus sich hat

nm zum SclM gegeben.

Wer wölke ausser dir noch

wasverkangen,und der WeltEir

telkeit mit Lust anhangen ? Q

JEsu nimm mich mir und allen

Dingen ; damit ich völlig hier

in dich mög dringen.

6. So komm dann her zu mir,

mein Licht und Leben; und ma,

che mich an dir zum wahren Re,

den : so kann ich dir durch dich

viel Früchte bringen , und hier

u. ewiglich Dank - Lieder singen.

Zurworr.

7. Ich komme selbst zu dir , du

meinc^Schöne ! nach der ich für

und für mich herzlich sehn«: Ich

bin Immanuel , dein süsses Le

bender sich für deine Seel dahin

gegeben.

». Lauf , wie ein Reh , zu mir

auf schnellen Füssen , ich will dein

s.yerzc dir kräftig durchsüssen

s.Was wär ich ohne dich, was sdann ich bin hold und treu dem,

der
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dermichliebet, und sichvomEi-,0ichbereit, feymunter, wache;

kein ftey mir ganz ergiebet.

y. Mein Däublcin! fahre auf

mir Adlers Flügeln, und richte

deinen Lauf zu meinen Hügeln

auf meinem Libanon : auf diesen

Bergen will ich mich, mein Zion !

dir nicht verbergen.

10. Bist du nicht meine

Braut, ja meine Fromme? jezt

»erö ich dir vertraut ; 0 komme ,

komm«! geh auf das Feld hin

aus, eil aus den Städten, du

soll das Sünden-Haus nicht

mehr betreten.

11. Ach , faß und halte mich in

reinem Herze».' fo treffe» nim

mer dich die vor'gc Schmerzen.

Komm, Sulamithin ! her,ich bin

dir offen, dein Aeugelem hat fehr

mein Herz getröffen.

12. Du solt nun meine senn

und mir gefallen , drum halt dich

keusch und rein vor andern allen.

Ach, siehe! ich bin hier, 0 liebste

Daube! mich seibsten schenk ich

dir zum süssen Raube.

,5Z. Ihr Himmel! jauchzet

nun, weil ich jezt komme, und

nicht will länger ruhn: Ja, ja,

ich komme; jezt tret ich aus dem

Saal , und will bereiten der

Brautein Freuden -Mahl, und

sie einleiten (selbst weiden.)

^14. Ich felbsicn siehe auf, der

GOtt der Ehren, wer will mir

Meinen Laufzurücke kehren. Ich

komm und mache neu Himmel

und Erden / die Creatur wird

frey von den Beschwerden.

15. So se« nun hocherfreut

schau,wasich mache, auf! hatte

dann meine Stund ist da, ich

komm,ich komme ! ruflaut : Hai-

^lelujah! du meine Fromme.

6AZ. Mel. O JLsu! kinim tu mir.

(A.4,2.)

^> IEsu! lehre mich, wie ich

<^ dich finde, und mich durch

dich mein Heil, stets überwin

de ; wie ich die Eigenheit und

alles Leben , das sich noch selber

sucht-, mög übergeben?

ZLsiis 2. Steh in Gelassen

heit , nimm wahr mein Wille» ,

und lebe selbem nach, ihn zu er

füllen: «rgieb dich gänzlich mir

in Freud und Leiden, daß ewig

dich von mir nichts möge schei

den.

Seele. 3. Wie kan ich Arme

doch hier also leben ! Wie ka» ich

mich so gar dir übergeben ? Ich

finde ja so viel von aufs- und in

nen, das hindert meinen Lauf

und mein Beginnen?

IEfus 4. Du musi allcine

mir gelassen leben , und meiner

Wirkung dich ganz übergeben,

im Grunde deiner Seel in mich

Perfenken, so werd ich dir in mir

viel Kräfte schenken.

Ae«le. 5. Wann ich nun also

dir mich übergebe, und in Gelas

senheit des Willens lebe, wie

muß ich mich gleichwol hiebe»

verhalten, daß du dein Bild in

mir mögest gestalten ?

ZMüs tz. Wann du läßt dei

nen Grund von GOtt bereiten,

und gehest von dir aus auf alle

Zeiten, belMest nichtsfür die:,

Rr in
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in keinem Dinge, daß ich nicht

selbst in dir wirk und vollbrin

ge. " - -

Seele- 7. Wie wird es mir, o

HErr! alsdann ergchen, wann

ich nun werd in dir gelassen ste

hen? Ich werde ja in mir dich

endlich finden , und du wirst dich^

mit mir freundlich verbinden ?

IL,u«. 8. O Seele! mer

ke auf, sich auf die Wege, wie

ich die Meinen sonst zu führen

pflege: dann nehm ich erst hi,

—1, was ich gegeben, und la

«erle iz. O JESU! lehre

mich, dich stets zu fassen, und

mich und «UeDing durch dich zu

lassen : und wann der Himmel

selbst solt offen stehen, dennoch

nicht ohne dich hinein zu gehen.

ILsits 14. O Seele! folge

mir , so solls geschehen , und wirst

alsdann in mir noch Wunder se^

hen : leg dich in Demuth hin zu

meinen Füssen , ich will auf dich

die Kraft des Lebens giessen.

A.ele. 15-Jch lege mich dann

hin in aller Stille , zu warten

dich von Trost entblöset schwe- und zu sehn, was sey dein Wille:

den. Ich sterbe gänzlich mir und al-

9. Dich hierdurch auf dich lem^be:g,mg, wann ich dich al-

seldst fein recht ,u führen , auf lein , o JEsu.' habe,

baßduan dir selbst nun mögest, 69z. Met. Ursprung des Leben«,

spüren, wie doch ein armer (A.4«z.)

Mensch gar nichts vermöge: L> JESU, mein Bräutgam

wann ich ihm meine Kraft und <^ wie ist mir so wol , dein'

Hüls entzöge. Liebe die macht mich ganz trun-

10. Da wirst du dann im ken und voll: 0 selige Stunden!

Grund erst recht gelassen, wann ich habe gefunden, was ewig er-

du noch GOtt, noch Trost , noch freuen und sattigen soll:,:

Gnadkanst fassen: wann ich dir -.Duhastmich, oJEsu! recht

alles, was du hast, entziehe, und reichlich erquickt , und an die

von dir als ein Gast entfremdet Trost-Brüste der Liebe gedrückt ,

fliehe.

11. Ja , wann öu ganz von dir

bist abgekommen , und deiner

selbst beraubt, bist dir entnomeü,

in meinem Willen ruhst,obSünd

und Hölle , famt allem ihrem

Heer, schrecken die Seele.

12. Siehe, 0 liebe Seel! so

kanst du finden mich , und dann

dich durch mich selbst überwiw

den: So fällt die Eigenheit und

alles Wesen, das du dir jemals

hier hast auserlesen.

mich reichlich beschenket , mit

Wollust getränket , ja gänzlich

in himmKscherFreude verzückt:,:

z. Nun,Herzens-Geliebter!ich

bin nicht mehr mein , dann was

ich bin um und um , alles ist dein,

mein Lieben und Hassen Hab ich

dir gelassen : diß alles wirkt in

mir dein göttlicher Wein :^ .

4«Was ist es,daß hier und dort

mich noch anficht der Eltern , der

Prüder, der Kinder Gesicht?

LZeg, weg ihr Verwandten, ihr

Frrunb,
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Freund, und Bekamen l schweigt g^ben, ach schaffe du aus mir den

alle nur stille/ich kene euch nicht :,: ^ Sünden - Wust ! ach nimin dich

z.Kommt, jauchzet, ihr From- meiner Seelen an, und zeige mir

me»! frolocketmitmir, ich habe die Lebens -Bahn.'

die Quelle der Freuden selbst j 2. Wann mi7 die Welt die

hier ; kommt, lasset uns springen, Stricke leget, wann Satan mich

und singen und klingen , ja gänz- von dir will ziehen ab , wann in

lich entbrennen in Liebes-Be , mir sich was böses reget, so sey,

g,er:?<

6. O Liebster! wie hast du

mein Herze verwundt , wie hat

mich dein heiliges Feuer ent-

zündt Z ach,schauet die Flainmen !

fte schlagen jusa>ninen,nichlHiiN'.

mel noch Erde weift , was ich cm-

»find:/: !

7. Trotz! Teufel, Welt,Hölle,

Fleisch, Sünde und Tod.' ich

furchte kein Trübsal , kein Leiden

noch Roth! will JEsus mich lie-

ben,was kan mich betrüben '? Al-

les,was mir entgegen , muß wer

den zu Spott:,:

8. Weg Kronen,weg Scevter!

weg Hoheit der Welt ! weg

Rcichthum und Schatze, weg

Güter und Geld.' weg Wollust

und Prangen! mein emzig Ver

lange« ist JEsus , der Schönste

im himmlischen Zelt:,:

y.Wann nimmst du, oLiebster.'

mich gänzlich zu dir i Wie lang ,

«ch ! wie lang soll ich warten all'-

hier ? Wann seh ich , 0 Wonne !

dich , ewige Sonne ? 0 JEju , 0

Schönster! 0 einige Zier !: ,:

694. Mel. HErr ^e,u Christ mein

tichl und reden. ( A 4«4 )

JEsu, meiner Seelen L«

0 GÜtt ! mein Licht' und fester

Stab. Ach nimm dich zc.

Z. S GÜtt,du Licht der from-

men Herzen ; vor dir ist alles,

alles Tonnen-klar, du zählest ab

der Fromnien Schmerzen , du

hilfest deiner auserwehlten

Schaar. Ach nimm dich«.

4. Ach! fende HErr, aus dei

nem Throne Licht, Leben, Kraft

und Gnade deinem Kino : Hilf

Israeli , deinem Sohne , vergieb

aus Gnaden alle Veine Sund.

Ach nimm dich ic.

6j,;. Mel. Wachaus, IN, III Herz,

^ JESU ! meine Wonne , du

meiner Seelen Sonne, du

Freundlichster auf Erden , laß

mich dir dankbar werden.

2. Wie kan ich gnugsam schä

tzen biß Himmel-süß Ergetzen,

und diese theur« Gaben, die

ewig, ewig laben.

z. Wie soll ich dirs verdan

ken , o HErr! daß du mich

Kranken hast wollen speisen,

träiüen, ja selbst dich mir auch

schenken ?

4. Ich lobe dich von Herzen

für alle dein« Schmerzen, für

den , mein höchster Schatz! deine Schlag und Wunden, der

und meines HerzevS Lust, dir du fo viel empfunden,

will ich Mich, meiv SSTT, er,' 5. Dir dank ich für dein pci

R r a den



de», dir dank ich für dein Seh

nen und heiß,vergoßne Thranen,

6.Dir dank ich für dein Lieben,

das standhaft ist geblieben; dir

dank ich für dein Sterben , das

Mich dein Reich läßt erben.

7. Es schmecke mein Gemüth

dein übergroße Güte, diß theu

re Pfand der Gnaden tilg allen

meinen Schaden.

8. HErr, laß mich nicht verge

sen , daß du mir zugemessen die

kräft'ge Himmels-Speise, wor

für mein Herz dich preist.

9. Du wollest ja die Sünde

die ich annoch empfinde, aus

meinem Fleische treiben, und

kräftig in mir bleiben.

icx Ach! daß ich los gezählet

von Sünden,und vermählet mit

dir,mein liebstes Leben,mich dir

möcht ganz ergeben.

11. Laß,. Schönster, memc

Seele doch stets in dieser Hölc

des Leibes, mit Verlangen an

deiner Liebe hangen.

12. Laß mich die Sünde mei-

den,laß mich geduldig leiden , laß

mich mit Andacht beten,unb von

der Welt abtreten.

lZ> Im handle«, wandeln,es-

sen , laß nimmer mich vergessen

wie trefflich ich beglücket, und

himmlisch bin erquicket.

i4.Dann kan ich nicht Verden

den, drauf will ich selig sterben.

und freudig auferstehen, oJE-

su.' dich zu sehen.

<?s. Mel. Ach wehl Ach (A.484-)

JEsu , meine Zuversicht

mein Heiland und mem Le

S,8 O JSsu, meine Zuversicht,

den , den Ursprung meiner Freu« den ! verstoß mich armen Sün

der nicht, für den du dich gege-

den. Gedenke an dein Blut und

Tod und an dein schmerzlich

Sterben ;, ach.' hilfmir von der

Sünden-Noth und schrecklichem

Verberben.

2. Du weißt ja selbst , was für

ein Wust, uild wie viel tausend

Sünden von der verderbten A-

dams- Lust sich in mirArmen fin

den : Da reget sich die Eigenheit ,

Hoffart,und Fleisches-Licbe, ver

kehrler Will und Eitelkeit, und

andre Sünden-Triebe.

?. Des Satans Reich tobt

selbst in mir, und schwächt der

Seelen Kräfte, das Fleisch ver

hindert für und für die göttliche

Geschafte.Mein Ohr ist raub, die

Zunge stum,mein Auge kan nicht

"ehen,Verstand und UrttM sind

zu dumm, das gute zu verstehen.

4. Ja, HErr, wie kan ich ar

mer doch den Jammer meiner

Seelen , das Elend in dem Sün

den-Joch, und alle Roth erzeh-

len ? Ich kenne mich m selber

nicht, und habe von dem alle«

asi kein Erkäntniß und kein

Licht : so tief bin ich gefallen.

5. O treuer GOtt! was fang

ch an,bey so verderbtem Wesen ?

Ist dann nichts, dasmir helfen

kan? Wie soll ich doch genesen?

Thu Busse, rufst du mir zwar

zu , und glaube meinem

Worte ; fo öffnet sich zu dei

ner Ruh, die rechte Gnaden-

Pforte.

6. Allein, wo ist in mir die

Kraft, o,p veydes auszuführen ?

Wo

e-



O JEsu, siehe

Wo nicht dem Geist/ der alles

schafft, mein Herze selbst will

rühren; so bleibt es tobt ; vermag

gar nicht in Bug« zu zerrinnen,

noch wenger kan es Zuversicht zu

deiner Huld gewinnen.

7. Drum stehe dumirftlbstev

bey, du Abgrund aller Gnaden!

und mach mein armes Herze

frey von diesemTodes-Schaden.

Ach, HERR, verleih, daßi«,

durch dich mich selbsten recht

verlieh« , und in das Elend , wel

ches mich verderbet, tiefeinfthe.

8. Zerschmelze du mein hartes

Herz,daß esDie Wachs zersties-

s«, und in warhafter Rm und

Schmerz die Thränen - Flut ver-

giesse. Ach ! mach es durch den

Glauben rein, und gicb gerech

te Wrke, ja kehre du selbst

bey mir ein, 0 meiner Seelen

Stärke:

9. Zerstör inmir das Höllen-

Reich, schlagSatans Schild in

Stücken, und laß ihn über dei

ne» Zeug fe,n Schwert nicht

ferner zücken: ertödt und zahm

das böse Fleisch samt dessen Luß-

degierden; mach aber mich recht

rein und keusch und voller Glau

bens-Zierden.

10. Zerbrich die schnöde Ei

genheit und meinen dösen Wil-

leu,und laßmich,was dein Wort

gebeut , durch deinen Geist «rfül«

Kn: «röfne Ohren und den

Mund, gieb deines Worts Ver-

siändniß, und thu wir deine

Waryeit kund, zu meiner Selbst^

Erkantniß. l

11. Gieb deine Furcht in meine

drein, und hilf. 629

Brust, das Gute auszuüben,und

laß mich dich, mit Herzens Lust,

getreu und ewig lieben ; laß mich

mDemuth, Mässigkeit, Geduld

und Sanftmuth prangen, und

schmück mun Herze allzeit mit

heiligem Verlange«.

12.O Vatter.'hilf, dann mei

ne Kraft kan dieses nicht erzwin

gen, du aber bist, der in unS

schafft dasWollen und Vollbri«-

gen. Ach .'stärke mich, 0 treuer

GOtt! durch dein« Macht in

Gnaden , daß-Sünde, Welt, und

Höllen-Rott nur niemals tont

nen schaden.

!Z.OJEsu,theurer GOtteS-

Sohn.' gedenke an mich Armen,

du bist der einge Gnaden-Thron,

ach! gönn mir d«in Erbarmen:

und weil ich ganz untüchtig bin ,

das Gute zu vollführen; so wollst

du selbst mein Herz und Sinn

durch deine» Geist regieren.

14. 0 heiliger G«ist,nuin Trost

und Hort, du Geist voll Kraft

und Starke! führ mich in deiner

Warheit fort, schaff in mir dei-

ne Werke; Laß deuren Friede«

in mir seu», und schreib de«

neuen Namen, den niemand

kennt, derSeeKein« umJEsu

willen. Amenl

es?. Mel. OSO«, buftsmmer

SO«. (A.4«l-)

5> JESU/ siehe drein, u,lb

<^ hilf mir Armen siegen Z

mein Herz fühlt nichts , als Tod ;

mein Geist muß unterliegen;

mein Wollen sehnet sich, und

kau vollbringen Nicht, wohin der

R r z armc
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arme Geist die schwache Kräften

rieht.

2. Die Holl hat mich bestrickt,

der Tod halt mich gefangen ; wie

ich mich wend und dreh, so

blcibts doch nur Verlangen;

vermeyn ich hoch zu stehn, so

lieg ich in dem Koth, und meine

Sieges 'Kraft führt mich in

Sport und Roth,

«z. Ich will, ich lauf, ich renn,

und tan nicht einmal finden den

Weg jur wahren Ruh, noch mich

der Last entbinden , die des Gest-,

tzes Trieb mir täglich häufet auf,

und doch nicht reichet dar die

Kraft zum Himmels Lauf.

4. Du, JEfu, du allein kansi

meinen Jammer wenden ; mein

Können stehet nur allein in dei

nen .Händen : wo du nicht neue

Kraft jum Leben gössest «in , so

ist mein Sehnen ftlbst «in

Stück der Höven . Pein.

5. Drum , Lieb ! erbarme dich:

laß deine Gnade fliesten in mein

hungrige Seel; ich lieg vor dei

nen Züssen: ichfchrey, ich laß

nicht ad,bis deine Segens-Kraft

in mir den Tod besiegl,und neues

Leben fchafft.

6. Du hast es zugesagt, und

willst mich gern erquicken, wo

nur »kein arges Fleisch nicht

nachhängt Heuchlers -Tücken,

sondern sich opfert auf ohn allen

Hinderhalt, daß deine Lieb allein

nur Hab in mir Gewalt

7. Sonimm dann alles hin ,

laß mich mir nicht mehr leben ,

sondern nur , treuer hirr .' an dei

nem Führen Nenn: ach fasft^

mich nur vesi,jag alle Feind hin

aus, damit mein Innerstes dir

werd eitt reines Haus!

8. Beweise deme Macht, du

starker Schlangen «Treter.' und

zeig der Finsternuß , daß du noch

seyst Erretter ! führ aus in mir

den Sieg zu aller Feinde Spott ;

erfülle nur den Rath , es koste

Klüt und Tod.

9. Wie lange soll, 0 HErr .' der

Feind den Ruhm noch haben,

daß meine Freude sey in seiner

Macht begraben 'j errette doch

dieSeel , die du dir hast erkauft,

die aber noch bestrUtm ihr Ver

derben lauft.

iv.Du hast mir aufgethandie

Augen, daß ich sehe, wie alles,

was an iuir,von seinem Heil ab

gehe: so trit nun auch herzu,

und in der That erfüll, was du

versprochen hast , und was er-

wehltmein Will.

11. Gieb grosse Glaubens-

Kraft, damit ich nicht erschrecke

vor der Vernunft Gedicht, noch

wantend mich verstecke, wann

deine Lieb das Fleisch in deinen

Tod einführt, u. mit der Dornen

Krön den alten Menfchen ziert.

12. Laß allen Widerspruch in

dir mich überwinden, uno in dem

Lammes - Blut die Sieges - Pal

men finden! dein Sanfiiiiutd

und Geduld des Geistes Schilde

sey, bis daß du ihn gemacht von

allen Feinde» fre».

1 z.Wirst du in mir,m«in Heil .'

so kräftig dich verklar«,, , "und

mich zu deinem Bild durch ster-

b«n neu gebähren , so bleib ich

dir



OJEsu, süsses Licht.' OJEsu siZ?.' wer. , 6z,

dir vereint/ und yab der Freude»

viel/ du führst mich unverruckt

zum vorgesteckten Ziel.

*Sz>«. Mel. O GOtt, du frommer

GSn. (A.4«< )

<>JEsu, süsses Licht.' nun ist

die Nacht vergangen, nun

hat dein Gnaden-Glanz aufs

neue mich umfangen, nun ist,

maö an mir ist, vom Schlafe

aufgeweckt, und hat nun in Be

gier zu dir sich ausgestreckt.

2. Was foll ich dir dann nun,

mein GOtt! für Opfer schen

ken ? Ich will mich ganz «nd

gar in dcine Gnad einsenken

mit Leib, mit Seel, mit Geist,

heut diesen ganzen Tag. Das

soll mein Opfer feyn,

' list nichts vermag.

mit Weisheit und mit Liebe , mit

Keuschheit, mit Geduld, durch

deines Geistes Triebe: auch mit

oerDemuth mich vor allen klei-

de an, so bin ich wol geschmückt

und köstlich angethan.

7. Laß mir dich diesenTag stets

vor den Augen schwcben,laß dein

Allgegenwart mich wie die Luft

umgeben, aufdaß in allem Thun

mein Herz, mein Sinn und

Mund dich lobe inniglich, mein

GOtt.' zu aller Stund.

8. Ach, segne was ich thu, ja

rede und gedenke! durch deines

Geistes Kraft es also führ und

lenke , baß alles nur gefcheh z«

, deines NamensRuhm , und da„

weil ich, jch «»verrückt verbleib dein Ei-

! genthum.

z. Drum siehe da , mein Gott.' ^ s?? Mel. HErr JCku Christ , dich

da hast du meine Seele; sie sey zu uns wend, (».4,7.)

dein Eigenthum, mit ihr dich

heut vermähle in deiner Liebes-

Kraft : da hast du meinen Geist,

darinnen wölkst du dich verklä

ren altmeist.

4.Da sey dann auch mein Leib

zum Tempel dir ergeben, zur

Wohimng und zum Haus: ach

allerliebstes Leben.' ach wohn,

ach,leb in mir ! beweg und rege

mich: so hat Geist, Seel und

Leib mit dir vereinigt sich.

5. Dem Leibe bab ich jetzt die

Kleider angeleget, laß meiner

Seele seyn dein Bildniß einge-

praget, im güldnen Glaubens-

Schmuck , in der Gerechtigteit,sc>

allen Seelen ist das rechte Eh

re» - Kleid.

6. MeinJEsu .' schmück« mich

JEsu süß'wer dein gedenkt,

des Herz mit Freud wird

chti ^

alles ist , wo du, 0 JEsu.'sel-

überschwemmt! noch süsser aber

JEsu!

der bi

2. JEsu, du Herzens Freud

und Wonn, des Lebens Brunn,

und wahre Sonn ! dir gleichet

nichts auf dieftr Erb, in dir ist,

was man je begehrt.

z. JEsu! dem Lieb ist mehr,

dann süß , nichts ist darinn , das

ein'« verdrieß: viel tausendmal

ists , wie ich sag ! edler , als man

aussprechen mag.

4> JEsu, du Quell der Gütig

keit .' ein Hoffnung bist all unsrer

Freud , ein süsser Fluß und Gna

den-Brunn , des Herzens wah

re Freud und Wonn.
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zu Zion ; wann wirft du einbrechen.

5. Dem Llcb, osüsser JEsu

Christ ! des Herzens beste La

bung ist: sie machet satt, doch

ohn Verdruß,der Hunger wächst

im Ueberfluß.

6. JEstt, du Engelische Zier!

wie süß in Ohren klingst du mir !

Du Wunder-Honig in dem

Mund , kein bessern Trunk

mein Herz empfund.

7. JEsu, du höchste Gütig-

keit! mein's Herzens Lust und

Hefte Freud! Dubistdasunbe-

^reiflich Gut , dein Leib umsä

het mein Gemüth.

8. JEsum lieb haben ist sehr

gut, wol dem, der sonst nichts

suchen thut! mir selber will ich

sterben ab, daß ich in Ihm das

keben Hab.

9> JEsu , 0 meine Süßig-

keit! du Trost der Seel, die zu

dir schreyt ! Die Heisse Thrä-

nen suchen dich , das Herz zu dir

schreyt inniglich.

lO. I«/ wo ich bin, um was

Revier, soweit ich, JEsus wär

bey mir: Freud über Freud,

wann ich Ihn fünd, selig, wann

ich Ihn hallen künt:

i i. Was ich gesucht, das sch

ich nun, was ich begehrt, das

Hab ich schon: Für Lieb, 0 JE

su ! bin ich schwach, mein Herz

das flammt und schreyt dir nach.

12. Werdich, oJEsu! also

liebt, der bleibt gewiß wol un-

bekrübt: nichts ist, das diese

Lieb verzehr , sie wächst und

brennt je mehr und mehr.

iz. JESU, du Blum und

Jungfrau« Sohn / duLiebmidj

unser Gnaden-Thron! dir sey

Lob, Ehr, wie sichs geziemt,

dein Reich kein Ende nimmer

nimmt.

14. In dir mein Herz hat

seine Lust , HErr , mein Begierd

ist dir bewußt: auf dich ist all

mein Ruhm gestellt, JEfu, du

Heiland aller Welt.

15. Du Brunnquell der Barm

herzigkeit! dein Glanz erstreck

sich weit und breit! der Trau-

rigkeit Gewölk vertreib, das

Licht der Glorie bey uns bleib.

16. Dein Lob im Himmel

hoch erklingt, kein Chor ist, der

nicht von dir singt. JEsus er

freut die ganze Welt , die Er Key

GOtt in Fried gestellt.

17- Msus im Fried regiert

und ruht, der übertrift aU zeit

lich Gut : Der Fried bewahr

mein Herz und Sinn , fo lang ich

hierauf Erden bin.

18. Und wann ich ende mei

nen Lauf, so hole mich zu- dir

hinauf, JESU ! danach da

Fried und Freud bey dir genieß

in Ewigkeit.

iy. JEsu, erhöre nten«B,kt!

JEsu, verschmäh mein Seufzen

nit! JEsu, mein Hoffnung sieht

zu dir! 0 JEsu, JEsu, hilfdu

mir!

7c». Mcl, Ihr Kinder des Höchsten,

wie stchto um rie ttebe.

(A.4«S)

^ König tu Zion! wann wirst

du einbrechen, undan den

boshaftigenFcinden dich rächen,

erwürgen, umbringen die möld-

risch? Brut, die wieder dich strei

tet



s König zu ?ion ? wann wirst du einbrechen. 6zz.

Stöhnen, nach ihrer Erlösung

voin Eitelkeits- Band / wann du

wirst eröfnen den Paradies-

Stand. Ach! sieh doch der Mut,

ter schmerzhafte Geberden! im

Aechzen und Krächzen steht

Himmel und Erden: sie drin«

gen zur Ausgeburt durch die Be

schwerden.

5. Noch grösser, oJESU!

sind unsere Schmerzen, die wir

des GGsi'6 Erstlinge tragen im

Herzen. Wir lächzen und seuf

zen im innersten - Grund nach

du nur, 0 König! dich iu unslunsrer so frohen Erledigungs«

«hoben, so haben wir alles , Stund. Wann Liebe gleich jczt

oft die Geister entzücket, so sind

sie doch nicht mit der Freyheit

beglücket, weil sie noch im Leibe

die Jrrdischheit drücket.

7. Ach darum,» Bräutigam!

tet mit trotzigem Much ? wie

stell st du, o Held! dich gleich

einem, der zaget, als ein Gast

im Lande, das so wirb geplaget ?

Ach, hör doch und merke , wie

dein Zion klaget?

s. Erhöhe, Jehovah.' mit

Kraft deinen Namen, und schü

tze uns, die wir von Abrahams

Saamen ! bleib nur mit uns ste

hen im ewigen Bund , so soll

uns nicht schaden ihr wütender

Schlund. Siemögen gleich strei

ten, und wüten, und toben,wann

und können dich loben

z. Es herrschen jezt fremde

Herr'n über dein Erbe; sie drän

gen und treiben es durch ihr Ge

werbe, darunter es seufzet nur,

JEsu.'nachdir,undwünschetzü!eile zum Ende; befdrdre doch

sehen dein Herrschaft allhier. ! deinen Laufin uns behende! laß

Laß sie bald anbrechen und Herr- ^ bald , bald anbrechen in Star

lich erscheinen , damit sich ein. ke und Macht dein Liebes -Reich

mal mit dir freuen die Deinen, in uns mit herrlichem Pracht!

die unter den Lasten jezt öfters! dring, treibe indessen die Glie-

noch weinen. der zusammen durch Peitschen

4. O starker Durchbrecher! , der Leiden, und laß sie anklam-

iaß dich doch erbitten .' gedenke men ans Creutze, zu braten in

deSSieges, den du hast erstrit- heissen Liebs -Flamnun.

ten durch Leiden und Sterben ! 8. O Liebe .' 0 Liebe .' 0 ewige

diß alles verlacht die Rotte der

Bosen , so deiner nicht acht ; und

dannocy will sie mit dir alles be-

schönen! Ach! Himmel und Er

ven die müssen erthönen, bejam

mern, beklagen diß grausame

Höhne» !

5. Die Creatur leidet mit

ängstlichem Sehnen , in Wehen

unv Nöthen mit kläglichem

Liebe, , die in uns ausquillet !

wie süß sind die Triebe, wie

sanfte die Schläge , die unser

Geist fühlt .' Du , du bist die

Brunnquell , die ihn recht ab

kühlt ! Ach laß uns doch öfterS

mit vollem Hals trinken dich,

Liebe! ja laß uns dir ganz ver

sinken! fo ruhen wir sanfte und

rönnen nicht jmken.

Rr 5 9- Hier



6Z4 O König zu ?ion Z wann wirflvdu einbrechen.

9. Hier Mu»en ausyöreii Er-

kantniß uns Wissen, samr al

lem/ worauf der Mensch sonst

ist befliesieN. Und doch hak der

alles , der diese Lieb liebt / sich

gänzlich derselben zu eigen er-

giebt. O aber unselig sind, die

diß versäumen/ und sich nicht

der Liebe mit allem einräumen!

Sie gleichen den jweymal er

storbenen Bäumen.

10. So tommt da»H/ ihr

Kinder! wir wollen nur suchen

diß Kleinod der Liebe/ sonst al

les verfluchen. Diß stärket im

Leide«/ giebt kräftigen Much ,

besänftiget selbsten die höllische

Mut. O Liebe! last uns dich

doch alljeit gemessen/ und in dir

am Crcuße nur gänzlich zer

fliegen / ja unstr Blut selbst dir

zum Opfer vergiessen.

11. Dann tonne» wir erst/

frey von allen Beschwerden/ der

Paradies - Erden auch einge

pflanzt werden. Wer aber mit

JESU nicht leidet Schimpf/

tvpott, Verachtung/ Verfol«

gung/am Ercutzeden Tod / nicht

fühlet der Stäupenden Veissel

und Beftn;der tan nicht im gött

lichen W> sei, genesen: ein Tand

istseinWeftn/daser stch erlesen.!

12. Sem Heiland/ sein^

Glaube / sein Himmel / sein Hof

fen/ ist alles von aussen, es hat

chn betroffen die grausame Fin-

sterttiß,d,e stch erstreckt jetzt über

die Erden/und alles befleckt, ö,

Jammer! der Menge/ die also

betrogen / vom Satan und An

tichrist grausam belogen: Sie

werden mit ttme« zum Abgrund

gezogen.

iz. Drum wollen wir lieber/

oJEsu! jetzt gehen auf spitzigen

Dornen, in Leiden und Wehen,

und williglich kosten den bitteren

Trank/ wann man uns wird

führen zur blutigen Bank. Dein

Blut -Creutz - und Feuer-Tauf

laß uns verschlingen, und unser

Fleisch gänzlich zum Tode be-

zwingen / daß endlich der Geist

recht empor sich kan schwin

gen.

14. Den flammenden Cherub

laß mächtig durchdringen/durch

schneiden die Seele, und alles

bezwingen/ ja völlig im Fleische

ausführen den Sieg / damit es

doch nimmer den Geist fo be

krieg! Mach alles recht beugsam,

daß wir ganz zerrieben, im

Schweigen und Leiden und

Meiden uns üben, wann Men

schen, Sünd, Hölle und Teufel

uns sieben.

15. Dann wer an dem Fleisch

leidt, hört auf von den Sünden.

Drum/ laß uns/ oJEsu! dein

Leiden empfinden. Nur die find

Genossen des Lammes Hochzeit,

die hier stch durch Trübsal dazu

wol bereit. O seliges Leiden.'

diß solte uns machen auch unter

dem Creutz« voll Jauchzen und

Lachen! Der Bräutigam wird

doch bald, bald, bald aufwa

chen.

16. Ja, Amen, 0 Bräut -

gam! sieh auf, dich zu trauen

mit deiner Geliebten ! laß schleu

nigst aufbauen dein Iion! Ach

wache,



O Lamm .' dasmeine. O Lamm HOttes? hoch. 6z?

" ftlbsi ein Siegel der Unschuld ,

und der ganzen Welt ein Spie,

gel,worinnen mit Verwundrung

^ederman ein Vorspiel der Er

höhung spürm kan.

7. Ich darf nun nicht für mei

nen. Grab erschrecken , da du ,

mein Heil, dich in das Grab

läßt sirecken; dein Grab macht

mein's zur süssen Lager - Statt,

zum Schlaf- Gemach, zum stil

len Ruhe - Bett.

8. Mein Heiland ? ich bin mit

dir schon begraben , wann Seel

und Leib die Tauf empfangen

haben , die Taufe , die in deinem

Tod gescheh'n : nun laß mich auch

mit dir stets aufersteh'n.

72:. Mei. Freu k'ich sehr, v meii»

Serie. (A. «'.)

^> Lamm GOttes! Hoch erha-

ben,welches der Welt Sün

de trägt! du allein du kanst unS

laben, wann uns Noch und Tod

bewegt. Siehe! du bist GOt- .

res Lamm: siehe .'wir vom Sün

den - Stamm ; Ach .' wir sind ja

GOttes Feinde; lehr uns wer

den GOttes Freunde.

2. Bist du nicht der Weg zum

Leben ? bist du nicht der WarKeit

Grund; hast dich selbst für unS

gegeben , daß noch übrig wckr ein

Bund, einBund der Barmher

zigkeit, ein Bund der Gerech

tigkeit. Dein Creutz, dein Blut

ist der Segen , so uns bringt zu

Göttes Wegen.

z. O Lamm GOttes, hochge-

lodet! GOttes Weisheit, GOt

tes Kraft! als der Grimm und

Zorn getobet, hast du Frieden

uns

wache, ach stehe doch auf! Ver

sammle dein Königlich Erbe zu

Häuf! damit es in flammender

Liebe kan wallen , samt Himmel

und Erden im Jubel erschallen ,

und ruffen von Babel : Sie , sie

ist gefallen.'

701. Mel. Der To» iftbin, mei»

JESU, bey mir bleibe.

(A.49«.)

Lamm! das meine Schul-

den- Last getragen,und als

ein Fluch ist an das Creutz ge

schlagen, nun nimmt man noch

v«d, Abends dich herab, und

trägt dich hin in Josephs neues

Grab.

2. O tröstlich Bild ! s Gna

den-volles Zeichen ? das aber nur

der Glaube kan erreichen : Der

Fluch ist weg; die Erde ist nun

rein : zum Zeugniß deß must du

begraben seyn.

z. Nun weiß und glaub ich,

daß du bist gestorben, daß du den

Tod geschmeckt, und mir erwor

ben Gerechtigkeit , daß ich beste

hen kan vor GOtt , und daß die

Sünde abgethan.

4. Die Schrift kont nicht an

dir gebrochen werden, drum muß

dein Leib auch ruhen in der Er

den: Was Daniel und Jonas

vvrgebild't , feh ich hierinn , mein

Heil, an dir erfüllt.

5. Du bist das Waitzen-Korn ,

so man verscharret, doch, wann

man nur srey Tage hat gehar-

ret,wird man dich aus dem Gra

de aufersteh'n und tausend-fache

Früchte bringe» seh n.

6. Jndeß ist dein Begrabniß



6z6
O Lamm GOttes! hoch erhaben.

unsgeschafft; bist von Ewigkeit Leiden schaffen in mir wahre

erkohr'n , und darzu ein Menschj Frucht ! laß mich den Betrug

hr'n , daß dein ewiges; vermeiden ,^ daß ich nicht dergeboh

Erda!rbarmen in der Zeit errertt

uns Armen.

4. Wort, 0 Schöpfer aller

Dinge ! Du , du schaffst uns neue

Huld; Siehe! sprichst du, wie

ich ringe,für der MenschenSün-

den «Schuld; ja du hast des

Creutzes Pein lassen dein Ver

gnügen seyn, daß du möchtest

durch dein Sterben Gnad und

Heilung uns erwerben.

5. Unsre Herjen , unsre Sin

nen, unsre Kräften überall, sind

»erlehrt von auss- und innen ,

durch den ersten Sünden -Fall;

sind vom Guten ganz entleert,

und ins Böse ganz verkehrt: Un

ser Dichten, unser Trachte!,,

tan nichts, als nur GOTT ver

achten.

6. Allesdißhastdugebüsset,

GOttes eingedohrner Sohn!

Grosser Heiland, sey gegrüsset,

du träfst unsrer Schulden Lohn;

auch ist deiner Wunden Saft,

alle deine Leidens - Kraft uns

geschenkt, den Feind zu bin

den , und das Fleisch zu über

winden.

7.O Geheimniß voller Wun

der! Creuy, du bist des Lebens

Holz, bist der ein ge Trost der

Sünder, daß der Fall nicht ma

che stolz. Christi Creutz bringt

allesein, was nur mag verlohz

ren seyn, wann der Geist aus

Christi Schmerzen müßiget die

Weit im Herzen.

8. Drum, oJEsu! laß dein

Sünden Sucht zu bedecken

fälschlich meyn , ob ich bleibe

gleich unrein! Niemand wird

Vergebung finden , der nicht ab

stirbt allen Sünden.

y. Und wer mag nun von sich

sagen, daß der Welt er sterbe ab,

wo man nicht in deine Plagen

sich versenkt und in dein Grad ?

Dein Tod will gepflanzet sey»

in mein ganzes Herz hinein , daß

die Sünden alle Sinnen, aus

zusierben recht beginnen.

ic>. Komm, 0 Zagen! komm,

0 Trauren! über alles Bös in

mir. Nichts mehr soll fort bey

mir dauren, was die Welt er-

wehlet ihr. Siehedort, wie zu

dem Bach auf dem Creutzeck

Wege, ach! ach! das Lammsso

tief sich neiget, unter GOttes

Willen beuget.

11. Eile zu mir aus dem

Garten, GOttes Lamm! mit

deinem Sinn, brich mir inunen

Sinn, den harten, nimm ganz

meinen Willen hin ! fey du dann

der Engel auch , der mir stärke

den Gebrauch deines Leidens in

dem allen, wo ich solle dir nach-

wallen.

12. Will der Welt es nicht ge

fallen, daß ich ihr Thun fliehe

sehr, laß mich nicht zurück« fal

len, binde mich je mehr und

mehr, daß ich dir gebunden fey,

und durch deine Bande frey, daß

sie mich durch ihre Netze nicht be

rücke noch verletze.

iz. JEsi,



' !Z. JESU! deine Backen

Streiche, deine Wunden ohne

Zahl , stärken mich , daß ich nicht

weiche/ zu erdulde» alle Qual:

du trägst falscher Zeugen Haß,

gieb mir auch ohn Unterlaß mei

ne Feinde recht zu lieben, keinen

Menschen zu betrüben.

14. Will der Teufel mich ver

klagen , daß die Sinnen lästern

Gott ; last mich , JEsu , nicht ver

zagen , hilf durch deinen Hohn

und Spott! Durch den Geist

der Heiligung dämpf in mir die

Zweifelung, durch dein heiliges

Bekenne» laß mich GÜTT den

Vatter nennen.

15. Troß gesagt dem alten

Drachen,de6 Propheten falschem

Schein! GOtt reißt mich aus

euren Rachen durch des Sohnes

Schmach und Pein; hetzetauf

mich nur das Thier, das mich

längst verschlungen schier! rei

tzet aufmich los die Wilden , de

nen ihr was könt einbilden.

16.Wasfür Schmähung,was

für Schläge leidest du,o Heiland

O Lamm GOttes? hoch erhaben, Ez^

und Plagen durch dich Willia m

ertrage».

mein ! soll ich dann allein so trä-

ge,und von dir geschieden seyn?

Nein ! ich kan , ich will , ich muß

gleichwie dort Ignatius, in mir

dein Beysviel erfüllen: diß soll

mein Verlangen stillen.

17. Dein Stillschweigen nur

bezwinge meinen Geist in GOt-

tes Schoos,unddeinGeistinmir

stets ringe, daß ich vonmir wer

de los, ganz von eignem Willen

frey , nichts nicht in der Welt

«chr scheu, alle deine Schmach

. Alter Menfth.' dein ar.

ges Leben muß ganz aufgeopfert

leyn, du must deinen Geist auf

geben, so« ich anders werden

^laß die Welt nur schreyen

baß > Sehet, welch ein Mensch ist

»'^' Gnug, es fordert Christi

Lehre, daß der Sünden-Leib auf

höre. '

ly. Angenagelt must düster.

ben,angenagelt immerfort ; solch

dein Sterben vom Verderben

mich befreyet hier und dort; Gall

und Essig sey dein Trank. JEsu,

dir sey Lob und Dank.' Lehre

^mich, wie von der Erde mir

nichts dan die Nothdlüft werde.

20. Selig, ftlig, die das streu

ten ihrer Lust ganz stellen ein,

und bald ihren Leib betäuben,

'unterthänig GOttzu seyn; selig

ist ihr Ausgang hier , durch Chri

stum sie für und für Welt und

Teufel uberwinden , Fried und

Frcud im Geist empfinden.

21. OGeheimniß voller Wun«

der ! Creuß bringt lauter Se

ligkeit, Creutz erhebt die arme

Zunder in Rcichrhum unöHerr-

lichkcit. Schenkt den Creuß«

Kelch immer voll ; alles, was ich

leiden soll, mich nur mehr und

mehr bereitet , daß der Geist zum

Siege schreitet.

22. JEsu,GOttes Lamm .' die

Deinen folgen dir nicht anders

nach. Kommt dein Geist durch

seligs Weinen unter ihres Her

fens Dach, wird das Fleisch zer

knirschet recht, so wird bald der

Sün.



6z8 OLamm GOttes unschuldig ! O Lebens-Quell,

SündemKuecht ein Kind GOt- gebracht zur Heiligung, will ich

tes, deinMit-Erbe; diß versus- mit verklärten Weisen stetS in

set alles herbe. deinem Bilde preisen.

2Z. DruM/wer sich von Chri- «70, J„ Eigner Mel. (A.49Z.)

lo nennet und erwehlt des Ereu- ^ ^gmm GOttesunschuldig !

Joch, solchen nichts vom ^ amStamm desCreutzes ge^

Erren trennet, ist er nur be-

rengetnoch: Christi Blut,sein

igenthum,reinigt ihn zum Hei-

ligthuin, ihn durchs Leiden stets

verkläl et,ihm das Erbe stets ver

mehret.

24. 0 wie sehnet sich mein Al-

les,deinem Tode gleich zu ruhn !

keiner Plage,keines Falles furcht

ich mich , 0 JEsu! nun ; alles ist

«inVortheilmir, was mich nur

gleich machet dir : Herrlichkeit

und ewig's Leben wirst du deinen

Dienern geben.

25.HErr der Herrlichkeit! ich

denke stets an deinen theuren

Mund , lenke meine Sinnen, len

ke, senke mich in deinen Bund ;

Nichts mag so gering hie seyn,

auch ein kleines Tröpfelein , waö

verleugnet, was gelitten, wird

dein Segen überschütten.

26. Nur beständig seyn im

Ringen , fleyn und wachen lehre !

mich , daß ich alles mag vollbrin

gen, und im Grab auch ehren

dich, und im Geist auch stehen

auf, bis ich ende meinen Lauf:

da will ich dort frölich singen,

schlachtet, allzeit erfunden gc

duldig,wiewol du wärest verach

tet; alle Sünden hast du getra-

en, sonst müsten wir verjagen,

crbarni dich unser, 0 JEiu.'

2. O Lanu« GOttes unschul

dig, ?c. Erbarm dich unser, 0

JEsu!

z. O Lamm GOttes unschul

dig, >c. Gib uns deinen Frieden ,

oJCsu!

704. Mel. Du GOttes -Lieb.

^> Lebens Quell, zeig uns deii?

<^ Angesicht, darauf der Geiir

I gericht, derdich verlangt zu st>

jhen;daß deiner Liebe Macht voil

allen los gemacht, zu dir gekehrk

mag stehen ! Zeig mir dcineTol>5

Gestalt, und die abgeschiedm

Sinnen, daß ich deine Demuft

halt, und Geduld kan lieb ge

winnen,wann ich mich anSCrc»

tze stell, oLcbens-Quell!

.2. 0 Lebens-Licht ! laß deines

Todes Pein und Schmerzen mci

ne seyn, mit dir sie zu empfinden

aus meines Vatters Haus vori

. , . Lager geh« hinaus, dich i» de,

dir, Lamm GOTTES! Opfern Schmach zu findm; statt de

bringen. jEhren, williglich sie zu tragc,

27. Ewig will ich dir Lob sagen, und zu leiden, daß dein Tod ,n>^

daß du mich erlöset hast , durch krafriglich von den Lüsten mög

dein Leiden, Angst und Plagen, scheide»! Zeig dein leidend Ai

von der schweren Sünden-Last : i gesicht , du Helles Licht,

baß deiuBlut^ieZieinigung hatj z. O LebenS > Krqft ! zeig K

m



O Licht! geh auf. O Licht vom Licht!

ner Weisheit Glanz, dm, z««i - Thürne, die oie Vernunft hat

kennen ganz /wie du mich hast er- aufgeführt; nimm weg die Irr?

kennet: Ja, wie du mich gefaßt, stern der Gedanken, die immer

und stark gehalten hast , auch ^ von dem Lichte wanken,

deine Braut genennet : daß ich 4. Stur; von der Höh den ro-

dich ergreiffe auch , bis Gerech- then Drachen! laß seine Statte

tigkett und Leben mir auch wird nicht mehr feyn, da, wodudei-

zum stcten Brauch wesentlich in ne Wohnung machen und dei-

dir gegeben; Was dein wir- nen Thron willst nehmen ein;

kend Leben schaft, sey meine, stoß ihn mit alle» seinen Heeren

Kraft. von meinen Erd-und Himmels-

4. O Lebens - Gab ! zeuch mei . , Spähren.

neu Geist und Sinn nach dir dem , 5. Zerschmelz im Feurer deiner

Kleinod hin, ihm ferner nachzu? Liebe den alten Himmel und die

gehen! Ich will nur dich in dir^Erd; daß durch die starke Feuer-

' ' ' "Triebe das Alte ganz verzehret

Word : und laß mich so znm neuen

Wesen im Lichte wiederum ge

nesen.

6. Und so bereite meine Seele

zum Tempel deiner Herrlichkeit!

mein ganzes Wesen dir erwehle

zum steten Dienst der Heiligkeit !

daß Geist und Seel und Leib und

Leben in deiner Gottheit Glanz

mög schweben.

ohn dunkel Wort in mir erhöht

und leuchtend sehen. GOtt m

GOtt muß meine seyn! GOtt in

GOtt sey meine Liebe, daß ich

sebst in Ihm ganz rein Ihn zu

schauen mich wol übe : bis ich

nun in allem Hab die beste Gab.

7«;. Mel. Wer nur den tteben

GOtne. (A.4S4)

^>kicht!geh auf in deinen Him-

mein; brich an, du Glanz

der neuen Welt ! vertreib der

«iteln Bilder Wimmeln; Komm,

Morgenstern ! in dein Gezelt :

heiß alles durch dein Licht ent

weichen , was deinen Schein

nicht kan erreichen

2. Brenn an, du Gnaden-voll«

Sonne ! schaff dir ein neueö Fir

mament; steig aufin deiner schö

nen Wonnne; verklär mein fin

stres Element ; verbrenn in mir

die grobe Erden, und laß die Asch

zur neuen werden.

z. Durchstral das finstereGe

siirne , das von dem Teufel inft

706. Mel. Mein Herzens ?JEsu,n»l«

«Lust. (Tl.,?;.)' 1

5> Licht vom Licht ! o Vatters

Glanz! »Wahrheit und

das Leben! der du als GOtt und

Mensch dich ganz zum Opfer

hingegeben für uns, unddarauf

deine Macht aus deines grossen

Vatters Kraft wie ein Held an

genommen.

2. Als Hoher - Priester stirbeft

ou,als König hast du wieder ver<

lassen deine Grabes - Ruh , und

nut dir deine Glieder der Höll

urt! brich ab die hohe Babels-! entführt: hast deinen Lauf nach

aus«
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ausgcstandner Creutzes-Taus,

zum Vatterfortgesetzct.

z. Derselbe hat dich , seinen

Sohn , gesetzt zu seiner Rechte» ,

daß du aufdeinem Ehren-Thron

für seme Braut solt fechten, und

ihrer Feinden List und Werk

durch deine grosse Löwen - Stärk

zu Spott undSchanden machen.

4. So hat durch Todes Lciden

dich mit Preißund Schmuck gc-

krönet, oGOtt.' dein GOtt,und

wunderlich den Stein , so da ver

höhnet, zum Eckstein seiner Kirch !

erwehlt, zum Ehren-Haupt, das

da beseelt die Glieder seines Lei-,

bes.

5. Er hat dir alles untcrthan,!

und dir das Reich beschieden.'

Doch dieses niemand leugnen

kan, daß wir, so da hienieden,

dein Reich und deine Herrlich

keit nicht recht erkennen , bis zur

Zeit verliebenden Posaunen.

6. D« wird das Leben , das

noch jezt in GOtt sehr tief ver-

borgen, «usbrechen wie ein Hel

ler BliS, wann jener liebe Mor

gen , nach vorgegangucin Abend-

Licht, wird seyn , und jener Böse

wicht zum Abgrund ist versiegelt.

7. Sogehtsauch uns,diewir

«baut aus deinem Fleisch und

Beinen , bie du dir als dein Weib

vertraut, und die du als die Dei

nen alleine kennest, und in dir, 0

unbefleckte GOttes-Zier.'. ge-

zeichnet und geschrieben.

8. Wir sind in deinen Tod ge

tauft, und samt dir auch begra

ben, da hast du uns, dieduer-

kauft,mit LichtMt Heil und Ga,

dm, mitEhrund .Herrlichkeit er-,

füllt, doch ist biß alles noch um

hüllt mit Sund - und Schwach-

heits- Windeln.

9. Wirsind wol fclig,und von

dir inwendig fchön geschmücket,

doch seynd wir noch verborgen

hier, weil uns noch täglich drü

cket Versuchung, Schwachheit,

Furcht und Nothmud dieser Leib

zu Staub und Koch noch der

maleinst muß werden.

10. Ich selbst sag oft mit jener

Braut, die du doch dir ernennet:

Ich bin sehr schwarz, auf mich

nicht schaut, die Sonn hat mich

verbrennet; mein Jacob und

Immanuel ! ich bin Lea und

nicht Nahcl , wie soll ich dirs der,

hehlen.

11. Vielweniger will mich die

Welt erkennen und groß achten,

weil ich mich schäm nach Ehr und

Geld und ihrer Lust zu trachten,

nenn ich in Demurh mich dein

Kind, sowirdsierasend,tollunl>

blind,wie Caiphas,der Heuchler.

12. Also bin ich, HErrJEsu

Christ! mit dirinGOttverbor-

gen, so lange, bis du komme»

wirst,und vollends von denSor,

gen dein Zion,die geliebte Braut,

darauf dein freundlich Auge

schaut , erlösen und befreyen.

i?. Dan» will ich dir, 0 GOtt

tes-Lamm! mit Pracht entgegen,

gehen , wie eine Braut der»

Bräutigam, und dir zur Rechten,

stehen, da soll dein Esther fren>

von dir am gläsern Meere für

und für aufihrer Harfe fpielen.

14. Hier ist des Königs Toch

ter
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ter zwar inwendig schön gezieret /

dort aber wird sie auch so gar

auswendig seyn poliret mit

schön -gestickter Kleider Schein,

es wird kein Fleck noch Mackel

seyn an ihrem ganzen Leibe.

15. Ach ! drum brich auf,mein

liebstes Heil ! damit ich dich bald

sehe, wann ich dereinst in meinem

Theil mit Danielaufstehe. Hier

bleib ich doch verborgen mir und

andern, bis du mich zu dir ins

Paradies wirst führen. j

7«7. Mel. Mein Freund zerschmelzt

auö«,eb. (Z>.4?6.)

Liebe.' die den Himmel hat

zerrissen /die sich zu mir ms

Elend niederließ/ was für ein

Trieb hat dich bewegen müssen /

der dich zu mir ins Jammerthal

verwieß? Die Liebe hat es selbst

gethan , sie schaut als Mutter

mich in meinem Jammer an.

2. Die Liebe ist so groß in dei

nem Herzen, daß du für mich das

gröste Wunder thust / die Liebe

macht dir meinetwegen Schmer-,

zen, baß mir zu gut du unter

Dornen ruhst. O ! unerhörter

Liebes'Grad , der selbst des Bat-

ttrs Wort ins Fleisch gesenket

hat!

z. Die Liebe ist mein Anver

Wandler worden, mein Bruder

ist selbst die Barmherzigkeit, der

Gottheit Quell lebt nuninmei-!

nem Orden, die Ewigkeit ver^

mahlt sich mit der Zeit. Das Le

ben ftlbsi ist Mensch gebohrn,

der Glanz der Herrlichkeit, das

Licht, das wirverlohrn.

4. In Ihm wird nun die

Menschheit ausgesohnet , die

Reinigkeit der Seelen wieder

bracht, sie wird als Braut der

Gottheit nun gekrönet, da sie der

Himmel selbst so angelacht; die

Menschheit wird nun ganz er?

neut, und als ein reiner Thron

der Gottheit eingeweiht.

5. Die Weisheit spielt nun

wieder aufder Erden, dardurch

das Paradies im Mensche»

grüntmun können wir aus GOtt

gebohren werden , weil die Ge

burt des HErren dazu dient ;

die wol-gebohrne Seele spürt,

daß sie ein andrer Geist von oben

her regiert.

6. Kein Elend kan nun unser

Herz besiegen, Immanuel ist

Key uns in der Roth ; werd ich

mich nur zu Ihme stets verfüge»,

so dient mir selbst das Elend

und der Tod; der Jammer hängt

mir zwar noch an , der mir im

Christo doch nicht schädlich wer

den kan.

7. Die Sünde kan mich auch

nicht mehr verdammen, dieweil

sie selbst durch Ihn verdammet.

,st. Was schaden nun der Seelen

ihre Flammen , weil Christi Blut

und Wasser in sie fließt? Jmma-

nuel löscht ihren Trieb, Erläßt

die Seele nicht, Er hat sie viel zu

lieb.

8. Ich habe nun ein ewigLe-

den funden, viel Reichthum, Ehr

und Wollust schenkt Er mir, ich

bin mit Ihm, Er ist mit mir ver

bunden , den ich in mir Mit Lie

bes -Wirkung spür; ich bin ver

gnügt und ganz gestillt , weil

S s mich
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mich der lautre Strom auS sei'

«er Lieberfüllt.

y. Auf! auf .'mein Geist, ver-

giß die Trauer - Lieder, erfreue

dich in dieser Liebes - Macht, des

Himmels Kraft und Glanz be»

strahlt dich Mieder, und der Ben

lust ist völlig wiederbracht. O .'

ewig, ewig wol ist mir , daß ich in

Christo nun ein « gnäd'genGOtt

verfpür.

70«. Mel. Nun freut euch , lieben

Christen gmein. (N.7«)

L> Liebes-Gkutiwie soll ich dich

nach Würdigkeit besingen ?

In deinen Tiefen muß ich mich,

»volle See! verschlingen. Es

flammetGOttesHerrlichkeit, es

brennt dieganze Ewigkeit, bleibt

noch mein Herz erkaltet ?

s. Der in sich selbst vergnügte

GOtt,das allerreinsteWese,,,hat

sich die schnödste Sünden - Rott

zu lieben auserlesen. Schweig

still, Vernunft, giebGStr die

Ehr: GOttwolt unendlich lieben

Mehr, als du begreiffen sollest.

z. O Liebe, die GOtt seinen

Sohn aus seinem Schoos ge

nommen Z Er ist von dem gestirn

ten Thron zu uns herab gekom

men. Sein Mangel, Knecht

schaft, Creutz und Grab bezeugen

uns und mahlen ab , wie stark

GOtt lieben könne.

4. Was war die Welt, die

Schlangen-Brut? was war doch

Adams-Saame, daß er dir, 0 du

höchstes Gut.' dein liebstes Klei

nod nähme? was war ich mehr

als Belial und dessen Engel aü-

jumal/die hu in'Zlbzi und stieflest?

5. Hör auf zu grübeln ; glaub

allein. Kanst du bißMeer nicht

gründen , so wirf dich blindlings

da hinein mit allen deinen Sun«

den. Laß dem dein Herze seyn

gewährt, der dir sein Herz hat

ausgeleert. Gieb Herz für Herz

zum Opfer.

6. O liebster Vatter? nimm

es hin , gieb Kraft,um dich zu lie

ben. Herz und Begierden,Much

und Sinn sey dir hiemir ver

schrieben. Brenn ausden Zunder

böser Lust ; laß ewig nichts in die

ser Brust, als deine Liebe glüen.

70s. Mtl. Für deinen Thron

tr« ich.

^> Liebster HERR .'ich arme,!

Kind, das nirgend Trost

und Ruhe findt, will mich so

elend , als ich bin, vor deinen Au>

gen legen hin.

2. Du weißt es,wie ich bin ver

irrt, beschwert, verfinstert und

verwirrt ; Es ist mein ganzer

Jammer-Stand dir besser, als

mir selbst bekant.

z. Ich mag mich kehren, wie

ich will, mein Herz wird ohne

dich nicht still: Ach.' schau mich

mit Erbarmen an, da ich mir

selbst nicht helfen kan.'

4. Ich lieg ganz Hülf-und

Rath-los hier, und sichren aus

Herzens -Grund zu dir:

vidS-Sohn.' erbarm dich mein?

und mach mein Herze still und

rein.

5. Du Menschen-Freund, ich

weiß es wol , daß ich dein Wohn

Haus werden soll: So komm

dam



O! lob' denHErren, du meine Seele; 64z

besann meiilem Herzen nah /

nitessclbst, undwohneda.

6. Nichts heiligt mich, nichts

hilft mir sonst, kein Menschen'

Trost, noch Kraft, noch Kunst:

Komm du ins Herz , und schleuß

e6 zu, so find ich in dir Gnad und

Ruh.

7. Wann du in mir wirst of

fenbar ; bald wird mein Herz

befriedigt gar , es weicht die

>?ünd und Finsterniß, ichwerd

ganz heilig, sanft und süß.

8. Du süsse Liebe ! komm doch

bald! ich bin so clcnd, schwach

und kalt: Du sanfter Strom!

mich ganz durchdring , und dei

ne Lebcns-Krafc mir dring.

9. Ich dürstundschrey,und

kan mcl?t mehr , mein mattes

Herz verlangt so sehr : Wann

wirds geschehn,daß ich dich find ?

Denk, JESU, an mich armes

Kind!

Der 146. Psalm.

710. Mel.Emskr„il euch ihr ze.

! Lob' denHErren , dumei-

ne Seele; !ch will ihn loben

bis in Tod; weil ich noch Stun-

ven ansErden zähle , will ich lob

singen meinem GOtt, der Leib

und See! gegeben hat , werde ge

priesen früh und spat! Hallelu

zah, Halleluiah!

2. Fürsten find Menschen vom

Weib gebohren, und kehren um

zu ihrem Staub ; ihre Anschläge

sind auch verlohren , wann nun

d«s Grad nimmt seinen Raub.

W«l dann kein Mensch unö hel,

fen kcm,rufe man GOtt um Hül

fegn. Hallelujah, Hallelujah

z. Selig, ja selig ist der zu

nennen , des Hülfe der GOtt

Jacob ist, welcher vom Glau-

den sich nichts laßt trennen, und,

hofft g.trosi auf JEsum Christ.

Wer diesen Herrn zum Beystand

hat, findet am besten Rath und>

That. Hallelujah , halleluiah !

4. Dieser hat Himmel, Meer

und die Erden , und was darin

nen ist,qcmacht.Mes muß puncto

lich erfüllet werden , was er uns

einmal zugedacht. Erisis, der

Herrscher aller Welt, welcher

unsewig Glauben hält. Halle«

lujah, Hallelujah!

5. Zeigen sich welche , dieUn«

recht leiden; Er isis, der ihnen

Recht verschafft, hungrigen

will er zur Speiß bescheiden, was

ihnen dient zur Lebens« Kraft.

Die Hart-Gebnndne mackt er

frey , seine Genad ist mancher,

ley. Hallelujah, Hallelujah!

. 6. Sehende Augen gicbt er den

Blinden, erhebt, die tief «beu

get gehn.Wo er kan einige From,

me finden, die läßter seine Liebe

sehn.Sein' Aufsicht ist des Zrem«

den Trutz , Wiktwen und Way-

sen hält er Schutz. Hallelujah ,

Hallelujal) !

7. Aber der GOttes-Vergeßnen

Tritte kehrt er mit starker Hand

zurück; daß sie nur machen ver

kehrte Schritte, und fallen selbst

in ihren Strick. Der HErr ist

König ewiglich; Zion, dein

GOtt sorgt stets für dich! Hal

lelujah , Hallelujah !

8. Rühmet, ihr Menschen,

den hohen Namen des , der so

Ss 2 grosse
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Arosse Wunder tdut. Alles,was

Othem hat , ruft : Ameu ! und

bringe Lob, mit frohem Much.

Ihr Kinder GOtteS , lobt und

xreißt Batter und Sohn , und

beilgen Geist. Hallelujah/Halle-

lu)ah !

711. MeLLswollunSGOtt genZdig

seya. (A.4S7)

^> meine Seel ! erHede dich,mit

Andacht zu betrachten/ wie

GOtt hat offenbaret sich, und

wie man Ihn soll achten , daß Er

der Allerhöchste ist im Himmel

und aufErden, und sollgerühmt

zu jeder Frist, und angerufen

werden , als Ursprung aller

Dinge.

2. GOtt! du bist einig für und

für, nichtssind derHeydenGöt

ter , kein Heil und Trost ist ausser

dir, kein Helfer noch Erretter:

Laßmich,o HErriaufdich allein

von ganzem Herzen trauen, dir

inniglich ergeben seyn , auf nie«

wand anders bauen , dir, GOtt ,

allein anhangen.

z. OHErr, mein GOtt .'du

bist ein Geist,und theilest de» uns

allen an Gaben aus,wasge,silich

beißt, nach deinem Wolgefallen :

Laß mich stets geistlich ftyn ge

sinnt, daß, wann ich vor dich tre

te , ich deine Kraft in mir «m-

>find , und dadurch dich anbete

i Geist und in der Wahrheit.

4.Du bist,o GOtt .' von Ewig-

seit , ohn Anfang und ohn Ende :

Gieb, daß mein Herz von aller

Freud des Zeitlichen sich wende,

auf daß ich möge immerdar

drum bitten und drauf denken,

weil alles hier ist wandelbar,daß

du mir dort wollst schenken das

unvergänglich Erbe.

5. OGOtt; du bist an allem

Ort, und gar nicht zu ermessen,

ob einer ist hie oder dort, ist er

dir nicht entfessen : Laß mich nichl

zweifeln , wo ich fey, du könnfi

dich mein annehmen , auch was

ich thu , laß mich dabey des Bö<

sen vor dir schämen und überall

dich fürchten.

6. Unendlich ist, HErr.' deine

Macht zu retten, die dich lieben,

und , wann der Gottlos dich ver-

acht, die Rache auch zu üben:

Gieb , daß sich deiner Allmacht

Schutz fort über mich erstreckt?

mich auch nicht Menfchcn

Grimm und Trutz, nur beim

Straferfchrecke.' du tobtest Leib

und Seele.

7. Voll höchster Weisheit biß

du, GOtt, niemand kan sie er

gründen , wie Wunder - schwer

auch ist die Noth, weißt du noch

Rath zu finden : Gieb, daß ich dir

stets traue zu, auf dich werfme,

ne Sorgen , auch Übels weder

denk noch thu , weil du siehst ins

Verborgen , und prüfest Herz

und Nieren.

8. GOtt,du bist Heiligung

recht , du kanst die Sünd nicht

leiden , wer sagen will , er fey dein

Knecht, der muß das Böse mei

den: Gieb, daß ich mich zujeder

Zeit der Heiligkeit befleisse , naa>

jage der Gerechtigkeit, auch dein

Gericht gut heisse, ob ichö schon

nicht begreiffe.

9. Dubistfehrgnädig,fr,omm

und
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Kraft und Stärk,
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und gut / wo sich bekehrt der

Sünder, erbarmst dich, wie ein

Vatter thut , von Herzen deiner

Kinder: HErr, laß von deiner

Liebe uiidGnadmichaUwegTrost

bekommen , von mir auch meinej

Misftthat so fern seyn hinge

nommen , als Morgen ist vom

Abend.

iQ.GOlt , deine Warheit stets

desteht, und wol dem, der dir

zlaubet! der Himmel und die

Zrd vergeht, dein Wort, HErr,

ivig bleibet : Gieb,daß ich fürch

:e dein Gericht, und alles ^ was

?u dräuest, auch hoffe , was dem

AZort verspricht, das du mir gern

oerleihest : Hoffnung wird nicht

iU schänden/

ik All.siligbist du, GOtt,

und frey , du thust,was dir belie

bt, du bist ein inilder HErr da-

«y , der reichlich Gutes giebet ;

Zaß mich mit dem zufrieden ftyn

vas ist dein heil'ger Wille: Gied

mch, daß ich von dir allein und

>ciner Güte Fülle erwarte alles

n allem.

12. GOtt' wann ich dich so

enn und ehr / dein Wort zum

Hrunde setze , kan ich mich drob

rfreuen mehr als über alle

Zchätze: bis ich dort, o du wah-

es Licht.' ohn Lallen dich werd

imnen, von Angesicht zu Ange

icht anschauen und erkenne»,

ind ohn Aufhören loben.

iz. GOtt Vatter, Sohn und

cii'ger Geist; der du auch will

ms Erden , von mir und allen

eyn gepreist , laß deinen Ruhm

de, Kraft und Stärk, daß ,ch

zu allen Zeiten, HErr ? deinen

Namen und dein Werk könn'

mehr und mehr ausbreiten, so

lang ich leb aus Erden.

7". Mel. Sch,mei»JEsu,!»eh ich

trete. (A. 4?,.)

^> Mein Herz ! zeuch dein Be,

^/ gehren tief in die Verdor«

genheit, ausser Ort, Person und

Zeit : alle Liebe zu verzehren in

der Quell,d« ewig bleibt , der du

ganz bist ein verleibt.

2. Sag: wo hast du Ruh ge

funden? Was hat, ausser GOt-

tes Bild, deinen Hunger ganj

gestillt? Hat dich etwas über,

wunde», was nicht ^Esus selber

ist, der Geiste Leib und S«l

versüßt?

z. Seine Lieb kan niemand

stehlen ; dann sie ist so tief ge«

gründt, daß sie keine Schlangen

findkJn der Veten Wundm Ho

len kan die Braut schon sicher

n^da sie stets dringt rieftr ein.

4. Welche Lieb der Creaturen

balsamirt so S«l und Geist ,

wann sie auch schon ehlich heißt ,

als die Lieb , die Naturen ar,

mekMensthenganztingirt, und

aus allem T»de führt !

5. Dieser reinen Ehe Kräfte

führen alles andre Band mit sich

zurecht reinem Stand ; tödte»

fleischlich« Geschäfte ; ziehen de«

verliebten Sin» zu dem Leben

GOttes hin.

6. Laß Vernunft und Heuchele

Wesen tadeln de» Gehorsams-

Weg; gnug,daßichdiß Zeugniß

roß werden: Verleih mir Gna-lheg,GOtt Hab mich Ihm aueer-

Ssz lesen,
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lesen , daß ich nimmer irren mag,

wann ich auf Ihn alles wag.

7. Seine Weisheit bleibt der

Führer, Jungfrau, Mutter,

Weib und Braut , die dem ihren

Schatz vertraut , der nicht ist sein

Selbst - Regierer. Was ihr

Wort giebr und ausspricht, hin.

dcrr seine Liebe nicht.

8. 0 wie frey kan ein Gemü.

the bey der Weisheit Sorgen

seyn ? redt die Creatur schon

drein, hält doch die verborgne

Güte. Menschen Urtheil fället

hin ; dann es ist nicht GOttes

Sinn.

9. Treusie Weisheit ! meine

Lieder sollen dir stets klingen

fort : dann dein unbetricglich

Wort bringet das Verlohrne

wieder. Dir bezahlt dein Ei

genthuin Weisheit , Starke,

Dank und Ruhm,

7'Z. Mel. Liebster JSs» , du wirst

kommen. (A. 4?!,,)

Mein JEsu! deine Liebe

^'reiset mich,daß ich mich übe,

vir in Einfalt anzuhangen; das

ist allzeit mein Verlangen.

s. Von dir reden , von dir

singen, kan mir zwar viel Gutes

bringen ; aber dich selbst zu er-

greiffen , darf ich keines Umher

schweiffen.

z. Die Vernunft kan sich

auch freuen, wann sie gleich den

Papageyen lustig schwätzet, lu

stig singet , und mit falschen Bit«

der« ringet.

4. Wie viel Lehrer und Pro

pheten hört die Welt als Heerö-I

/Trompeten, die das HErr,HEl r,>

kräftig schreyen , und sind doch

vom linken Reyhen.

5. Einer zanket um dein Wc

sen , jener hak noch mehr gelesen ,

einer hat Personen Grillen , die

ser will die Schrift erfülle,,.

6. Einer will seyn dein Lega

te , und will so mit klugem Ra-

the, über Todt und Leben rich

ten , und des Abfalls Sache

schlichten.

7. Einer will dich mehr be>

kennen , darum muß er immer

rennen, daß er arme Seelen si

sche, und das, was ihm gleich,

erwische.

8. Jener hat schon aussiudi

ret , und sehr künstlich calculi

ret , wann und wie du wirst vcr

fahren mit so vielen Mensche»

Schaaren.

9. Aus dem allen muß en!

stehen so viel tausend Anstoß'

Wehen , daß viel arme Seelen

beben , und sind müde mehr zu

leben.

^ ic>. Andre denken, als die

Knechte , so vergessen GOttes

Rechte , halten dein Wort nur

für Träume , Menschen , wie

das Gras und Bäume.

11. Andre sind auS Furcht

versiöret , einige durch Lust bc-

thöret, tausend, so ihr Heil vcr

säumen, und doch viel von JEsu

träumen.

12. Dieser Ruin macht die

Deinen oftermals so bitter wei

nen , daß sie sich mit Wehmuch

kranken , bis sie deinen Rath oc

denken.

iz. JEsus Christ, der Juden

König,
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Köuig, macht die Freud der

Heyden wenig , die im alten

Sauerteige weiter werden dür

re Zweige.

14. Dieses wollen gar nicht

glauben , die ganz falsch im Ei

fer schnauben , über Wort und

Eacramenten, oder lauter Geist

vorwenden.

15. Christe , Heyden llnbe-

ka»rer , gleichwol unser Anver

wandtcr ! ruf aus allem Nölk

die Deinen, fo nach deiner Hül

fe weinen.

16. König, störe die Verstö-

rer , sey selbst dines Reichs

Vermehrer , laß dir alle Knie

beugen , und der Menschen Vor

witz schweigen.

17. Sprich du selbst, so wird

gesiillet das Verderben , und er

füllet , was du deinem Volk

»erhoffen. Amen ja , es wird

dich preisen.

714- Mel. Psalm. 51 L»b«.

(A. ;<».)

Menschen -Freund! oJE-

<^ SU, Lebens -Quell; 0

Brünnlein voller Gnad, omein

Erretter, erbarme dich, v kräf

tiger Vertreter ; Gedenk an

mich, 0 mein Immanuel ! ich

stehe hier mit Furcht und Angst

belegt; ich klag es dir, du Prü

fer meiner Nieren; Du bist ein

Arzt, der kranke S«len tragt:

Du bist ein Hirt, der sein Schaaf

selbst will führen.

z. Ich bin betrübt; ich fühle,

was mich plagt ; mein Auge darf

ich kaum zu dir aufheben ; von

Ferne steh und seh ich nach dem

Leben; nach dir , 0 Seligma«

cher: ich nur trachr; AusDe-

muth schlag ich auf die harte

Brust; hic liegt die Sünd, so

mich von dir geschieden ; ich schä«

me mich auch der verborgnen

Lust, in welcher oft die Herze»

heimlich sieden.

z. Wo soll ich hin ? ich will

zum Lebens - GOtt : es soll mich

nichts von meinem Fels abtrei

ben. TroS Teufel! JEsu will

ich mich verschreiben : Tod, Holl,

dein Sieg und Stachel ist ein

Spott; ich bin ein Glied an dem

sieghaften Haupt, das Teufel,

Tod und Hölle, hat bezwungen:

ich bin durch Ihn der Sünden-

Räch entraubt ; es ist dem

Held aus Davids Stamm ge

lungen.

4. Zu dir allein , 0 Heil«

Brunn ! ich nun komm ; ich dür

ste sehr nach frischen Wasser-

Quellen ; an deiner Tafel will

ich mich einstellen; verstoß mich

nicht.du bist geneigt und fromm ;

verborgnes Manna , speise mei

ne S«l ; du, offner Strom,

kansi meinen Durst bald stillen:

Du treuer Hirt,dir ich mich ganz

befehl; iaßHerzundZung stets

seyn nach deinem Willen.

7>z. Mel. DexTagiftbm,

ISsu.

5> Menschen > Kind, was hast

<^ du in Gedanken? nichts

Sterbtich s füllt der Seelen wei

te Schranken: dem, welcher

recht an JEsum Christum denkt ,

wirb , was sein Herz von Ihm

verlangt, geschenkt.

S s 4 2. Den
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2. Den lasse stets dir im Ge-

dächtniß stehen, dein Spiegel

seyn , dein Schlafen , Wachen /

Gehen; wasdu«urthust, dein

Herz und ganzen Sinn , za Le

bens -Zweck, richt einzig zu ihm

hin.

z. Dann dir zu gut ist Er ge-

bohren worden : begehrest du zu

treten in den Orden der Brü

derschaft , so must du wieder

rein, ein neuer Mensch , vom

Geist gezeuget , feyn.

4. Sein Leben hat Er dir zu

gut geführet, auf daß auch du,

mit Geist und Kraft gezieret ,

Ihm folgen solt ; trag in Ge

duld Ihn, nach die Creutzes-

Last , leid' Hohn und Unge

mach.

5. Die Noch und Angst , die

Schmerzen, nebst den Banden ,

der Tod , den Er für dich hat

überstanden , muß deine Stärk

und beste Labsal seyn ; so drin

gest du zur Ehr ins Leben ein.

nehmeu? Gefällt uns wol sein

Herrlichkeit und Heil, fo haben

wir an seinen Wegen Theil.

y. So wie der HERR und

Heiland hat gewandelt , nach

welcher Art die Welt mit Ihm

gehandelt, das ist mit Recht des

Knechtes sein Gebühr, und grö-

stes Glück ; es bleibt stets seme

Zier.

ic>. Was Er gethan in dem

Erlösungs - Werke der thcure

Held, aus gölllich eigner Star?

le, kommt uns zu gut, auf daß

aus seiner Macht all unser Thun

soll werden vollcnbracht.

11. Durch scincn Sieg sind

wir nun GOttes Kinder , der

Sünden Feind' und Fleisches

Ueberwinder : durch seinen Geist

bestärkt Er uns dazu , und führr

uns ein zur ewig-wahren Ruh.

12. Darum, 0 Mensch! was

hast du in Gedanken ? nichts

Sterblich's füllt der Seelen wei

te Schranken : Wol dein , der

6. Was Ihm gescheh'n in recht an JEsum Christum dentl!

feiner Auferstehung , die Ihn j so wird , was er verlanget , ihm

gebracht zur himmlischen Erhö

huim , ist alles dein : nur wilt

du in sein Reich , so hang Ihm

nn , werd' Ihm in allen gleich.

7. Es ist gewiß, daß, dies

geschenkt.

Math. rz,z.

7i<l.Mel. 5s,st oas5>.lI.(A.5«,.)

f> Mensch! wie ist dein Herz

<^ bestellt ? Hab Achtung aus

nicht Mir Ihm sterben , nicht mit dein Leben ; was trägt fm Frucht

die Furcht des Lebens können dein Herzens -Feld, fmdSDor-

erben : Wer nicht mit Ihm die »en oder Reben '? Dann aus der

Leidens-Bahn betrit, der bleibt Frucht keiiiit man die Saat,auch

zurück , und herrschet auch nicht > wer das Land besähet hat , GOlt

mit

8. Was ist es dann, daß wir

uns Seiner schämen, nicht seine

oder der Verderber.

2. Ist nun dein Herz dem

Wege gleich und einer breiten

Schmach mit Freuden auf unslCtrasse, daaufdemLaster-vol

le»



- O reicher GOtt von Ewigkeit,

len Steig die Vögel alles fräst!

sen ; Ach.Z prüfe dich , es ist kein

Scher; , ist so bewandr dein ar

mes Herz , so bist du zu bell«,

gen.

z. Dann ist der Saame weg-

geraffr , vertreten und gefressen /

so hast du keine Glaubens-

Kraft , noch Seelen - Speiß , zu

«4?

essen ; Fälltöir insOhröerEaa

me nur und nicht ins Herz , so

ist die Spur zum Leben ganz

vertreten.

4. Ist auch dein Herze Fel

sen >Arr, verhärtet durch die

Sünden , so ist der Saame

schlecht verwahrt aus solchen

Felsen -Gründen: Ein Felsen-

Stein hat keinen Saft , drum

hat der Caan« keine Kraft zu

spriessen und zu fchiessen.

5. So lang noch nicht zer

knirscht deinHerz, und vom Ge

setz zerschlagen durch wahrcBus-

ft, Reu und Schmerz« sokans

nicht Früchte trägen : bedenk es

»ol, und thue Büß, glaub fest

und falle GOttzu Fuß, fo ist dein

Herz genesen.

6. Oft ist das Herzauch Dor

nen voll, mit Sorgen angefüllet

oft lebet es in Ruchthum wol,

dawird der Saam verhüllet , ja

er ersticket ganz und gar , und

wird nicht einmal offenbar, das

ist wohl zu beklagen.

7. So geht es, wann man nur

um Geld und Reichthum ist de

mühet, und der nach Wollust die

ftr Welt mit Aug und Herzen

sicher: da kan kein Gutes haben

wird satt, der Saame muß er

sticken.

8. Doch ist, GStt Lob.' noch

gutes Land auf dieser Welt

sind.n, das GOtt dem HErrn

allein bckant , da in den Her«

zens - Gründen der Saame , den

GÜtt eingelegt, noch hundert«

fällig Früchte tragt, das sind die

reine herzen.

9. Wer Ohren hat, der höre

doch , und prüfe sich ohn Heu«

cheln , dieweil es heute Heisset

noch , hic muß sich keiner schmci«

cheln : Die Zeit vergeht, das En

de naht, fällt aufkein gutesLcnd

die Saat , so must du ewig ster,

den.

10.HErr JEjü, laß mein Her

ze seyn zerknirschet und zuschla

gen , damit der Saame dring

hinein , und laß ihn Früchte tra,

gen , die mir im Himmel folgen

nach , da ich sie finde tausendfach,

das wünsch ich mit Verlangen.

7,7. Mel. Was SOtt td«, da« iß

«oyl gerlM. (A. zsi.)

^> Reicher GOtt von Ewig«

keil, von Gnade und Erbar

men! roie groß ist deine Lieblich«

Kit bey allen Geistlich « Armen.

Mein Herz ist still , und spricht :

Dein Will, o Vatter in der Ho-

h«! dein Will allein geschehe.

2. Laß leuchten nur dein An«

gesicht in meinem dunkeln Her«

zen ; da deines theuren Wor«

tes Licht zerstreuet alle Schmer

zen , und öffnet mir die schöne

^hür der Gnadenund derWar,

heit, in lauter froher Klarheit.

Statt,womand«r Wollustnichtj z. Achheiligund gar selig ist,

Es 5 wer



65« O reineS Wesen , lautre Quelle ,

wer hierzu tan gelangen, daß du,, so helle, ja Heller als die Heiken

o Mittler, JEsuChrist! den lkeitdesgrossen Welt-Lichts, ist

Willen nimmst gefangen, und

bringst den Sinn Mm Vatter

hin, versöhntmit deinem Blute

da schmeckt man allesGute.

4. Dann GOtt ist nicht ein

Menschen-Kind, was Böses zu

erWehlen : der böse Mensch ist

oftmals blind , und tan gar

leichtlich fehlen. Wer aber sich

ganz lediglich vergnügt in GOt

tes Wegen , der findet lauter

Segen.

5. Drum schaff in mir , 0

heil'ger Geist .' den wahren

Sinn des Sohnes, und gieb mir,

der du Tröster heißt, dieEinfalt

deines Thrones, daßichjafrey

vom Wollen sey, und mich dlr

übergebe, das dein Will in mir

lebe.

. 6. Zerbrich , oGStt! des

Teufels List, der immer will ver-

hindern , daß nicht, was doch

dein Rathschluß ist , erscheine

deinen Kuidern. Stoß ab den

Feind, dersbösemeynt, lqßalle

deine Frommen ihm gänzlich

seyn entnommen.

/.Wann aber deines Friedens

Schein nur zeiget deinen Wil

len, so wollest du selbst alle Pein,

«uch allen Zweifel stillen ; Ver,

siegle du intKferRuh all Innig/

keit der Seelen : Dein Wille

sey mein Wehlen.

P,'5!,i2.rz.

7>«. Me>. MeinJEsu, demdie.

^> reines Wesen , lautre Quel-

<^ ie, 0 Licht ohn alle Dun.

kelheit! vor deinen Augen, die

entdecket deö Herzens angebohr-

ner Wust , und wie so manche

schnöde Lust den edlen Geist bis

her beflecket.

2. Wann nur ein reines Herz

zu schauen gewürd'getwird dein

Angesicht, so kommt mir billig an

ein Grauen, wann ich auf mich

mein Auge recht; nrit Wehmuth

seh ich mein Verderben; doch

aber schrey ich, HERR, jü dir:

Ein reines Herze schaff in mir !

das Böse laß in mir ersterben.

z.Gnug, daß es ist dem Feind

gelungen von dir , mein GOtt ,

mich abzuzieh'n ; von nun an

laß mich unbezwungen dagegen

seiner List entflieh'«, und map-

ne mich mit Kraft und Stärke,

durch den gewissen neuen Geist ,

darum dein Wort uns bitte»

Heist , in der zu tdun all' meine

Werke.

4. Hat meine Schuld und

Uebertreten mich unwerth deiner

Gunst gemacht, so'tretich doch

zu dir mit Beten , und sage : Ach ,

HErr.' Hab nicht acht auf das,

was ich gesündigt habe, im Zorn

verwirf, verwirfmich nicht von

dir und deinem Angesicht;

ein Blick von deiner Huld mich

labe.

z. Dein Geist, den du mir

Haft gefthcnket, das edle theu-

re Liebes «Pfand, das unferu

Geist mit Wollust tränket,

und fliehen Heist des Fleisches

Tand, laß nicht von mir ge

nommen werden , vielmehr

damit
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damit versiegelt seyn mein Her; ,

bis dieser Bau fällt ein, und

du mich nimmst von dieser Er-

den.

6. Weil sich auch noch in mir

befindet das Zagen , das die

Sünde bringt, wann sie im

Kampf uns überwindet, und

unter ihre Macht uns zwingt;

so wollst du , HErr , mit Trost

der Fr«uden,drr aus dem Brunn

des Lebens fieusi, verbindenden

verwuudten Geist , und so be,

schlief« dieses Leiden.

7. Ich bleib an beiner Gna«

de hangen , und senke mich in

ihren Bund, des Innern heim

lichstes Verlangen ist dir, dem

Herjens -Kündger, kund; du

wirst auch solches zu vollbringen,

den Geist der Freud und Willig-

keit mir mitzutheilen , se«n be

reit ; dafür will ich Lob-Lieder

fingen.

719. Mel. Zu deinem Zeig und gros,

sen. (A. zsz.)

^ Schande , daß der Staub

nochpralet, der leicht zer

staubet vor dem Wind.' im Au

genblick er oft bezahlet der

Sünden Sold , und stirbt ge

schwind.

2. O Thorhcit , daß die Blu

me meynet zu blühen lang mit

stolzem Pracht ! des Morgens

sie vortrefflich scheinet ; des A

denos liegt sie schon veracht.

z. ö Blindheik,daß der Dampf

zu bleiben in frcyer Luft sich bil

der ein ! in einem Nu kan ihn

vertreiben der warmen Sonnen

klarer Schein.

4.O Schwachheit, daß die Lei

men - Hütte noch vorgiebt fesii-

glich zu steh« ! bald fällst du ein,

bedenk, ich bitte; eh du es

meynst , kan das gcschehn.

5.S Trägheit, daß du nicht er

kennest , du seyst ein Schatte ,

Rauch und Wind .' mit Warheit

du dich Nichtesnennest , du leich- '

tes Blak, du eitles Kind.

6.O Elend! GStt dir wider

stehet, wo du mit Trotz dich bla

sest auf! Hoffartgen Gütt ent

gegengehet: Schlünder! Sün^

der, merke drauf.'

7-0. Mel. Verliebtes Lustspiel rei

ner Seelen (A. ;«;.)

^> Seele , die du nun erblickest

die Perle in dem tiefsten

Grund , und dich sie zu erlan

gen schickest ! merk, was dich lehrt

der Weisheit Mund : du weißt,

daß ich dir näher werde all Tag

und Stund undAugenbl,ck,auch

deinen Geist aus dieser Erde und

ihrer Jrdigkeit entrück.

2. Ich lege dir die Lebens-

Worte in deinen Mund ; drum

sind sie dir gesegnet , daß die Höl

lenpforte nichts schaden soll dir

für und für. O! schaue aber zu,

undwacheaufdemVezsuchungs-

vollen Platz der Welt, daß dich

nichtslaul,cht mache, und raub

den kaum erblickten Schatz.

z. Drumjagesnimaud, alck

nur denen, die sich nach Augen-

salb , wie du , in heisser Liebs,Be-

gierde sehnen, und «len nach dem

Einen zu, daß du nichtnoch mehr

Schaden leidest:vermisch dasrei-

neLicht doch nicht,damit du allen

Fall
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Fall vermeidest , mit dem un

rein -und falschen Licht

4. Wilt du warhaftig dich

vermählen mit mir, und lsidirs

Ernst dazu; so merke wol, daß

viel« Seelen nur in den Gaben

suchen Ruh , und weiter hin

nichts mehr verlangen , ob sie

schon etwas, nach dem Schein,

begehren: dann sie bleiben

hangen an dem , was irdisch ist

und klein.

5. Meynstaberdu, essen ge

ringe , theilhaftig meiner Liebzu

seyn?O nein! drum wache, fle

he, ringe, und dringe immer tie

fer ein ! ja reinige bald deine

Seele : dann diese ists, die liebe»

soll, und geliebt werben. Ach er-

wehle , was dich kan machen

Segens «voll.

6. Ach üb dich, GOrr in dir zu

lieben,daß du nicht mehr mit dei

ner Lieb auf andre Ding, Ihm

zum Betrüben, fällst aus unor

dentlichem Trieb. Du weißt,

wases für Unheil schaffet ; und

doch geschicht es alljuleicht , so

bald die Seel nur ausWerts gas

fet, und von der steten Einkehr

«eicht.

7. Wie manche Seel wird so

verrücket von ihrem Liebes-Ziel

wann sie, so bald sie etwas nur

erblicket , es in die Sinnen fasset

hie, und einen fremden Gott im

Herjen sich selbsten bildt. O

schnöder Trug! Soll man mit

GOtt so gröblich scherzen : und

so entweichen seinem Zug?

^ 8. O mach dir nicht selbst!

thun die ungeübt! geh vielmehr

durch gerade Stege zu dem, der

dich so innig liebt ; und halte

an mit ernstem Wachen , in siil»

lem Flehen und Gebet , daß dich

nichts mög ausweichend ma,

chen Z so kommst du bald zur Zie>

les- Stätt.

y. Dein Feind, der wilde

Löwe , lauret verborgen , zu

verschlingen dich: Drum mer<

ke, was für Rüstung dauret,

wann seines Mord-Pfeils krum-

mer Strich auf dich und deine

Seel zu flieget.' 0 stehe wol auf

deiner Hut! so wird er von dir

bald besieget, und du gestärkt

mit Helden - Much.

I«. Wie manchem bleibt die

Perl verdecket , weil er so gerne

aus sich lauft, wann ihn sein hi«

tzigs Feur anstecket, und seine

eigne Lieb verkauft , viel fremde

Buhlschafr auszusuchen, zwar

unter wahrer Freyheit Schein,

die er doch billig solt verfluchen,

das er alleine mein mög seyn.

11. Doch flehet biß der gute

Hirte , daß solcher Seel es sichrer

ist, wann sie gleich noch im suchen

würde behalten eine kurze Frist.

Es kan so viel Gefahr nicht drin,

gen; als wann sie aus Unwissen

heit die Saue der Natur ver,

schlingen ließ ihrer Perle Kost,

barkeit.

12. Drum wer im Ring - und

Leiden stehet , der halte doch nur

redlich aus: bis er, was er auf

Hoffnung säet , mit Segen ernd't

ins Vatkers Haus? schreib du

 

krumme Wege , wie so gern nur nicht für, und begehre dein

Erb-
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Erbtheil eher nicht , bis du durch

meine weise GOttes Lehre recht

mündig wirst und nimmest zu.

iz. Wann du nun göttlich,

weiß bist worden/ so wirst du ,

alS ein treuer Knecht, mit die

sem Schatz an allen Orten nm-

gehn und handeln recht und

schlecht ; auch von demselben

nichts verschwenden in Eigen-,

heit deiner Natur, die gern das

Perlein mögt verwenden nach

ihres Thieres - Art und Spur.

15. Sie tan sich zwar des

Kleinods rühmen, ob sie es

schon noch nie erkant. Was

meynst du aber? solt sichsjie-

men , wann sie in ihr thierische

Hand der Jungfrau Kleinod

überkäme, auch inihreigetisüch-

tigs Herz? wie viele Kraft es

dir benahme , würdst du er-

fahr'n mit bittrem Schmerz.

15. Wie würd, wasGOttes

Kraft und Liebe in dich gelegt ,

bald rinnen aus durch leere

Wort in Hoffarts- Triebe, bis

ganz leer wär dein Herzens-

Haus! d«ß du nur stetig müß

test klagen , du habest gar zu

bald verlohrn , was du verbor

gen sollen tragen, weilsdir nur

war zur Freud erkohrn.

16. Drum überwind mit ste

tem Flehen den grossen Schöpf-

fer aller Ding , und hör nicht

auf, vor ihn zu gehen, bisseine

Treuan dirvollbring, wassie in

dir hat angefangen ! 0 ringe um

ein neues Her; .' bis du den

Stricken bist entgangen , die dich

gefesselt hinderwettS.

^6«

D«r Seelen, Geilt.

17. Ach schaffes selbst, 0GOt

tes -Leben! in mir nach deinem

weisen Rath ; weil doch mein

Herz nur anzukleben von derNa-

tur gelernet hat an alles , was du

selbst nicht heissest : gieb Gnade ,

Stärke,Kraft und Muth ! bis du

mich mir selbst ganz entreissest,

und dein Geist alleö in mir thut.

721. Mel. Von «Ott will ich nicht

lassen. (N.67.)

^ Seelen -Freund, mein(O

allertheursier) Göel, mein

JEsu , und mein GOtt .' wer

dich anruft , spricht Joel, der

soll in(«ls) seiner Noch -Hüls

und Errettung seh n: achHErr!

biß doch erfülle an mir auch ,

ists dein Wille, und laß mir hüls

geschehn.

2. Sieh , wie das Reich der

Sünden mit Lüsten in mir

brennt! ach! du woist mich ent

binden von ihrem Regiment,

und aus der Finsternjß z« dir

ins Lichte führen; du wolst in

mir regieren ohn alle Hinderniß.

z. * Ach führ mich aus dem

Kerker; »Sohn! mach mich

selbst freu, und in der Gnade

stärker; schaff dein Bild in mir

neu, und bring mich aus dem

Fall: laß alles in mir sterben,

was sich findt vom Verderben,

mach mich los überall.

4. Die Lüsten, die so toben,

die müssen nur durch dich in mir

seyn aufgehoben: ach nur ein

Wörtlein sprich, so wird dein

Knecht gesund: zerreiß des Teu

fels Stricke in lauter kleine Stü-

«ke,
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cke, daß dein Nam werde kund.

5. Laß mich nicht immer schwe-

den in lauter Angst und Qual,

bring aus dem Tod ins Leben

mein arme See! einmal , der du

den Schlüssel hast zurHöll und

auch zum Tode, und bist desLe-

bens Brode ; ach lade mich zu

Gast

6.Du hast ja angenommen den

Samen Abraham, und bist ins

Fleisch gekommen, zu seyn das

GOttes-Lamm, das der Welt

Sünde trag : wie kommts dann

0 mein Amen ! bin ich nicht von

dem Samen ? daß ich nicht seh

den Tag.

7. Ach hast du drum vergossen,

dein kostbar theures Blur ; um

dadurch auszustossen aus uns

der Schlangen Brut : komm

Schlangen -Tretter ! komm :

hier giebts was zu zerstören : das

immer sich will mehren ,, mich

nicht läsi werde» fromm.

8. Wilt du nicht einst bezähm

men in inir der Sünden Kraft,

und fie gefangen nehmen? die

Mich nun hält in Haft? Ach! ja,

mach ein Triumph aus ihr zu ih,

rer Schande; zerreiß die Höllen-

Bande, mach ihren Stachel

stumpf.

9. Setz auf den Stul der Eh.

ren und Auh zum Richter dich :

und laß dein Urtheil hören; dem

alten Menschen brich den Stab ,

gieb ihm den Rest, daß er , alS der

gestohlen , sich nimmer mög erho

len ; rott aus daS Teufels-Nest.

10. Also führ aus den Handel,

daß ich zu deinem Preis von al-

lem eitlen Wandel nach der Vor

fahren Weis erlöset werde ganz,

so werd ich dir recht dienen , und

in dein m Garten grünen alS dei

nes Reiches Pfllanz.

?zz.Mel. Verliebtes «uftsdiel reiner

Seelen. (A 505.)

^> Selig ist,wer eimverts keh,

res ganz sanft ins reine Le-

bms-Licht,und daraus heiliglich

ernehret die Liebe, daß ihr nichts

gebricht! der wird die Perle nicht

verschwenden, die tiefin ihm ver

borgen ist : als die sein Herz so

weiß zu wende» , daß er ihr folgt

zu aller Friste

2. Sie wecket ihn stets auf zum

Leben , so bald er lau und schläf

rig wird, dein Feind im Streit

zu wiederstreben,den ihm ocstimt

sein Liebes - Hirt. Ja , wann er

in die Jrdigkeiten sich fangen

läßt den glatten Mund von einer

Delila zu Zeiten , so straft sie ihn

im innern Grund.

Z. O denke, spricht sie, wieso

sauer du deiner Mutter worden

bist, da sie, um vor dich noch ge

nauer zu wachen, brünstig wor

den ist, und dich in deines JEsu

Herzen , da du noch wärest tobt

und kalt , erwärmet« mit vielen

Schmerzen , daß Er mit dir ge-

wann Gestalt!

4.Hat sie dich nicht durchdrin

gend fühlend aufs neu durch

scharfe Zucht gemacht , nur einig

Key dir darauf zielend, daß de»

dir würde dran gedacht , zum

wahren Vattcrland zu eilen?Bist

du dann so bald worden satt?

du dann nunmehr erst v«r<

wei>
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weilen , und mitten im Laufwer

den matt.

5.Was lassest du dich noch auf

halten ? Auf ! auf.' verfolge dei

nen Kampf! laß ja die Treue

nicht erkalten durch der Versu-

chung starken Dampf! Ich such

sie nur dadurch zu läutern, wann

Ich dir so verborgen schein , und

alle Untreu zu zcrscheitern , daß

du ganz mögest werden mein.

6. Drum merke, wann im in

ner« Grunde ich dir begegne, lie

be Seel! und warne dich zu je

der Stunde, daß du dich haltest

ne Fehl, Vergessenheit und

lulheit fliehest, gedenkst an dei-

n Eid und Bund, und dadurch

mich in dich recht ziehesi,zu fassen,

was dich lehrt mein Mund.

7. Hast du mir nicht schon oft

verheissen , so dir dein Bräutgam

helfen werd, und dem Ankläger

dichentreissen, der dich zu sichten

stets begehrt, du wollest Ihm in

seiner Liebe und Wahrheit immer

vester stehn, ja, wann dir auch

kem Schmack mehr bliebe, doch

nicht aus seinenSchranken zehn?

8. Nun schaue, wobleibt deine

Treue ? wie brichst du so bald

deinen Eid? und lässest deine

Perl aufs neue verdecken durch

die Jrdigkeit ; indem du läßig

wirst und träge ? Ach fange doch

von neuem an , zu laufen fort

auf deinem Wege, und sey nicht

schläfrig auf der Bahn.

9.M«rkst du nicht des Unglau

bens Tücke , der dir so nach dem

Kleinod tracht t ? Diß sind des

FeinVS geheime Stricke, wo

durch er dich zu sichten wacht.

Drum säume dich nicht, anzuzie

hen bald deine erste Liebes-Kraft,

sonst kanst du ihme nicht entflie-

hen ! dann seine Ränk sind vor-

theilhaft.

10. Verziehe nicht , auf mein

Anklopfen , mir aufzuthun des

Geistes Thür! zeuch tief in dich

die Liebes - Tropfen ! mein A-

bendmahlißfür und für ! damit

dir recht zum Eckel werde der

Creatur Vergänglichkeit; und

also dein Sinn aufder Erde frey

werd von aller Dienstbarkeit.

^lntn»rrdes Seelen Geistes.

n. Ja, ja! Sophia, schau ich

höre , was mir dein süsser Mund

einspricht! Komm, komm! zer

brich , zerschlag , zerstöre , zer

trümmere, und mach zu nicht,

was dir bisher noch wiederstan

den in meines bösen Herzens

Grund ! ach lös mich auf von

meinen Banden , und mach , 0

Liebe .'mich gesund.

i2.JchwiU,o Mutter! nimmer

hindern in mir dein Ausgebäh-

rungs-Werk: damit ich mög zu

deinen Kindern gezählet werden.

Aber stärk mich Arm -und

Schwachen in dem Kämpfen ,

daß ich im Streit nicht unterlieg!

ach hilf mir selbst die Feinde

dämpfen ! dann deine Kraft al;

lein giebt Sieg.

uz. Hat meine Untreu dich be

trübet, und viele Schmerzen

dir gemacht : so denk , daß mich

der Feind gesiebet, der stets mich

zu verderben, wacht! ich wi»

hinl
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hinfüro treuer bleiben , und mich

des Geistes scharfe Zucht zum

Wachen besser lassen treiben ,

damit ich bringe volle Frucht.

14. Nun, so vollende deinen

Willen an deiner armen Crea-

tur ; und laß den Deinen mich

erfüllen ! ja bring mich auf die

rechte Spur der göttlichen Voll-

kommenheiten, und mach mich

ahnlich deinem Bild ! so wird in

Zeit und Ewigkeiten dein Ruhin

m mir durch dich ei füllt.

72z. Mel. JKr Knecht des HErrnzc.

(A.506.)

^> starker GOtt, 0 Seelen-

. Kraft, 0 liebster HErr, 0

Lebens-Saft ! Was soll lch thun ,

was ist dein Will ? Gebeut, ich

will dir halten still.

2. Ich kan ja nichts,das weißt

du wol , auch weiß ich nicht , was

ich thun soll, du kanst allein ver

richten diß, du weißt es auch al

lein gewiß.

z. Rath , Kraft , Held ist nie

mand als du: Rath giebest du in

stiller Ruh: Kraft bist du auch

in Höchster Roth, Held ist dein

Nam, 0 Wunder. GStt?

4. *Du Fels des Heils, erhal

te mich! du Lebens-Strom, fleuß

mildiglich , fleuß doch in meine

Eeel hinein! ey! kehre bcy mir

Sünderein.

5. Die Zeit ist bös und Falsch

heit voll, ich weift nicht, wie ich

leben soll : du bist ein HErr , der

groß von Rath, du bist ein GOtt

verstärk vonThat.

6. Was wilt ou, HErr, das

sage mjr ? Ich klopf, ach thu

O starker Michael,

doch auf die Thür! ich ruf und

chrey, du hörst es wol ; waS

wiltou, HErr, daß ich thun

soll?

724. MeK S SOtt, du frommer

Gült. (N. 77.)

f> starker Michael l^JEsu

^ Christ,^ ach hilf uns, hilf

uns kämpft», und unsre böse Luft

samt allen Feinden dampfen, dm

Teufel , und den Tod,die Sünde,

Höli und Well! ach siege du in

uns, du grosser Sieges «Held!

2. Das thierische, narur-und

eigne sündlich Leben laß uns

mit Ernst zum Tod der CreuHi-

gung ergeben , und uns »emchr

und mehr von geist - und leibli

cher Befleckung reinigen : dann

das will du ja, HErr.'

z. Du, Meister, hast unS

ja befohlen , uns zu hassen in

unfrer Eigenheit: das laß uns

dann wol fassen : und unfrer

schonen nicht, zu sterben alle

dem, was dir an unsmisfällt,

und thun, was dir genehm.

4. O gieb Ms doch viel Ernst,

recht mit uns felbsizu kämpfe«/

den hohen Sinn, den Geitz und

böse Lust, zu dämpfen, uns zu

verleugnen selbst, das eigne Le«

den gar dem Tod zu opfern auf

auf deinem Brand - Ältar !

5. Schenk uns den Glau,

den , der die Lust in uns beste«

ge, so laiige, bis sie ganz und

gar im Tod erliege, der Glaube

macht uns nur von allen Din»

gen los ; und in ihm findet

man doch alles, klein und

groß.

6. Auch
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6.Äuchg,edu,,orc,ne rieb, die, das uns zur Nachfolg dient in

blos in GOtt gerichtet , zu blti

den los und frcy, und keinem

Ding verpflichtet , wir opfern

uns dir auf, geben uns ganz da,

hin : ach ! gieb dich wieder uns

zum grossesten Gewin» .'

diefer letzten Zeit?

12. Ey sotten wir dann nun

alleinzurückebleiben, und nicht

im Glauben uns mit Gut un5

Wut verfchreiben ? Ach nein .'

Es ist unö Ernst; wir sind fchon

7-OWeisheit^

d'r laß uns seyn ergeben , und! wie sie /die schmale CreuS

ganz und gar allein nach deinem

Willen leben ; die Fleisches-

Weisheit last in uns zu Grunde

gehn, die Eigenlieb, und was

nicht neben dir kan stehn.

8. Wir meiden billig auch,

worinn uns GOtt wol gönnte

Freyheit und Macht, weil es uns

doch leicht schaden tonte ; und

sehn vielmehr auf den , der da

das Crcuö erwehlt, ob er schon

wußte wol zu brauchen dieser

Welt.

9. HatunserHauptundHErr

sein Leben nicht geliebet; war

seine Seel so tief bis in den Tod

betrübet ; und gab sich willig

hin zum Tod am Ereutzes-Stam

zu unser aller Heil das wahre

GOttes-Lamm ;

10.Wolan .' so müssen wir aus

diesem Kelch auch trinken ; «in

tapferer Soldat läßt seinen

Muth nicht sinken, das war ein

schlechter Held , der weinen wolt

im Streit : Auf .' laßt uns un-

scrm HErrn thun frey getrost

Bescheid.

11. Wie viele sind uns schon

hierinnen vorgegangen, die nun

nach ihrem Sieg mit Sieges«

Palmen prangen , die durch des

Lammes Blut gefieget allbereit,

Bahn.

i z.Hilfüberwinden uns weit,

weit, um deinet willen, der du gc-

liebet unS, daß wir getrost erfül

len der lieben Brüder Zahl , und

achten keine Roth , und unser Le

ben auch nicht lieben bis in Tod.

14. O laß uns nur vor dir 0

Heiland.' Gnade finden: ach so

genüget uns ; du wirst schon ü«

berwinden ; wir trauen deiner

Treu : du wirfst uns nicht hin>

weg, ob wir gleich irreten; der

Glaube trifft den Zweck.

15. Doch gieb, daß ritterlich

wir streiten , kämpfen, ringen,

aus Finernuß zum Licht , vom

Tod zum Leben dringen. Ach

bringe uns zum Ziel, zum lieber«

Windungs-Port! so wollen wir,

o HErr! dich preisen hier und

dort.

725. Mel. Wer «alzet wirken,

(öl. .06.)

Seufzende Seele

^>Starker Zebaoth .' du Leben

meiner Seel, und meines

Geistes Kraft .' 0 mein Imma

nuel ! du Schöpfer deineöKinds,

schaff doch ein reines Herz! 0

^Esu! wehre doch in mir dem

Sünden-Schmerz.

Icksi». (l.) Zufrieden, 0

Tt Seele!
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See! ! zufrieden und still , an«

schaue von weitem dein seliges

Ziel ; und denke , Haß dieses

mein gnädiger Will.' . .

S et«. 2. Ach ja, mein See

len -Freund! ich bin noch weit

von dir: zeuch mich, zeuch mich

hinauf , und gieb dich gänzlich

mir ! O GOtt ! ein reines Herz

ist , das die Seele sucht : Unrei-

nigkeitisthie; ach! ach! ich bin

verflucht?

ZEsu«. (2.)Du bist nicht ver-

fluchet, ich mache dich neu, ich,

ich , dein Erlöser ! fey du nur ge

treu ! Ich will dich verneuen ;

Ich spreche dichfrey;

Seele. ?.WasFreyheit?bin

ich doch gefangen von der Sund!

WaS Treue? der ich stets die

Untreu mehr befind wo ist das

neue Herz , das du verheissen

hast ? wo der gewisse Geist bey

meiner Sünden-Last?

IEsus. (Z.) Ich will es dir

geben dem Teufel zu Spott ! Ich

will dich erretten aus ewiger

Notb ! Ich will es tbun als ein

tvarhaftigerGOtt.

Seele. 4. Wolan k fo will ich

mich nun halten an biß Wort!

da« soll mein Anker seyn , bis

ich komm an den Port : der

Heiland aller Welt will mir

auch gnädig seyn ; drum , mei

ne Seele , gel) in deinen Frie

den ein!

I^sus. (4.) O Seeele,sey ru

hig , und fasse diß Wort ! Ich

bringe dich sicher zum seligen

Port! Ich laß dich nicht, glaub

eS/ Ich bleibe bim Hort.'

Matth. 5, 5.

726. Mel. Zeuch meinenGeift/

tneff. (A.7S.)

^> stilles Lamm ! 0 sanftes

Wesen ! wann werd ich doch

dir ähnlich seyn, daß meine Seel

in dir geneßen , und durch dein

Blut kan werden rein.

2. Ach laß mich siine Kraft

durchdringen ! ach zeuch mich in

dein Herz hinein! laß mirs den

tiefen Frieden bringe, darin ich

kan verwahret seyn.

z. Tilgmeines wilden Feuers

Toben ! nimm hin des Grimmcs

Heftigkeit und laß mich in der

SM dich loben mit göttlicher

Gelassenheit.

6.* Sanftmüthig,still und ein

gezogen , bescheiden und in Ein

falt weiß , von Herzen niedrig

und gebogen, bedachtsam, mach

mich dir zum Preiß.

5. Im Liebes-Eifer vesi geft-

tzet: so ist der Erd-Kreiß völlig

mein; weil mich kein Sterben

mehr verletzet, und Friedens^

Palmen meine seyn.

6.Ach holoeSanftmuth ! mach

doch füsse mein bittres Herz, daß

noch auf Erd ich bald die beste

Frucht geniesse, und reiner Liebe

fähig werd.

7»7.M.Welch «ine Sorg «. (A. 507)

^> Sünder ! denke wo! , du

laufstzur Ewigkeit: nimm

deine Zeit in acht; fey immerdar

bereit : Der grosse Menschen-

Sohn steht fertig vor der Tbür:

derHerzens-Kündiger,der Rich

ter, bricht Herfür.

s. O tolle Sicherheit .' ver»

fluch.
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Sinn esganz erfüllt ; wann sich

der Geist , nach Christi Bilde , in

Licht und Recht hat aufgericht

und, unter solchem klaren Schil,

de , durch alle falsche Höhen

bricht.

2. Was andern schön und lieb-

lich scheinet, ist solchem Herzen

Kinder-Spiel , was mancher für

unschuldig meinet, ist solchem

Herzen schon zu viel : Warum ?

Es gilt der Welt absagen, hier

heißts: Rührt kein Unreines an;

das Kleinod läßt sich nicht erja,

gen , es sey dann alles abgethan.

?.DieHimmels-Kost schmeckt

viel zu süsse dem Herzen , das in

JEsulebr; die Braut bewahrt

Haupt, Herz und Füsse, und wo

ihr etwas noch anklebt, das zu

dem Glanz der Welt gehöret,

das ist ihr lauter Höllen, Pein,

und, wo sie recht in GOtt einkeh

ret , da macht sie sich von allem

rein.

4. Die Einfalt Christi schließt

die Seele vor allem Welt-Ge

tümmel zu , da sucht sie in der

dunklen Hole, in Horeb, GOtt

und ihre Ruh: wann sich daß

Heuchel - Volk in Lüsten der

Welt und ihrer Eitelkeit, auch

wol bey gutem Schein , will brü

sten , fühlt jene Kampf und har

ten Streit.

5.Die Einfalt weiß von keiner

Zierde , als die im Blute Christi

liegt,die reine himmlische Bcgier-

Süsser Stand , 0 selig Le-, de hat solche Thorheit schon be-

bell , das auS der wahren! siegt: an einem reinen GOttes-

Einfalt quillt,wann sich ein Herz Kinde glänzt GOttes Name

GOtt so ergebe« , daß Christi schönundrein ; wietontesdann

' Tt 2 ^ von

ffuchtcr Sünden-Schlaf .' wach

auf du , der du schläfst , erschrecke

doch , und schaff mit Zittern und

mit Furcht, mit bebendem Ge-

müth,der Seelen Seligkeit ; den

edlen Schay behüt.

z. Die Macht der Finsierniß

wird nunmehr kaum gesehn, das

böse Stündlein kommt, wer will,

wer kan bestehn ? verzehrend ist

daß Feu'r , es bricht aus Zion an

der Glanz des MenschenEohns,

den niemand leiden kan.

4. Was kan ein Stroh-Halm

doch bey dieser heissen Glut?

Was kan ein sandig Grund bey

ungestümmer Fluth ? Wo will

der Stoppel hin , bey solchem

Wirbel-Wind? Ein Feder-leich

tes Blatzerfleucht, verwebt ge

schwind.

5. Wach auf dann , meine

Seel! in JEsu suche Ruh, wann

Glut und Flut und Wind wird

stürmen auf dich zu : fleuch mit

der Turtel-Daub in jene Ritzen

hin , zum Fels der Ewigkeit , da

distdusiclxrin.

6. Mein Nächster, sey auch du

bereit! ich warne dich: ich bitte

dich;bedenks,eh dann derTodes-

Stich die Seel vom Leibe reißt :

Die Stund ist unbekant; GOtt

kommt , wann du's nicht meynst,

erforsche deinen Stand.

Me!. Die Tugend «ird durchs

Creuy. (A. ;«7.)



66c? O Tod.' wo ist dein Stachel nun?

von eitlem Winde der Welt noch

eingenommen seyn?

6. Von Sorgen , Noch und al

len Plagen , damit die Welt sich

selbst anficht, vom Neid, damit

sich andre tragen , weiß Christi

Sinn und Einfalt nicht : den

Schatz , den sie im Herzen he,

get, behält sie wider allen Neid,

ist jemand, der Lust dazu traget

das macht ihr lauter Herzens«

Freud.

7. 0 schönes Bild, ein Herz

zuschauen , das sich mit Christi

Einfalt schmückt .' Geht hin , ihr

thörichte Jungfrauen .' harrtj

nur, biseuch die Nacht berückt.

Was sind die Lampen sonder Oe

2. Wie sträubte sich die alte

Schlang , als Christus mit ihr

kämpfte ; mit List und Macht sie

auf Ihn drang, jedennochErsie

dämpfte; ob sie Ihn in die Fer

sen sticht, so sieget sie doch darum

nicht, der Kopf ist ihr zertreten.

z. Lebendig Christus kömmt

Herfür, den Feind nimmt er ge

fangen , zerbricht der Höllen

Schloß und Thür , trägt weg den

Raub mit Prangen; nichts ist,

das in demSieges-Lauf den siar-

ken Held kau halten auf, er ist

der Ueberwinder.

4. Des Todes Gift, der Höl

len Pest ist unser Heiland wor

den: wann Eatan auch »och uiv

le? Schein ohn Einfalt und 'gern läßt vom Wüten und vom

Christi Sinn. Sucht doch was

Vessers für die Seele, und gebt

her Welt das Ihre hin.

8. AchIEsu! drucke meinem

Herzen den Sinn der lautern

Einfalt ein, reiß aus, obfchon

mit tausend Schmer«n , der

Welt ihr Wesen , Tand und

Schein: des alten Drachen Bild

und Zeichen trag ich nicht mehr;

drum laß mich nur der Einfalt

Zier und Schmuck erreichen, das

ist die neue Creatur.

72?. Mel, Allein GOtt in der Hih

sey Edr. (« 5«?.)

^>Tod! wo ist dein Stachel

nun? Wo ist dein Sieg, 0

Hölle ? Was kan uns jetzt der

Teufel shun, wie bös er sich auch

stelle ? GOtt sey gedankt, der

uns den Sieg so herrlich hat nach

disem Krieg auS Gnad und

Gunst gegeben. , ^

Morden ; und da er sonst nichts

schaffen kan , nur Tag und Nacht

uns klaget an, so ist er doch ver

worfen.

5. Des HErren Rechte die

behält den Sieg, und ist erhö

het; des^Erren Rechte mäch

tig fällt , was ihr entgegen ste

het. Tod,Tcufel , Höll und alle

Feind in Christo ganz gedäm

pfet seynd , ihr Zorn ist Kraft-loS

worden.

6. Es war getödtet IEfuS

Christ,und sieh ! Er lebet wieder :

weil nun das Haupt erstanden

ist, siehn wir auch auf, die Glie

der; So jemand Christi Wor

ten gläubt, im Tod und Grabe

der nicht bleibt: er lebt, ob er

gleich stirbet.

7. Wertäglich hier mit wahrer

Reu in Christo auferstehet , i

dortvom andern Tod« frey, da

Her



O Traurigkeit! O treues Herz? 66 r

ier ihn nicht angehet; der Tod

hat ferner keine Macht, dasLe«

öen ist uns wiederbracht, und un«

vergänglichs Wesen.

8. Das ist die reiche Oster,

Beut, der wir theilhaftig wer-

Dein: Fried, Heil, Freud und

Gerechtigkeit im Himmel und

aufErden. Hier seyndwir still,

und warten fort, bis unser Leib

wird ähnlich dortChristi verklär-

k«n Leibe.

y. Der alte Drach und seine

Rott hingegen wird zu schänden ,

«rlegt ist er mit Schimpf und

<Spott,da Christus ist erstanden :

Des Hauptes Sieg der Glieder

ist , drum kan mit aller Macht

und List uns Satan nicht mehr

schaden.

10. 0 Tod ! wo ist deinStachel

nun ? Wo ist dein Sieg, o Hölle ?

Was kan uns jetzt der Teufel

thun, wie grausam er sich stelle?

GOtt sey gedankt, der uns den

Sieg so herrlich hat in diesem

Krieg aus Gnad und Gunst ge

geben.

7?«. Mel. oe«uie<,St«nd,

(». 5'°.)

^> Traurigkeit.' o Herzeleid .'

ist das nicht zu beklagen ?

GOtt des Vatters einig Kind

wird ins Grab getragen.

2. OgrssseNoth! der HErr

liegt tod , am Creutz ist er gestor

ben , hat dadurch das Himmels

reich uns aus Lied erworben.

3. O Menschen. Kind .' nur

deine Sund hat dieses angerich

tet , da du durch die Missethat

wärest ganz vernichtet.

' v.

4. Dein Bräutigam, das Got-

tes-Lamm,liegt hier mit Blut be-

flossen, welches er ganz mildig,

lich hat für dich vergossen.

5- O süsser Mund.' «Glau

bens. Grund! wie bist du doch

zerschlagen! alles, wasaufEr-

den lebt , muß dich ja beklagen.

6. Olieblichs Bild! schön,zart

und mild,du Söhnlein der Jun .

frauen ! niemand kan dein heisscs

Blut ohne Reu anschauen.

7. Hochselig istzujeder Frist,

der biesesrecht bedenket, wie der

HErr der Herrlichkeit wird inS

Grab gesenket.

8.OJEsu du.' meinHülfund

Ruh , ich bitte dich mit Thränen ,

hilf, daß ich mich bis ms Grab

nach dir möge sehnen.

7Z i. In voriger Melvdey. (N.7»)

^> Treues Herz ! wie zeugt dein

<^ Schmerz und Tod von dei

ner Liebe ! Ach daß diß erwec

ke doch in mir gleiche Liebe '

2.* Nimm mich mit dir, und

zeige mir , wie man mit dir muß

sterben,» mein JEsu wannman

will borten mit dir erben.

z. * O Lebens-Thür .' laß mich

mit dir meinLeben freudig lassen;

weil das neue Leben doch eher

nicht zu fasse».

4-Gebundnes Lamm Z v Abra«

ham ! ach opfre GOtt mein Le

ben; brings in Eng und Ban

gigkeit, biösichs ganz ergeben.

5. Deins Lebens Kraft, deins

BlutesSaft,laß mich doch recht

durchdringen, und mein unqe

bundenes Leben gänzlich zwin.

gen.

T t Z 6. Gieb
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6. Gieb mir darin den Jsaacs^

Sinn, einSchlachtiSchaafab

zugeben : zeuch mich in dein Ster

den ein; tödt das alte Leben.

7. Ach tauf in Tod , mein

HErr und GOTT! der Natur

ganz Vermögen ; daß kein Sinn

und Wille mehr sich an mir mög

regen.

8. So mach mich dir noch ahn,

lich hier , und laß mich mit dir ge,

heninTod, daß ich mit dir auch

möge auferstehen.

*7Zi> Mel. HErrSKrjst/derein'ge

GOttetSvhn.

OVatter aller Frommen! ge-

heiligt werd dein Nam:

Dein Reich laß zu uns kommen:

Dein Will der mach uns zahm :

Gieb Brod: vergieb die Sünde:

Kein Args das Her; entzünde:

köpunsaus aller Noch.

7zz. Mel. Mein Herzen« . JEsu ,

weine jiuft. (A. 5,1.) '

^> Vatter der Barmherzigkeit!

^/ der du dir deine Heerde« gc-

sammlet zur Apostel Zeit , und

herrlich lassen werden : du hast

durch deines Geistes Kraft die

grosse Schaar der Heydenfchaft

zu deinem Reich berufen.

2. Aus ihrer Mannigfaltigkeit

desStreits und vielerEprachen

dadurch sie in der Welt zerstreut

sich von einander brachen / hat sie

dein guter Geist geführt, und sie

mit Herrlichkeit geziert in Einig

keit des Glaubens.

z. Ach! fey doch auch zu dieser

Feit uns, Battcr! wieder gnä

dig und mach uns aus der Zun

gen Streit hinwieder frey und

ledig : gied,daß dein Haustein für

und für in einem Geist« diene

dir, in deiner Liebe lebe.

z.Ach schaue , wie die Satans:

List sie jämmerlich zertrennet, wie

sichs im Zanke beist und frißt,im

Unverstaiide brennet: wie alles

in Verwirrung geht, da eins das

ander nicht versteht , und sich un-

nöthig zweuet.

5. Ach HErr .' hilffolchem Ue.

bei ab , versammle deine Heerde,

daß unter deines Wortes Stab

sie wieder einig werde ; daß das

Band der Vollkommenheit, die

Liebe, unsaus allem Streit in

deinem Geiste bringe.

6. Wie schön und lieblich sieht

es aus , wann Brüder sind bey>

saminen einträchtiglich in einem

Haus und stchn in Liebes-Flarw

men! wann sie im Geist zusam-

menstrhn,;u Gott in einem Sine

flehn, und halten an mit beten.

7. Gleichwie der Balsam edlcr

Art, auf Aarons Haupt gegof

sen, insganze Kleid von seinem

Bart kam Niederwerts geflossen :

und wie der Thau von Hei mc

nimfälltaufZions Gebürg her-

üm, und alles Land erquicket:

8. Also fleußtGottes Geist und

Gnad von Christo zu uns niedcr

aufdie,foererwehlethat,aufalle

seine Glieder : das ist die Frucht

derEinigkeir,Heil , Segen , Leben

allezeit und alleHimmels-Güter.

7Z4. Mel. Durw Adams ist.

(A.5l'.)

OVatter -Herz ! 0 Liebes-

Brunst ! 0 Krunnquell al

ler Gnaden! « Himmels'breire

GOr
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Güttes Gunst.' komm! hei- Liebes -Bahn , zun ew'gcn Lie-

le meinen Schaden .' Komm, des -Zierden,

komm, nimm Herz und Ginnen 6. Nach deiner Lieb laß all

tin, turchfchwemme meine See-^mein Ach ! der Herzens- Pfeile

ie,waschab, machheilig, lichtschiesscn, nach ihr müß meiner

uinö rein die dunkle Herzens

Höle.

z. Erlang mir wieder GOt-

tes Huld , still seines Grimmes

Wellen, lösch aus den Brand ,

der ewig wolt mich brennen in

der Höllen : treib aus das Bö

se , daß in mir den Geist macht

kaltundtrübe, dein ewig's Licht

sey meine Zier / o höchst« GOt-

tes- Liebe!

3. Zwing Herz ,

Sinn und Muth , zu folgen

deine» kehren , und laß mich

stets in stiller Hut dein's Worts

Berinahnung hören : Dampf

aus in mir das fremde Feu'r,

das aus der. Höllen flammet,

die ew'ge Glut komm mir zu

Steu'r , die blos aus Lieb ent

flammet.

4. Damit entzünde mich, 0

GOtt Z in Liebe laß mich bren

nen , von deiner Lieb laß bis in

Tod «ed'r Höh noch Tief' mich

trennen. Ach.' steh mir, dich zu

lieben, bey, mit deines Geistes

Stärk«: gieb mir, daß ich ohn

Heuchele» auf deine L«b nur

Merke.

5. Laß, dich zu lieben , mich

aufstey'n , nach deinem Liebes-

Willem: in Liebe laß mich schla-s

fen geh'n , ach thu mein Seufzen

stillen ; Hilf mir dich lieben ,

was ich kan , mit innigsten Be

gierden , und wandeln blos die

Tbränen - Bach mit Strömen

sich erqiessen: Dein Liebe bleib

mein Siegs - Panier , zu welchem

ich geschworen , sie sey mein

Burg , mein Schild , mein Zier ,

ohn ste bin ich verlohren.

7. Nun, GOtt der Lieb! dir

blos allein will ich mich ganz er

geben , dir soll mein Herz zu ei

gen seyn im Sterben und im Le

ben. Nichts soll aus meinem

Gewissen,>Mund Herfür, als deine Liebe

ichallen : Es soll kein Wort , daS

nicht zu dir gericht sey , mir ent

fallen.

8. DerGOttes- Lieb richt ich

zuEhr'n mein Reden und mein

Schweigen, nur diefe Flamm in

mir zu mehr'n , woll'si du mir

Gnad erzeigen, daß ich zuiiehm

in dieser Brunst , dich mehr und

mehr zu lieben. Ach ! lehr mich

völlig diese Kunst recht meister

lich zu üben.

9. Endzünd in mir die keusche

Glut der JEsus- Liebes -Flam

men, daß nicht der Höllen stren

ge Flut schlag über mir zusam.

men : laß deine süsse Liedes-Pein

ohn Aufhör'n in mir walten, und

meines Herzens Flammelem zu

keiiler Zeit erkalten.

7Z5. Mel. Ü GOtt , du frommer

«Ott. (N.7?.)

SVatter, sieh, wie mich die

^'Leidenschaft verwirret! mich

reihen Feind und Welt: mein

T t 4 Fleisch
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Fleisch ist blind und irret: drum

sich mir durch den Geist des

neuen Bundes Hey , und gib , daß

Christi Bild in meiner Seelen

sey.

2. Laß meine Liebe nicht auf

schnöden Körpern stehen , und sie

allein aufdich und meinen Näch

sten gehen ; ja wann er auch

mein Feind! reiß auch das Geld

aus mir, damit ich , was mir

lieb , nicht lieb , als nur in dir.

z. Laß mich kein eitel Ding

auf dieser Welt begehren ; gieb

mir auch Mas im Trank , in

Hein, was Mick) soll «ehren, was

mich bekleiden soll , was mich bei)

Ehren hält: damit ich nichts

begehr , als dich , auf dieser

Welt.

4. Laß meine Hoffnung nicht

«us deinen Schranken gehen,

nicht hoffen , daß ich könn ohri

dich durch niich bestehen , nicht

«uf des Glückes Gunst , noch

meiner Feinden Tod: das, was

ich hoffen soll, seyxdeine Gnad

«GOtt!

5. Laß mich nicht freudig seyn

blos aus Natur getrieben, nicht

in dem Glück allein , nicht

wann mich andre lieben, nicht

in der Rache Grimm, nicht Key

Gewinn und Spiel : nur deine

Gnad allein sey meiner Freude

Ziel.

6. Laß keinen Haß in mich,

wann mich die Feinde kränke» ;

wann mich die Strafe soll hin

aufdas Gute lenken; viel min

der blos durch Neid , bey an

drer Glück und Höh: undzieb,

daß all mein Haß nur auf die

Sünde geh.

7. Laß mich in dir gestärkt

des Crcutzes Last nicht fliehen ;

wann man mich lehren will,mich

nicht der Zucht entziehen! gieb ,

daß ich flieh die Welr,Geschwitz ,

und Müssig -seyn ; und das ,

was fleucht vor dir, das laß miH

flieh'n allein.

8. Bezähm in mir die Furcht ,

wann was will böse scheinen,

wann mir der Tod,der Schmerz ,

Gefahr , Verlust des Meinen ,

und sonst dergleichen droht, und

mach mich Sorgen -frey ; daß

nichts als deine Furcht in mei

nem Herzen sey.

y. Laß mich durch Traurig-

lkeit den Kopf nicht nieder hen

ken, wie andre von Natur und

sonst in Noch sich kränken; mein

Traurcn sey um diß, daß ich

dich je betrübt, und daß ich

nicht m dich , wie du inmich, ver,

Iliebt.

10. Aufdie, fo mehr als ich,

laß mich nicht zornig werden ;

auch aufdie gleiche nicht verstel

len die Geberden; auch nicht,

wann Unfall kommt: und dem,

der unter mir, dem geh mein

Wandel stets im Licht zur Beß-

rung für.

11. Laß, was zu achten ist,

mich deinethalben achten , was

ich verachten soll , nicht lüste-

rend betrachten ; laß auch in

Demuth mich nicht achten,

was ich sey : und mach mich

endlich gar von allen Lastern

frey.

is. Wirst
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du
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12. Wirst du Mir nun , 0

HErr.' so helfen überwinden , so

wird in mir sich nichts von gro

ber Menschheit finden : füll

mich durch deinen Sohn so vol-

leg Geistes an , daß ich im Glau-

den dir gleichförmig dienen tan.

7Z6. Mel Mem Valrer. ,euge

mich. (A, ;>2.)

^> Unbetrübtc Quell.' unschul-

dig'sEinfalts'Wesen ! wie

klug und alber doch bist du im

reinen Grund.' Was wir nur ir

gendwo vom Wunder - Glau

den lesen, hat Einser allezeit

mit Witz vermengt, gekunt.

2. Wann man sich nicht selbst

sucht, und nicht, warum? will

fragen ; wannGOttes Trieb und

Zug nur das Gewichte ist , das

unser Uhrwerk treibt , Ver

nunft nichts darf drein sagen

der Will nichts wollen darf; wie

man von Abrain lißt

z. Dann kämpft der Kinder-

Sinn mit starken Mannheits

Kräften in schönster Harmonie.

Ein ringend Liebes -Spiel das

überwältigt GOtt in glaubigen

Geschäften , daß Er erfüllen muß

der keuschen Liebe Ziel.

4. So kan die Unschuld auch

den reinen Umgang zieren, und

ohnediß und das Gemeinschaft

haben dran, wann sich der Sinn

vom Geist ohu Eigenheit läßt

führen , daß er sein Paradies im

Innern finden kan.

5. O! wer also zum Kino mit

JEsulein ist worden , und seinen

Kinder - Sinn recht angenom

men hat , wird wirtlich nach uud

nach versetzt in Engel - Orden,

wo nichts , als GOttes Lob und

Liebe findet statt.

?;7- Mel. O Durchbreche? aller

Band,. (A.zi,.)

^> Unendliches Erbarmen Z

<^ sieh, ich komme hierzu dir,

uch in deinen Liebes. Armen,

mit herzinnigster Begier , Ret.

tung für die arme Seele , die i<tzr

sehr bedränget wird : deiner

Treu ich sie befehle, 0 du treuer

Liebes-Hirt!

2. Schaue, die Versuchungs-

Winde siossen auf mich ju mir

Macht.' Alles suchet, wie es

finde, bey der trüb «und finster«

Nacht, meinen Geist in mir zu

kranken , und zu stören meine

Ruh. Ich weiß nicht, was ich

soll denken. JEsu, ach! dir

eil ich zu!

z. Bald sieht die Vernunft

entgegen , tadelt den Gehör-

fäms'Weg, den dein Geist mir

vorzulegen , und mich auf der

Warheit Steg hatzu führen an

gefangen ; diefes heißt sie Ei

genheit , und stellt mir , nach

Art der Schlangen, Netze der

Unlauterkeit.

4. Will ihr dieses nicht ange

hen, so lokt sie auf andre Weiß,

scheint auf meiner Seit zu sie,

hen , und verdeckt mit allem

Fleiß, wasfie wieder mich so he

get, weil sie mir zu rauben sucht

das, was dein Geist in mich le

get, wann ich treu bin seiner

Zucht!

5. Ja , HErr! dieser Echlan

gen Tücke sind so mannigfaltig

T t 5 . > viel ,
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viel , daß , wo mich nicht i)iell zu- , io. Was ? Soll ich mich de,,

rücke deiner Weisheit Juchtener schämen, wann du mich st

Gefühl , ich unendlich müßte ^niedrig führst, und, die Eige«.

fallen, weil sie mir zu mächtig! heit zu zähmen, meine Wege st

war , uiid ihr Anfall unter al

len , meiner Seelen würd zu

schwer."

6. Bald will des Unglaubens

Toben hemmen deines Geistes

Trieb, und mir über denen Pro

ben deiner Vatters - Treu und

Lieb Zweifel und Verdacht crwe-

cken ; daß ich dir nicht trauen

soll. Dieses kan mich oft er

schrecken , und macht mich von

Sorgen voll

7. Zorne nicht mit deinem

Kinde, daß es jetzt so kläglich

thut! Ich red eben, wie ichö fin

de Z doch<ntfällt mir nicht der

Muih, ob ich wohl noch öfters

gleite ; dann ich weiß , daß teine

Treu suchet, Wie sie mich be

reite, und aüch hiervon mache

frey. - -

8. Doch will und kan diß nicht

fassen mein Unglaubens- volles

Herz , meynt , Hu pflegest den zu

hassen , den Hu führst hcruntcr-

werts durch dasThal der Dun

kelheiten , wo allein des Glau

bens Licht , auch bey viel Be

schwerlichkeiten, all« Finsierniß

durchbricht.

9. Kommet bann die Eigen

Liebt und mein stolzer Sinn da

zu, Ol so suchen ihre Triebe

mehr zu stören meine Ruh ! wann

ich allem soll absagen, was mir

nur noch Vortheil bringt , und

das ganze Leben wagen , bis es

mit dem Tode ringt.

regierst , daß ich bald ein Thor

auf Erden , bald ein Aergerniß

der Welt , bald muß auch ein

Klügler werden, der nur thut,

was ihm gefällt?

11. Nein! mein JEsu , druck

nur nieder den verfluchten stol

tzen Sinn! so wird ihm vergol

len wieder alles, wodurch er vor

hin oft so schmerzlich dich betrüb

bet. Er hat noch weit mehr ver

dient. Ach , daß mich dein Geist

so liebet, und mich so mit Güll

versühnt!

12. HErr? ich glaube, trau

und wache nunmehr alles auf

dein Wort, und weiß, daß mein

Lebctage mirs nicht fehlen kan,

mein Hort ! dann du hältst ja

dein Versprechen ; was du redst ,

das thust du auch. Eolt'st du

dein Wort können brechen ?

Nein ! so ist es nicht dein

Brauch !

iz. Lehr mich nur fein stille

schweigen , und aufmerken in

der Still, wann du so in mir Wik

zeugen,daß diß sei) dein Vatterö

Will .' JEsu , laß mich ja nicht

wanken, wann schon alles auf

mich stürmt ! geh ich nur in dei

nen Schranken , 0 so bin ich

wol beschirmt!

14. Sey mir auch , 0 meine

Stärke .' fernerhin ein starker

Schutz, daß, wann ich dich in

niir merke , ich dem Feind könn

bieten Trutz. GKb mir deine

Kraft ,



O Ursprung des Lebens! 66?

Kraft, zusiegenüberdas, was

sich aufmacht, wider dich in mir

zu K legen, bey der schwarz - und

dunklen Nacht!

15. O! fo förcht ich kein Be-

wegen eines Lösch» Brands, der

in mir und von aussen sich mag

regen ; dann du bleibst mir für

undfür,auchimhärtsten Kampf

und Streiten, meine Stärke,

Hülf und Kraft, die mir nie

weicht von der Seiten, fondern

«UzeitSiegverfchafftZ

16. Andre mögen von mir

denken, ich geh in der Sach zu

weit : ich laß mich nichts mehr

einschränken , als nur , was dein !

Mund gebeut ! diesem soll für

undern allen , Seel und Geist

gehorsam seyn: führ nur in dein

Wolgefallen meines Willens

Kraft ganz ein !

17. Amen!JEsu, ich Versen

ke jetzt mein Wollen ganz m

vier sind himmlische Gaben , die

mssiglich laben ; er trete imGlau.

den zur Quelle heran, hier ist,

was ihn ewig beseligen kan !

z. Hier komm ich, mein Hir-

te ! mich dürstet nach dir ; O Lieb

ster ! bewirthe dein Schäften, all-

hier; Du kanst dein Verspre

chen mir Armen nicht brechen :

du flehest , wie elend und dürf

tig ich bin, auch giebsi du die Ga

ben a us Gnaden nur hin.

4.Du,süsse Flut, labest Geist ,

Seele und Much, und wen du

begäbest , findt ewiges Gut:

Wann man dich genicsset , wird

alles vcrsüsset, eslauzet, es

singet , es springet das Herz ,

es weichet zurück« der traurige

Schmerz. »

5. Drum gieb mir zu trinken,

wies dein Wort verheißt , laß

gänzlich versinken den sehnen

den Geist im Meer deiner Liebe:

dich .'Hege, trage, zieh und len- laß heilige Triebe mich immer-

k«, reinige und lautre mich, wie ^fort treiben zum Himmlischen

es nur dein Liebes - Wille über

mix versehen hat ! Dißmal

schweig ich vor dir stille , und

preiß deinen Wunder - Rath.

7Z8.Mel. Mein Herz, seyjuftitden.

(Sl.5'4.)

^ Ursprung des Lebens ? 0

ewiges Licht ? da niemand

vergebens sucht , was ihm ge

bricht. Lebendige Quelle, fo lau

ter und helle sich aus seinem hei

ligen Tempel ergiest, und in die

begierige Seelen einfliest.

s. Du sprichst : Wer begeh

ret zu trinken von mir , was

hin, es werde mein Herze ganz

truncken darinn.

6. Wann du auch vom Leiden

was schenkest mit ein , sogicb, dir

mit Freuden gehorsam zu seyn :

Dann alle die, welche mit trin>

ken vom Kelche, den du hast ge

trunken im Leiden qllhier , die

werden dort ewig sich freuen mit

dir.

7. Drum laß mich auch wer

den, mein JEsu! erquickt da,

wo deine Heerden kein Leiden

mehr drückt: Wo Freude die

iFülle , wo liebliche Stille , wo

ewiglich nehret, verkomme.' all- Wollust, wo Jauchzen, wo Herr.

' . lichkeit
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licht«! wohnt/ wo heiliges Leben

wird ewig belohnt.

7Z». Mel. O, Sünder, denke»»! ,c

(N. ,o.)

^> Ursprung reiner kusi !

höchste Liebs. Begier;

Kraft; o sprechend Worr ! wie

hungert mich nach dir .' Leg du

dein Liebes-Wort/ dasSegens-

Brod, in mich, das mir aus

GOttes Mund zur Stärkung

kommt durch dich.

2. Diß ist das Labsal nur , für

kranker Seelen Pein , die rufen

Tag und Nacht , von dir gespeiste

zu seyn: weil nichts , oseligs

Brod ! ohn dich vergnügen

mag, da alle Kraft in dir schon

vor der Schöpfung lag.

z.Ergies,meinkebens-Strom,

den reichen Lebens-Saft ; und

still michals ein Kind mit deiner

Sieges - Kraft , die alles nehm

hinweg , was dunicht selber bist :

so herscht und siegt und lebt

der, der mir alles ist.

4. Ach so bereite dir selbst dei

neTafel zu; tödtund verstör in

mir,was Kindert meine Ruh ! bis

ausgestossensey, was dir entge

gen steht , und dein gejagtes

Reh in volle Ruh eingeht.

5. Dein wird seyn alle Ehr

samt aller Herrlichkeit , wann

deine Ereatur kommt zur Voll

kommenheit, da du , 0 Heilig

ger! allein regieren wirst, und

alles unterthan dir seyn , 0 Le°

bens. Fürst.'

74». Mel. W»rum soll ichmich dann

gramen. (A. 5's.)

Was für ein herrlich We

sen hat ein Christ , der da

ist recht in GOtt genesen ; der

ausJhmistneugebohren , und

hier schon in dem Sohn ist zum

Kinderkohren.

z.Wann die See! sich von der

Erden ganz los reißt , durch de»

Geist heilig hier zu werden ; so

ist das ihr hoher Adel, welche» sie

jeund ie findet ohne Tadel.

z. Jrdsche Scepter , irbsche

Kronen, sind einSand und ei»

Tand,nebst den hohen Thronen:

eine Seel, die GOtt regieret, hat

hier schon eine Krön , die sie ewig

zieret.

4. Köstlich ist sie ausgejchmü«

ck«k,rei»e Seid ist ihr Kleid, hoch

ist sie beglücket : innerlich glänzt

sie von Golde ; pranget sehr, lebt

in Ehr, dann GOtt ist ihr holde.

5. Doch ihr Glanz bleibt hier

verdecket vor der Welt , die sie

hält als warsie beflecket: sie lebt

Mt in GOtt verborgen , kriegt

oft Hohn hier zum Lohn : doch

,e läßt Gött sorgen.

6. Hier steht diese Ros im

Grunde, und ihr Schein bleiber

klein den der Prüfungs-Stunde.

Man trit sie hier oft mit Füft

sen, aber Gört wird den Spott

hr einmal versüssen.

7. Christus, dersiehaterweh-

lct, und als Braut ihm vertraut,

der sieht , was ihr fehlet : Er tröst

sie im bittern Leiden ; führt sie

dann auf die Bahn der ver,

gnügt'sten Freuden.

U- Ihre Hoheit wird vermeh

ret bey dem Schmerz , der ihr

Herz hier im Creutz bewähret :

Die-
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Diese schmücket ihr Krone , die

einmal nach der Qual sie be

kömmt zum Lohne.

9. Ewig wird sie triumphiren,

wann ihr Hirt/Christus , wird in

sein Haus sie führen / und ihr öff

nen alle Schätze , damit sie ze und

je sich daran ergeße.

icz. Dann wird sie kein Leid

mehr beugen / «nd ihr Glanz

wird sich danz offendarlich zei

gen. Sie wird leuchten als die

Sonne; GOtt allein wird stets

seyn ihre Freud und Wonne.

1 1. Dann wird sie mit Christo

sitzen aufdem Thron , ihre Krön

wird von Golde blitzen : bann

wird jederman sie kennen , und

sie frey ohne Scheu hoch von Il

de! nennen.

741. Mel. O GOtt, du frommer

GOtt. (N.«o.)

<^> Weisheit aus der Höh Z gieb

du mir zu erkennen bey

meinem Unverstand , was Weis

heit sey zu nennen : vor allem

aber gieb , daß ich dich recht ver

ehr/ aus deines Geistes Kraft,

nach deines Sohnes Lehr.

z. Ich leb im Christenthum :

laß mich durch Christlich Le

ben auf deines Sohnes Pfad

nach reiner Tugend streben , weil

ich dir zugesagt, ich wolte deinen

Will'n, Kraft meiner Bundes-

Pflicht,genau durch dich erfüll'n.

z. Die Lehr entspringt von

dir; sey du mein rechter Lehrer,

bist du der Weisheit Quell , so sey

auch ihr Vermehre? , was hilft

mich mein Bemühn , mein Le

sen / mein Studirn ? nur d»

^>Welt.' sieh hier 665

allein kansi mich zur wahren

Weisheit führn.

4> Mein Denken und mein

Wort, mein Thun und auch mein

Lassen,regiere ganz nach dir , soll

ich wasweiters fassen , so gieb,

daß dirs allein zu Lob undRuhm

gelang , und ichs in deinem

Sohn und dir allein ansang.

5. Sink ich unachtsamlich

etwa inSünden nieder; so richt

du mich bald auf durch deine

Hülfe wieder , gieb , daß ich alle,

zeit auf dich mein Angesicht, und

nimmer weg von dir , auf diese

Welt-Bahn richt.

6. Dein theures Pfand, mein

Geist , samt meinem Leib und Le

ben, sey dir, oHErr! allein

,in deinen Schutz gegeben. Mein

Höchsterl was ich bin, werf ich

in deine Hand: wie du mein

Anfang bist, so bleib auch stets

mein End.

74,. Mel. Nun ruhen «lle Wälder.

(«.,.;.)

f> Welt! sieh hier dein Leben

^ am Stamm des Creuöeek

schweben , dein Heil sinkt in

den Tod : der grosse Fürst der

jEhren läßt willig sich beschweren

mit Schlägen, Hohn und grof>

fem Spott.

2. Trit her , und schau mit

Fleisse , sem Leib ist ganz mit

Schweisse des Blutes überfüllt :

aus seinem edlen Herzen , für

unerschöpften Schmerzen , «in

Seufzer nach demandern quillt.

z. Wer hat dich so geschlagen ,

mein Heil .' und dich mtt Plagen

so übel zugericht ? Du bist ja nicht

ein



6?« O Welt! sieh hier dein Leben

ein Sünder, wie andre Men

schen - Kinder, von Missethaten

weißt du nichts.

4. Ich , ich und meine Sün-

den die sich wie Körnlein finden

des Sandes an dem Meer, die

haben dir erreget das Elend,

das <dich schlaget, und das de-

trübte Marter - Heer.

5. Hch bins, ich solte büssen,

an Händen und an Füssen ge

bunden, inderHöll:dicGeisscln

und die Banden , und was du

ausgestanden , das hat verdienet

meine Seel.

6. Du nimmst auf deinen

Rücken die Lasten , die mich drü

cken viel schwerer, als ein

Stein: du bist ein Fluch, dar-

gegen verehrst du mir den Se

gen , dein Schmerz muß meine

Labung seyn.

7. Du setzest dich zum Bür

gen, ja lassest dich gar würgen für

mich und meine Schuld ; mir

lassest du dich krönen mit Dor

nen, die dich höhnen, und leidest

alles mit Geduld.

8. Du springst ins Todes Ra

chen , mich frey und los zu ma

chen von solchem Ungcheur,

mein Sterben nimmst du ade,

vergräbst es in dem Grade , .0

unerhörtes Liebes - Feur .'

9. Ich bin , mein Heil ! ver

bunden , all Augenblick und

Stunden , dir übcrhoch und

sehr : was Leib und Seel ver

mögen, das soll ich billig legen

allzeit an deinen Dienst und

Ehr.

10. Nun tan ich nicht viel ge

ben in diesem armen Leben , eins

aber will ich thun: Essoll dein

Tod und Leiden , bis Leib und

Seele scheiden , mir stets in mei

nem Herzen ruhn.

ri. Ich wills vor Augen se

tzen , mich stets daran ergehen ,

ich sey auch , wo ich sey : es soll

i?ir seyn ein Spiegel der Un

schuld , und ein Siegel der Lieb

und unverfälschten Treu.

12. Wie heftig unfre Sünden

den frommen GStt entzünden,

^vie Räch und Eifer gehn , wie

grausam seine Ruthen , wie zor

nig seine Fluten , will ich aus

diesem Leiden sehn.

i z. Ich will darauS siudiren,

wie ich mein Herz soll zieren mit

stillem sanftem Muth , und wie

ich diefoll lieben , die mich so sehr

betrüben mit Werken, so die

Bosheit thut.

14. Wann böse Zungen siechen,

mir Glimpf und Namen bre

chen , so will ich zämen mich , das

Unrecht will ich dulden , dem

Nächsten seine Schulden verzei

hen gern und williglich.

15. Ich will ans Crcutze schla

gen mein Fleisch, und dem absa

gen, was meiner Lust gelüst : was

deine Augen hassen, das Millich

fliehn und lassen , so viel mir im

mer möglich ist.

16. Dein Seufzen und dein

Stöhnen, und die viel tausend

Thränen, die dir geflossen zu, di«

sollen mich am Ende in deinen

Schoos und Hände begleiten zu

der ewgen Ruh.

l 74z. Mei



O Wesen der Wesen , O wie selig seid 671

74z. Mel. Ich liebe dich herUich,>Keuschheit und Reinheit , führ,

0 Jksu, ( N. ) !JEsu , aus Vielfalt mein Herze

Wesen der Wesen,du Leben lin Eir" ' '

der Dinge! schau, wie ich

Wesen der Wesen,du Leben Einheit : mach heilig und rei«

" ne zum Tempel denLeibc; vom

zum Opfer das Herze dir bringe

umfasse dasselbe mit Armen der

Liebe , durchdringe es völlig mit

heiligem Triebe.

2. Laß alles- verschwinden,

was eitel und nichtig , vertreibe

das Denken , ß> zeitlich und

flüchtig! zieh kraftig zusammen

die fladdernde Sinnen , daß in

dir, dem Wesen, die Bilder

zerrinnen.

z. Beherrsche , 0 Fürsie des

Lebens! mein Leben: an dir, 0

mein Liebster, laß einzig mich

kleben : beseele die Kräften mit

himmlischen Säften , daß einsten

verschwinden die Sünden-Ge

schäften.

4. Schleuß deine Hellglanzen

de Straten, 0 Lichte! zu heitern

Mir Blinden das dunkle Gesich

te: verjage die Wolken und Ne-

bel Verbünden, daß ich dich, 0

JEsu! bald in mir mög finden.

5. Das alte z«r»ichte,ein neues

herschaffe; den Teufel bezwinge,

die Hölle bestrafe, du König der

Ehren , du Herrscher der Erden /

laß eilends recht Ruhe und Frie

de doch werden.

6. Begäbe mein Herze mit

Leben und Tugend, regiere

mich einzig, du Führer der Ju

gend, mit Weisheit und Liebe

mich schmücke und ziere, auf

daß ich dein Bildniß im Leben

hier führe.

7. Laß quillen die Flüsse der

Geiste und Seel alle Flecken

Ivertreibe.

8. Aus Erden und Menschen

mich gänzlich erkaufe; mit Feu«

er und Geiste , 0 Christe ! mich

taufe, damit dir, dem Lamme,

ich stetig nachgehen, undwodu

mich» weidest, daselbsten mög

stehen.

744. In eigner Melodie. ( Sl. 516.)

4?> Wie selig send ihr doch ,

ihr Frommen ! die ihr durch

den Tod zu GOtt genommen ,

ihr seyd entgangen aller Noch ,

die uns noch hält gefangen.

2. Muß man hier doch wie

im Kerker leben, da nur Sor«

ge , Furcht und Schrecken

schweben: was wir hie kennen,

nur Müh und Herzeleid zu

nennen.

z. Ihr hergegen ruht in eurer

Kammer , sicherund bcfreyt von

allem Jammer , kein Creutz und

Lcideinst auch hinderlich in euren

Freuden.

4. Christus wischet ab euch alle

Thränen , habt das schon , wor-

nach wir uns erst sehnen , euch

wird gesungen , was durch keines

Ohr allhier gedrungen.

5. Ach! wer wolte dann nicht

gerne sterben, und den Himmel

für die Welt ererben? Wer wolt

hier bleiben , sich den Jammer

länger lassen treiben ?

6.Komm,oChriste!komm, uns

auszuspannen ! lös' uns auf, und

führ



6/2 S wie selig sind die Seelen O wie selig sind

führ uns bald von bannen ! bey

dir, o Sonne! ist der frommen

Seelen Freud und Wonne.

745, Mel. Wunder, Anfang, Herr,

lichiEnde!

Wie felig sind die Seelen,

die sich nicht ums Jrdsche

quälen, deren Will nur dar,«,,

ruht : daß der Vatter feinen Wil

len , ihm zu Ehren , mag erfüllen,

preisen selig was er thut.

2. Diese können ruhig le-

den , weil sie sich GOtt übcrge«

den, uiH ihr Thun ihm heinige-

stellt ; dann sie wissen , seine Tha- !len

ren sind noch allzeit wol gera

then, obsgleich nicht erkennt die

Welt.

z. GOtt sich ledig überlassen ,

das ist wol sehr schwer zu fassen

dem verkehrten Fleifchcs - Sinn ,

der für sich will gutes Wehlen

für den Leib , vergißt der Seelen ,

bringt sie ins Verderben hin.

4. Rath und that bey dir ich

finde, oHErr! rathe deinem

Kinde! laß mich ohne Wider-

sprach , nur nach deinem Triebe

wandeln, ohne diefen ja nichts

handeln , deinem Zug nur fol

gen nach.

5. Vatter , du hast mich ge

führet , wie ichs tausendmal

verfpürct , ja von meiner Ju

gend an , mit Geduld und Lie-

bes-Armen, mit viel Gnade und

Erbarmen daß ichs nicht verdan

ken kan.

6. Preis, und Ehr und Dank

und Leben,seydir, unfermGStt,

gegeben für fo viele Gütigkeit,

mache ferner alle Sinnen, Re

den, Schweigen und Beginnen

HERR .' auf deinen Wink be

reit.

7. Ich getrau mirs zuzusa

gen, auf dich alles los zuwa-

gen , auf dein Ja und auf dein

Nein ; dann ich weiß , du wirsis

so machen , fo vollführen meine

Sachen , daß ich werd erstau

net feyn.

74S. In voriger Melvdey.

(A,5,7.)

^> Wie felig sind die Seelen,

die mit JEsu sich vermal)-

' die sein sanfter Lieves-

! Wind so gcivaltialich getrieben,

daß sie ganz daselbst geblieben,

wo sich ihr Magnet befind.

2. Dann ,v«r fasset ihre Wür,

de , die bey dieser Leibes - Bürde

sich in ihnen schon befindt? Alke

Himmel sind zu wenig für die

Seelen , die der König so vor,

trefflich angezündt.

z. Wann die Seraphim sich

decken , und für feiner Machr er?

schrecken , wird Er doch von sei,

ner Braut in der Wunder-vollen

Krone aufdem glörieufen Thro,

ne ohne Decke angeschaut.

4. Sonst erfreut man sich mit

zittern, und bedienet mit Er,

Ichüttern diefes Königs Heilig,

keit ; Aber wer mit Ihm ver

trauet, wird, wann er sein Ant

litz schauet, doch gar scmftiglich

erfreut.

5. Wann Jehovah man ge-

nennet , wird nichts hvhcrs mehr

erkennet , als die Herrlichkeit

der Braut: Sie wird mit dem

höchsten Wesen, das sie sich zur

Lust



O Zorn, du Abgrund des Verderbens.'
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Lust «lesen, gar ju Einem Geist

vertraut.

6.Sie ist edler , als Carfunkel,

Diamanten sind ju dunkel vor

dem Glattz der Herrlichkeit, der

sie durch und durch erfüllet, der

wie Ströme aus ihr quillet, der

die Königin erfreut.

7. Drum wer wolte sonst was

lieben , und sich nicht beständig

üben, desMonarchen Braut zu

seyn? Muß man gleich dabey

viel leiden, sichvon allen Dingen

scheiden, bringts ein Tag doch

wieder ein.

8. Schenke, HErr.' aufmei

ne Bitte, mir ein göttliches Ge-

müthe , einen königlichen Geist,

mich , als dir verlobt , zu tragen,

allem freudig abzusagen, was

nur Welt und irdisch Heist.

9.S0 will ich mich selbst nicht

achten , solte gleich der Leib ver

schmachten, bleib ich JEsu doch

getreu: Solt ich keinen Trost er-

blicken,will ich mich damit erqui

tken , daß ich meinesJEsu sey.

10. Ohnefühleu will ich trau

«n, bis die Zeit kommt Ihn zu j Himmelreich und GOtt

kommt der Höllen Eigenschaft.

2. Du Fluch und Gift der

Creatoren .' du tödtest oft an

Leib und Seel: du inficirest die

Naturen , und zehrest auf der

Liebe Oel: was du entflammen

kansi eimal , entkommt gar

langsam deiner Qual.

z. Ach wären wir verwahret

blieben vor deiner strengen Wi-

drigkeit! wie selig wären wir im

Lieben, und wüßten nicht, was

Ungleichheit im Guten und im

Bösen sey ; so wir des Zornes

wären frey.

4.O daß wir doch wol mögten

fassen , woher der Grimm ent

sprungen sey; und stünden in

der Lieb gelassen, und Hilten uns

des Zornes frey! der Hvchmuth

und die Eigenheit erregen Zorn

und Grimmigkeit.

5. Darum , 0 lieber Mensch ?

bedenke , was du gedenkest , re

dest, thusi ; daß dich k:in Grimm

noch Eifer kränke , besondern in

der Liebe ruhst ! der Zorn ist

Hölle, Qual und Tod ; die Liebe

schauen, bis Er sich zu mir ge

sellt , bis ich werd in seinen Ar

men in gar süsser Lieb erwar,

mm , und er mit mir Hochzeit

hält.

747. Mel. Wer nur den lieben SO«

ljßr. (Sr. 5'7.)

^> Zorn , du Abgrund des

Verderbens! du unbarm

herziger Tyrann .' du frissest,

rödrest, sonder Sterbens, und'

brennest stets von neuem an!

wer da geräth in deine Haft , be-

6. O GOTT ! der dudein

Wort der Liebe in uns hast

wieder eingeführt ; hilf mir,

daß ich dem Grimmes -Triebe

begegnen mög, wcknn er mich

rührt , und gleich des Zornes

Eigenschaft zerbrech in JESU

Liebes-Kraft.'

7. Die Liebe , die nicht ist ihr

eigen , die sich in allem macht ge:

mein , laß in mir sich in Demuth

zeigen , und mich ein Kind der

Liebe seyn : den Zorn , die Hof-

u u Mt



674 Per! all« keuschen Seeltn , Pflichtmassig gelebt ,

fart^Geitz und Neid ,̂ treib aus

mit aller Eigenheit

H.Laß mich ausEigensinn aus

gehen, und aller Selbstheit ster

den ab I die Lieb in mir heiß auf

erstehen ; schick allen eignen Zorn

ins Grab, daß keine Roth mir

mehr setz zu, kein Wider-Wille

brech die Ruh.

9. Ach, brich den argen Kopfj

der Schlangen in mir und an

dern mehr und mehr! dein Liebe

nehm den Zorn gefangen , daß

deine Weisheit find Gehör in

ihrer weisen Straf und Zucht

und tödte alle falsche Frucht.

10. Wo ist , 0 Liebe .' deine

Tiefe ? Der Ungrund deiner

Wunder-Kraft? Seel, komm,

ein einzigs Tröpfiein prüfe von

dieser Wirkungs Eigenschaft!

O wer in diesem tiefen Meer

gleich einem Tröpflein sich ver-

iöhr!

1 i.O Zorn , was hast du ange

richtet! was bringest du für

Qual und Pein, wie hast du uns

doch so gesichtet! O Liebe? du,

du bists allein, die ewig uns ver

gnügen mag ! wann kommt dein

Wiederbringungs - Tag ?

P.

74«. Mel. HErr JTsu , Gnaden,

Sonne ?e, («. 7Z4-)

5tt Erl aller keuschen Seelen,

^1) für taufenden erkohrn,

ins Heilgen Geistes Ho

len gejeuget und geboyrn ,j

ach! laß doch meines Herjens

Schrein auch , o mein theur-

ster JEsu ! oein,dein Perle-Mut

ter seyn !

2. Laß mich dein Feur ausglü-

en mit seiner starken Glut! mach

Liljeii'.formig blühen Geist , See

le, Fleisch und Blut! damit nur

meines Herzens Schrein tonn,

0 mein werther JEsu ! dein , dein

Perlen-Mutter seyn.

z. Ich will mich fest vcrschlic,'

senvorall'm, was du nicht bist;

will sonst von niemand wissen,

als nur von JEsu Christ ; auf

daß nur meines Herzens Schrein

mög, liebster Schaß der Seelen!

dein, dein Perle-Mutter seyn.

4. Ich will sonst nichts empfan

gen, alsnurdenHimels-Thau,

den Thau, durch den du gangen

in deiner Mutter Au : damit

nur meines Herzens Schrein

auch möge ein Maria und deine

Mutter feyn.

5. So träufle dann herunter ,

du Geist der Ewigkeit : daß

fruchtbar werd und munter

meins GeistesInnigkeit ; damit

auch meines Herzens Schrein

mög JEsu seine Wohnung und

Perle-Mutter seyn.

74S. Mel. Ich sage gut Nacht.

(.A. 7Z5 )

c^Flichtmassig gelebt, an GOtt

^/ festgeklebt, daß nichts von

Ihm trennt, macht frölich, und

bringet ein seliges End.

2. Wer lebet im HErrn/ der

siirbet auch gern, und förchtet

sich nicht, daß er soll erscheinen

vor G0ttes Gericht.

z. Was



Pilgrim bin ich hier auf Erden,

z. Was andere grämt , und

recht überschwemt mit Aengsten

und Forcht,deß lacht er, Weiler

hat dem Vatter gehorcht.

4. Beym täglichen Tod da hat

«s kein Roth ; der stirbt nicht zu

früh, so sucht zu vollenden sein

Heiligung hie.

5 Das bringt ihm kein Grauß,

wann ihm ruft nach Haus sein

Vatter und GOTT, zur Erb-

schaft,und ihm kommt deswegen

ein Bot.

6. Ein schläfriges Kind ist ja

gar geschwind und leichtlich be

redt , daß es sich zum schlafen laß

legen ins Bett.

7. Ein Frommer stirbt nicht,

od man schon so spricht: sein E-

lend stirbt nur : so stehet er da in

der reinen Natur.

z. Wär nur insgemein der

Ernst nicht so klein! drum förcht

man den Tod , weil man nicht

stets denket aufs Eine,das noch.

9. O heiliger GOtt! töbt in

mir den Todt:das sterbliche Theil

verschlinge dein göttliches Leben,

oHeil!

75s. M. Meine Slxmuth. (?5«2.)

g^Jlgrim bin ich hier auf Er,

^/ den, um zu werden Burger

in der Vatter-Stadt, die aufZi-

vns stillen Auen aufzuhauen

GOtt schon Grund geleget bat.

s. Schilt dafür der Cains

Saamen meinen Namen einen

Greuel oder Fluch. Möllmann

«nur angeschrieben ist geblieben

in des Lammes Lebens-Buch.

z. Was in allen tiefen Grün

den ist zu finden, aufdervier-ge-

675

theilten Welt, bleibt beymirin

schlechtem Preise, auf der Reise,

die mein Geist ihm vorgestellt.

4>Jch bin dessen wol zufrieden,

wann hienieden Demas mehr

hat, als wie ich, laß den Nabal

wacker schaben viel zu haben :

solcher Koth ist nicht für mich.

5. Thöricht sind dieselbe Gä

ste, die so feste bauen auf den

Triebe-Sand, welchen kan mit

tausend Grämen alles nehmen

Motten, Mörder, Wasser,

Brand.

6.Wollusi,Ehre,Güter, Schä-

e sind nur Netze unsren Füssen

ingelegt. Selig , wer nicht

bleibt behängen, als gefangen,

und die Armuth willig trägt.

7. Grosse Haussen mancher

Sachen mude machen, drückt ein

Bündel doch schon sehr. Solt ich

mich dann selbst deschweren und

verzehren? Nein.' das thu ich

nimmermehr.

8.Es bedingt die enge Strasse,

daß ich lasse , wasmich aufgebt«,

sen macht. Sogeschicht das Pil-

ger-Fahren frommer Schaaren

meistens den der Creutzes Nacht.

9. Da wird in den Finsternis,

sen leicht zerschmissen, waszer,

brechlich ist wie Glas. Können

auch imTode helfen dürreSchel,

fen,oder ein verfaultes Gras.

10.Warlich, nein! Sarzuge,

ringe sind die Dinge , die der

Erd-Ball ausgebiert. Wären es

gleich aller Thronen ihre Kronen

mit Demanten hochgeziert.

l i. Weil ich nun die Eitelkei

ten dieser Zeiten reiflich bey mir

U u 2 über.



676 Pilgrim bin ich Preiß, Lob, Ehr,

überlegt , und mir ist ein Keffers

droben aufgehoben , wird mein

Herz dadurch bewegt.

l2. Alles, alles bester Massen

zu verlassen ; wie es mich mein

meines HeilSAnfänger undVor.

ganzer.' ziehe mich zu dir hinan.

20. Salbe mit des Geistes

Oele meine Seele in dem Tauf-

Kampfzu bestehn ; und laß mich

Meister heißt.Wasgiebtes dann aufSalemsÄuendicheinstschau-

nun für Wunder, wann jetzun - ^ - cv.

der allem sich die Seel entreißt

iz.Geh ich gleich mit meinem

Stabe sonder Haabe, als ein ar-!

merWandersmaim, Hoja ! dann

ich fo geschwinderWeib und Kin

der mitzumHimmel nehmen kan.

14. Will wer dann zu reichen

Beuten mit mir fchreiten, es ist

mir gar keine Last. Wolte GOtt

ich hatte viele zu dem Ziele bis

hieher nur aufgefaßt !

15. Unter solchen Edelsteinen

fallt den Beinen auch die längste

Wallfahrt leicht, die sonst sauer

bey dem Wallen würde fallen,

wann man ganz alleine zeucht.

?6. Nun, Adieu .' ihr meine

Freunde,meine Feinde ! hier ist

nicht mein Vatterland. Lachet

ihr mich aus! ich, heule in der,

Weile über euren Unverstand

17. Ach wie lange wollt ihr

harren , arme Narren .' nach Je

rusalem zu zieh'n ? Der Blüt-

Rächer Sünd und Schanden

ist vorhanden : Auf.' laßt uns

zur Freystadt fliehn.

18. Noch Hält sie die Thore

offen. Drum geloffen ; eh! es gar

verspätet ist! Eilet! wollet ihr

verweilen, und nicht eilen ? ihr

verscherzt die Gnaden-Frist.

!y. JEsu ? halt mit deinen

Händen mich Elenden , führe

Mich auf deiner Bahn. O du breit !

en , ewig deinen Ruhm erhöhn.

7;i. Met. Seyhochgelvbtbarmhert-

ger. (A. 51».)

ZNReiß, Lob, Ehr, Ruhm,

4< Dank, Kraft und Macht,

sey dem erwürgten Lamm gesun^

gen, das uns zu seinem Reich ge

bracht, und theur erkauft aus

allen Zungen! in Ihm sind wir

zur Seligkeit bedacht , eh noch

der Grund der ganzen Welt

gemacht.

2. Wie heilig, heilig, heilig ist

der HErrder Herren und Heer«

scharen , der uns geliebt in JEsu

Christ, da wir noch seine Feinde

waren , und seinen Sohn zu ei

gen uns geschenkt , sein Herz der

Lieb in unser Herz versenkt.

z. Im Weinstock, JEsu,stehen

wir gepfropft, und ganz mit

GOtt vereinet : biß ist die höchste

Wonn und Zier , obfchon der

Unglaub solchs verneinet , da«

durch der Geist die Lebens-Quell

stets trinkt, die Seel in GOttes

Liebes-Mcer versinkt.

4. Ihr sieben Fakeln vor dem

Thron des Lamms,ihr Himmels«

Beuden - Geister , erhebt mit

Huchzen GOTTCS Sohn,

der unser König , Hirt und

Meister , lobt Ihn mit unS

gesamt in Ewigkeit, seinö Na«

mens Ruhm erschalle weit und

5. Ihm,



Prüf HErr ? (Lautre)

Ihm, der da lebt in Ewig-

Probirk musiseyn 677

keit, sty Lob, Ehr, Preist und

Dank gesungen von seiner

Braut, der Christenheit.' Ihn

loben Mensch -und Engel -Sun«

gen.' es jauchze Ihm der Himmel

Himmels -Heer, und was das

BZort je ausgebrochen mehr !

6. Die höchst -gelobte Maje

stät der Heilgen Einheit sey erho

ben , die in sich selber wohnt und

steht , sie müssen alle Dmge lo

ben ! In ihr besteht das Freuden-

Lebens -Licht, von dessen Blick

die düstre Welt zerbricht,

7. Deß Stadt, die schönste

Zion , ist mit Edelstein und Per

len- Thoren erbaut zum Lobe

JEsu Christ für uns, die Er sich

auserkohren : Wir jauchzen dir

mit Dank , Lob , Preiß und

Ruhm,o Freund .' 0 Lust ! 0 Licht !

0 Lebens -Blum!'

7;s. Mel. O wie selig smdvie

Seelen. (N.5;.)

8NRüfHErr.'(Läutre,) meine

1< Liebe, mache rein all meine

Triebe, die noch sehr verinischet

find; trag auch mehr der LiebeS

Flammen, 0 Schatz! in mein

Herz zusammen , weil ich sie

„och schwach befind.

2. Laß begierig mich einsau

gen , was zur Nahrung mir kay

rangen; Schönster? werde mir

zum Mann, der mich nimmer

mehr verlasse, sondern taglich

mehr umfasse; der mich recht

versorgen kan.

z. O du ewigs Liebe -Leben;

flöß dich in mich dürren Reben,

und werd mirzum neuen Saft,

der hervor treib viele Trauben;

ach gieb meinem schwachenGlau-

ben zur Kost deiner Menschheit

Kraft.

4. Drück mir immer Neue

Kräfte,und des Paradieses Säf.

te, aus dem Lebens - Baum , tief

ein, daß ich unvermischt und rei-

nebleib imSinn, und dich nur

menne,allem andern todtzuseyn.

5. Schönste Sonne, blick nur

weiter, mach die Kleine Welt

recht heiter , laß auch nicht ein

Wölklein ein; laß mich unvcr-

rückt geniesen : was der Geist

mir will eingiesen, bis ich werbt

verwandelt seyn.

6. So oft ich will sincken nie

der , zieh du mich gewaltig wie-

derzudemreine» Ursprung hin;

was von oben her entzündet^

dieftn lcichtlich wieder findet;

drum durchfeur mein Herz und

Sinn.

7. Mach mich leicht, und gieb

mir Flügel ; führ mich auf den

Weyrauch-Hügel; stark die

Liebe täglich mehr ; bis ich im

Geist innigst habe, worin« er

sich Ewig labe; aus dem reinen

(stillen) Liebes -Meer.

75z. Mel. Holdselige SOtte«

Lamm. (A.7Z5-)

ZNRobirt muß ftyn der Glaub ,

4< damit er werd rechtschaf

fen , und auch mit taufend Was

fen den Sieg ihm niemand raub.

Er muß im Feuer dauren;

springt mitGOtt über Mauren ;

ist auch oft blind und taub : so

hält die Prob der Glaub.

2.Das ist des GlaubenSKunsi,

Uu z bey



678 Prüfet alle falsche Quill aus in mir ,

Key taufend Widersprüchen dem

Feind nicht fcyn gewichen in ab

Kr Nebel Dunst : da , wo nichts

ist zu fchauen/dannoch auf GOtt

vertrauen und feine blofe Gunst ,

das ist des Glaubens Kunst.

z. Laß diefe Region, und brich

durch alle Thüren ; fo wird der

Geist dich führen hin zu der

Gottheit Thron. Du findst den

siillen Himmel durchaus nicht

beym Getümmel; drum hebe

dich darvon, laß diefe Region !

4. Nur über Luft und Stern

ist erst die heitre Stille, wann

der recht lautre Wille stoßt alles

von sich fern. Da findt sich lau

ter Ruhe: trotz, wer dem etwas

thue, der blos hangt an dem

HErrn, der über Luft und

Stern!

5. Mein GOtt.' Verleihemir

hiezu den Geist des Glaubens ,

daß ich acht keines Schnaubens,

und Hoch vertraue dir, verlasse

alle Dinge, zu dir ins dunkle

dringe, und mich in dir verlier:

diß, GOtt? verleihe mir!

Matth, vil, 15. folg.

754. Mel. Liebster JEsu , du wirft

kommen. (A 51?.)

WRüfet alle falsche Geister,

wie befohlen unser Meister,

ob sie sind von GOTTgelehret,

oder von der Welt belhöret.

2. Prüfet sie an ihren Früch

ten , prüfet sie an ihrem Richten ,

prüfet sie in ihrem Handel, und

>n ihrem Lebens - Wandel.

z. Eo wird sichs alsdann bald

weifen , daß sie nur von aussen

gleissen, und inwendig Wölfen

gleichen , fromme Schaafe zu

befchleichen.

4. Wer in wahrem Glauben

stehet , und aufrichtig vor sich

gehet ; der kan solche Geister

prüfen , die in Blindheit sich

vertiefen.

5. JEfu, ach! vertreib die

Wölfe , deinen Schäflein komm

zu Hülfe, daß sie sich von dir

nicht trennen, diedichfchonim

Glauben kennen.

6.Bring zu rechte,was verwir

ret, und bekehre, was noch irret,

daß sich deine Hcerd vermehre,

uns zum Tröste, dir zur Ehre.

Q.

7;;. Mel. Verliebtes Lust . Spiel

reiner. (A.5». )

Uill aus in mir, 0 Segens

Quelle, die du entspringst

von oben her! und dich

mit Gnad fo hoch aufschwelle,

daß ich dich als ein volles Meer

in mir mög ftnden,und der Taufe

im Geist theilhaftig werde recht,

darin der alteMcufch ersaufe mit

Ifeinem ganzen Erb Gefchlecht.

> 2.GehüberKnöchel,Knieund

Lenden, ja übers Haupt ihm, 0

Jordan : breit dich in mir aus

aller Enden, daß er sich nirgend

retten kan ! OSünd-Flut,komm

und überschwemme das Fleisch

und allen Fleifches-Sinn! brich,

0 Heil -Wasser! deine Damme;

geh über alle Berge hin.

z. O angenehme Wasser-Wo,

gen,wann die so gehen über mich .'

Dann
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Dann wird der schöne Friedens- , der grösten Freud mach zum Ge-

Bogen auch in den Wolken zei^horfam mich bereit.

gen sich , und Noah GOttDank

Opfer bringen: Wie will ich dir

mit Heller Stimm, 0 treue Lieb.'

Lob-Lieder singen, wann ich im

Meer der Gottheit schwimm

4. Da wird das Holz des Le

bens grünen an diesem Strom

aufbeyder Seit, und zum Heil

selbst die Blätter dienen : mit

Früchten der Gerechtigkeit wird

prangen und erfüllet siehe» der

neu Mensch als ein Paradies. O

wol mir , wann biß wird gesche

hen ! So wird geheilt der Apfel-

Biß.

R.

7;6. Mel. Ihr Völker aus der

Erden. (N. «z.)

«AEgier, meinJEsu, meine

?/R Schritt, dir nachzufchrei-

^ ten jeden Trit und selig

durch den Pilgrim-Stand zu

dringen nach dem Datterland.

2. Mein Licht und Weg.' ich

folg zwar schwach, doch dir in

meinem Wandel nach. Gieb

, Gnad, daß solches recht gescheh,

und ich dir allezeit nachgeh.

,.Des Lebens Kraft,das du ge-

hrt,werd auch in meinem stets

spürt ; dein Himmel-Werts ge-

hrtes Herz kehr auch mein

Herz stets Himmel-werts.

4.Des Geistes Andachts-volle

Elut entjünd mit Andacht mei

nen Muth. Dein G'horfam mit

5. Wie du nichts in der Welt

gesucht, so werd die Welt von

mir verflucht. Wie du dem Eig

nen abgesägt, lehr mich absagen

unverzagt.

6. Dein freyes Leiden ohne

Schuld in meinem Leiden wirk

Geduld. Dein Trost, der stets

auf GOtt gericht , wirk stetS

Trost-volle Zuversicht.

/.Die unbeschränkte Lieb und

Treu mach , daß ich treu und lieb

reich sey. Dein Eifer um des

Vatters Ehr mach mich recht

eifrig mehr und mehr.

8. Wie du Mitleiden hast er

zeigt, mach zum Mitleiden mich

geneigt. Wie du die Warheit sel

ber bist , gieb, daß ich meide arge

Lift.

y.Dein Wandel, 0 mein Weg

und Licht! leit mich, und lehr

mich meine Pflicht. Ich such und

find mein Heil bey dir , wann

du das Gute wirkst in mir.

10. Ach .' leg mir auf dein

kommlichJoch,was ich nicht kan,

das will ich doch; und kan ichs

nicht, so kansts doch du, wolan.'

so wirks, o Seelen-Ruh.'

757. Mel. Seelen-Weide.

(A. 5«°.

Eine Flammen .' brennt zu

sammen, macht mich licht

durch euren Schein , und voll

Triebe süsser Liebe; nehmt mein

ganzes Wesen ein!

2. Sey mir günsiig,mach mich

brünstig , du Liebhaber meiner

UU4 S«lZ



68o Reinste Jungfrau , die für allen

E-eel' laS besitzen und erhitzende, Heller, als Carfunkel-Stem;

mick'dein's Geistes Liebes-Oel! eine Göttin aller Wonne, scho.

z Schür dein Feuer, v mein!ner, als des Monden Schern;

Treuer' bis Herz, Seel, Sinn! schröcklich wie dieHeeres-Spttze,

und Geinüth, recht entzündet sich die für Feinden uns beschützend

befindet , und von Lieb ist ganz 4. E'ne Burg, die stets verrle-

durchglüt. gelt ; und em Thurn von Helfen.

4 Daß ich spüre, wie verliere dein; und ein Brunn, den GOtt

sich mein finstere Gestalt ; und versiegelt ; und ein Perlen-Ka-

das Dunkle glänzend funkle

und vergeh, was alt und kalt.

5. Mach gelinder meinen

Winter, und laß seine Rau

higkeit ganz verschwinden , sich

«infinden in mir deine Früh

linas-Zeit!

6. Deine Arme machen war

me; da könt angenehme Lufr ich

gemessen , mich verschliessen

wüßt von keinem bösen Duft.

7. So würd weiter klar und

heiter auch mein Himmel, grün

stelein ; ein verschloßner Früh

lings-Garten bist du, Jungfrau

schönster Arten I

5. Kommt, ihr Töchter und

Jungfrauen ! GOttesTochrer ,

Mutter, Braut und die Köni

gin zuschauen, die ihm GOlt

hat selbst vertraut ! schauet , wie

sie vor ihm stehet, und mit ihm

ist gleich erhöhet !

6. Schaut die wahre Bundes«

Lade.' schaut des Höchsten göld-

nes Haus! seht den Pracht und

„eue Welt.

75». unserMel. Unser Herrscher

König. (A.

SSEinste Jungfrau , die für

^/ß. allen ich gern haben möcht

zur Braut; die du meinem Aug

gefallen, sobaldichdich ange

schaut! wie soll ich dich doch nur

heissen, deine Schönheit gnug

zu preise» .'

2. Du wirst wol die Schönste

bleiben, 0 du Heller Morgen-Nomons,

Stern.' den Ruhm muß ich dir

zuschreiben : dann du funkelst

weit und fern. Dir muß alles ,

«lies weichen , womit ich dich tan

vergleichen .'

z. Du bist aller Sonne» Son-

dasFclo. Du, 0 WoNne.' würdst grossen Staate , womit es gezie-

mein Sonne, und ich seyn dein ret aus! schaut des Noa Wun

der-Kasten , darinn GOtt selbst

> pflegt zu rasten.

7. Schaut die Morgen-Röthe

prangen , wie sie vor der Sonnen

Glanz zierlich kommt daher ge

gangen , und den Tag gebier«

ganz.' schauet, wie sie kan das

Leben und das Licht der Erden

geben I

8. O du göldner Himmels-

Wagen ; Sanft des wahren Sa-

die uns in die Höh will

tragen : Fell des Helden Gide

ons: Faß voll GOtt und feiner

Güte; seine Wohnung , seine

Hütte.

9.Wer kan dich genug betrach

te«/ Königin der Seraphim.'

0 Thron-



Rein und untadelich Richtet euch doch selbst 68r

o Thron-Fürstin aller Machten !

Herzogin der Cherubim , aller

Heil'gen und Jungfrauen , die

dem Lamme sich vertrauen !

10. O was wolt ich mehr ver«

langen , wann ich ehelich noch

hier, tönt/ o Schönsie! dir an

hangen/ mich verbunden sehn

mit dir ! O wie tönt ich doch auf

Erden besser wol versorget wer,

den!

759. Mel. MeinJTsu, der du mich

(N.sz,)

«?Ein und untadelich wünscht

»/^ meine Seele sich,dem Lamm

zu Ehren. Mach mich, mein JE,

suChrist, so, Wied« selber bist,

nach dein'm Begehren.

s.Ach daß doch nur nicht mehr

ein Flecken an mir wär , noch

was zu finden von Runzeln , und

das alt ; aufdaß dich mein Ge

stalt recht müst entzünden.

z. Mach mich so unbefleckt ;

reut aus, was in mir sieckt von

bösen Lüsten ; mach vyn mir selbst

mich leer , daß nichts vom Fl«,

sche mehr in mirmög nisten.

4.L«ß nichts,was dich betrübt,

und was dem Fleisch beliebt, von

mir geschehen/thu selber ab , was

dir ausfället , und an mir nicht

wol thur stehen.

5. Gieb, daß ich halte Pflicht,

und an mir selber nicht, noch Cre-

aturen , noch irgend woran kleb,

worinn ich dir nicht leb, und so

würd huren.

6. Die laß mich hangen an,

als meinem HErrn und Mann ,

pur ganz alleiue; den Fremden

sagen ab , in voller Uebergab , zu

seyn die Deine.

7. Laß mich in Heiligung ohn

Verunreinigung mein Faß besi

tzen: bewahr mich ewiglich , da

mit kein Lust-Smch mich möge

beschmutzen.

8. Gieb, daß mich nichts von

dir ab - und ins Fleisch ab . zur

Lust-Scuch^ verführ; und, von

der Erde erkauft , dir eigen bleib :

und auch an meinem Leib nicht

sündig werde.

9. Soviel ichs worden bin ,

und auch ein Sünderin, laß mich

mitThränenin wahrer Herzens-

Reu abwaschen die Untreu mit

Magdalenen.

10. O gieb,daß meine Lieb nun

so vielmehr sich üb, dir nur zu le

ben, und alles Dinges sich ent

halte lauterlich ; weil viel ver

geben.

11. Mach mich tur Lamms-

Jungfrau , die nun folg recht ge

nau der Zucht der Weisheit, und

unverruckt dir dien in jungfräu,

lichem Sinn und reiner Keusch

heit.

12. Der reinen Kleiber Zier

ist, was noch mangelt mir aufs

Hochzeit-Feste : dein Bild mir

widerbring ; gieb mir denFinger-

Ring; schmück mich aufs beste.

iz. Versag, 0 Liebster.' dich

mir nicht , und mach,daß ich mich

dörfe schreiben dein nächste Die

nerin, dein Braut und Königin!

dein will ich bleiben. e.ärnol<j.

7««. M. Liebster JCsu , «ir sind hier.

5»Jchtet euch doch selbst allzeit,

haltet über euch Gerichte;

U « 5 wolt



682 Ringe recht/ wann GOttes Gnade'

wollt ihr einst die Seligkeit ha

den Key dem ew'gen Lichte, daß

ihr nicht des Richters Stimme

dörftanhören,undsein Grimme

2. Richtet euer Aug auf euch

da sindt ihr genug zu richten

Schauet in das kleine Reich , au

des bösen Herzens Dichten

Thut nur da euch selbst aufde

cken , so werd't ihr gewiß erschre

cken.'

z.Rlchtetselbsien eure Wort

richtet auch selbst eure Werke

eu r Gedanken auch sofort; und

ein sedes fleißig merke, was da

zeuge sein Gewissen , wann und

wie der Bund zerrissen!

4.Richtetselbsten euerHerj,und

thut euch nur gar nicht heucheln .'

dann vor GOTT gilt gar kein

Scherz; vor ihm hilft kein «igen

Schmeicheln. Richtet recht Ge

richt auf Erden über das Ge

ficht, Gebehrden!

5. Richtet ihr euch selbst also,

und bestrafet euer Leben ; so

werd't ihr «inst werben froh und

frolockend ewig schweben .' Wer

sich selbst hier richt't auf Erden ,

dem darfdort nicht bange werde.

Luc. Xlll.24.

7«t.M.O derall« bött «erl.(A.;2l.)

«IJnge recht, wann GSttes

«/^ Gnade dich nun ziehet und

bekehrt, daß dein Geist sich recht

entlade von der Last, die ihn be

schwert.

s. Ringe; bann die Pfort ist

enge , und der Lebens-Weg ist

schmal; Hierbleibtalles im Ge

drZnge,was nicht zielt zum Him

mels-Saal.

z. Kämpfe bis aufs Blur und

Leben , dring hinein in GOttes

Reich : will der Satan widerstre

ben , werde weder matt noch

weich.

4. Ringe , daß dein Eifer glüt,

und die erste Liebe dich von der

ganzen Welt abziehe? Halbe Lie

be hält nichtStich (tauget nicht.)

5. Ringe mit Gebet und

Schreyen/halte damit feurig a»j

laß dich keine Zeit gereuen, wärs

auch Tag und Nacht gethan.

6. Hast du dann die Perl er

rungen, denke ja nicht, daß du

nun alles Böse hast bezwungen,

das uns Schaden pflegt zu thun.

7. NimmmitFurchtja deiner

Seele, deines Heils mit Zittern,

wahr : hier in dieser Leibes-Höle

'chwebsi du täglich in Gefahr.

8. Halt ja deine Krone feste ,

halte männlich, was du hast.

Recht beharren ist das Beste ;

Rückfall ist ein böfer Gast.

9. Laß dein Auge ja nicht gas

en nach der schnöden Eitelkeit ;

bleibe Tag und Nacht in Waffen,

flieh« Träg-und Sicherheit.

10. Laß dem Fleische nicht den

Willen, gieb der Lust den Zügel

nicht. Wilt du die Begierden

füllen, so verlöscht dasGnaden,

Licht.

ir. Fleisches-Freyheit macht

die Seele kalt und sicher , frech

und stoltz: frißt hinweg des

Glaubens Oele, läßt nichts,als

ein faules Holz

iz.Wahre Treu führt mit der

Sünde bis ins Grab beständig

Krieg, richtet sich nach keinem

Winde,



Ruhe ist das beste Gut,
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Winde , sucht in jedem Kampf,

den Sieg.

l?. Wahre Treu liebt Christi

Wege, steht beherzt auf ihrer

Hut, weiß von keiner Wollust-

Pflege, halt sich selber nichts zu

gur.

14. Wahre Treu hat viel zu

weinen , spricht zum Lachen : du

bist toll! weil es, wann GOtt

wird erscheinen , lauter Heulen

werden foU.

15. Wahre Treu kommt dem

Getümmel dieser Welt niemals

zu nah: Ist ihr Schatz doch in

dem Himmel; drum ist auch ihr

Herz allda.

16. Diß bedenket wol , ihr

Streiter! streitet recht und fürch

tet euch ; geht doch alle Tage

«veiter , bis ihr kommt ins Him

melreich.

17. Denkt bey jedem Augen

blicke, obs vielleicht der letzte

sty ; bringt die Lampen ins Ge

schicke , höhlt stets neues Oel

herbey.

18. Liegt nichtalle Welt im Bö

sen? Steht nicht Sodomin der

Glut? Seele, wer soll dich «rlö

stn? Eilen,eilen ist hier gut.

19. Eile, wo du dich erretten

und nicht mit verderben will,

mach dich los von allen Ketten,

fleug als ein gejagtes Wild.

20. Lauf der Welt doch aus

den Händen, dring ins stille Pel

ka ein , eile , daß du mögsi vollen

den, mache dich von allem rein.

si. Laß dir nichtsam Herzen

kleben , fleug für dem verborg-

zu leben, daß dich nichts beflecken

kan.

22. Eile, zZhleTagund Stun

den, bis dein Bräut'gam hüpft

und springt, und, wann du nun

überwunden , dich zum Schauen

GOttes bringt.

2z. Eile, laufJhm doch ent

gegen, sprich: Mein Licht, ich

bin bereit, nun mein Hüttlein

abzulegen , mich dürsi't nach der

Ewigkeit.

76,. Mel. Seele, «as ig schöner«

wol.- (A 51z,)

g»UH< ist das beste Gut, das

»/l man haben kan : Stille und

ein guter Muth steiget Himmel

an; Die suche du .'Hier und dort

ist keine Ruh,als bey GOtt: Nur

ihmezu! GOtt ist die Ruh.

2. Ruhe sucht ein jedes Ding,

allermeist ein Christ ; mein Herz !

nach derselben ring, wo du im-

mir bist, such Ruh! such Ruh!

Hier und dort ist keine Ruh , als

b'eyGOttzc.

3. Ruhe giebet nicht die Welt,

ihre Freud und Pracht : nicht

giebt Ruhe Gut und Geld , Lust ,

Ehr, Gunst und Macht; reicht

keines zu. Hier und ?c.

4.Ruhe giebt die Erde nicht,die

ist Kugel-rund, den sie in die Höh

gericht, stürzet sie zur Stund:

0 schlechte Ruh ! Hier und zc.

5. Ruhe geben kan allein JE«

sus, GOTTESSohn , der uns

alle ladet ein vor des Himmels

Thron, zur wahren Ruh. Hier

und zc.

6. Ruhe wer da finden will,

nen Bann ; such in GOttgeheim komme nur zu mir : hast du gleich

' des



684 Ruhe ist das beste Ruh ist das Erbe der

des Leidens viel, ich kans lindern

Hir,und geben Ruh. Hier und«.

7. Ruhe schenkt er allen gleich

die beladen sind , klein und gros

se, arm und reich, Mann, Weib

oder Kind , findt bey Ihm Ruh.

Hier und «.

8. Ruhe schmecket denen wol,

die schwer sind gedrückt und

mühselig, Schmerzens-voll, daß

sie , fast erstickt, gern finden Ruh.

Hier und «.

9. Ruhe ganz umsonst ver

spricht JEsus treuer Mund, sein

so freundlich Angesicht auS des

Herjens Grund lockt all herzu.

Hier und «.

iv.Ruhe so gar williglich JE-

sus bietet an : Ich will euch er

quicken , Ich,ders am besten kan,

als selbst die Ruh! Hierund «.

11. Ruhe labet und erquickt

süßiglich ein Herz , das da drückt

und fast erstickt Kummer, Creuz

und Schmerz , das schreyt : Ach

Ruh! Hierund«

is.Ruhe kommt aus Glauben

her, der nur AEsum hält: JE

sus machet leicht, was schwer,

richtetauf, was fällt, sein Geist

bringt Ruh. Hier und«.

iz. Ruhe findt sich allermeist,

wo Gehorsam blüht: ein in Gott

gesetzter Geist macht ein still Ge-

muth und Seelen-Ruh. Hier

und «.

i4.Ruhewächset aus Geduld

und Zufriedenheit, dieinGOt-

teS Zorn und Huld, und in Lieb

und Leid sich giebt zu Ruh. Hier

und«

Christi sanftes Joch hingebückct

nimmt auf sich,ist es lieblich doch

und schaffet Ruh. Hierund«.

16.Ruhe den erst recht ergeht ,

der ein Schüler ist, und sich zu

den Füssen setzt , seines HErrcn

Christ, und lernt die Ruh. Hier

und «.

17. Ruhe nirgends lieber

bleibt, als wo Demuth ziere:

was zur Niedrigkeit fein treibt,

und herunter führt, giebt wahre

Ruh. Hier undic.

18. Ruhe springet aus der

Quell , wo die Liebe fleußt : ist

daß Herze klar und hell , sanft

und still der Geist, da strömt die

Ruh. Hier und«.

19. Ruhe , noch mit einem

Wort, soll sie ewig seyn,wilt du

ruhen hier und dort , dring zu

JEsuein, Er ist die Ruh. Hier

und dort ist keine Ruh, als den

GOtt: Nur ihmezu! GSttifl

die Ruh.

?sz. Mel. Verliebtes Luftspiel reu

ner Seele». (A. 5,5.)

«?UH ist das Erbe der Verheis-

i/l sung, daGOttes Volk ein-

kommen soll ; und zwar , die

Zeiten der Erquickung kan man

noch heut erlange» wol : wann

du dich nur weißt recht zu schi

cken ; Geduld und Glaub der

Heiligen sind es, damit du dich

musi schmücken, wilt du in Ca-

naan eingehn.

2. Werruhen kan von eignen

Werken , der wird diß Gut er

langen bald. Ach mein GOtt.' laß

I mich diß doch merken , daß ich

15. Ruhe hat, wer wilkiglich.mich selber nicht aufhalt : Be

wahr



Ruh ist das Erbe der Verheissung,

wahr mein Herz und seine Gän

ge, daß du nicht werdst von mir

versucht .' o komm , und halt mich

stets in Enge , du theur-und heil'-

ge Liebes-Zucht.'

z. Die wahre Seelen-Ruh zu

stnden ist besser nichts,als Christ,

Zoch: drum wollst du mich dran

este binden ; o möcht ichs nur

echt achten hoch .'Isis gleich dem

fleisch sehr schwer und bitter /

>:um es auch geme davoz fleucht;

iem altenAdams-Siim zuwid«:

o ist es doch dem neuen leicht.

4. Du weißt, wie mein Ver

sand und Sinne umlaufen im-

ner wie «in Mühl; und wie so

nanche Kraft zerrinne bey die-

em sehr verkehrten Spiel. Soll

)ann nicht einst diß Meer sich le-

,en? Ey ja ! hilf mir das Hal

en still , was stets gewohnt sich

u bewegen , und waszu schaffen

>aben will.

5. HilfJnhaltthun und das

czähmen, was stets auslaufet

md umschwcift : Laß mich sein

Arbeit ihm benehmen, eh es mit

Macht weit um sich greift : 0

nach mich stille von Gedanken.'

zieb,daß ich bey mir selber bleib ,

'cy JEsu Chrisio,in denSchran

en, und so das Werk des HEr

en treib.

6. Ein trübes Wasser , das

nit Erden vermenget ist , muß

iille steh« , wofern es recht soll

>elle werden, nicht aber schwärt

md trüb aussehn: sonst kan es

ncht dazu gelangen , ist unbe-

I«em zu nehmen ein und recht

,on oben zu empfangen ,n
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sich der Sonnen Licht und

Schein.

7> Ach HErr ! mein Geist

ist auch vermenget mit groben

Sinnen und Natur; davon sich

immer was anhänget , daß ich

nicht recht kan werden pur: ver

finstert werd ich stets aufs neue

durch ihreGrob-undDunkelheit;

weil ich durch sie mich stets «r-

streue in sovielMannigfaltigkeit.

8. Und so werd ich dann der

Erleuchtung beraubt von deiner

Gegenwart, die sich mit kräftiger

Empfindung in lauterm Grund

nur offenbart, der von Unreinig,

keit entledigt , der klar und un,

vermenget ist : 0 deß bin ich ja

hoch benöthigt , weil ich noch

gar zu trüb und wüst!

9. Nun wird durch Werk doch

nicht erlanget ein reiner Grund :

das Wasser wird nicht rein von

dem, was ihm anhanget, noch

hell , wanns stets wird aufge

rührt : so auch der Geist und mei-

neSeele wird nur noch mehrmit

der Natur dadurch vermengt ,

und so nicht helle; die Finster,

niß die wächst so nur.

10. Wolan, so hilfdann nun

mir Schwachen, 0 GOtt, mein

Heil! dann was soll ich mir sel

ber viel zu schaffen machen, wann

dieses nur ist hinderlich , und

man so nimmer zum genesen

noch recht zu Christo kommen

kan ? Ich suche nur ein stilles

Wesen ; der Marthä Sinn steht

mir nicht an.

l i.Wills anderer Beruf nicht

leiden , d«ß sie so siiUe können

seyn



686 Salb uns mit deiner Liebe, Sanftmuch, die edle

seyn, so meynen fie; so laß mich

meiden all Arbeit lieber, undal«

lein diß als das beste Theil er-

Wehlen, wozu ich auch berufen

bin: ich weiß, hiebey kans mir

nicht fehlen, wann ich schon al

les geb dahin.

12. Ich opfre dir all meine

Kräfte zu diesem Werk und

Dienste auf : diß fey nur mein

Berufs - Geschäfte; gieb, daß

ich gänzlich mich darauf und ei

nig leg, und recht anstrenge! ich

weiß, ichihu hieran recht klug,

wann ich dem Müssiggang nach

hänge ; auch wird er mir feyn

Werkkerks genug

S.

764. Mel. HERR Christ, dnein'ge

GOtteöS,hn.(A. z,z.)

/S^Alb uns mit deiner Liebe,

»Weisheit.' durch und

durchdaß deine süffeZrie-

he vertreiben alle Furcht , und

wir dich in uns sehen vollkom

men auferstehen , wie du warst

vor der Zeit.

». Ach! komm vollkommen

wieder , 0 reiner Menschheit

Zier! nimm weg der Sünden

Glieder, verwandle uns mit dir

zu deinem GOttes - Bilde , mach

uns rein , keusch und milde , und

lebe ganz in uns

^verfaulen wieder , als GOttes

Glanz und Lust.

4. Auf! laß dich doch erbit-

ten , 0 Braut'gam , der es kan !

!bau auf die GOttes -Hütten, du

reiner Menschheit Mann ? dazu

du bist erkohren, und in dem

Fleisch gebohren, daß du's ver

wandeln wilst.

5. So laß dein Bild aufge-

hen, wovon wir abgewandt^mo

unfern Willen stehen, in dein«

Zucht und Hand , dir göttlich

rein zu leben , nach der Norm

zu sireben , dadurch du lebst in

luns.

6. Also laß wieder kommen,

was gar verlohren hieß : Also

werd aufgenommen , was sich

von dir abriß , baß ewig in unS

wohne der Vatter mit dem

Sohne, durch beyder Geist ver

klärt.

765. Mel. Wer nur den lieben SOU

lckßr «alten.

Anftmuth,die edle GSttes-

die schenk mir, v

mein Heiland! doch; weil ich

sie so hoch nöthig habe in dies«

Erden-Hütten noch. Ach schenk,

mein GOtt, mir allezeit die Ein»

falt und SanftmüthigkeitZ

2. Sanftmuth in Feinds'

Lieb ist Vonnöthen : Drum schaff

in mir doch Lämmleins - Sinn ,

und schenke Kraft und Much

de ganz in uns. zum Beten , daß ich die Sanft-

z. HErr! deine Braut berei- muth lieb gewinn. Ohn Sanft-

rein Herrlichkeit und Macht, ihr muth und Gelassenheit komml

Glanz sich weit ausbreite, mit niemand zur Beschaulichkeit

ganz vollkommnem Pracht.Weck ^Rechtschaffenheit. ^

auf die neue Glieder , die nicht z. Sanftmüthig's Lämmlem

la.



Schaffet, schaffet, meine Kinder, 687

laß mich lernen von dir die edle

Lammes - Art, und mich vom

harten Sinn entfernen : Präg

mir tief ein dein Gegenwart ,

und schenke mir zu einem Schild

dein'n sanften Sinn und De-

muths -Bild!

4.S«nftmuth undLieb gegen die

Feinde und gegen alle Menschen

gieb: Und auch besonders gegen

Freunde ein Her; voll Sanft-

much, Treu und rieb; vor dem

der mir die Warheit sagt , und

^der mein Leben gar verklagt.

5. Gieb mir ein herzliches Er

barmen , Geduld und Sanft

much , Freundlichkeit ; auch für

die Elenden und Armen die wah

re Herz - Mitleidigkeit : Gieb

mir in Widerwärtigkeit den

sanften Muth zu einem Kleid .'

6. Gieb mir ein recht vertrag

sam Herze ; all schnelles Urtbeil

sey ganz fern von mir ! die De-

muth , Liebes - Kerze und Sanft.

muth , die erwehl ich gern. Ver

stellung , Falschheit , Heuchele»,

aus meinem Haus verbannet

fty'

7. Sanft ist dein Joch, und

deine Bürde die ist ja leicht und

gar nicht schwer : Das Creutz

die Beugung, ist die Zierde der

Christen ; drum ichs auch be

gehr. Dein leichte Last und

Liebes-Joch laß mich dir tragen

nachannoch!

8. Sanft war dein Leben, oh

ne Schulden , ohn einig bittre

Zorn-Begier: Sanft war dein

Leiden , voll Gedulden , ohn ei

nig Neid und ohn Rachgier.

Gieb mir, »JESU.' solchen

Sinn: Dein Sanftmuch sey

auch mein Gewinn.

y. So hilfmir dann dir recht

nachfolgen , daß ich gern trag

die Creutzes- Last: Giebmir ein

kindliches Gehorchen, wie du

mir vorgegangen hast, und laß

auch mit der Lämmer-Zahl,

mich halten dort dein Abend'

mahl.

Phil. 2, 12.

7S6, Mel. zreu dichsedk,(A.z,,.)

/S^Cbaffet, schaffet, meine

Kinder, schaffet eure Se

ligkeit: Bauet nicht, wie fre

che Sünder.nurauf gegenwärt'-

ge Zeit ; sondern schauet über

euch, ringet nach dem Himmel

reich , und bemuhet euch auf Er

den, wie ihr möget selig wer

den.

2. Daß nun dieses mög ge

schehen , müßt ihr nicht nach

Fleijch und Blut, undbesselben

Neigung gehen; sondern, waS

GOtt will und thut, das muß

ewig und allein eures Lebens

Richtschnur seyn, es mag Fleisch

und Blut in allen übel oder wol

gefallen.

z. Idr habt Ursach zu beken

nen, daß in euch noch Sünde

steckt ; daß ihr Fleisch von Fleisch

zu nennen , daß euch lauter E-

lend deckt ; und daß GOtteS

Gnaden-Kraft nur allein daS

Gute schafft; ja, daß ausser sei.

ner Gnade, in euch nichts dann

Seelen -Schade.

4. Selig! wer im Glauben

kämpfet, silig! wer im Kampf

besteht,



Schau, lieber GOtt! wie meine Feind,
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besteht, und die Sünde in sich

dämpfet, selig.' wer die Welt

verschmäht. Unter Christi Creu-

tzes - Schmach jager man dem

Frieden nach : Wer den Him

mel will ererben, muß zuvor mit

Christo sterben.

5. ihr nicht treulich

ringen, sondern trag und lässig

styn, eure Neigung zu bezwin

gen , so bricht eure Hoffnung ein .'

ohne tapfern Streit und Krieg,

folget niemals rechter Sieg:

wahren Siegern wird die Krone

nur zum beygelegten Lohne.

6. Mir der Welt sich lustig

machen , hat bey Christen keine

statt: fleischlich reden, thun und

lachen schwächt den Geist und

macht ihn matt. Ach! bey Chri

sti Creußes-Fahn geht es war

lich niemals an, daß man noch

mich frechem Herzen sicher wolle

thun und scherzen.

7. Fxrchk muß man vor GOtt

stets tragen ; dann der kan mit

keib und Seel uns zur Höllen

niederschlagen : Er isis , der des

Geistes Oel, und nachdem es

Ihm beliebt, Wollen und Voll

bringen giebt. O .' so laßt uns

zuIhm gehen, Ihn um Gnade

anzuflehen.

8. Nnd dann schlagt dieSün-

den - Glieder , welche Adam in

euch regt, indem Creutzes- Tod

darnieder, bis ibm seine Macht

gelegt. Hauet Händ und Füffe

ab , was euch ärgert , senkt ins

Grad, und denkt mehrmals an

die Worte : Dringet durch die

enge Pforte!

9. Zittern will ich für der

Sünde, und dabey auf JEsum

seh n , bis ich seinen Beystand

finde, in der Gnade zu besteh'n.

Ach, mein Heiland! geh doch

nicht mit mir Armen ins Ge

richt ! Gieb mir deines Geistes

Waffen , meine Seligkeit zu

schaffen.

10. Hmen! es geschehe, A-

men ! GOtt versiegle diß in mir;

aufdaßich, inJESUNamen,

so den Glaubens -Kampf aus

führ. Er , Er gebe Kraft und

Stärk , und regiere selbst das

Werk , daß ich wache , bete,

ringe , und also zum Himmel

dringe.

767. Mel. Ach Gott vom Himmel

steh darein. (A.;,6. )

S^CHau, lieber GOTT .' wie

meine Feind , damit ich

stets muß kämpfen, so listig und

so mächtig seynd, daß sie mich

leichtlich dämpfen : HErr .' wo

mich deine Gnad nicht hält , so

kan der Teufel , Fleisch und

Welt mich leicht in Sünde stür

zen.

2. Der Satanas mit seiner

List im Anfang gar süß locket ,

draüf wann die Sünd began

gen ist , das Herze .er versio-.

cket .' er treibt mit Trug und mit

Gewalt von einer Sünd zur

andern bald, und endlich in die

Hölle.

z. Der Welt Art ist auch wol

bewußt , wie die kan Anlaß ge

ben zu Augen - Lust , zu Fleisches-

Lust und höffärtigcm Leben :

wann aber GOttes Zorn angeht,

ein
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eiir xever da zurücke steht , die

Freundschaft hat ein Ende.

4. Und daimoch will mein

Fleisch und Blut von dem um

gerne lassen , was ihm so gros

sen Schaden thut , es will die

Weit nicht hassen ; die kurze

Freud gefällt ihm wol, drum

wills nicht / daß ich meide»

soll des Teufels Netz und

Stricke.

5: , Nun muß ich Armer im

merfort mit diesen Feinden strei

ten , sie ängsten mich an allem

Ort, und steh'« mir stets zur

Seiten :. Der Satan setzt mir

heftig zu , die Welt läßt mir gar

keine Ruh , mein Fleisch zur

Sund mich treibet. , ,

6. Zu dir flieh ich , 0 treuer

GStt! «h weiß sie nicht zu stil

len: hilf, Vatter, hilf, in die

ser Roth , um JEfu Chrifli wil

len. Verleih mir deines Gei

stes Stärk, ,daß meiner Fein

den List und'Wexk dadurch zer?

störet werde! , ,

7. Laß diesen deinen guten

Geist mich innerlich regieren,

daß Ich allzeit rhu , was du

heißt, und mich nicht laß ver

führen: daß ich dem Argen wi

dersteh , und nicht von deinem

Weg abgeh> zur Rechten oder

Linken!

8. Ob böse Lust noch mannig-

falt mich anficht, weil ich lebe,

so hilf, daß ich ihr alsobald im

Anfang widerstrebe , und daß ich

ja vergesse nicht die Todes-

Stunde , das Gericht , den Him

mel und bicHöllc.

9. Gied, daß ich denke jeder

zeit an diese letzte Dinge, und

dadurch all« Sünden - Freud

ausmeinem Herze« bringe, da-

mit ich mög mein Lebenlang dir

dienen ohne Furcht und Zwang

in willigem Gehorsam !

10. GOTT Vatter ! deine

Kraft und Treu , laß reichlich

mich empfinden ! O JESU

Christel steh mir bey, daß ich

kan uberwinden. Hilf, heil'ger

Geist! in diesem Krieg, daß ich

da immer einen Sieg erhalte

nach dem andern.

76!.M.ErleucKt mich, HErr, mein.

(N.84-)

^^Chau meine Armuth an, 0

HErr ! nach deiner Treue ,

sey du mein Helfers-Mann, ich

Wejß sonst keinen nicht, du stehst

was mir gebricht , und kaust in

einem Nu mir schaffen Hülf und '

Ruh.

2. Ich merke keine Kraft,

zu wirken deine Werke : deö

Geistes Lebens - Saft , den ich so

oft verspürt , der meinen Geist

berührt , ist schier vertrocknet

gar, ach HErr! nimm meiner

wahr !

z. Du bist der Gnaden Quell ,

zu dem mein Jnners eilet, ergieß

dichmild und hell, erquicke dm ,

der matt, erfreu und mache satt

den , der twar deß nicht Werth ,

doch sehnlich es begehrt.

4. Ach ! schwemme gänzlich

weg,was meinen Geist turdirer;

was mich den Friedens - Steg zu

lausten hindern will , was mir

verrückt mein Ziel , das laß, dem

X x Feind



69« Schatz über alle Schätze, Schick« euch, ihr liebe

Feind zur Pein , oHErr ! z«r«

nichtet seyn.

5. Ja, «l« der zu mir, mit

ausgespantm Armen, ich schenk

aufs neu mich dir, und warte bei,

ner Huld , vergiß du meiner

Schuld , solch kieb und Glau»

Kens«Band soll trennen keine

Hand.

6. Muß ich dann gleich noch

oft mein Sünden - Elend füh

len, so kommt wol unverhofft

«in Blick der Freundlichkeit, der

Gnad und Süssigkeit, von dei,

nem Angesicht, der machet alles

licht.

7. Ach.' ja, biß ist derBund

in welchen sich versenket mein

Geist zu aller Stund , daß mir

nicht schaden kan mein Elend um

und an; HErr, dir sey Dank

darfür in Ewigkeit und hier.

7«?. Mel. Balet will ich dir gtbeii.

(A. ,«7.)

über all« Schätze, 0

' JEsu! liebster Schatz, an

dem ich mich ergetze , hier Hab

ich einen Platz in meinem treuen

Herzen dlr , Schönster.' znge,

«heilt , weil du mit deinem

Schmerzenmir meinen Schmerz

geheilt.

s. Ach l Freude meiner Freu

den , du wahres Himmel - Brod .'

damit ich mich kan weiden , das

mein« Seelen , Roth ganz kräf,

tiglich kan stillen, und mich in

Leidens «Zeit erfreulich überfül«

len mit Trost und Süssigkeit.

z. Last, Liebster! mich n-bli.

cken dein freundlich Angesicht

mein Herz« zu erquicken, komm/ s«vn,

komm.mein Freuden-Licht ! dann

ohne dich zu leben ist lauter Her

»leid , vor deinen Augen schwer

den, ist wahre Seligkeit.

4. O reich« Lebens, Quelle!

o JCsu, süsse Ruh! du treuer

Creutz- Geselle, schlag nach Be>

lieben zu : ich will geduldig lei

den , und soll mich keine Pein von

deiner Liebe scheiden , noch mir

beschwerlich seyn.

5. Mein Her» bleibt ergt«

den dir immer für und für , zu

sterben und zu leben , und will

vielmehr mit dir im tiefsten

Feuer schwitzen , als , Schönster !

ohne dich, im Paradiese sitzen,

veracht und jämmerlich.

6. O Herrlichkeit der Erden!

dich mag und will ich nicht , mein

Geist will himmlisch werden,

und ist dahin gericht , woJE>

sus wird geschattet, da sehn ich

mich hinein , wo JEsus Hütten

bauet ; dann dort ist gut zu seyn.

7. Nun, JEsu .' mem Vtt'

gnügen , komm , hole mich zu dir ,

in deinem Schoos zu^ iigen:

komm , meiner Seelen Zi«r ! und

setz« mich aus Gnad«n in dein«

Freuden - Stadt , so ka« mir

niemand schadm, so bin ich reich

und satt.

Luc. 14, 16.

77« Mel, Liebe/kie du mich. («.,,»)

Schicket euch, ihr liebe G«.

^> sre! zu des Lammes Hoch»

zeit. Fest I schmücket euch aufs

allerbeste, dann wie fichS anft»

h«n läßt , bricht der Hochzeit»

Tag hernn, da ihr soll« frölich

s. Auf,



Schicket euch , ihr liebe Gäste .'

2. Auf! ihr Jüngling und

/ uttgfrauen , hebet euer Haupt

-mpor! Jedermanwirdaufeuch

schauen, zeiget euch in schönstem

Flor , geht entgegen eurem

HErrn / Er hat euch von Her»

;en gern.

z. Und du / Königs -Braut,

erscheine, brich herfur in deiner

Pracht, du, du bist die Eine

Rein« , welch« rufet Tag und

Nacht in der zartsten Liebes«

Flamm: Komm, du schönster

Bräutigam .'

4. Zu dem Thron des Königs

dringet deiner Stimme süsser

Schall : O wie schön und lieb,

lich klinget deines Bräut'gams

Widerhall! Ja, ich komme, lieb

ste Braut ! spricht mein König

überlaut.

5. Freuet euch doch derowe-

gen ihr Berufne allzugleich , las-

setseuchseyn angelegen, daß ihrj

fein bereitet euch, kommt zur

ochzeit , kommet bald , weU der

Kf an euch erschallt.

6. Lasset alles steh » und li

gen, eilet, eilet, säumet nicht,

euch auf ewig zu vergnügen,

kommt, der Tisch ist zugencht!

dieses Abendmahl ist groß :

Macht euch aller Sorgen los !

7. Groß ist unsers GOtteS

Güte , groß des Königs Freund

lichkeit , fasset dieses zu Gemü-

the, daß ihr recht bereitet seyd,

seiner Liebe Uberfluß zu erken

nen im Genuß.

8. Groß ist auch die Braut ,

der König hat dieselbe hoch er
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Ho

wenig : Viele sind der Gäste,

seht.' die der HErr einladen läßt,

zudem frohen Hochzeit-Fest.

9. Keiner ist hier ausgeschlos

sen , der sich selber nicht aus

schleust, konunt, ihr liebe Tisch-

Genossen , weil die Quelle über«

fleust l Alles, alles ist bereit,

kommt zur frohen Hochzeit-

Freud Z

1«. Höret, wie an vielen Or-

ten schon die Knechte rufen:

Auf! folget ihren theuren Wor-

ten, höret, merket eben drauf!

dann die letzte Stund ist da,

und der Hochzeit-Tag sehr nah.

l i. Kommet.' daß ihr euch er,

labet, denen nichts schmeckt in

der Welt! die ihr nichts zu zah

len habet, kommet, kauffet ohne

Gelt Z Kostet beyb« Milch und

Wein: Alles habt ihr hier ge«

mein.

12. Schauet doch, welch ein

Verlangen unser Heiland nach

uns hat, uns in Liebe zu umfan

gen ! O der unverdienten Gnad !

Kommet! ruft Er. Solteik wir

langer stille stehen hier?

rz. Er will uns so gern auf

nehmen, wann wir glaubig zu

Ihm zeh n ! Sölten wir uns

dann nicht schämen , wann wir

länger still« steh'n ? Unser bester

Freund ist Er , höret doch ! was

sein Begehr!

14. 0 ! daß wir doch ganz ver

gössen unsers Volks und Wär

ters Haus! daß wir seine Lieb

genössen , gehend vor Ihm ein

undausl OsowürdEr uns mir

höht, und der Kosten sind nichtjLust, drücken fest «»seine Brust?

L,2 15. Daß



692 Schmücke dich, 0 liebe Seele!

15. Daß wir , was auf Er

denwäre, ganz mn Füssen wür

fcn hin! daß das Eitle nicht ve

rhöre , noch verrücke unfern

Sinn.' daß wir Wollust, Ehr

und Freud , möchten stellen gar

bey Veit.'

16. Daß wir uns nach diesem

Ziele allesamt dann strecket«»

Aber ach.' es sind fehr viele, die

sich hier entschuldigen , welche

ganz einmüthiglich diesem Ruf

entziehen sich.

17.Aeckcr,Ochsen an sich kauft

fenMuß bey vielen vor sich geh'n,

solchen müssen sie nachlaufen ,

und dieselbige beseh'n. Weiber,

nehmen mit der Welt/ ist, was

viel gefangen hält.

1 8. Dieses sind die Band und

Stricke , die die Menschen ohne

Zahl fesseln, biuden und zurücke

halten von dem grossen Mahl :

Ehrgeitz, Geld und Lust-Gewinn

die bezaubern ihren Sinn.

19. O.'wie ist die Welt ve

rhöret , daß sie daran sich ver

gafft , was doch mit der Zeit auf-

höret,wasgar bald wird wegge

rafft, und was ewiglich ergezr,

schnöder Eitelkeit nachsetzt.'

20. Aecker- kaufen , Weiber

nehmen soll gescheh'n , als war

es nicht: ü! daß wir uns möch

ten schämen, eh des Höchsten

Zorn anbricht, und zur tiefen

Höllen senkt , die ihr Herz der

Welt geschenkt.

21. Seine Boten, seine Knech

te, seufzen, ächzen, klagen nun

Entschuldigung, wann sie thun

Aufforderung.

22. Kommt,ihr Arme und E-

lenden, die ihr an den Gassen

liegt, GOtt will euch auch Hülfe

senden, daß ihr werbt in Ihm

vergnügt, hört der Boten Ruf

und Schall: Kommt zum gros-

sen Abendmahl!

2?. Kommt, ihr Krippel und

ihr Blinden, die ihr noch entfer

net send! kommt ihr sollet Gna

de finden , kommt zum Mahl , es

ist bereit! Seydgctrost, erfchn

cket nicht : euch erscheint das

Gnaden , Licht.

24. Nicht viel Hohe sind bk-

ruffen , und nicht viel Gewalti

ge , sondern von den Niedern

Stuffen steigen viele in die

Höh ; was da niedrig vor der

Welt, ist, was GOtt dem HErrn

gefallt.

25. Selig sind die Geistlich-

Armen , dann das Himmelreich

ist ihr ; ihrer wird sich GOtt er

barmen , aus dem Staub sie

zieh'n Herfür zu der Glorie,

Schmuck und Ehr, weil sie geben

Ihm Gehör.

26. GOtt erhöret euer Seh

nen , es ist Raum genug für euch;

aber keiner soll von denen , die

den Ruf zu Christi Reich schla

gen aus , im Himmels Saal,

schmecken dieses Abendmahl.

77'- M. Liebster JEs», du. (A. 52s.)

/tS!.CHmücke dick) , 0 liebe See-

le ! laß die dunkle Sünden-

Höle, komm ans helle Licht ge«

die uns zeigen seine Rechte ,brin, gangen , fange herrlich an

gen vorIhn unser ?hun, unsere prangen : Daun der HERR ,

voll
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vollHeil und Gnaden, will dich

setzt zu Gaste laden , der den

Himmel tan verwalten , will

jetzt Herbrrg in dir halten.

2. Elle ., wie Verlobte pfle

gen, deinem Bräutigam entge

gen, der da, mit dem Gnaden-

Hammer , klopft an deine Her

zens - Kammer : Oeffn' Ihm

bald die Geistes - Pforten , red

Ihn an mit schönen Worten :

Komm, mein Liebster .' laß d.ich

küsse»,laß mich deiner nicht mehr

missen. > ^

?. Zwar inKauffunz theurer

Waaren pflegt man sonst kein

Geld zu sparen; Uber du Witt

für die Gaben deiner Huld kein

Geld nicht haben- Weil in allen

Bergwerks - Gründen , kein

solch Kleinod ist zu finden , das

die Blutgefüllte Schaalen, und

diß Manna kan bezahlen.

5 Ach ! wie hungert mein

Gemüthe , Menschen ^ Freund .'

nach deiner Güte. Ach , wie

pfleg ich oft mit Thränen , mich

nach dieser Kost zu sehnen .' Ach,

wie pflegetmichzu dürsten nach

dem Trank des Ledens - Fürsten !

Wünsche stets, daß mein Gebei

ne mich durch GOtt mit GOtt

vereine.

5. Beydes Lachen und auch

Zittern lässet sich in mir jetzt

wittern : Das Geheimniß die

ser Speise , und die unerforsch

te Weise machet, daß ich früh

vermerke, HERR! die Grös

se deiner Werke : Ist auch wol

ein Mensch zu finden , der dein

Allmacht soll ergründen ?

6. Nein .' Vernunft die muß

hier weichen, kan diß Wunder

nicht erreichen, daß diß Brod

nie wird verzehret , ob es gleich

viel tausend nehret , und daß

mit dem Saft der Reben unS

wird Christi Blut gegeben : O

der großen Heimlichkeiten , die

nur GOTTES Geist kan deu

ten!

7. JEsu ! meine Lebens - Son-

ne ! JEsu , meine Freud und

Wonne ! JEsu .' du mein ganz

Beginnen , Lebens -Quell und

Licht der Sinnen .' hier fall ich -

zu deinen Füssen , laß mich wür-

diglich gemessen dieser deiner

Himmels - Speise , mir zum Heil

und dir zum Preise.

8. HErr 5 es hat dein treues

Lieben dich vom Himm l herab

getrieben , daß du willig hast dein

Leben für uns i» den Tod gege>

de» : Und darzu ganz unver

drossen , HErr ! dein Blut für

uns vergossen, das uns jetzt kan

kraftig tränken, deiner Liebe z»

gedenken.

9. JESU , wahres Brod

des Lebens ! hilf, daß ich doch

nicht vergebens, oder mir viel

leicht zum Schaden, sey zu dei

nem Tisch geladen: Laß mich,

durch diß Seelen - Essen , dei

ne Liebe recht ermessen , daß

ich auch , wie jetzt auf Erden ,

mög ein Gast im Himmel wer

den! >

77«. Mtl. Liebster aller Liebe».

(»5;«.)

StChönsier aller Schönen,

meines Gerzens Lust, ein-

X x Z ' jiges
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tziges Vergnügen meiner zarten Leiden,Dcmukh, Furcht in Freu.

Brust ! Quell der süssen Frm- ! den, sey das Kleid des Heils, so

den , Trost in bittern Leiden /- - ^ - « >"

chirt«, König, Retter aus der

Sünden-Wust.

s. Achimein Liebster ? schaue,

den du hast verletzt durch die

Macht der Liebe, m die Gruft

gesetzt; schaue, wie ich ächze,

schaue,wieichlächze, schaue, wie

der Thränen-Thau^die Wangen

netzt.

z. Soltich dann nur lieben,

daß ich sey gequält? Lieben ist

ja Leben, das uns nicht entseelt;

Du bist selbst die Liebe, und die

süsse Triebe werden uns von bei«

ner Hand selbst zugezählt.

4. Was ein Gärtner bauet,

reißt er ja nicht ein ; und du

soltst , mein Liebster ! mir so

grausam sepn ? Was die Erde

träger, w,rd von dir geheget ;

und du sollest mir eutjiehn den

Gnaden - Schein ?

5. Doch du bist weit holder,

als Vernunft es denkt, dann

am allernächsten , wann Anfech

tung kränkt : wann die Winde

sausen und die Wellen brause» ,

wird,statt Petri Schiff, die Roth

und Angst versenkt.

6. Drum so komm, umarme,

der dich herzlich liebt , der sich

deiner Liebe ganz zu eigen giebr:

Pille mein Verlangen, dopple

dein Umfangen , lehre , wie man

sich mit keuschen Kusscn übt .'

7. Druck in meinem Herzen

meine Brust umhüllt

8. Dein Geist sen mein Mah!

Schatz,meiner Liebe Oel: dein?

tiefe Wunden mein« sichre Höi:

Dein Wort mein Regier«:

Dein Befehl mein Führer, b«

zur frohen Hochzeit schreitet mei

ne Seel.

77z. Mel Wer übenvindtt , soll.

^KlChönster Immanuel, Her

zog der Frommen, dum«

ner Seelen Trost! komm, komm

nur bald! du hast mir, höchster

Schatz! mein Herz genommen,

so ganz für Liebe brennt und

nach d»r wallt : nichts?«« auf

Erdenmir lieber werden , wann

ich, mein JEsu! dich nur stets

behalt.

2. Dein Nam ist Zucker - süß,

Honig im Munde , holdselig ,

lieblich , frisch , wie kühler Thou,

der Feld und blumen netzt zur

Morgen-Stunde. Mein IEsus

ist es nur , dem ich vertrau:

Dann weicht vom Herzen , was

mir macht Schmerzen , wann

ich im Glauben ihn aubet und

schau.

z. Obmich dasCreutze gleich

hier zeitlich plaget , wie es bey

Christen oft pflegt zu geschrhn :

wann IEsus nur nach meiner

Seele fraget, so kan das Herze

doch auf Rosen zehn. Kein Un-

gewitter ist mir zu bitter , bey

ab dein schönstes Bild :gieb, baß meinem JESU kann ich frolich

Glaub, Lieb, Hoffnung meine sieh».

Brust erfüllt.' Much, Geduld in 4- Wann SatanS L'st und

Macht
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Macht mich will verschlingen, Versuchungs- Stunden mächtig

wann das Gewissens -Buch die, haben eingefunden.

Sünden sagt ; wann auch mit z.Tödte in mir alle Thier« der

ihrem Heer mich will umringen Begierden, die alljeitmichbe

die Hölle, wann der Tod am Her

ten nagt, sieh ich feste; JE>

sus, der Beste, ist, der sie alle

durch sein Blut verjagt

5. Will mich auch alle Welt

verfolgen , hassen , und bin darzu

veracht bey jederman, von mei-

nen Freunden auch gänzlich ver,

lafsen,nimmtJEsus meiner doch

sich herzlich an , und stärkt mich

Müden , spricht : S«y zufrieden,

ich bin dein bester Freund , der

helfen kan !

6. Drum fahret immer hin ,

ihr Eitelkeiten ! Du JEsu, du

bist mein , und ich bin dein ! ich

eile von der Welt zu dir mit

Freuden , du solt in meinem

Herz und Munde seyn : mein

ganzes Leben fey dir ergeben

bis man mich leget in das Grab

hinein

774. Mel. Ii«» klagt mit Angst und.

(A.„i.)

Chütte deines Lichtes Stra

>^ len,o mein Heiland .' über

mich , laß sie mein Gemüth de

mahlen mit der Klarheit mäch,

tiglich, und vertreib durch Hei-

terkeit in mir alle Dunkelheit /

daß ich möge vor dir stehen, und

dein Gnaden-Licht ansehen .'

2.Hemm< in mir daß Zerstreuen

meiner Sinnen, deine Kraft kan

mich leicht davon bcfreyen : ach

wann wird mir Hüls geschafft?

Stehe mir im Kampfe bey , daß

ichUeberwinder sep.wann sich die ewig mit dir seyn verbünden .'

. T 5 4 77i- Mel

streiten , und vollführe selbst in

mir zum Sieg den Streit, daß

dein Fried« je und je in d«m Her

zen kräftig blüh , und m«in

Mund zu allen Zeiten möge dei

nen Ruhm ausbreiten.

4. HErr, geb«ut den starken

Winden , dem Gewitter und

dem Meer , so muß sich die Stille

finden , ob sie wüten noch so sehr ;

lasse deiner Warheit Schein als

ein Helles Licht mir seyn : dann

sonst bleib ich schnödeErde,wann

ich nicht erleuchtet werde.

5. Laß von oben auf mich flies-

ftn deiner Gnaden Süssigkeit ,

uud den matten Geist gemessen

deinen HimmelS-Thau allzeit :

geuß in meine dürr« Erd Lebens-

Ströme, daß ich werd frucht

bar, und vor allen Dingen dir

mög gute Früchte brinden.

6. Ach! so heb durch dein« Gü

te mein gepreßtes Herz empor,

«ehe nach dir mein Gemüthe,

öffne ihm d«sHimmelsThor,daß

es göttlich werd erfreut, und

flieh alle Eitelkeit , an gar nichtes

mehr zu denken , was nicht kan

gen Htmmel lenken.

/.Reisse weg aus meinem Her

zen allen Trost der Creatur, dann

der lindert nicht dir Schmerjen ,

zeigt mir auch nicht deine Spur:

die Begierde brenn in mir , 0

mein Heiland ! nur nach dir , laß

mich , wann ich dick; gefunden ,
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775. Mei. Auf! hinauf i« deiner.

(«,,,.)

«A^CHWing dich auf, 0 meine

>^ Seele.' sieig aus deinem

- Staub empor ; fleuch aus bei-

ner finster» Hole ; dein Licht

bricht mit Glanz hervor , dein

süsses Heil,das dir lauter Freude

bringet/ und mit Lust entgegen

singet : GOtt ist dein ?heil!

2.Bistdugleich beschwert mit

Sünden , mit Verdammniß

überdeckt: Gnade/ Gnade ist zu

finden wider das, was dich er,

schröckt. Hier ist der Held , der

die Sünde überwunden durch

sein Blut und bittre Wunden:

Sie ist gefällt.'

, , , .g. Allcs,alles ist besieget, waS

Dir die Bttdammmß droht:

Christi Leiden überwieget alle

Sünden, Angst und Noch: der

Tod ist todt! drum so last dein

Herz erklingen , und für Freu-,

de immer singen ; Versöhnt ist

GOtt! .

4. Dadurch nmst du überwin

den, kleid dich nur in Christum

«in ; durch Beschallung deiner

Sünden geht nicht auf der Gna

den-Schein. Er ist das Licht ;

dran sich muß das Auge weiden ,

draus entsteht der Glanz der

Freuden, und fonsien nicht.

5. Mosis Strahlen sind zum

Schröck«« , die muß unsere Ge

stalt uns das sündlich Herz auf-

dccken,wie eö gegen GOtt so kalt.

Es treibt das Herz mit Bedro

hen und mit Fluchen, Christum,

unser Heil, zu suchen in Reu und

Schmerj.

Schwing dich aufzu

6. Diesen zeuch dann an im

Glauben : lehr dich von dir selber

aus: fein Verdienst laß dir nicht

rauben, fo vergehet Furcht und

Graus. Er istderMann, der

dein Herz weiß zu erquicken , und

den Stein,der dich mag drücken ,

bald heben kam ' >'

776. Mei. ChnftuS beru«S selig

miedt. (A.z,z.)

SLCHwing dich auf zu deinem

GOtt , du betrübte Seele .'

warum liegst du , GOTT zum

Spott , in der Schwermurhs

Höle ? Merkst du nicht des Sa

tans List ? Er will durch fein

Kämpfen deinen Trost, dcnJE-

fus Ch"st du erworben , däm

pfen. , .

2. Schüttle deinen Kopf und

fprjch: Fieuch,duaiteSchlange.'

Was erneurst du deinen Stich,

machst mir angst und bange ? Ist

dir doch der Kopfzn knikt , und

ich bin durchs Leideil meinesHci .

lands dir entzückt in den Saal

der Freuden.

z. Wirfst du mir mein' Süll-

den für : wo hat GOtt brfohlc» ,

daß mein Urtheil über mir ich bey

dir foll hohlen? Wer hat dir die

Macht geschenkt , andre zu ver-

dämmen , der du selbst doch liegst

versenkt in der Höllen Flam

men? .

4. Hab ich wasnichttecht ge-

than, istmirs leid von Herzen,

dahingegen nehm ich an Christi

Blut und Schmerzen : dann das

ist die Aanjivn meiaer Misse-
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thaten , dring ich das vor Gottes

Thron / istmirwolgerathcn.

5. Christi Unschuld ist mein

Ruhm, sein Recht meine Krone,

sein Verdienstmein Eigenthum,

da ich, frey in wohne , als in ei

nein festen Schloß, das kein

Feind kan fällen , brächt er gleich

davor Geschoß und das Heer der

Höllen.

6. Sturme Teufel, und du

Tod? was tönt ihr mir schaden?

deckt mich doch in meineoNoth

GOtt mit seiner Gnaden , der

GOtt, der mir seinen Sohn

selbst verehrt aus Liebe , daß der

«w'ge Spott und Hohn mich

dort nicht betrübe.

, /iSchreye, tolle Welt: Essen

Mir GOtt nicht gewogen Z Es ist

lauter Teuscherey,und im Grund

«logen. Wäre mir GOtt gram

und feind , würd Er seine Gaben

die mein eigen worden seynd

wol deHalten haben.

8. Dann wasist im Himmels

Zelt , was im tiefen Meere , was

ijft gutes in der Welt , das mein

nicht auch wäre? Wembrennt

wot.dasSternen-Licht? Worzu

M gegeben Luft und Wasser ?

Dient es nicht mir und memem

Leben? ,

9.Wem wird hier das Erdreich

naß von dem Thau und Regen ?

wem grünt als Laub und Gras ?

und wem füllt der Segen Berg

pnd Thäler, Kld und Wald?

Warlich ! mirzur Freude,daß ich

meinen Aufeuthalt Hab und mei

ne Weide.

iO. Meine Seele lebt in mir

durch die süsse Lehren , so vo»

Christo wir noch hier alle Tage

hören. GOtt eröffnet früh und

spat meinen Geist und Sinnen,

daß sie seines Geistes Gnad in

sich ziehen können.

11. Was sind der Propheten

Wort und Apostel Schreiben,

als ein Licht am dunklen Ort,

Fackeln , die vertreiben meines

Herzens Finstermß , .und in

Glaubevs-Sachen das Gewissen

fein gewiß und recht Grundfefi

machen ?

12. Nun auf diesen Heilgen

Grund bau ich mein Gemüthe,

seh« , wie der. Höllen - Hund

zwar darwider wüte ; gleich-

wol nmß er lassen ftehn, waS

GOtt aufgerichtet; aber schänd

lich Muß vergeh«, was er selber

dichtet.

1 ?. Ich bin GOttes , GOtt ist

mein ; tverlst , der uns scheidet ?

Dringt das liebe Creutz herein >

samt dem bittern Leiden, laßes

dringen, kömmt es doch von ge-

liebten Händen, bricht und kriegt

geschwind ein Loch , wann es

GOttwill wenden.

14.Kinder , die der Vatter soll

ziehn zu allem Guten , die gera?

then selten wol ohne Zucht und

Ruthen: Bin ich dann nun Got

tes Kind , warum solt ich fliehen ,

wann Er mich von meiner Sund

aufwas Guts will ziehen ?

15.Es ist herzlich gut gemeynt

mit der Christen Plagen ; wer

hier zeitlich wol geweint , darf

nicht ewig klagen , fondern hat

vollkommne Lust dort in Christi

Xx5 > Gar
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Garten, ja wol gar an seiner

Brust endlich zu gewarten.

l6. GStteS Kinder scken

jwar traurig und mit Thränen,

aber endlich giebt das Jahr,wor-

nach sie sich sehnen : dann es

kommt die Emde «Zeit , d« sie

Garben machen , da wird all

ihr Gram und Leid lauter Freud

und Lachen.

17^ Ey , s« faß/ 0 Christen.

Herz .' alle deine Schmerzen,

wirf sie frölich hinterwerts, lasi

des Trostes Kerzen dich entjüm

den mehr und mehr : gieb dem

grossen Namen deines GOttes

PreißundEhr, Er wird helfen.

Ameu.'

777. Vel. 0 tu süsse kust.

(».,„.)

zScEelm« Bräutigam, JEsu,

GOttes . Lamm .' habe

Dank für deine Liebe, die mich

zieht aus reinem Triebe von der

Sünden-Schlamm, JESU,

GOttes Lamm

5. Sowerd ich in dir bleiben

für und für , deine Liebe wi ll ich

ehren , und in dir dein Lobver-

mehren ; weil ich für und für

bleiben werdindir.

6.Held aus Davids Stamm .'

deine Liebes-Flamm mich erneh-

r< , und verwehre , daß die Welk

mich nicht verfehre, ob sie mir

gleich gram, Held aus Davids

Stamm !

7. Grosser Friede . Fürst .' wie

hast du gedürst nach der Men

schen Heil und Leben, da du, in

den Tod gegeben , riefst am

Creuy: mich dürft.' grosser Frie»

de. Fürst!

8. Deinen Frieben gieb , aus

so grosser Lieb, uns den Deinen,

die dich kennen und nach dir sich

Christen nennen , die du hast so

lieb ; deinen Frieden gieb .'

9. Wer der Welt abstirbt, em-

sig sich bewirbt um den lebenvi«

gen Glauben, der wird bald «in-

pfindlich schauen, daß niemand

2. Deine Liebes Glut stärket, verdirbt, der der Welt abstirbt,

MuthunoBlut:wannt>ufreuiid,

lich mich anblickest , und an deine

Brust mich drückest, macht mich

wolgemuth deine Liebes-Glut,

3. Wahrer Mensch und GOtt,

Trost in Roth und Tob ' du bist

darum Mensch gebohren , zu er

lösen, was verlohren , durch dein

Blut so roth , wahrer Mensch

und GOtt !

4. Meines Glaubens Licht laß

verlöschen nicht , salbe mich mit

Freuden - Oele , daß hinfort in

meiner Seele ja ver lösche nicht

meines Glaubens Licht!

10. Nun ergreif ich dich, du

mein ganzes Ich .' ich will nim«

mermehr dich lassen , fondern

ewig dich umfassen , weil i«

Glauben ich nun ergreif« dich,

r 1 .Wann ich weinen muß, wird

dein Thränen ° Fluß nun die mei

nen auch begleiten, mich zu dei«

nen Wunden leiten , daß mein

Thränenfluß sichbaldstillen muß.

12. Wann ich mich aufs n«

wiederum erfreu , freuest du dich

auch zugleich«, bis ich dort in dei«

nem Reiche ewiglich aufs neu

I mich mit dir erfreu.

iz. Hier
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iz. Hier durch Spott und

Hohn , dort die Ehren. Klon:

hier im Hoffen und im Glauben ,

dort im Haben und imSchauen ;

dann die Ehren « Krön folgt auf

Spott und Hohn.

.14.* JEfu, hilf, daß ich all-

hier ritterlich alles durch dich

uberwmde, und in deinem Sieg

empfinde , wie fo ritterlich du

gekämpft für mich!

1 5-Du nmn Preiß und Ruhm,

werthe Sarons-Blum ! in mir

soll nun nichts erschallen , als

was dir nur kan gefallen , werthe

Sarons-Blum , du mein Preiß

und Ruhm!

77». Mel. «Ott «illö machen.

(S ;z<.)

/^Eelen-W«id«,meineFreude?

O JEfu.' laß mich fest an dir

mit Verlangen stetig hangen ;

bleib mein Schild , Schutz und

Panier Z

2. Lebens - Quelle .' klar und

helle bist du, wann ich dich em

pfind : deine süsse Liebes - Küsse

süsser mir als Honig find.

z. Laß, mein JEfu! keine Un«

ruh mich von deiner Lieb ab«

führ« ; ob die Welt schon auf

dein ?ion ihren Haß und Grimm

lässt spürn.

. 4. Ob gleich Dornen mich von

vornen und von binden ganz

umringt; schützest du mich, daß

kein Dornstich seine Kraft an mir

vollbringt.

5. Waitzen-Körner,UnkrautS-

Dorner setzt annoch beyfammen

ftehn; bald wird scheiden GOtt,

Seele! waS etmüd'st 699 '

die beyden,wann die Ernde wird

anqehn.

6 Saulus Schnauben kränkt

den Glauben , und verfolgt die

kleine Heerd: Mein GOtt! hö

re, viel bekehre, daßdeinKirch-

lein fruchtbar werd !

7. Und viel Glieder hin und

wieder sich zu dir noch finden ein :

So wird Freude nach dem Leide

über der Bekehrung sein.

S.Armes Zion! GOtt ist dein

Lohn,bleib«dunurJhm getreu:

sey geduldig, lebundfchuldigvor

der Welt, und rede frey.

9. Schmal« Wege, enge St«

ge zeigen , wie vorsichtig wir

wandeln sollen, wann wir wollen

ohne Anstoß leben hier.

1«. Furcht und Zittern muß

erschütternLeib undSeel in wah

rer Büß : Reu im Herzen, Glau

bens, Kerzen GOtt in unS an

zünden muß.

i l. Brennt der Glaube , ey .'

so schaue , waS fürKräfte Er unS

giebt: Welt-Lust meiden, willig

leiden, gerne thun, was GOtt

beliebt:

l2. Eifrig hassen, unterlassen ,

was nur GOtt zuwieder ist: sei

nen Willen zu erfüllen, darnach

strebt ein wahrer Christ.

779. Ael. G««Hirtv, wiltlm

nickt. (A 5?« )

SlEele! waSermüd'sidudich

>^ in denDingen dieferErden,

die doch bald verzehren sich , und

z« lauter nichtes werden ? Su,

che JEsum und sein Licht; alieS

andre hilft dir nicht.

s. Sammle den zerstreuten

Sinn,



7«> Seele ? Was ermüb'si Seele ! was ist schöners wol,

Ein», laß ihn sich zu GOtt auft

schwingen , rjcht ihn stets zum

Himmelhm, laß ihn iri die Grad

«indringen: Suche JEsum u>w

sein Licht; alleS andre hilft dir

nicht.

z. Du verlangst oft süsse Ruh

dein betrübtes Herz zu laben

eil zur Lebens -Qucll hinzu , da

kanst du siereichlich haben : Su

che JEsum und sein Licht ; alles

andre hilft dir nicht.

4. Fliehe die unfel'ge Pein, so

das finstre Reich gebieret ; laß

nur den dein Labsal seyn , der zur

Glaubens-Freude führet : Su

che JEsum und sein Licht ; alles

andre hilft vir nicht.

5.Ach ! es ist ja schlecht genug ,

daß du sonst viel Zeit verdorben

mit nichtswürdigem Gesuch , da

bei) du fast bist erstorben! Suche

JEsum und fein Licht; alles an^

vre hilft dir nicht. ,

t>. Geheinfältig sietö einher ,

laß dir nichts das Ziel verrücken:

GOTT wird aus dem Liebes-

Meer dich, den Kranken , wolcr-

quicken: Suche JEsum und fein

Licht; alles andre hilft dir nicht.

7. Weißt du nicht, daß diese

Welt ein ganz ander Wesen he

get, als dem Höchsten wolg«,

fällt, und dein Ursprung dir vor

leget ? Suche JEsum und sein

Licht; alles andre hilft dir nicht.

». Du bist ja ein Hauch aus

GOtt und aus seinem Geist ge-

bohren; darum liege nicht im

K okh. Bist du nicht zum Reich er-

kohren ? Suche JEsum und sein

Licht; alles andre hilft dir nicht.

9. Schwinge dich fein oft im

Geist über alle Himmels -Hö>

hcn: Laß, was dich zurErde«

reißt, weit von dir entfernet ste

hen : Suche JEsum und sein

Licht ; allesandre hilft dir nicht.

io Nahe dich dem lautern

i?trom,der vom Thron des Lam,

mes fliestet, undaufdie , fo keusch

und fronun , sich in reichem Mas

ergiesset. Suche JEsum und

sein Licht; alles andre hilft dir

nicht.

11. Laß dir seine Majestät im«

meroar vor Augen schweben : laß

mit brünstigem Gebet sich dem

Herz zu Ihm erheben : Suche

JEsum und sein Licht; alles«?«

dre hilft dir'riicht.

12. Sey tut übrigen ganz still ,

du wirst schon zum Ziel gelangen:

Glaube , daß fein Liebes - Will

stillen werde dein Verlangen :

Drum such JEsum und sei«

Licht; alleS andre hilft dir nicht.

78«. Mel. Ruhe ist da« beste Gut.

(A.„7.) .

Sl^Eele! was ist schöners wol,

V«/ als der höchste GOtt ? Aus«

ser Ihm ist alles voll Eitelkeit

und Spott, ja Roth und Todi

Welt ist Welt, und bleibet Welt,

Welt-Gut mit der Welt hinfällt ;

schwing dich zu GOtt!

2. Hat der Himmel etwas auch,

das kau besser feyn ? Auf der Er,

den ist nur Rauch , was soll seyn

ein Schein : Es ist ein Spott.

Welt ist Welt«.

z. Seele,such das höchste Gut,

deinen GOtt und HErrn.' Aus!

hinaufmit deinem Much,yinbiS

an



Sehet, sehet auf! merket auf den Lauf '

sn die Stern ! hier ist nur Spott.

Welt ist Welt«.

4. Hier auf diesem runden

Platz kanst du bleiben nicht;

krachte nur nach deinem Schatz

in dem klaren Licht, da ist kein

Spott. Welt ist Welt,c.

5.WeraufGOtt den HErren

baut, wird dort wol besteh« ; wer

der Zeitlichkeit vertraut , wird

dort Jammer sehn , mit höchstem

Spott. Welt ist Welt ,c.

6. Seele! denke, daß du bist

zu des Höchsten Reich rheu'r er-

kauft durch JEsum Christ von

des Satans Reich, aus allem

Spott. Welt ist Welt, und blei-

bet Welt , Welt - Gut mit der

Welt hinfällt; schwing dich zu

GOtt!

7«i. Mtl. Seelen-Bräutigam.

(A.ZZ7.)

S^EHet, sehet auf! merket auf

den Lauf derer Zeichen die

ser Zeiten, was sie wollen uns an«

deuten ? Hebt die Häupter ckuf,

auserwehlterHauf!

2. Haltet euch bereit .' überwin

det weit? dann der HErr wird

nun bald kommen, zu erlöfen fei

ne Frommen : zu der Herrlich

keit haltet euch bereit!

z. Nimmdoch deiner wahr,du

«rwehlte Schaar? odu kleine

Zions - Heerde , voller Trübsal

und Beschwerde , Elend und Ge

fahr! nimm doch deiner wahr !

4. Dann dir ruft man zu : Eile

zu der Ruh , die dir ganz gewiß

muß werden nach dem Leiden

und Beschwerden Z eilet doch

herzu zu der Sabbaths- Ruh :
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5. Babel krachet schon , und

wird ihren Lohn , ihren Rest, nun

bald empfangen ; und die Zi

ons -Brautwird prangen in der

Ehren - Krön , mit des Königs

Sohn. ' ' ><

6. Geht voNBabel aus , aus

dem Sünden , Haus , daß ihr

, nichts von ihren Plagen , in den

letzten Trübsals - Tagen dörfet

stehen aus: geht von Babel aus!

7-Lasset Babels Schlund , und

der Sünden Grund , in euch selb-

sten erst vor allen sinken, kr«,

chen und zerfallen : so wird

werden kund die Erquickungs-

Stund .'

8. Lasset helfen euch aus des

Drachen Reich! Ja, der HErr

wird euch erlöfen von der Welt

und allem Bösen , und aushelfen

euch zu dem Himmelreich !

9.Thuteuch nun hervor! hebt

das Haupt empor ! send getrost

und hoch erfreuet? alles, alles

wird verneuet , und in vollem

Flor sich bald thun hervor.

10. Seht,derkenzist da! singt

Hallelujah ! dann der Weinstock

und die Feigen sich in ihrem Aus

bruch zeigen , weil der Lenz ist

da : fingt Hallelujah !

11. Hört den süssen Schall ,

wie man überall schon die Tür

kei -Daube höret, die mit Loben

Gott verehret nunmehr überall ;

hört den süssen Schall?

12. Sehet auf mit Fleiß, ob

nicht alles weiß zu der Ernde

schon aussiehet:wie der Mandel-

Baum auch blühet wunderbarer

Weiß; mettets doch mit Fleiß.

^ iz. Auch



7«! Sehet, sehet auf: Seht , wie mit erhitztem Grimm«

i z. Auch ein jeder Baum drei,

tet seinen Raum mehr und mehr

aus an der Sonnen , und hat

Knoten schon gewonnen. Weh-

re deinen Raum, Zion ! gleich

dem Baum.

14. Geh aus Kraft in Kraft:

ziehe ein den Saft aus des Höch

sten Allmachts - Güte , in die

Früchte durch die Blüthe ! dann

der HErr verschafft seiner Wur

zel Kraft.

15. Siehe gleichfalls auch auf

den Dornen -Strauch, der sich

läßt als König ehren ! Doch cr

wird sich selbst verzehren ; Feuer,

Dampfund Rauch fristet diesen

Strauch!

l6.Si«h! eh mans vermeynt

wird dein liebster Freund sich zu

Mitternacht aufmachen ! drum

sey wacker in dem Wachen ! dann

der HERR erscheint, eh man es

vermeynt.

17. Ja,es kommet schnell dein

Immanuel ! laß die Thoren fref-

M,sauffen , freyen,fchreyen, und

sich rauffen,bis der Fall sie schnell

stürtzetin dieHöll!

l8> Sey du nur bereit: dirge-

schicht kein Leid ! du erlangest

Kraft zu siegen ; und dein Feind

nurß unten liegen : darum sey

bereit zu des HErren Freud .'

19. Mache Raum und Platz

diesem theuren Schaß! gehefrö-

lich Ihm entgegen ! Er wird dich

mit Schmuck belegen : mache

Raum und Platz diesem werthen

so. Eil« , komme bald ! zeig

Ihm dein' Gestalt; laß die süsse

>^timm erklingen, und zu seinen

Ohren dringen : Eil«, komme

bald, zeige dein' Gestalt!

21. Rufeüberlaur, 0 du Kö

nigs-Braut .' Komme doch,HErr

JEfu! komme! Ja, ich komme,

meine Fromme , meine nxrth«

Braut, die Ich mir vertraut!

/«, Mel Auf, Triumph, e«

kömmsdie. ( A. ,Z9)

S^EHt,wie miterhitztemGrim,

me nun derDrache mit dem

Lamme an das letzte Kämpfen

geht! Hört, wie von der Dan-

den -Stimme und dem düstren

Gchlangen-Zischcn «in vermengt

Geschrei) entsteht !

2. Wann man merkt von ber>

den Seiten auf die Waffen und

Soldaten,ist der Krieg gar wun-

derbar : Amen und Abaddon

streiten : dort ist Liebe ; hier ist

Rasen und der bösen Geister

Schaar.

z. Lieb und Friede , die geehr,

te Redlichkeit, und Glaub und

Sanftmuth , Warheit und Ge,

rechtigkeit, und die Freundlich«

keit, die Werthe, Hoffnung und

Geduld und Keuschheit stehn zur

Rechten in dem Streit .

4. Oreb und Seeb seynd zur

Linken , Gog und Magog und

die Hure samt dem Thier ; ihr

Zorn ist groß. Auch sieht man die

Gpiesse blicken , so die Hölle ,

Neid und Feindschaft , Gram

und Unmuth schiessen los.

5. Mit Verwuiidrung muß

man sehen unter Wölfen da ein

Gchäflein , unter Bären dort

ein Kind , unter Füchsen Lämmer

geben,



Seligstes Wesen, unendliche Wonne,

Athen , die doch alle ohne Galle ,

ohne Schwert und Waffen find.

6. Was noch mehr, sietrium,

phiren , diese Lämmlein , Schaf«

lein, Dckudlein! wer hätt dieses

doch gemeynt ? Wie, daß jemand

sich darf rühren wider Geyer,

wider Adler , da sich Stärk und

Wuth vereint!

7. Nemlich im Erligen siegen ,

diedasThierzu derAnbetungsei-

nesNamens nie gebracht : nichts

kan ihnen Leid zufügen; Schwert

und Feuer , Ereuß und Folter

sind für Siegs - Gepräng geacht

8. Unverschämt tanzt unter,

dessen mit Herode um Johannis

Haupte die Herodias : Sie fro,

locket ganz vermessen, hofft nun

lauter Kranz und Rosen sink ihr

Schwert die Zeugen fraß.

9. Doch das Spiel wird bald

verkehret , das Frolocten und

die Freude endigt sich in Höllen

Pein , und die Hure fällt zerstö

ret; da nunmehr das Glaubens«

Völklein frölich gehet Himmel

ein.

10. Sehet, wie die Drachen

«eichen , wie die Wölfe und die

Bären , und die Eulen fliehen

fort, Strauß und Erocodil un

gleichen : in den ew'gen Finster

nissen ist der Thiereu Kerker,

Ort.

11. Und hingegen triumphi-

ren die Erweylten auf den weis-

senPferden in des LichtesPracht;

die gekrönte (*) sieht «anfüh

ren ihren Chor der Erstgebohr-

nen, lobend ihres Bräut'gams

Macht. <.*Avoc. i2,i.

70z ^.

l2.Zweymal haben siegewon-

nm, Welt und Fleisch und Tod

bezwungen , HöU und Teufel und

das Thier : Derer Blut im Tod

zerronnen, diese leben und resie«

ren nun mit Christo für undfur.

7«z. Mel. Höchste VoUkomnieuhcit,

feliast.s Wesen. (A.5,i.)

^Eligstes Wesen, unendliche

Wonne , Abgrund der aller

voUkommenstenLust ! ewigeHerr-

lichkeit, prächtigste Sonne , der

nie Verändrung und Weschel be

wußt laß mich dich loben , bis

einst dort oben, wo dich die En

gel und Menschen besingen, mei

ne verherrlichte Zunge wird

klingen.

2. Gönne von ferne doch eini

ge Blicke deiner im Glauben ver,

mäyletenBraut, bis ich dieSeele

einst freudig hinschenke , da sie

dich , wie du bist , selig anschaut :

wann ich dein Lieben stetig kan

üben und mit rechtfrommen und

reinem Gewissen werö deine Ru

he und Wolust gemessen!

z. Der du dich in di.r und

durch dich erfreuest , eh dieses al

les sein Wesen gewann, auch was

erquickend ist , jedem verleihesi

dassich doch selbsten beleben nicht

kan : heiligste Güte! laß mein

Gemüthe in dir sich allezeit freu

dig erweisen , das dich doch nim-

mer genugsam kan preisen.

4. Led ich in Finsterniß, ma

chet dein Glänzen selbsten die To-

des-Thal mir wieder licht ; fall

ich in Ohnmacht , und schwebt in

Gränzen schwerer Verzweife-

! lung , läßt du michnicht : endlich

im



7«4
Send zufrieden , liebe Brüder!

im Sterben muß ich ererbe»

durch dich und in dir ein ewiges

Leben, das nur d«s seligsteWesen

kanWven. > ' - .

5.- Schüttert die Erb« und

donnert der Himmel, tobet und

schnaubet die rasende Welt,

bleibt mir doch mitten in solchem

Getümmelnoch meine Seligkeit

feste gestellt; wann dein Erbar

men sich lässt umarmen von dem,

ders klügeste , seligste Wesen

ihm hat zum Felsen und Ruhe

erlesen.

S.Wird meine Seele im Glau-

ben auch lichte, dank ich es, selig

ste Gönne! nur d»z wann ich

mein Seufzen gen Himmel an

richte, merk ich im Herzen auch

Halde , was mir von dir bestim

met, weil schonanglimmet, was

mich soll ewig und selig ergeyen,

wann du in deine Ruh mich wirst

einsetzen.

7/ So bist du selig , 0 seligste

Haab>? lassest auch keinem Ge

schöpfe die Macht, daß es, von

Mutterleib bis hin zun, Grabe ,

dem, den du deiner Gunst wür

big geacht, zu schaden tauge, ja

daß kein Auge , solt es gleich

Himmel und Erden durchgehen ,

«inen unseligen Christen kan

sehen.

8> Bin ich dann selig , so laß

mich es merken, schreib es durch

deinen Geist mir recht in Sinn,

und reiß im Glauben und seligen

Werken mich von oer Zeitlich-

keit, wanndu wilt , hin , wo man

nach Klagen freudig kan sagen :

Sehr ! «us der «Schaar der

elendesten Sünder machet

der sel'geGVrr selige Rinder.

7«4. Mel. Ach,inei»JSfti: steh

ichl«te?e. (A.Z4».>

^V^Eyd zufrieden, liebe Brü-

der i dann des Vatters

Wort und Licht , das Er aus sich

selber spricht, dringet das Ver-

lohrne wieder , und in unser

Fleisch und Bein kleidet Ihn die

Liebe ein. .

' Olioruz. >>>

1. Gelobet seyst du,JEsu Christ,

daß du?c.

2. Höret, wie der Engel Or

den in den Lüften sich erfreun ,

und als halb erstaunet seyn, daß

das Wort ist Fleisch geworden,

daß man GOttes liebstes Kind

unter Adams Kindern findt.

2. Des. ew'gen Vatters einig'6

Kind jetzt ?c.

z. Der Sie Himmel aufgefüh-

ret, und der Erden Grund ge

legt, der die Crearuren trägt,

wurde auch wie wir formirct,

und der alle DingerfüUt,wird in

Windeln eingehüllt.

z> Den aller Welt Kreis nie be

schloß , der ic.

4. Werde auch in uns geboh-

ren , und erleuchte du uns ganz ,

0 du durchgebrochner Glanz .'

und dein Bild, das wir verlot),

ren, kehre wieder bey uns ein,

daß wir Menschen GSttes seyn.'

4. Dasew'ge Licht geht da her,

ein , gibt «.

5. Uns verlangt aufdieser Er

den , durch der Liebe Wunder«

Kraft, zu des Lichtes Bürger-

fchaftwiederumgebrachtju wer

den,



Sey getreu in deinem Leiben!

ben, daß uns unser Vatterland

künftig wieder sey bekant.

5. Der Sohn des Vatters,GOtt

von Art«.

6.Wir verehren diese Liebe , die

sich nun mit uns gepaart , 0 wie

lauter und wie zarr branntest du

in diesem Triebe, da du uns an

Licht und Pracht denen Engeln

gleichgemacht!

6. EristaufErden kommen arm/

daßer unser zc.

7. Nun, dein paradiesisch Le

den dringet wieder in uns vor

und der Wille geht empor , dei

nen Namen zu erheben , wir ge

messen deiner Ruh , 0 wie selig

sind wir nu!

7 Das hat er alles uns gcthan

sein«.

7S;. Mel. Freu dich sehr, vmeme

Seele. (A.z^.)

/T^Ey getreu in deinem Leiden !

>^ lasse dich kein Ungemach

von der Liebe JESll scheiden,

murre nicht mit Weh und Ach .'

denke, wie Er manche Zeit dir

zu helfen war bereit , da du

Ihm dein Herz verschlossen, ob

Ihn das nicht Hab verdrossen ?

s. Sey getreu in deinem

Glauben , baue deiner Seelen

Grund nicht auf zweifelhafte

Schrauben ! sage den gewissen

Bund , so geschlossen in der

Tauf, deinem GOtt nicht wie-

der auf! fange an ein besser Le«

den, deinem GOtt zum Dienst

ergeben!

z. Sey getreu in deiner Liebe

gegen GOtt , der dich geliebt!

7°5

an dem Nächsten gutes übe, ob

er dich gleich hart betrübt , den,

ke , wie dein Heiland that , als Er

für die Feinde bat ; so musi du

verzeihen eben, soll GOtt anberö

dir vergeben.

4. Sey getreu in deinem Hof,

fcn ! hilft GOtt gleich nicht, wie

du wilt, Er hat bald ein Mittel

troffcn,dgßdein Wünschen werd

erfüllt : hoffe fest , GOtt ist schon

hier , sein Herz bricht ihm gegen

dir : hoffe nur, GOtt ist vorhan«

den , Hoffnung mächt dich nicht

zu Schanden.

5. Sey getreu in TodeS«Nö

then! sichte frisch den letzten

Zug ! solt dich gleich der HErr

auch tobten, das ist ja verletzte

Druck: Wer da recht mit JEsu

ringt, und wie Jacob Ihn de,

zwingt, der gewißlich obgesieget,

und die Lebens - Krone krieget.

6. Sey getreu bis an das En,

de.'daure redlich ausdenKanipfj

leidest du gleich harte Stan.

de , duldest du gleich manchen

Dampf ; ist das Leiden dieser

Zeit doch nicht Werth der Herr

lichkeit, so dir wird dein JEsus

geben dort in jenem Freuden,

Leben. ,

7. Nun wolan! so will ich Kj,

den , glauben , lieben , hoffen fest ,

und getreu seyn bis zum Schei,

den , weil mein JEsus nicht ver,

läßt den , der Ihn beständig

liebt, und im Creuß sich Ihm

ergiebt : Ihm befehl ich meme

Sachen , JEsus wirds zuletzt

wol machen!

V y 7»<- Mci.



7»6 Sey GOtt getreu, S<y hochgelobt,

nen! Was diese Welt in Arme»

hält , muß alleS noch vergehen :

Sein liebes Wort bleibt ewig

fort, ohn alles Wanken , stehen.

6. Sey GOtt getreu, alS wel.

cher sich laßt treu und gnädig fin.

den .' Streit unter ihm nur ritt«,

lich, laß über dich den Sünden ja

wider Pflicht den Zügel nicht :

wär ja ein Fall geschehen, so sey

bereit, durch Büß bey Zeit nur

wiederaufzustehen.

7.Sey GOtt getreu bis in dm

Tod, und laß dich nichts abwen

den ! Er wird und kan in aller

Noth dir treuen Beystand sen

den , und kam auch gleich das

höllsch« Reich mit aller Macht

gedrungen, woltaufdichzu, so

glaube du,du bleibest unbezwun-

gen.

Z.Wirsi du GOtt also bleiben

treu, wirdErsich dir erweisen,

daß Er dein lieber Vatter fty ,

wie er dir hat verheissen : und ei

ne Krön , zum Gnaden-Lohn , im

Himmel dir aufsetzen , da wirst

du dich fort ewiglich in seiner

Treuergetzen.

7S7. Mel. Pr«ß, Lob, Lbr, Ruhm.

S(Ey hochgelobt , barmherz«

V«^g«rGOTT.' der du dich

unfrer angenommen , und unS

inunsrerSeelen-Noth mit Hül«

fe bist zu statten kommen : du

schenkest uns von deinem Him

mels - Thron dein liebes Kind

und «ingebohrnen Sohn.

2. Du segnest uns in ihm ,

demHErrn, mit überschweng-

lich-ttichem Segen, und getz

7«s. Me>. Was me«n GOu witl/

doegescheh. (A. ,45 )

^V^Ey GOtt getreu, halt seinen

^> Bund, 0 Mensch! in dei

nem Leben, leg diesen Stein

zum ersten Grund , bleib Ihm

«Hein ergeben , denk an den

Kaufin deiner Tauf, da Er sich

dir verschrieben bey seinem Eid,

in Ewigkeit als Vatter dich zu

lieben.

s. Gey GOtt getreu, laß kei

nen Wind des Ereutzes dich ab

kehren .' Ist Er dein Vatter , du

sein Kind, waS Witt du mehr be

gehren? Diß höchste Gut macht

rechten Much : Kan seine Huld

dir Werden,mchts besser ist, mein

lieber Christ ! im Himmel und

«uf Erden.

z. Sey GOtt getreu von Ju

gend auf, laß dich kein Lust noch

Leiden in deinem ganzen Le

bens -Laufvon seiner Liebe schei

den ! Sein alte Treu wird täg

lich neu, sein Wort steht nicht

«ms Schrauben , was Er ver

H>richt, dasbricht Ernicht,das

p>It bu kühnlich glauben.

4. Sey GOtt getreu in dei

nem Stand , darein Er dich gese-

Het ; Wann Er dich hält mit sei

ner Hand, wer ist, der dich ver

letzet ? Wer seine Gnad zur

Brustwehr hat, kein Teufel kan

ihm schaden : Wo diß Stack«

um einen steht , dem bleibet wol

gerathen.

5. Sey GOttgetreu, sein lie

bes Wort standhaftig zu beken

nen, sieh fest darauf an allem

Ort/ laß dich davon nicht tren-



Gey hochgelebt , bqrmherzqer GOtt.'
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unsrer Armuth gern mit deiner , Frieden auch in uns bewahren

theuren Gnad «itgegen : Was^O Herrlichkeit .'daß wir im Frie,

find wir doch, du allerschönstes'^ - ' — ^, ^

Gut .' daß deine Lieb so grosses

an uns thut?

z. Was dringet dich /wir sind

ja nur des ersten Adams Sün«

den-Kinder, und sind auch alle

von Natur verderbte Menschen ,

schnöd« Sünder, und Fremde

vom Verheissungs- Testament,

arm,lahm und blos, blind , raub,

fkumm und elend?

4. Allein du , Vätter voller

Gnad, haftunsers Elends dich

erbarmet , und uns, nach deinem

Gnaden-Rath, in Christo, dei

nem Sohn, umarmet, daß wir

in ihm, wie du zuvor bedacht,

nun Kinder sind und angenehm

geinacht.

5. Du lassest uns in JESU

Leben und ErlösungBlut Heil,

finden , und wüschest durch die

edle Flut uns von dem Unflat

aller Sünden : O tiefe Lieb .' 0

Wunder . Gütigkeit ! die unsre

Seel von solcher Schmach be-

freyt?

6. Du hast uns Menschen dei°

nen Rath durch JEsum Chri-

fium wissen lassen , damit du ,

was da Othem hat , in Ihm zu

sammen möchtest fassen; Er ist

der Grund , auf welchem alles

ficht, was lebt und webt, was

lieget, sitzt und geht!

7. Er stifftet Frieden zwischen

GOtt und uns , da wir noch

Feinde waren , und, wird der

Welt und Holl zum Spott/ den

den stehn , nun dürfen wir ge

trost zum Vattergehn!

8. Lebt Christus doch in uns,

und wir sind auch durch Ihn mit

GStt verbunden : Wir haben

seiner Lieb Panier als eine star-

cke Zuflucht funoen : in ihm sind

wir voll Ruh und Sicherheit,

und schmecken schon die Kraft

der Seligkeit.

y.Du gibst uns auch dasErbtt

theil durch Christum , der es uns

erworben , als Er , der HErr , zu

unserm Heil am bittern Creu-

tzes-Stamm gestorben : und sein

Verdienst und Leiden macht al

lein , daß dir zum Preiß wir nun

mehr etwas seyn.

lo. Durch Christi Geist, alS

unfern Hort, erkennen wir das

Wort der Warheit , und wach

sen immer fort und fort im Lich-

zur vollkommnen Klarheit:te

Du felber bist das wesenbliche

Licht, das durch den Sohn die

Finfterniß Vernichs.

n.Du,Vatter, wirkest auch

durch ihn in uns den lebendigen

Glauben,den uns die Welt nicht

kan entjiehn , noch Satan aus

dem Herzen rauben : Er wir

ket selbst , und seines Geistes

Trieb macht unsre Seel unsträf

lich in der Lieb.

12. Du hast mit deines Gei

stes Pfand durch Christum unfre

Seel geschmücket , und ihn auf

unfre Brust und Hand zum fe

sten Siegel aufgedrücket , zur

Sicherung, daß Wir zu deinem

S> y s Ruhm



Gey Lob und Ehr dem höchsten Gut,708

Ruhm dem Erbe seyn und auch

deinEigenthum.

i z. Nun , was wir find , das

kömmt von dir: in Christo hast

Hu uns geschaffen, zumLobedei-

ner Macht , daß wir in deiner

Kraft und Geistes Waffen, aus

reiner Lieb , in deinem Weg«

zehn , und deinen Ruhm mit

Mund und Herz erhöhn.

14. So, Vatter, so bist du be

reit , in , durch und um des Soh

nes willen, den du gezeugt von

Ewigkeit, uns mit dir selber zu

erfüllen , auf daß wir nichts , Er

aber allerley , ia alles gar in all

denDein'gensey.

15. Drum wollen wir , HErr,

deine Macht , du Vatter aller

Herrlichkeiten ! die unsre See!

so wol bedacht, von Herzen rüh

men und ausbreiten : Es rühme

dich und deine grosse That, was

rühmen tan , was lebt und O-

dem hat .'

16. Ja, treuer GOtt! wirlo-

den dich und ehren deinen gros-j

sen Namen :

Geist erhebet

HallelujahZ Amen.' Der HErr

ist GOtt , der dreymal heilig

heißt , GOtt Vatter , Sohn und

auch heiliger Geist!

Gebt

?««. Mel. T« iftdos Heil un« ke>m

mm her. (« Z47 )

<S(Ey Lob und Ehr dem hoch-

sten Gut, dem Vatter aller

Güte! dem GOTT, der alle

Wunder thut, dem GStt, der

Mein Gemüthe mit seinem rei

chen Trost erfüllt , dem GOtt,!

der allen Jammer stillt !

unserm GOtt die Ehre.'

2. Es danken dir dieHimmels-

Heer , 0 Herrscher aller Thro,

nen ! und die auf Erden , Luft

und Meer in deinem Schatten

wohnen , die preisen deine

Schöpfers'Macht, die alles also

wol bedacht. Gebt unserm

GOtt die Ehre!

3. Was unser GOttgeschaffen

hat, das will Er auch erhalten,

darüber will Er früh und spat

mit seiner Güte walten: In sei,

ncm ganzen Königreich ist alles

recht und alles gleich. Gebt uu>

fern, GOtt die Ehre!

4. Ich riefdem HErrn in mei

ner Roth : Ach GOtt .' vernimm

mein Schreyen! da half mein

Helfer mir vom Tod , und ließ

mir Trost gedeyen. Drum

dank, ach GOtt.' drum dank

ich dir. Ach ! danket , danket

GOtt mit mir ! Gebt unserm

GOtt die Ehre.'

5. Der HErr ist noch und nim-

, Seel und mer nicht von seinem Volk ge-

ch und finget : schieden , Er bleibe? ihre Zuber»

ficht, ihr Seegen, Heil und Fr«,

den: mit Mutter-Händen lei

tet Er die Seinen stetig bin

und her : Gebt unserm GOtt

die Ehre!

6. Wann Trost und Hüls er,

mangeln muß , die all« Welt er«

zeiget, so kommt , so hilft der

Überfluß , der Schöpfer selbst,

und neiget die Vatter - Augen

deme zu , der sonskn nirgends

findet Ruh. Gebt unftrm GOtt

die Ehre!

- 7. Ich



Gey mir doch gnädig, o mein GOtt.' 7vy

7. Ich will dich all mein Leben-

lang, o GOtt! von nun an eh

ren: Man soll, o GStt! dein

kobgesang an allen Orten hören.

Mein ganzes Herz ermuntre

fich , mein Geist und Leib, erfreu«

dich! Gebt unstrm GOtt die

Ehre!

8. Ihr, die ihr Christi Namen

nennt ; gebt unserm GOtt die

Ehre! Ihr, die ihr GOttes

Macht bekennt, gebt unstrm

GOTT die Ehre! Die falsche

Götzen macht zu Spott Z der

6ERR ist GOtt , der HERR ist

GOtt! Gebt unserm GOtt die

Ehre.'

y. So kommet vor sein Ange

sicht mitjauchzen-vollemSprin-

gen, bezahlet die gelobte Pflicht,

und laßt uns frölich fingen:

GOtt hat es alles wol bedacht,

und alles, alles recht gemacht!

Gebt unserm GOtt die Ehre !

- Der 51. Psalm.

Mel. Wa< GOtk khut, das ist

»»l gethan. (A. 54».)

/AlEy mir doch gnädig , 0 mein

GOtt ! nach'deiner grossen

Güte , und tilge meine Sün^

den -Roth, die Herz, Sinn

und Gemüthe genommen ein ,

daß ich muß seyn so traurig und

verzaget, wann mich die Sünde

naget.

2. Ach! machmichrein? ach!

wasch mich wol von meinen Mis-

fethaten,und laß in Christi Wun

de» -Höhl mich finden mein Be-

rathen, eh ich vergeh, bann ich

gtsieh,daß ich gesündigt habe vor

dir, ach! wasch mich abc! '

z. Vor meinen Augen steht die

Schuld , die ich dir soll bezahlen :

Ach! habe doch mit mir Geduld

bitt ich zu tausend malen ! Allein

an dir (ach! es ist mir sehr leid)

ich das verschuldet , was dein

Sohn hat erduldet.

4. Du bist warhaftig und ge

recht in allen deinen Werken!

wir aber find nur böse Knecht:

ach ! daß wirs möchten merken /

daß du ganz rein ; wir sotten sey»

auch nin und ohne Flecken, die

uns doch schier bedecken.

5. Ach! siehe doch, so bin ich

auch gezeugt aus Sünden-Saa«

men , nach aller Sünder Art und

Brauch (dann das ist aller Na

men) , i „ Sünden-Lieb und Wol,

lusi - Trieb die Mutter mich em

pfangen , die sie in ihr be

gangen.

6. Sich ! du hast zu der Wahr«

heit Lust, die im Verborgnen lie

get , du drückst mich an der Weis

heit Brust, daß mein Herz Weis

heit krieget, die da nicht hat der

Weisen Rath der Welt erfor

schen können , weil sie sich weift

nennen.

7. Mit Asopen besprenge

mich, daß ich ganz rein mög wer

den; ach! wasche mich schnee

weiß, daß ich mit Herzen «nd

Gederden mög dir allein gefällig

seyn , und dir allein anhangen

mit herzlichem Umfangen.

8. Laß mich vernehmen Freud

und Rast, die das Gebein erqui-

cket, das du, mein GOtt! zer

schlagen hast , daß Saft und

iMark ersticket! dem Angesicht

By? fty



7io Gey mir doch gnädig,

sey abgcricht von meiner Sund

und Schande: lös' auf die schwe

ren Bändel

y.Schaffinmir GOtt ein rei

nes Herz , das meine Seele su-

ctiet, und lindrenxiner Sünden

Schmerz , der gänzlich mich

verfluchet. Ach! mich«rneu,

und mich erfreu mit dem gewis

sen Geiste , der mir stets Hülfe

leiste.

ic>. Verwirf mich / o mein

Vatter! nicht,von deinem Ange-

sichte;nimm deinen heiigen Geist,

mein Licht .' nicht von mir im

Gerichte : und tröst mich bald,

mein Aufenthalt .' mit deiner

Hülfund Treue, deinGeistmich

ssets erfreue,

l i.DieUbertreter will ich dann

auch deine Wege lehren , wann

ich sie erst recht felber kenn , die

Sünder zu dir kehren. Drum

rette doch , nimmweg das Joch ,

mein GOtt , der schweren Sün«

den, die sich an mir befinden.

is.Daß meine Zunge dir dar,

auf Lob, Preiß und Dank mag

bringm. HErr! thue meine Lip

pen auf , auf daß mein Mund

mög singen mit Freudigkeit , zu

aller Zeit, was deinen Ruhm ver

mehret , wie selbst dein Geist mich

kehret.

i z.Dann du hast keinGefallen

mehr an Opfern und an Gaben,

die lieblich sind: O GOtt, mein

HErr! was dein Herz fan erla

be», ist Geist und Herz für Angst

und Schmerz zerschlagen und

gebrochen , das wird von dir ge

rochen.

Sey unverzagt,

14.Thuw«l, o Zions Auferi;

halt.'anZion, an den Deinem,

und richte auf d:e Mauren bald ,

von lebendigen Steinen, um de,

ne Stadt, nach deinem Rath!,

Jerusalem wird kommen vom

Hiinmel denen Frommen.

15. Dann wird man dir ei»

Opfer - Fest in Heiligkeit berei

ten, das dir gefallen wird ausi

best : in alle Ewigkeiten wird

man alldar des HErrn Alk«

mit Opfer schmücken , zieren,und

ewig jubiliren.

7?s. Mel. In dich dab ich genösset,

HErr. (Sl. 549.)

Ey unverzagt, 0 frommer

Ehrist ! der du im Ereuy

und Unglück bist , befiehl GOtt

deine Sachen : in Roth und

Pein vertrau allein auf ihn , Er

wirds wol machen !

2. Dein Unglück kommt nicht

ohngefchr , es rühret von, dem

Höchsten her , der hat es so versc

hen. Drum sey nur still, und

wasGOtt will, das laß du nur

geschehen.

z. Solt auch der Himmel fal-

len ein , und die Natur geändert

seyn , so kan doch GOtt nicht

hassen denChristen-Mann , der

Ihm recht kan vertrauen , noch

ihn lassen.

4. Zudem wird deine Traurig

keit ja auch nicht währen allezeit,'

GOtt wird dir Freude geben, wo

nicht allhie, doch dort, da sie soll

ewig ob dir schweben.

5. Hab immer einen Löwen-

Muth, vertraue GOtt, es wird

noch gut auf alle Trübsal wer

den.

 



Sey wolgeinuth / o Christen - Seel .' ^ri

den : GOtt ziehet dich durchs

Creutz zu sich gen Himmel von

der Erden.

6. Der liebe GOtt ist so ge

treu und fromm , daß Er dir

stehet bey , wann Unfall sich erre

get / der keinem Mann mehr, als

er kan ertragen , je aufleget.

7. Cs haben ja zu aller Zeit

die Heilig« in Traurigkeit und

Creutz oft müssen fchwitzen:

warum wilt du dann immerzu

im Rosen« Garten sitzen ?

8. Bet, hoffund trauaufdei-

nen GOTT in allem Jammer /

Angst und Noch : laß, wie Er

will , es gehen. Setz Ihm kein

Ziel, ist Er im Spiel ', wirst du

noch Wunder fehen.

9. GOtt Vatter, Sohn und

Heil'ger Geist , der du ein GOtt

des Trostes heißt , laß alle Trost

empfinden , die traurig feyn ,

und hilf allein das Böse über«

winden!

Der 7z. Psalm.

7?i. Mel. e< ist da« Heil vns

kommender. (A. 550.)

SlEywolgemuth, 0 Christen«

Seel .' im Hochmuth dei

ner Feinde. Es hat das rechte

srael noch dennoch GOtt zum

reunde. Wer glaubt und hofft,

der wird geliebt von den , der

unfern Herzen giebt Trost Frie

de, Freud und Leben.

2. Zwarthut es weh und är

gert sehr, wann man vor Augen

stehet , wie dieser Welt gottlo

ses Heer so fchön und herrlich

blühet. Sie sind in keiner To«!

des - G'fahr , erleben hier so,

> i

manches Jahr, und stehe» wie

Palläsie.

3- Sie haben Glück und wisi

sen nicht , wie Armen sey zu Mu.

the. Gold ist ihr Gott, Geld ist

ihr Licht, sind stoltz bey grossem

Gute. Sie reden hoch, unddaS

gilt schlecht: was andre sagen,

ist nichtrecht; esistihn'n viel zu

wenig.

4 Des Pöbel - Volks un

weiser Haus ist auch auf ihrer

Seite : sie sperren Maul und

Nasen auf, und sprechen: Das

find Leute .' das sind ohn alle»

Zweiffel die,die GOttvor allen

andern hie zu Kindern auser-

kohren.

5. Was solte doch der grosse

GOTT nach jenen andern fra

gen, die sich mitÄrmuth, Creutz

und Noth, bis in die Grube tra

gen? Wem hier des Glückes

Gunst und Schein nicht leuchtet ,

kan kein Christ« ftyn, er ist ge

wiß verflossen.

6. Solls dann, mein GOtt,

vergebens seyn , daß dich mein

Herze liebet ? Ich liebe dich ,

und leide Pein , bin dein , und

doch betrübet. Ich hätte bald

auch so gedacht , wie jene Rotte ,

die nichts acht, als was vor Au

gen pranget.

7. Sieh aber , sieh Z in sol

chem Sinn wckr ich zu weit ge

kommen ; ich hätte blos ver

dammt dahin die ganze Schaar

der Frommen. Dann hat auch

jemals hie gelebt ein frommer

Mensch , der nie geschwebt in

grossem Creutz und Leibe» ?

I Y 4 »Ich



7?« Siehe? ich gefallner Knecht,

8. Ich dachte hm, ich dachte, zerfällt das grosse Welc-Se»

her , ob ich es möcht ergründen : bände. Du bist mein Himmel ,

es war mir aber viel zu schwer, und dein Schoos bleibt allzeit

den rechten Schluß zu finden , meine Burg und Schloß , wann

bisdaßichgienginsHeiliqthu,n,>diefe Erd entweichet!

und merkte, wie du^unser Ruhm.

dieÄösen führst zu Ende.

9. Ihr Gang ist schlüpfrig,

glatt ihr Pfad, ihrTritt ist unge

wisse. Du fuchst sie heim nach

ihrer That , und stürzest ihre

tzüsse. Im Huy ist alles umge.

tvendt; da nehmen sie ein Plötz-

lich End, und fahren hin mit

Schrecken.

10. Heut grünen sie,gleich wie

ein Baum , ihr Herz ist froh , und

lachet: und morgen sind sie wie

ein Traum , von dem der Mensch

«ufwachet; ein blosser Schalt';

ein todtes Bild, das weder Hand

noch Auge füllt, verfchwindl t im

Augenblicke.

11. Es mag drum seyn, es

Wahre gleich mein Creutz, fo lang

ich lebe: ich habe gnug amHim

melreich , dahin ich täglich stre

be. Hält mich die Welt gleich als

ein Thier; ey, lebst du, GOtt,

doch über mir: du bist mein Ehr

und Krone.

12. Du heilest meines Her

zens Stich mit deiner füssen Lie

be : und wehrst dem Unglück, daß

es mich nicht allzuhoch betrübe.

14. Ob mir gleich Leib und

Seel verschmacht, so kan ich

doch nicht sterben. Dan« du

bist meines Lebens Macl^k , und

läßt mich nicht verderben. Was

frag ich nach dem Erb und Theil

auf dieser Welt? Du, du, mein

Heil, du bist mein Theil und

Erde.

15. Das kandie Gott's-ver«

geßne Rott mit Wahrheit nim,

mer sagen: sie weicht von dir,

und wird zum Spott, verdirbt

in grossen Plagen. Mir aber

ists, wie dir bewußt, die gröste

Freud und höchste Lust, daß ich

mich zu dir halte.

16. So will ich nun die Zu«

versieht auf dich beständig setzen,

es werde mich dein Angesicht zu

rechter Zeit ergehen. Indessen

will ich stille ruhn, und deiner

weisen Händen Thun, mitmei«

nem Munde preisen.

7Si. Mcl. Straf mich nicht in

deinem Zorn. (A. 551.)

Seele.

SlJehe! ich gefallner Knecht,

, >^ voller Blut und Schläge ,

^ich, dein Diener, bin wol recht

Du leitest mich mit deiner Hand, langsam, faul und trage: Ach

«nd wirft mich endlich in den du GOTT Zebaorh.' hör mein

Stand der rechten Ehren se«

Hen.

iz. Wann ich nur dich, 0 star

ker Held.' behalt in meinem Lei

de : so acht ichs nicht,waungl«ich

Schrepen, Stöhne«, und mein

ängstlich Sehnen.

2. Ich bin kalt, entzünde

mich, 0.' erweich mich Harten :

sveiß mich, ich bin hungerig,

feucht



Siehe? mein getreuer Knecht,

feucht mich dürren Garten! Sa-

tan schlagt und erregt sehr viel

tiefe Wunden in Versuchungs-

Stunden.

z. Meines Fleisches Lust 'Be

gier macht mir manche Schmer

zen: auch die Welt die Schiesset

mir Pfeile nach dem Herzen :

mancherley Menschen «Scheu

sucht mich zu erschrecken , und in

Roth zu stecken.

4. Ach! könt ich doch, JEsu!

dich, wie ich wolte , lieben : O !

Möcht ich doch kräftiglich solche

Lieb ausüben! brünsiiglich wün

sche ich dich im Geist ju küssen,

in dir zuzerfliessen.

5. Mein Geist weiß die Wol.

lust wol , was es sey, dich lieben :

doch das Fleisch ist Trägheit voll,

will die Herrschaft üben: Fleisch

und Geist zieht und reißt mich

auf beyden Seiten : O da gilt

es Streiten!

6. Ach! was mach ich Armer

doch? Wer wird mich erretten?

Wohin flieh ich endlich noch?

Wer wird mich vertreten ?

HERR, mein Heil! komm in

Eil, brich des Fleisches Tücke,die

verstrickte Stricke.

3«sus.

7. Sieh! ich komme und er

füll, Seele! dein Verlangen,

ja ich küsse dich , und will dich

mit Lieb umfangen : Fleisches-

Noch, Welt und Tod , ja der

Höllen Banden , lnache ich zu

Schanden.

8. Meinen Geist den schenk

ich dir, der das Fleisch bezwin

ge, auch die Lieb, die dich zu mir

7!Z

zieh, und kräftig dringe ! ich

heil dich, dich will ich remge»

und entbinden, stärken, kraft'»

gen, gründen.

y. Deiner Wunden tiefe«

Schmerz heilen meine Wun«

den : Deine Schlage hat mein

Herz, dir zum Heil , empfun

den; trag Geduld, alle Schuld

soll mein Blut bezwingen, soll

mein Blut verschlingen.

10. Dieser reine Purpur«

Schweiß machet alles reine, waS

unrein ist, das wird weiß durch

, biß Blut alleine: Die Natur.

Creatur, und was hat das We

sen, soll dadurch genesen.

Seele.

i r. O wie rein ist doch dein

Blut , JEsu, meine Wonne!

Schnee-weiß ist die Wunden-

Fluth, Heller, dann dli Sonne.

Ganz und gar hell und klar wer

den dort die Deinen durch dein

Blut erscheinen.

12. Dank sey dir, du GOr-

tes-Lamm ! daß du überwunden,

daß du mir am Creutzes-Stamm

die Erlösung funden: Ich bin

dein , dir allein will ich mich er«

geben, in dir siegen, leben.

Jefaiä Uli. Cap.

79z. Mel. Christ»«, der un« seeliß

macht. (A. ;5>.)

Jehe! mein getreuer Knecht,

der wird weißlich handeln,

ohne Tadel , schlecht und recht

auf der Erden wandeln : sein

gerechter frommer Sinn wird

in Einfalt gehen, dannoch,oan-

noch wird man Ihn an das

Creutz erhöhen.

Vv 5 2. Hoch

 



7^4

s. Hoch am Creutze wird mein

Siehe? mein getreuer Knecht,

uns von Recht gebühret, das

Sohn grosse Marter leiden , und

viel werden Ihn mit Hohn als

ein Scheusal meiden ; aber also

wird sein Blut auf die Heyden

springen, und das ew'ge wahre

Gut in ihr Herze bringen

z. Kön'ge werden ihren

Mund gegen Ihn verhalten

und aus inner'm Herjens-

Grund ihre Hände falten: DaS

blinde und taube Heer wird

Ihn sch'n und hören , und mit

Lust, zu seiner Ehr, ihren Glau

den mehren.

4. Aber da, wo GOttes Licht

reichlich wird gespüret, hält man

sich mitnichten nicht, wie es sich

gebühret: Dann wer glaubt im

Christen - Land unsrer Predigt

Worten? Wem wird GOttes

Arm bekant in Israels Orden ?

5. Niemand will fast seinen

Preiß Ihm hie lassen werden ;

dann Er schießt aus wie eiu Reiß

aus der dürren Erden , krank,

verdorret, ungestalt, voller Blut

und Schmerzen , daher scheut

Ihn jung und alt mit verkehr

tem Herzen.

6. En! was hat Er dann ge-

than, was sind seine Schulden

daß Er da von jederman solche

Schmach muß dulden ? Hat Er

etwa GOtt betrübt bey gesun

den Tagen , baß ErIhm anjetzo

giebt seinen Lohn mit Plagen.

7. Nein , fürwar , warhaf-

tig nein ! Er ist ohne Sünden ,

sondern was der Mensch für

Pein billig solt empfinden , was

für Krankheit / Angst und Wch

ists , was Ihn in die Höh an das

Creutz geführet.

8. Daß Ihn GOtt so heftig

schlägt, thut Er unfert willen:

Daß Er solche Bürden trägt, da-

mit will Er stillen GOttes Horn

und grossen Grimm , daß wir

Friede haben durch fein Leiden,

und in Ihm ewig uns erlaben.

9. Wir sinds, die wir in der

Irr als die Schaafe gingen,

und noch stets zur Höllen -Thür

als die Tollen dringen : aber

GOtt, der fromm und treu,

nimmt, was wir verdienen, und

legts seinem Sohne Key , der

muß uns versühnen.

10. Nun, Er thut es herzlich

gern ; acht des frommen Herzen!

Er nimmt an den Zorn des

HErrn mit viel tausend Schmer-

zen, und ist allzeit voll Geduld,

läßt kein Wörtlein hören, w,der

die , so ohne Schuld Ihn so hoch

beschweren.

ir. Wie ein kämmlein sich

dahin läßt zur Schlacht-Bank

leiten , und hat in dem frommen

Sinn gar kein Widerstreiten,

läßt sich handeln wie man will,

fangen , binden, zähmen, und da

zu in grosser Still auch sein Leben

nehmen.

12. Also läßt auch GOttes

Lamm, ohne Widersprechen,

Ihm sein Herz am Creußes-

«ötamm uusertwegen brechen:

Er sinkt in den Tobt hinab , den

Er selbst doch bindet , weil Er

sterbend Tod und Grab mächtig

überwindet.

iz. Er



Sieh! hier bin ich, Ehren -König.

iz. Er wird aus der Angst

und Qual endlich ausgerissen,

trit den Feinden allzumal ihren

Kopf mit Füssen. Wer will sei',

nes Lebens Läng immermekr

ausrechnen ? Seiner Tag und

Jahre Meng ist nicht auszuspre

chen.

14. Doch ist Er warhaftig

hier für ftin Volk gestorben

und hat völlig dir und mir Heil

und Gnad erworben , kommt

auch in das Grab hinein, h?rr,

licheingehüllet, wie die, somit

Rcichthum seyn in der Welt er

füllet.

15. Er wird , als ein böser

Mann, vor der Welt geplaget

da Er doch niemal gerhan , auch

niehatgesaget, das da bös und

715

denen gleich gesetzt , dle sehr über,

treten, auch die , so Ihn hoch

verletzt,bey GOtt doch verbeten.

*7?4> Mel. Ich will einsam.

(A.554.) ^

S!,Jeh! hierhin ich, Ehren,

König,lege mich vor deinen

Thron : Schwache Thränen ,

kindlich Sehnen bring ich dir ,

du Menschen-Sohn ! laß dich

finden, laß dich finden von mir,

der ich Asch und Dohn.

2. Sieh doch auf mich , HErr!

ich bitt' dich , lenke mich nach

deinem Sinn.' dich ülleine ich

nur meync , dein erkaufter Erb

ich bin ; laß dich finden : , :gieb

dich mir, und nimm mich hin.

?. Ich begehre nichts , 0

iHErre ! als nur deine freye

 

unrecht war, Er hat nie betro- Gnad, die du giebest, den du lie

gen, nie verletzet GOttes Ehr,

sein Mund nie gelogen.

16. Ach .' Er ist für fremde

Sünd in den Tod gegeben , auf^

daß du , 0 Menschen - Kind!

durch Ihn möchtest leben : daß

Er mehrte sein Geschlecht , den

gerechten Saamen , der GOtt

dient, undOpfer brächt seinem

heil'gen Namen.

17. Dann das ist sein höchste

Freud und des Vatters Wille,

daß den Erdkreis weit und breit

sein Etkäntniß fülle damit der

gerechte Knecht, vervollkommne

Sühner, gläubig mach,rein und

gerecht alle Sünden-Diener,

18. Grosse Menge wird Ihm

GOtt zur Verehrung schenken

darum, daß Er sich mit Spott

best , und der dich liebt in der

That; laßdich finden:,: der hat

alles, wer dich hat.

4. Himmels-Eonne, Seelen-

Wonne , unbeflecktes GOttes«

Lamm! in der Höle meine Seele

suchet dich, 0 Bräutigam! laft

dich finden :,: starker Held auS

Davids Stamm.

5. Hör , wie kläglich , wie

beweglich dir die arme Seele

fingt ! wie demüthig und weh-

müthig deines Kindes Stimme

klingt ! laß dich finden :,: dann

mein Herze zu dir dringt.

6. Dieser Zeiten Eitelkeiten,

Reichthum, Wollust, Ehr und

Freud, seynd nur Schmerzen

meinem Herzen , welches sucht

die Ewigkeit! laß dich finden:,:

lassen für uns kränken, da Erj grosser GOtt.' mach mich bereit,

Der



716 Sieh Z wie lieblich Singet dem HErren ein

"Der izz. Psalm.

7«. Mel. JEsu, komm doch selbst

,u mir. (« 5^4 )

AZcJeh ? wie lieblich und wie

fein ists, wann Brüder

friedlich seyn, wann ihr Thun

einträchtig ist, ohne Falschheit ,

Trug und List.

2. Wie der edle Balsam fleußt,

und sich von dem Haupt ergeust ,

weil er von sehr guter Art , in b<6

Aarons ganzen Bart.

z. Der herab fleußt in sein

Aleid , und erreget Lusi und

Freud,wie da fällt der ThauHer-

mon auf die Berge um Zion.

Dann dastlbsi verheißt der

H^rr reichen Segen nach Be

gehr, und daß Leben in der Zeit

ja auch bort in Ewigkeit.

5. Aber ach! wieistdiekie1>so

verloschen , daß kein Trieb mehr

auf Erden wird gespürt, der des

andern Herze rührt.

6. Jederman lebt für sich hin

in der Welt nach seinem Sinn ,

denkt an keinen andern nicht;

wo bleibt da die Liebes-Pflicht ?

7. O HErr JEsu, GOttes

Sohn ! schau doch einst von dei

nem Thron, schaue die Zerstreu

ung an, die k«n Mensche bessern

kan^

8. Sammle,grosser Menschen-

Hirt! allechwaS sich hat verwirrt,

laß in deinem Gnaden-Schein

alles ganz vereinigt seyn.

y. Gieß den Balsam beiner

Kraft, der dem Herzen Leben

10. Bind zusammen Herz und

Herz , laß uns trennen keinen

Schmerz! knüpfe selbst durch

deine Hand das geheil'gte Brü

der- Band.

1 1. So wir Vatter, Sohn und

Geist drey und doch nur Eines

heißt, wird vereinigt ganz und

gar deine ganze Liebes - Schaar.

12. Was für Freude,was für

Lust , wird uns da nicht seyn be«

wüßt! was sie wünschet und be

gehrt, wird vonGOtt ihr selbst

gewährt.

1 z.Alle6,was bisher verwunbt,

wird mit Lob aus einem Mund

preisen GOttes Liebes -Macht,

wann Er all's in Eins gebracht.

14. * Kraft, Lob, Ehr und

Herrlichkeit sey dem Höchsten al,

lezeit, der,wie Er istDrey in Ein,

uns in Ihm läßt Eines seyn 5

Der 98. Psalm.

796. Acl. Grosser Provhett , mein

Herze. cA.555.)

S(Jnget Hein HErren ein

<^ neues kied,singet .'dann Er

hat Wunder mit Wundern ge>

than, Er ist der Held, der die

einde bezwinget, machet, daß

riebe und Freude bricht an:

Kit seiner Rechten Er ritterlich

krieget, mit seinen heiligen Ar

men Er sieget.

2. Er, der HErr, lasset sein

Heil offenbaren, lässet verkün

den den Völkern sein Thun, sei

ne Gerechtigkeit läßt Er erfah

ren, aller Welt Ende erstehet sie

schafft, tief in unser Herz hin- nun: An seine Gnade und War

ein , strahl in uns den Friedens- heit Er denket , welche dem Ha»-

Schein. lse Israel geschenket.

Z. Alle
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z. AlleWelt jauchze dem Höch

sten dort oben / singet Ihm alle

mit frohem Gesang.' dann Er ist

hoch über alles erhoben : Lobet

den HErren mit Harfen -Ge-

klang, GOTT mit den Harfen

und Psalmen erhebet / rühmet

den König , der ewiglich lebet.

4. Paucken,Posaunen, Trom-

peten lasst hören , jauchzet dem

Könige , jauchzet dem HErrn!

Er ist der König, ein König der

Ehren , danket und lobet Ihn

nahe und fern. Braust, du Meer,

und was drinnen errhonet, und

der^Erdboden, und waS darauf

ftohnet.

5. Jauchjet, frolocket , ihr

Ströme, ihr Flüsse! alle ihr

Berge erfreuet jetzt euch .' vor

Ihm, dem HErren, der lieblich

und süsse , reget, beweget euch alle

zugleich : Lobet Ihn alles , was

Odem einziehet, sehet, wie alleS

so wunder-schön blühet.'

6. Siehe! Er kommet, erhebt

das Gesichte , Er will den Erden,

Kreis richten mit Recht; schlich

ten und richten mit rechtem Ge

richte : freue sich jeder bedrän-

geter Knecht. Haltet euch fertig ,

ihr Völker, und sehet, daß ihr

vor seinem Gerichte bestehet.

Der 96. Psalm.

797. Met. Wunderbarer König.

(A.,;6.)

Jngt dem HErren, singet,

«in neu Lied Ihm bringet,

alle Welt den, HErren singet!

sing t dem HErren, lobet feinen

grossenNamen , finget , singet A-

men, Anien! finget gern diesem

HErrn , laßt die Zunge fingen,

laßt die Stimme klingen.

2. Prediget all Tage dessen

HeilmitFreuden, rühmetunter

allen Heyden, unter allen Völ-

kern seine Wunder-Werke , fei«

ne Ehre , Macht und Starke Z

Gloria singet da ; bann derHErr

ist dwben gwß und hoch zu loben.

z. Er ist wunderbarlich über

alle Götter,Er , der HErr , ist ein

Erretter: dann drrVölker Göt

ter sind nur blosse Götzen. Er

allein ist hoch zu schätzen : Er ist

GOtt Zebaoth , Himmel und die

Erdeilhat er lassen werden !

4. VorJhm stehet alles Herr,

lich und sehr prächtig , und geht

löblich zu und mächtig, und in

seinem Hause ist Er hoch zu eh»

ren. Bringt, ihrVölkerherdem

Erren, bringet her Machtund

hr diesem HErrn , was lebet

und auf Erden schwebet !

5. Bringe her dem HErren

Ehre feinem Namen, 0 du aus«

frrwehlter Saamen .' bringet

Ihm Geschenke , kommt zu fei«

nen Thronen,siimmetein mit fei-

nen Choren kommt heran , betet

an , seht,wie Er gezieret , und wie

Er regieret!

6. Alle Welt Ihn fürchte, und

vor Ihm sich neige , und vor fei«

nem Thron sich beuge. Saget

untern Heyden, daß der HErr

fey König , daß Ihm alles unter-

thänig: Der die Welt feste stellt,

daß sie ewig stehe, und nicht mehr

vergehe.

7. Solch ein Reich und Herr

schaft hat Er angefangen , drin«

nen
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nen Erwirb ewig prangen: der

die Völker richtet im Gericht

und Rechte , und errettet seine

Knechte / und zerbricht im Ge

richt alle Macht der Feinde , daß

es sehn die Freunde.

8. Freue sich der Himmel,

freue sich die Erde, alles frölich

sich gebehrde! brauß, o Meer!

was drinnen frölich sichbewege,

und das Feld für Freud sich re

ge .' Freuet euch alljugleich alle

Bäum im Walde; dann der

HErr kommt balde.'

y. Sich, er kommt! send frö

lich vor des HErrn Gesichte, daß

Er selbst das Erdreich richte.

Mit Gericht und Rechte wird

Er diese Erden richten , und der

Völker Heerde« weit und breit

in Warheit: da wird man Ihn

preisen auf viel tausend Weisen.

75». Mel. Jehovay ist mein Licht

und. (A.557.)

SKOführst du doch recht selig ,

^> HErr ! die Deinen , ja selig

und doch meistens wunderlich!

wie tontest du es böse mit uns

meynen, da deine Treu nicht kan

verleugnen sich 7 die Wege sind

oft krumm , und doch gerad , dar«

auf du laßt die Kinder zu dir

zehn , da pflegt es Wunderselt'

samauszusehn: doch triumphirt

zuletzt dein hoher Rath.

2. Dein Geist hangt nie an

menschlichen Gesetzen , so die

Vernunft und gute Meynung

stellt. Dm Zwcifels-Knoten kan

dein Schwerst verletzen und lö,

sen auf, nachdem es dir gefällt;

du «igest wol die stärkste Band

entzwei), was sich entgegen setzt ,

muß sinken hin : ein Wort bricht

oft den allerhSrtsien Sinn , dann

geht dein Fuß auch durch Unwe-

ge frey.

z. Was unsre Klugheit will

zusammen fügen, theilt dein Ver-

stand in Ost und Westen aus:

was mancher unter Joch und

Last will biegen , setzt deine Hand

frey an der Sternen Haus. " Die

Welt zerreißt , und du verknüpfst

in Kraft: sie bricht, du baust: sie

baut, du reiffest ein. Ihr Glanz

muß dir «in dunkler Schatten

seyn. Dein Geist bei) Todten

Kraft und Leben schafft.

4. Will die Vernunft was

fromm und seligpreisen , so hast

du's schon aus deinem Buch ge»

than : wem aber niemand will

biß Zeugniß weisen , den führst

du in der Still selbst Himmel-an.

Dm Tisch der Pharisäer läßt du

siehn, und speisest mit den Sün-

^ der«, sprichst sie frey : Wer weiß ,

^was öfters deine Absicht sey?

Wer kan der tiefsten Weisheit

Abgrund sehn. ^

5. Was alles ist, gilt nichts in

deinen Augen : was nichts ist,

hast du , grosser HErr , recht lieb.

Der Worte Pracht und Ruhm

mag dir nicht taugen, dugiebst

die Kraft und Nachdruck durch

den Trieb. Die beste Werke drin-

gen dir kein Lob, sie sind versteckt,

der Blinde geht vorbey , wer Au«

gen hat, sieht sie doch nicht so

frey; die Sachen sind dirklar,

der Sinn zu grob.

6. O Herrscher! sey von uns

gebe«
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du in deinem Sinne Haft : Werzebenedeyet, der du uns tobtest

und lebendig machst! wann uns

dein Geist der Weisheit Schatz

verleihet, so sehn wir erst, wie

wol du für uns wachst. Die

Weisheit spielt bey uns, wir

spielen mit , bey uns zu wohnen

ist dir lauter Lust, die reget sich

in deiner Vatter Brust , und

gängelt uns mit zartem Kinder-

Schritt.

7. Bald scheinst du u»s was

harte anzugreiffen , bald fährest

du mit uns ganz säuberlich: ge-

schichts, daß unser Sinn sucht

auszuschweiffen , so weißt die

Zucht uns wieder hin auf dich

Da zehn wir dann mit blöden

Augen hin, du küssest uns, wir sa-

gen Beßrung zu ; drauf schenkt

dein Geist dem Herzen wieder

Ruh , und hält im Zaum den

ausgeschweiften Sinn.

8. Du kennst, 0 Vatter.' wol

das schwache Wesen , die Ohn-

macht und der Sinnen Unver

stand. Man kan uns fast an

unsrer Stirn ablesen , wie es um

schwache Kinder sey bewandt.

Drum greifst du zu, und hälst

und tragest sie, brauchst Vatter

Recht und zeigest Mutter - Treu

wo niemand meynt, baß etwas

deine sey , da hegst du selbst dein

Schaflein je und».

9. Also gehst du nicht die ge

meine Wege, dein Fuß wird sel

ten öffentlich gesehn, damit du

sehst, waö sich im Herzen rege,

wann du in Dunkelheit mit uns

wilt zehn. Das Widerspiel legst

du vor Augen bar von dem , was

meynt, er Hab den Vorsatz recht

gefaßt , der wird am End ein an«

ders oft gewahr.

10. O Auge, das nichtTrug

noch Heucheln leidet ! gieb mir

der Klugheit scharfen Unter-'

scheid , dadurch Natur von Gna

de wird entscheidet , das eigne

Licht von deiner Heiterkeit: Laff

doch mein Herz dich niemals

meistern nicht: brich ganz ent-

zwey den Willen, der sich liebt;

Erweck die Lust, die sich nur dir

ergiebr, und tadelt nie dein heim,

liches Gericht.'

i l. Will etwa die Vernunft

dir widersprechen , u«d schüttelt

ihren Kopf zu deinem Weg, so

wölkst du die Befestung nieder»

brechen , daß ihre Höh sich nur

bey Zeiten leg! Kein fremdes

Feuer sich in mir anzünd , daS

ich vor dich in Thorheit bringen

möcht , und dir wol gar so zu

gefallen dächt! Ach! selig, der

dein Licht ergreift und findt!

12. So zieh mich dann hinein

in deinen Willen , und trag und

heg und führ dein armes Kind!

dein innres Zeugniß soll den

Zweifel stillen : Dein Geist die

Furcht und Lüste überwind. Du

bist mein Alles , dann dein Sohn

ist mein. Dein Geist reg sich ganz

kraftiglich in mir ! ich brenne nun

nach dir in Liebs - Begier. Wie

oft erquickt mich deiner Klarheit

Schein!

i z. Drum muß die Creatur

mir immer dienen , kein Engel

schämt nun der Gemeinschaft

sich:
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sich: Die Geister,

Vollendet grünen, sind meine

Brüder , und erwarten mich

Wie oft erquicket meinen Geist

ein Herz , das dich und mich und

alle Christen liebt.' Jsts möglich,

daß mich etwas noch betrübt ;

Komm, Freuden 'Quell! weich

ewig aller Schmerz.'

Joh. I.14.

Das Wort ward Fleisch ,

und wot)nete( oder: schlug

seine Hütte auf) unter

uns. :c.

75?. Mel. Maria bat da« beste.

(A 55? )

sT^O ist dann nun die Hütte

aufgcbauet, die Hütte, die

der Cherubinen Heer, und was

So ist dann nun die Hütte .

die vor dir 4. Die Menschheit ist die Hüt

te, die ich meyne, die sich das

Gnaden auserticst,Wort in

(dasWort, davon man schon in

Mose ließt), daß es mit ihr per

sönlich sich vereine, und semer

Gottheit Pracht und Majestät

an ihr ein Zelt, ein Haus und

Tempel, hält.

5. Nicht Menschen «Hand,

GOtt selbst hat sie erbauet: die

Werkstatt war der kei'.scher,

Jungfrau Leib ; Maria ist das

bcncdeyte Weib , der sich der

Geist in reiner Zucht vertrauet:

des Wortes keusche tleberschok»

tung macht , daß dieser Bau wird

an das Licht gebracht.

6. O grosses Werk! Geheim,

niß sonder gleichen ! wer hat

sich sonst vonEngeln rindet mehr, ! doch, fraa ich, jemalsdiß gehört ,

mit Wunder-voller Freud undjdaß GOTT bey Menschen also

Zust beschauetzweil ihres gleichen

diese weite Welt an Herrlichkeit

und Schmuck nicht in sich halt.

2. ZwardasVcrnunfts-Aug

eingekehrt? Vernunft, sey still,

du wirst es nicht erreichen: Ver»

ehre nur die unumschränkte

Kraft, die Mmacht,di« diß grosse

weiß hier nichts zu preisen, der Wunder schafft.

Schein ist schlecht, der sich von 7. Gesegnet seysi du , aller'

aussen zeigt, das macht, daß der schönste Hütte! die ganze Füll

Vernunft ihr Urtheil treugt, sie der Gottheit wohnet hier,sie wei>

richtet nur nach den gewohnten chet nun und nimmermckr von

Weisen. Die Treflichkeit ist hier dir, Ks Vatters Wort bleibt

gar sehr versteckt, ohn GOttes stets in deiner Mitte; und od

Licht bleibt sie unaufgedeckt.

z. Die Gottheit selbst hat schö

ners nichts gesehen, so lange die«

se Erd und Himmel steht. Seht !

wie die Lust zu diesem Bau nur

geht, vor ihm muß jene Hütte

untergehen; weil, was dort nur

in dunkeln Scharten war, sich

hier im Wesen zeiget offenbar.

dich gleich der Tod in Stücken

bricht, so weicht nach solchem

Bruch diß wort doch nicht.

8. Man riecht an dir die edle

Specereyen, des Geistes über-

treflichs Balsam -Oel, mit wel,

chem dich dein GOtt , nach Leib

und Seel, zu seiner Hütte hat

gewolt einweyhen, dir ist kein

Mas



So ist dann nug der Tempel aufgcbauet; 721

Mas der Gaden angesetzt , was

dir geschenkt, ist ohne Mas ge

schätzt.

y.Hier findet man den rechten

Altar stehen zusamt dem Opfer,

das unSGört versöhnt, der von

uns Sündern schändlich ist ver

höhnt , das Opfer-Vieh muß

nun bcy Seite geheil. Hier ist

der Born, draus Lebens-Wasser

springt, das unfern Geist zur

Reinigung durchdringt.

10. Hier sicher man ohn Unter!

laß aufsteigen vom Rauch-ÄItar

das piiesterlich Gebet; man fin

det Frod an diefer Heilgen

Statt ; der gulone Leuchter ist

nicht zu verschweigen , der hier

mit ftinen fiebeu Lampen brennt,

und aller Welt die lichte Strah

lengönnt.

11. Hierist der Thron der Hei

ligkeit und Gnaden, den Engel

auch gelüsten anzufchaun ; der

Glaube trit hinzu ohn Furcht

und Graun , empfanget Heil und

Stärk für AdamS Schaden:

was GOttes Wolgefaven an

uns fey, wird hier durchs Licht

und Recht entdecket frey.

12. Mit einem Wort : das

Wort, das Fleisch gewordenes

höchsten Vatters eingedohrner

Sohn, der in der Ewigkeit hat

seinen Thron , und huldreich sich

vermählt mit unscrm Orden ,

hat, was ehmals in Bildern ein

gehüllt, verborgen war, in und

durch sich erfüllt.

1 z.Gelobet sey, Jehovah deine

Treue , die Gnad und Warheit

nunmehr hergestellt : wodurch

was Satan vormals hat gefällt,

gerettet wird. O Seele, dich

j deß freue! stimm mit der Engel-

Chor ein Dank Lied an , erhebe

^ Ihn um das, was Er gethan.

14. Du aber, der du vormals

angenommen biß Fleisch , die

arme menschliche Natur ( 0 nie

verspürte Heils - und LiebcS-

Spur .' ) und aus der Höh zu

uns herab gekommen , laß auch,

bitt ich , bewegen deinen Sinn ,

und nimm mein Herz zu deiner

Hütte hin.

Job. N.iy.

Brechet diesen Tempel , und

am dritten Tage will ich

ihn aufrichten.

«cx>. In voriger Melodey. (A.561.)

SlO ist dann nun der Tempel

aufgebauet ; der Tempel ,

den der Feinden Grimm und

Macht vor dreyen Tagen hat

dahin gebracht, daß man chu

ganz verwüstet hat geschattet:

nun kan er nimmer wieder un-

tergehn; man wird ihn nie aufs

neu zerbrechen fehn.

2. Die Menschheit ist der

Tempel, den ich Menne, die sich

der Sohn in Gnaden auscr<

kohrn (der Sohn, der aus GOtt

seldstenistgcbohrn,) daß er mit

ihr persönlich sich vereine , und itt

ihr wiederum , was Fleisch und

Blut verdorben hat, beym Wal

ter machte gut.

z. Wir Menschen selten scyn

der Gottheit Tempel, seinSip,

Zj scm
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weiter an Pracht und Schmucksein Thron , sein Wohnhaus und

sein Zelt (O Würde, die bergan,

zen Welt darstellt der Liebe

Gottes Beyspiel und Erempel ! )

doch leider ! dieser Tempel ward

«ntehrt/ ja in ein Haus des ar-

zen Feinds verkehrt.

4. O Greuel , That ! O Frevel

nicht ;u leiden ! der unsers GOt.

tes Pallast hat entwevht, das

bringet uns so grosse Qual und

Leid; nun kont unö GOtt von

seinem Tempel scheiden : Wer

mir/spricht Er , mein Heiligthum

verdirbt, ein solcher ihm damit

den Tod erwirbt.

5. Doch diesen Bann und

Fluch von uns zu nehmen , so

kommt der Sohn und baut aus

unserm Blut Ihm selbst ein

Haus, das heilig, rein und gut,

«in Haus, des Er sich nicht vor

GOtt dürft schämen : biß giebt

Er preist , als obs nicht würdig

sey , daß es besieh von Fluch und

Plagen frey.

6.M«n sähe ihn freywillig sich

hingeben der Feinden Wuth

di« aufJhn stürmten los : o wie

so elend, blutig, nackt und blos

mußt Er am Holze endigen sein

leben. Hier brach sein Bau, des

Tempels Grund zerriß , als die-

ser grosse Fürst den Geist aus-

vließ.

7. Seht ! aber seht .' aufs herr

lichste ergänzet, was durch den

Tod zuvor zerbrochen war , seht!

wie sein Leib durchleuchtig , hell

und klar im Licht der Unverweß-

lichkeit jetzt glänzet : Für diesem

«Ndern Bau der erste weicht,

ihm gar nicht gleicht.

8. Diß ists,wasmanJhm selbst

zuvor hört' sagen, und mit Ihm

aller treuen Zeugen Schaar,

daß Er durch feine Kraft , die

wunderbar , den Tempel , den

man würd zuGrabe tragen, aufs

neu aufrichten wölk nach kurzer

Frist , w« man im Buch des

liebsten Jüngers iicßt.

y. Diß sehen wir volttömmlich

nun erfüllet , und merken brau

des Sohnes Herrlichkeit , die vor

mit schwachem Fleisch war über

kleidt. Nun ist durch ihn deck

Varrels Zorn gestillet ; die

Schuld ist weg , die Straf ist a»

gethan , die längst erwünschte

Freyheit bricht nun an.

, iO. Nun können wir (0 Freud!)

aufs neue werden , zu unferm

Heil, und unfers Goels Ruhm,

des Allerhöchsten Eitz und Hei-,

ligthum , ein schöner Tempel

GOttes hier auf E^den. GOtt

will in uns , wir sollen in Ihm

seyn; wir gehn in Ihn , als un

fern Tempel, ein.

l l. Der HErr steht auf, er tan

nun nicht mehr sterben , auch

soll , wer an Ihn glaubet , sterben

nicht ; ob gleich das irdsche Haus

zerfällt und bricht , gereichtö dem

Glauben doch nicht zum Verder

ben : iver sich durch sich erweckt,

hat uns zugleich schon mit sich

selbst erweckt zu jenem Reich.

12. Hallelujah ! daß Christus

wieberlebet, und daß der HErr

in seinem Tempel ist , den man

noch nicht drey Tage hat ver«

mißt,
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mißt / und Saß sein Reich nun ü-

ber alles schwebet. JhrVölcker!

die ihr send sein Eigenthum,

bringt ihm dafür Lob , Ehre,

Preiß und Ruhm.

,01. Mel Ach tr<ib au< meiner

See!. (N. »4 )

S^ö ist nun abermal von mei-

ner Tagen Zahl ein Tag

verstrichen ! Ü wie mir schnellem

Schritt und unvermerktem

Tritt ist er entwichen.

2. Kaum war der Morgen

nah, nun ist die Nacht schon da

mir ihrem Schatten ; wer kau

der Zeiten Laufund Eilen halten

auf, sie abzumatten ?

z. Nein, nein! sie säumt sich

nicht, sie kehret ihr Gesicht nie-

mals zurücke ; ihr Fuß sieht nim

nier still ; drum wer ihr brau

chen will, sich in sie schicke.

4. Sie fleugt gleich einem

Pfeil zum Ziel in schneller Eil ;

ehmansgedenket : und sichsver-

sehen mag , hat unS der letzte Tag

ins Grab versenket.

5. Was träumest du dann

noch, mein Geist ? Erwecke doch

die träge Sinnen , um in de.

schnellen Zeit auf jene Ewigkeit

was zu gewinnen.

6. Wie mancher Tag ist nicht

vor deiner Slngrn Licht nun schon

vergangen, dadu, dein theures

Heil zu wirken in der Eil , kaum

angefangen.

7. O ÄErr der Ewigkeit! der

du vor aller Zeit all meine Ta

ge, eh sie noch worden seyn, ins

Buch geschrieben ein , hör was

ich sag«. >

8. Vergieb nach deiner Huld,

wie du bisher Geduld an mir g«,

übet, daß mein Unachtsamkeit

dich in verwichner Zeit so oft

betrübet

y. Gieb aber Wackcrheit, den

Rest der Lebenö. Zeit so anzu

wenden, daß ich den letzten Tag

einst frölich schliessen mag und

selig enden.

io. Hilf auch durch diese

Nacht, und habe aufmich acht ,

fevmir zur Wonne, zum hellen

Tag und Licht , wann mir das

Licht gebricht, Israels Sonne.

zoi. M,l. WsS mein GOtt will,

düSgcscheo. (A 56,.)

komm, geliebte Todes-

Stund, komm, Ausgang

meiner Leiden ! ich seufz aus

dieseM Sünden-Grund »ach je

nen Himmels -Freuden. Ach,

liebster Tod! komm bald heran,

ich warte mit Verlangen, in

weissen Kleidern angerhan vor

GOttes Thron zu prangen.

s.Jhr schwache Glieder, scheut

euch zwar , so früh entsccit zu

werden : die Seele selbst«» tan

nicht gar ohn alle Pein der Er

den, darinnen sie bisher gclcvr,

den letzten Mschicd sagen ; bald

ist sie Freuden-voll , bald schwer

sie wieder voller Zagen.

?. Doch, JEsu! deine Liebe

macht mir alle Furcht verschwin-

den : Ich werd in dieser Todes-

Nach/dich Lebens« Fürsten fin

den. Ich finde, jn ich halte dich ,

mein Leben, .mein Verlangen .'

mein Leben , du wirft seibsten

Z, 2 mich
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mich mit^deinem Licht umftm7

gen.

4. Drum sterb ich nicht in die«

fem Tod, der Tod ist nur mein

Leben : nach kurzem Kampf,

nach kurzer Roth ist dort ein

ewig Schweben , ^n Herrlich

gedohren ; dann was man hie

verwesilich sät , was hier verdirbt

im Dunkeln, das wird, sobald

es aufersteht , voll Glanz und

Schönheit funkeln.

y. Dem ich im Glauben hier

gedient , der wird mich dorthin

keit , voll Ruh und Freud , voll bringen,wo tausend, taufend v

Fried, voll Trost, voll Wonne,

voll Seligkeit, wo allezeit GOtt

felber ist die Sonne.

5. Der Herzog meines Lebens

ist durch Tod zum Leben gangen,

und ich werd zu Ihm, meinem

Christ , auch alfonur gelangen ;

der letzte Schritt zur Seligkeit

geschieht durch selig sterben.

Ist Er, mein Haupt, in Herr

lichkeit, wie soll fein Glied ver

derben ? !

mir sind,u»d ewig heilig singen;

da werd ich feine Herrlichkeit

mit meinen Augen sehen , und

was in Zeit und Ewigkeit von

Ihm mir guts geschehen.

iZ.GOtt selbst mit feinem An

gesicht wird ewig mich erquicken,

fo werd ich auch in feinem Licdc

mir felbsten Ihn erblicken, ü

Herrlichkeit ! wie find ich miä, ,

wann Engel -reine Seelen, mir

Sonnen -klaren Leibern sich vor

6. Drum zage nicht, mein iGOttcsStul vermählen!

schwacher Sinn! verlaß den Leib, 80z. Mel. Von GOtt will ich Ml

der Erden, wirf alles Eitle wil- lassen. (Ä. ;«?..)

lig hin , die Erd muß Erde wer

den ; die Seele bleibt in GOt

tes Hand bey ewgem Wolerge

den / die sich auch hier zu Ihm

gewandt , und nur auf Ihn ge

sehen.

7. Auch wird die schöne Freu

den-Zeit am End der Zeit entde

cken , daß GOtt der Seelen vo

rig Kleid auch aus dein Staub

erwecken und ewig herrlich ma

chen kan , da wird senn volle

Wonne, wann wir, mit Klar

heit angethan , dort leuchten

wie die Sonne.

S. An uns stirbt nichts als

Sterblichkeit, wir selbst sind un-

verlohren, der Leib wird nur der

Last befreyt und himmlisch neulsie noch zähmen mein Fleisch

uns

S^Oll ich nach deinem W>>-

^> lc» , 0 GOtt ! gebückct

fryn, und hier mein Mas erfül

len , das mir gefchenket ein;

foll ich des Creutzes Web , fo lang

ich lebe, dulden , fo ist es mein

Verschulden : 0 HErr ! dein

Will gefcheh!

2. Dir sind bekant die Sor

gen , die täglich drücken mich :

Und nicht die Roth verborgen ,

die inn-und äusferlich die matte

Seele quält : Sie ist dir unver

hohlen , drum fey sie dir befoh

len ; Du weißt / HErr .' was

mir fehlt.

z. Witt du sie mir abnehmen,

fo will ich danken dir : soll aber
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und Luft-Begier , so fahre fort,

mein GStt , und schlage kräftig

nieder / was dir an mir zuwieder,

die ganze Sünden-Rott.

4. Kan ich es nicht verstehen ,

warum bald biß , bald das hat

müssen so geschehen , und daß ohn

Unterlaß das Creutz mich hat ge

drückt; so wirst dus offenbaren,

und werd ichs wol erfahren , wa

rum dus zugeschickt.

5. Drum will ich seyn gelassen

in Einfalt als ein Kind , und ge

ben meine Strassen, bis ich den

Ausgang find : Ich will in Hoff

nung still auf dich, mcinIEsu!

schauen, und dir die Noch ver

trauen, bis ich mein Theil erfüll.

6. Ich weiß doch,oaß mein Lei

den mir nutz und selig ist , dieweil

ich lerne meiden der Sünden

Schlangen-List ; mein Sünden-

Leib verdirbt , und ich seh sich

anheben daß neue Geistes-Lcben ,

je mehr das alte stirbt.

7. Es lebt im Creutz verborgen

mei n liebster JEsus noch ; und

wo die gröste Sorgen , als seines

CreutzesJoch, da ist Er ganz ge

wiß mit grossem Heil und Se

gen im Herzens - Grund zugegen

und stehet vor den Riß.

8. Drum , Seele , sey zufrieden

und dulde deine Pein ; es wech

selt sich hienieden bald Sturm

bald Sonnen-Schein : schau an

die grosse Meng , die mit dir auf

dem Wege ; und werde )« nicht

trage , ob gleich der Weg ist

eng.

<). Meynsi du , daß deine Pla

gen seyn überhäuft und groß , so ,

denk , was andre tragen , die

elend, nackt und blos,jagar ge

fangen sind , die Freund und

Feind verlassen , und als ein

Scheusal hassen , was derer Herz

empfind.

10. Ach ja , es denks ein jeder,

und tröste sich dabey , daß über

alle Brüder ergeh so mancher-

ley, so manche Leidens -Art, so

manche Noth und Schmerzen,

die sich in frommen Herzen zu

gleich mit offenbart.

1 1. Drum sprich : Mein Gott .'

ich leide, was meine Schuld ver

dient , weil ich in Lust und Freu

de mich vormals Hab erkühnt zu

leben auf der Welt ! du bist ge

recht, drum richte , und mache

ganz zunichte, was mich noch

von dir hält!

12. Ich küsse deine Ruthe, und

beuge willig mich , bis in dem

Fleisch und Blute die Lust gele-

get sich , die noch zur Sünde

treibt ; bis aller Zorn gedämp

fet , und nachdem er bekämpfet,

der Liebe Herrfchaft bleibt !

i z. So will ich dich erheben in

allem Creutzes-Streir , und dir

gehorsam leben in Zeit und E-

wigkeir , wann diß daö Creutz ge

biert , so Hab ich gnug erhalten ,

und lasse ferner walten dein

Hand, wie sie mich führt!

»04. Mei. JEsu, deine heil'ge

Wund«,,. (A. 5S4.)

/S!Oll uns Christi Tod und

V> Leiden nutzen, müssen wir

darein eingehen , und mit Ernst

vermeiden alle» Trug und Hcu

chel - Schein i ftmem Bilde

Z z z Müssen



726 Soll uns Christi Tod und Leiden nutzen ,

müssen wlr ähnlich werden noch mit dir km, ich Thaten thun,

allhier, Christi Creuy- Joch auf

uns nehmen , und uns Seiner

gar nicht schämen.

2. Diß gefchiehet, wann wir

kämpfen mit dem Teufel und

der Welt, und die böfe Lüsten

dämpfen, und, was der Ver

nunft gcfält, nemlich Wollust,

Ehr und Gut, wornach sie sich

stets umthut, gleich dem Koch

und Erden achten , und das

Himmlische betrachten.

g. Wir, wir müssen unsern

Seelen ganz ein neues Kleid an

zichn , mit dem Heiland uns

Heiland ! laß mich eh nicht ruhn

bis du dich wirst in mir zeige»:

dann muß Tod und Teuft!

schweigen. .

7. Glauben, lieben, leiden, bt

ten, hoffen, dulden, für und fiir,

in den Weg der Warheit treten,

gieb zu Waffen, damit wir unsw

Feinden starkes Heer schlagen,

und je mehr und mehr sie cm

kräften und besiegen , bis sie gar

zu Boden liegen!

8. Laß uns daS zu thun erlesen,

was wir vor nicht gern gethan i

,, >> » ^ ^ unser irdisch bösts Wesen, alles,

Usch S m'ehn Elsten bM>s dem Fleisch sieht'»./, ,eM
Fleisches ftleyn^^ ^ ^

sein^und -Geschrei) , alles ist

nur Heuchele«, das uns Chri

stum so vormahlct, daß Er Hab

für uns bezahlet.

4.JEsuel du wollst mich regie

ren,"daß ich in dir geh und steh,

und von dir mich lasse führen ,

stets auf dein Erempel seh ! Sieh,

hier ist mein Herz und Sinn!

dir geb ichs zum Tempel hin ,

daß du mögest deinen Willen in

der Kraft in mir erfüllen.

5. Deine Kraft «voll uns erlö

sen von der bösen Jrdigkcit , daß

vom herben strengen Wesen un

Christi Leben in unsziehn: daß

das Himmelreich durch nici

den eigner Lust Gewalt muß

leiden!

9. Laß durch deinen Geist gc

trieben uns stets gehrpHie rechte

Bahn! gieb, daß wir einander

lieben , gleich wie du uns hastge.

than; daß wir guts für böses

thun, unsre Feinde lieben nun;

was wir liebten, nunmehr mel

den: was wir haßten, thun mit

Freuden !

10. Zu dir will ich mich stets

ser Herze iverd befrent! laß unsichren; du wollst alles in mir

aus uns selbsten gehn , unsermjchun, und des Satans Reich

Willen widerstehn , und den al

ten Adam dämpfen, ritterlich

die Krön erkämpfen !

6. Stärke mich zu diesem Krie

ge durch dein mächtge GOttes-

Kraft, daß ich frisch die Wcl, ! sollest gar erlösen,

besiege, übe gute Ritterschaft!!

zerstören, daß ichköiin im Frie

den ruhn ! zum Preiß deiner

Güt und Gnad zeige doch einst

in der That , daß du uns

von allein Bösen tonnst und

«e>s. Mel-
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80,. Mtl. Durch Adams Fall ist

gan, verderbt. (A. 565.)

S^Olst du bey GOTT dein

Wohnung han, und sei.

neu Himmel erben, so bleib nur

stets auf schmaler Bahn , mit

Christo must du sterben. Du

must dein Herj (es gilt kein

Scherzi in GOttes Gunst ver-

senken; dein Haab und Gut,

auch Leib und Blut gänzlich

dem Vatter schenken.

2. Ohn alle Furcht und wei

bisch Art must du dich zu Ihm

halten , Ihn frey bekennen unge-

spart , und Ihn darnach laß'n

walten ; greifö tapfer an , du

must doch dran , kehr dich an nie-

mands Wüten: Wer nicht mit

streit , wol draussen bleibt , all'

Christen müssen bluten ^wer

sucht die Beut , der muß den

Streit nicht fliehen noch verhü

ten.^

z. Pracht, Adel , G'walt,

Gestalt, Stärk, Kunst mag dich

zu GOtt nicht bringen, es stinkt

vorIhm , und ist umsolist , nach

Demuth must du ringen aus al

ler Kraft, dann kommt der Saft,

der dich macht frölich laufen

aufs HErren Straß ohn Ziel

und Mas, das heißt: all Ding

verkaufen.

4. Hast du GOtt lieb , und

kennst sein'n Sohn, wie du dich

rühmst mit Worten, fo must du

ftinen Willen thun aufErd'n

an allen Orten , mach keine

Gloß, die Schrift ist blos, ich

kans nicht anders lesen : Wer

ze war fromm , der ist kurzum

vom Teufel g'plagt gewesen-

5. Ja, spricht die Welt, es ist

nicht noth mit Christo so zu lei

den, Er litte selbst für mich den

Tod, drum kan ichs Creutz wol

meiden, Er zahlt für mich, des

tröst ich mich , damit ists ausge

richtet. Ach nein! ach nein.' <S

ist nur Schein, der Satan hats

erdichtet.

6. * O JZsu! derdu Kraft

und Licht den Deinen schenkst

von oben, bewahre mich, daß

ich doch nicht sch« Satan«

Wuth und Toben.' Ficht er mich

an auf deiner Bahn , so hilf mir

frölich s tapfer 1 kämpfen : muß

leiben ich gleich Fersenftich, so

werd ich ihn doch dämpfen.

«»6. Me>. Lieb« Her,, bedenke.

kSOlt die Seele, die GOtt

O liebt, sich nicht billig äus

serst schämen, wann siejemand

ausser Ihm ihre Noth und Kum

mer klagt ? Ist doch hier kei»

andrer Weg, als das Creutz auf

sich zu nehmen, und dein Joch,

o HErr! aus Lieb nachzutragen

unverzagt.

2. Jst dißnichtder eingeWeg,

ja die Wahrheit und das Leben?

Keiner ist frey von Gefahr , ob er

noch so scheinbar ist : wer auf

dieser Bahn fortgeht, dem

wird solche Gnad gegeben, daß

du, JESU, ihn begleitst,

und auch sein Vergnügen

bist.

z. Denke nicht, esse» zu viel,

was du auf dem Weg must lei

den ; sollen auch die Frommen

?Z 4 selbst
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selbst dir ein Creutz und Pl.ige

seyn ' Eben diß hat GOTT vcr-

seh'n , der dich will dahin be

reiten , daß von Menschen ab

gewandt , du in Ihn dich senkest

«in!

4. Leid'st du schon von Bösen

was, nutzts fast wenig deiner

Seelen: aber, wann auch From

me dich tadeln und dir widrig

ftyn , geht dirs wohl zu Herzen

mehr. Liebe, die noch selbst will

Wehlen , wie der HERR sie

prüfen soll, ist noch leider! allzu

klein!

5. Sölten wir nicht uns viel«

mehr Ihm gelassen unkcrgeben.

Er erwartet nichts gering s von

dem , der das beste Theil mit

Maria hat erließt. Solche wird

der HErr erheben , wann sie je-

derman verwirft , ihnen ab

spricht alles Heil.

6. Wann man nur geduldig

bleibt, und inwendig eingekeh-

«t, wirst du schon aus Gnaden

sie als allwissend sprechen recht

Alles andre Urtheil fehlt , das

der Eigendünkel lehret ; aber

dein s fehlt nicht, mein GOtt,

terohn Anseh'n richtet schlecht !

7. Drum , 0 Seele .' klag

nicht mehr , will du bey Maria

bleiben , die das Beste hat er

wehrt, und GOtt über sich ge>!

liebt. Tadeln solche gleich dein

Thun , die das Werk des HEr

ren treiben ; wirst du gleich von

ihnen selbst mit der schwersten

Last geübt:

8. Dennoch wird der HErr

für dich Recht mitgrossem Nach

druck sprechen , wann du nur

kanft stille seyn, Klag - und

Streiten niederlegst. Wirf auf

Ihn den Kummer hin, mach

sein Herz durch Glauben bre-

chen; bcßrc , was an dir noch

fehlt , daß du Ihn zur Hülf be-

wegst !

9. Der , so die Gerechtig

keit und die Weisheit selber Heis

set , sucht nur dich zu reinigen

durch das hochgelobte Creutz

von dem überbliebnen Koth,

der noch deine Schande weiset ,

und dem Schöpfer fo misfallr,

daß er Ihn zum Zorne reißt.

10. Witt du unter Christi

Zahl nnr allein ohn Leiden blei

ben ? Nein ! ach lobe deinen

GOTT, wie die andren Kin-

der thun ! leb in feinem Rath

vergnügt , Ihm dich ewig zu

verschreiben , der in allen Schi«

ckungen dich in sich will lassen

ruhn!

11. Bist du doch vor dich

selbst blind , kansi das Gute

nicht entscheiden? aber Er steht

alles durch , der auch das Ver

borgne kennt, so, als war es of

fenbar. Druni will ich mich zu

bereiten , nichts zu wünschen ,

als wasEr mir als heilsam giebr

und nennt.

12. GOtt .'dein Wille sey mein

Wohl , bis ich werd die Augen

schliessen; das mein Herz sosehr

verlangt/weil es mich dahin ver

setzt , wo ich deiner , 0 mein

GOtt ! unvci rücket werd gemes

sen , 0 mein Eins und All sin

au'li , das alleine mich ergcöt.
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des

Ott,

iz. Da trennt mich von dir! Macht verlachen : Tro

nichts mehr ; dann ich wcrd dich I schweren Creutzes Joch .'

ewighaden, 0 du Einig höchstes j mein Vatter, lebnnoch

und mit dir stets seyn verGut!

eint durch das feste Liebes-Band,

das mit feinen höchsten Gaben ,

wie die Gottheit ewig währt,

fern von Streit und Neid und

Feind.

14. Cel'ge Stunden , kom

met doch ! daß mein Geist mög

6. Trotz des bitten, Todes

Zahnen! Trotz der Welt und al>

len denen, die mir sind ohn Ur,

sach fcind.' GOtt im Himmel ist

mein Freund.

7. Laß die Welt nur immer

neiden, will sie mich nicht länger

leiden , e» , fo frag ich nichts dar«

frey auffliegen , GOttju seh n in! nach , GOtt ist Richter meiner

Ewigkeit dermaleins in Lob und

Lieb , mir viel hundert taufend

Sach.'

«. Will sie mich gleich von sich

Schaar'» , die vors Lammes! treiben, muß mir doch der Him-

— ' — > ^ - bleiben: Hab ich den , der

ist mir mehr, als all' ihr' Lust,

Gut und Ehr.

<>. Welt , ich will dich gerne

lassen , was du liebest, will ich

hassen ; liebe du den Erden-

Koch , und laß mir nur meinen

Throne liegen , und gcbücket de

ren an , singend aus der Liebe

Trieb!

z«7. Mel. Liebster ?Esu, du wirft

komme». (A. ;«?.)

iV(Ollt es gleich bisweilen

>^ scheinen, als wann GOtt

»erließ die Seinen, eu! so weiß , GOtt

ich und glaub biß , GOtt hilft

endlich doch gewiß.

2. Hülfe , die Er aufgefcho-

den , hat Er drum nicht aufge--

hoben : Hilft Er nicht zu jeder

Frist, hilft Er doch, wannsnö-

rhig ist.

z. Gleich wie Vätter nicht

bald geben, wornach ihre Kinder

streben : fo hat GOtt auch Mas

und Ziel , Er giebt,wie und wann

Er will.

4. Seiner kan ich mich getrö

sren^ wann die Roth am aller-

«röste«: Er ist gegen mich, fein

Kind , mehr als vätterlich ge

sinnt.

5. Trctz dem Teufel .' Trotz

dem Drachen ! ich kan ihrel

10. Ach HErr.' wann ich dich

nur habe , sag ich allen andern

abe : Legt man mich gleich in das

Grab, ach HErr! wann ich dich

nur Hab' , .,

8o«. Mel. Lasset uns den HTrren

preisen, 0. (A. 567.)

S^Ollt ich meinem GOtt nicht

>^ singen, sollt ich Ihm nicht

dankbar seyn ? dann ich seh in

allen Dingen , wie fo gut Ers

mit mir meyn. Ist doch nichts

als lauter Lieben , das fein treues

Herze regt , das ohn Ende hebt

und trägt, die in feinem Dienst

sich üben. Alles Ding währt

seine Zeit , GOttes Lieb in E-

wigkeit.

2. Wie ein Adler sein Gefie-

Zj5 der



7Z«
Sollt ich meinem GOtt nicht fingen

streckt ;der über seine Junge

also hat auch hin und wieder

Mich des höchsten Arm bedeckt,

alsobald in Mutter -Leibe, da

Er mir mein Wesen gab und das

Leben , das ich Hab und noch die

se Stunde treibe. Alles Ding

währt seine Zeit, GOttes Lieb

in Ewigkeit.

z. Sein Sohn ist Ihm nicht

zu theuer , nein , Er giebt Jhn lGüt

für mich hin, daß Er mich vom

«w'gen Feuer durch sein theures

Blut gewinn. O du unergründ-

rer Brunnen .' wie will doch

mein schwacher Geist , ob er^

sich gleich hoch befleisst , deine

Tief ergründen können ? Alles

Dingzc

hinkehi e,find ich, was mich nehtt

und hält, Thiere, Kräuter und

Getreide, in den Gründen, i«

der Höh , in den Büschen , in der

See : überall ist meine Weibe

Alles Ding ?c.

7. Wann ich schlafe , wachl

sein Sorgen und ermuntert

mein Gemüth, daß ich all« liebe

Morgen schau« neue Lieb und

Währe mein GStt nicht

gewesen , hätte mich sein Ange

sicht nicht geleitet, war ich nicht

auS so mancher Angst genesen

Alles Ding ?e.

8. Wie so manche schwere

Plage wird vom Feind umher

gefühtt, die mich doch mein ke>

betage zum Verderben nie ge

Semen Geist, den edlen rührt. GOttesEngel, denEr

sichrer, giebt Er mir in seinem! sendet, hat das Böse, so der

Wort, daß Er werde mein Re. 'Feind anzurichten war genleynt,

gierer durch die Welt zur Him-j ferne von mir weggewendet

mels-Pfort! daß Er mir mein

Herz erfülle mit dem hellen

Glaubens - Licht , das de« Todes

Macht zerbricht , und die Hol-.

K selbst macht stille. Alles

Ding ?c.

5. Meiner Seelen Woler-

gehen hat Er ja recht wol be

dacht : will dem Leibe Roth zu-

stehen , nimmt Ers gleichfalls

wol in acht: Wann mein Kön

nen, mein Vermögen, nichts

vermag , nichts hclssen kan ,

kommt mein GOttund hebt mir

an sein Vermögen beizulegen

Alles Ding ?c

von mir

Alles Ding«.

9. .Wie ein Vatt«r feinem

Kinde sein Herz niemals ganz

entzeucht , ob eS gleich biSwe,:

len Sünde thut, und aus der

Bahne weicht: also hält auch

mein Verbrechen mir mein frei»

mer GOtt zu gut , will mein Feh

len mit der Ruth , undnichtmik

dem Schwerdte rächen. Alles

Ding«.

ic>. Seine Strafen, seine

Schläge, ob sie mir gleich bitter

lseynd, dennoch, wann ichs «cht

erwäge, sind es Zeichen 5 daß

mein Freund , der mich liebet ,

6 Himmel , Erd und ihre mein gedenke und mich von

Heere hat Er mir zum Dienst der schnöden Welt , die mich

l('stM, wo ich nur mein Aug hart gefangen hält , durch das

Creuöe



So oft ein Bück mich aufWerts führet,

Creutze zu Ihm lenke. Alles

Dingte. >

11. Das weiß ich fürwahr ,

und lasse mirs nicht aus dem

Sinne zeh n , Christen Creuy

hat seine Mast , und muß end

lich stille steh'n: wann der Win

ter ausgeschneyet , trir verschö

ne Sommer ein , also wird auch

nach der Pein , wcrs erwarten

kan, erfreuet. Alles Ding«.

12. Weil dann weder Ziel

noch End« sich in GOttes Liebe

fmdt/ey! so heb ich meine Hän

de zu dir , Vatter , alsein Kmd ;

bitte, woU'stmirGnade geben,

dich , aus aller meiner Macht , zu

umfangen Tag und Nacht, hier

in meinem ganzen Leben , bis ich

dich nach dieser Zeit lob und lieb

in Ewigkeit.

,09. M. O wie selig find .e. (A. 56,.)

«?^O oft ein Blick mich auf-

^> Werts führet, und meinen

Geist ein Etral berühret, der

von ZionS Glanz ausgeht ; will

mein Herz zu enge werden,

wonns auf Erden :,: schon in

Himmels - Kräften steht.

2. Da bin ich in die Höh ge

flogen, und jener Welt schon

nachgezogen: alles wird mir viel

zu klein , daß mein Herze Platz

da hätte ; dann die Stätte:,:

muß ein weiter Himmel seyn.

z. Was sollen mir dann nun

dieSachen, die ein Gemüth voll

Unruh machen ? ich kan ihr'r

entübrigt seyn. Dann mein Au

ge kennt den Führer und Re

gierer : , : der mich führt zum Ei

nen eiu.

4. Der Schatten ist mir zu

geringe, daß er mich in das We

sen bringe, so die Weisheit mir

gezeigt. O! ich schätze mich für

selig, und bin frölich:,: daß mein

GOtt mich in sich zeucht. "

5. Ich Hab es nun so lang er

fahren , ich konte mich selbst nicht

verwahren vor den Feinden mei

ner Ruh ; bis ich in mich selbst

gekehi et , und bewährer :,- lauffe

nach dem Einen zu.

6.Drum scheint gleich etwas als

dasBcsie, und setzt die Lieb da

rin« sich feste; fällts doch endlich

alles hin, wann es GOTT nicht

selbst gewesen ; degen Wesen

:,: füllt allein den leeren

Sinn.

6. So lang ich noch nicht kon

te fliehen, was hin und her das

Herz kan ziehen , war mein

Jammer Übergros , und zerstreu

te die Gedanken , wann , sie

wanken :,: und von ihrem Grund

sind los.

8. Solt ich nun nicht den

Götzen fluchen , und ausser

GOTT noch etwas suchen, wel,

cher alles in mich legt , was ich

Ihm zum Preiß soll haben, wann

die Gaben :,: mir stin Geist ins

Herze prägt?

y. Da darf ich nicht nach

Fremden gaffen; Er kan im in

ner« Tempel schaffen, waS zu

stinem Dienst gehört. Ja, wann

keine Stimmen schallen , muß

,gefallen:,:wasJhnin sich selbst

> verehrt. .

is. Ach! wilt du dieses noch

verschieben, und deinen Him

mel



7Z2 Sophia , s. o Weisheit ^ edle Braut ! du hast mein Her;

mel selbst nicht lieben? Seele',

siehst du nicht den Trug ? Ach !

die Vielheit ist deiu Schade ;

GOttes Gnade :,: macht dich

durch das Eine klug.

11. Die Zeit ist kurz , und

dein Verlangen ist nur nach lan

gem Heil gegangen ; drum soll

diß die Meynung seyn, daß ich

Welt und Himmel brauche, wie

es tauge :,: und dem HErrn be

lieb allein.

12. Wer hier sich nicht läßt

Vollbereiten, dem muß das Feuer

endlich scheiden Erz von Stop

peln, Gold von Stroh ; Hat er

aber recht gebauct , GOTT ge

trauet :,: wird er dessen werden

froh.

iz. Mein Vatter ! du bist

«icht zufrieden , wann ich nicht

völlig bin geschieden , auch vom

allerbesten Schein : Du wilt

mich vollkommen haben; Deine

Gaben :,: soll'n in mir vollkom

men seyn.

14. Drum thu ich nichts mehr

zu Gefallen der Creatur, und will

vor allen meinem Schöpfer blei

ben treu : der wird mich allein«

richten ; Alles Dichten :,: ist fönst

Tand, wie klug es sey.

15. Das Auge soll in Einfalt

schauen auf Ihn , mein Herz

Ihm völlig trauen, sich in keinem

halten auf, was nur falsches Ur-

lheil heget; dann Er leger:,: mir

ja vor den leichtsten Lauf.

16. So laß, mein GStr mir

noch aufErden Dich selbst in al

lem alles werden; daß dein arme

Creatur dir allein den Preist hin

gebe , und nicht lebe :,: nach

Vernunft und nach Natur.

17. Ach ! bring mich unter dei

nen Willen ; laß mich ihn ganz

in mir erfüllen ; daß ich brauche

deine Kraft , die mich aus der

Vielheit reistet, heil beweiset

und in Einem alles schafft.

8>o. Mel, Mein Vatter/ zeuge

mich. (A. 569. )

S^Ophia, ^0 Weisheit^ edle

>^ Braut.' du hast mein Her;

beleuchtet mit deinem Liebes

Stral, mit deinem reinen Licht;

und meinen dürren Geist mit dei-

nein Oel befeuchtet : mich trifft

dein Liebes -Zug, dir bin ich fest

verpflicht.

2. Die Liebe zu dir macht , das

ich kan alles tragen , was mir

wird sau'r und schwer : Bist du

mir nur geneigt, so bin ich wol-

gemuth, und lerne alles wagen;

das Bittre wird mir süß , das

Schwere wird mir leicht.

„ z. Ich spüre bey mir selbst

viel reine Liebes - Triebe nach

dir, 0 reiner Geist .' daher ich

dann mit Lust verschmähe diese

Welt und alle Fleisches - Liebe ,

ja solche ewiglich verbann aus

meiner Brust.

4. Ach bleibe nur bey mir,

Sophia! laß mich fliehen , was

dir zuwider ist, es sey auch, was

es sey, das dir, 0 reine Braul!

mein Herze wolt entziehen : Ach .'

mache selbsien mich von allen

Banden frey.

5. Laß keine Delila sich in mein

Her; einschleichen, und rauben

meine Kraft ! laß mich bestä»-

' . - dig



«So soll ich dannnoch So wahr ich lebe, 79z

dich seyn uud dir von Herzen , 2. Hieristianichts,alsEitel-

treu! laß mich kein Ding «rwei- feit, hier lebt der Mensch in Si-

chcn , das dir entgegen steht, cherheit, er denket wenig an das

durch seinen falschen Schein. i End , das augenblicklich her sich

6. Laß ohne Ausnahm michlwendt; Verarme Sünder ist zu

mein Ohr zu deinem Willen hin- blind , drum wälzet er sich in der

neigen , und nach dir mich rich- Sünd.

ten immerfort ! laß mich mit! z. O falsche Freude ? fahr nur

Ernst und Fleiß das suchen zu er-! hin, du bist verflucht in meinem

füllen, was in uns bricht dein, Sinn! 0 falfches Lob , verkehrte

Mund, dein Licht, dein süsses Lust ! mir ist ein ander Lob be

Wort, wüßt, das hier besteht in Spott

7. Bewahre du mein Herz fürlundCchand, in Haß und Neid

den vergiften Pfeilen, dieSatan, durchs ganze Land.

Fleisch und Welt oft drücken auf 4. So ist das Leben allezeit ge-

mich loS ! und solte eine List,weßtder'r , die der Ewigkeit mit

mich etwa übereilcn,so flösse mich j Eifer haben nachgedacht, und al-

nicht weg aus deinem Liebes-.

Schoos.

8. Ach heile, wasverwundr;

was unrein ist,das scheide ! Gieb ,

edle Jungfrau ! inir ein jung-

frauliches Herz : Gieb einen Hcl-

den - Geist den meinem äussern

Leide ! laß brennen hell in mir

die wahre Liebes-Kerz.

y. Ich weiß wol, daß ich nicht

san unbeflecket leben an Geiste ,

Seel und Leib , es werd mir dann

von dir , « reiner Gottheit-

Glanz! geschenket und gegeben :

Drum, unbefleckter Geist, be

spiegle dich in mir.

»il. Mel. Unser Wannim Himmel

reich. (A. 57«)

SlO soll ich dannoch mehr

ausstehn? o JEsu! soll ich

dir nachgehn durch deinen schon

gebahnten Weg , durch Creutz

und Elend-volle Steg ? Ach hilf

dann tragen dieses Joch , damit

ich sterbend lebe noch!

len Fleiß dahingebracht , zu dru

cken aus das Ebenbild dcsJEsu,

ivelchcr unser Schild.

5. En , Seele, muntre dich

dann auf! das ist der rechte Tu

gend-Lauf : Du must allhie ge-

hasset seyn von allen , und diß

nicht allein von Feinden ; auch

dein nächstesBlut das führt dich

oft vom höchsten Gut.

6. Sogehe nun mit Freuden

fort durch Dornen und durch

Stachel - Wort ! dein .Heiland ,

der die Sanftmuth war , geht

vordirher,Erstirbetqar. Fahr

fort, so lang es dir gefällt, mich

recht zu hassen , falsch« Welt !

,!,. In voriger Melvdey. (A.57L)

Omar ichlebe, spricht dein

>^ GOtt , mir ist nicht lieb de«

Sünders Tod , vielmehr ist diß

mein Wunsch und Will, daß er

von Sünden halte still, von sei

ner



7?4 So wünsch ich nun ein gute Nacht

ncr Boshcir kehre sich , und lebe

mit mir ewiglich.

2. Disi Wort bedenk/ oMem

schen-Kind ! verzweifle nicht in

deiner Sund, hier findest du

Trost, Heil und Gnad, die GOtt

dir zugesaget hat ; und zwar

durch einen theuren Eid : o selig,

dcmdieSündist leid.'

z. Doch hüte dich für Sicher

heir , denk nicht , eöist noch gute

Zeit, ich will erst frölich ftyn auf

Erd , und wann ich Lebens müde

werd, alsdann will ich bekehren

mich, GOtt wird woi mein er

barmen sich.

4. Wahr isis, GOtt ist zwar

stets bereit dem Sünder mit

Barmherzigkeit! doch, wer auf

Gnade sündigt hin, fahrt fort in

seinem bösen Sinn , und seiner

Seelen selbst nicht schonr , der

Wird mit Ungnad abgelohnt.

5. Gnad har dir zugesaget

GOtt, von Wege« Christi Blut

und Tob, doch sagen hat Er nicht

gewolt , ob du bis Morgen leben

soll : Daß du must sterben , ist

dir kund, verborgen ist die To-

de-Stund.

6. Heuklebst du, heut bekehre

dich,eh Morgen kommt, kans an

dern sich : Wer heur ist frifch , ge

sund und roth , ist morgen krank,

jagarwoltodt. Sodununstir-

b<st ohne Büß , dein Leib und

S«l dort brennen muß.

7. Hilf, oHErr JEfu! hilf

du mir, daß ich jetzt komme bald

zu dir , und Busse rhu den Augen

blick , eh mich der schnelle Tod

hinruck, aus daß ich heut und j«.

derzeit zu meiner Heimfahrt sei?

bereit.

Der 42. Psalm,

«iz. Mel. WiS GOtt th»,, daö zc,

(A.7Z6.>

S(O wünsch ich nun ein gute

Nacht der Welt, und laß sie

fahren : ob sie mir gleich viel

Jammers macht, GOTT wird

mich wol bewahren. Ich mcnm .

die Welt war eitel Geld , befind

es nun viel anders :,:

2. Ein Hirsch von Schlange»

angesteckt nach frifchem Wasser

schrenet : also hat mich zum

Durst erweckt die Welt Vernix

ledeyet : auch macht mir bang die

alte Schlang, daß ich zu GOtt

muß weine»-,:

z. Wann komm ich in dein Pa

radeis , da schon viel Christen

wohne», und singen dir Lob, Ehr

und Preiß , bekleidet mit der

Sonnen ; wann holst du mich

ins Himmelreich , daß ich dein

Antlitz schaue?:,:

4. Mein Scel hat Roth und

grose Qual , daß ich so lang muß

harre», gcspannetaufdemJam

merthal, als zög ich fchwere^Kar

ren: da treibt ihrn Sporr die

falsche Rott mit mir in meinen

Nöthen:,:

5. Sie fragen: Wobleibtmm

dein GOtt ? m daß Er dir er

scheine .' der Hohn kränkt nur

mein Herz und Blut , daß ich für

Trübsal weine : ey.' komm doch

bald , mein Aufenthalt , und reiß

mich von der Erd«»:,:

6.En ! nimm mich in dtnFreu>

dm-Saal, vondir btr«itel dro.

den



Spiegel aller Tugend !

den: da dich die Patriarchen all

mit den Propheten loben : und

da die Schaar der Engel klar

«m deinen Thron her schweben :,:

7. Was kränkst du dich, mein

arme Seel ? sey still , und thu

nicht wanken / GOTT ist mein

Burg , mein Trost und Heil , desi

wert) ich Ihm noch danken:

drück dich, und leid ein tieine

Zeil , nach Angst kommt Freud

und Wonne :,:

8. Das Kraurlein Pcttientia

wächst nicht in allen Garten.

Ach GOtt ! schaff du mirs im

merdar, daß ich köiiii deiner war

ten : sonst bin ich sehr betrübt

und schwer von Angst auf dieser

Erden :,:

9- Ich seh, daß dein Zorn, wie

ein Flut, dem ganzen Land be

gegnet, und daß es schrecklich

brausen thut,wosich deinGrimm

erhebet: die Wellen gar ich auch

erfahr , samt deinen Wasserwo

gen

Steh ich bey meinem 7z;

für diesen argen Kröten wol tu

ßchreiß insParadeis,da werden

wir Ihm danken :,:

«14. Mel. Auqe deiner«.

C»57i.)

Piegel aller Tugend .' Füh-

rer meiner Jugend! Mei

ster meiner Sinnen! JEsu, der

für allen mir vorlängst gefallen,

laß dich lieb gewinnen.

2. Laß mich in den Armen dei

ner Lieb erwarmen ! Laß mich

dich gemessen , und in deinem

Lichte , schönstes Angesichte ! dei

ne Lippen küssen. ^

z. Trage deine Flammen in

mein Herz zusammen , daß es sich

entzünde , und in Heister Liebe

durch des GeistesTriebe sich mit

dir verbinde.

4. Zähle meine Thränen und

mein kläglich Sehnen ; wäge

meine Schmerzen , die ich um

dich leide, JEsu, meine Freud«!

innerlich im Herzen.

5. Komm , erzeig dich milde

lO.Darum bin ich der Welt so ! deinem Ebenbilde ! dann ich kan

müd , all Tag und Nacht ich wei- ! nicht leben in des Leibes Hole ,

ne, und laß nicht ab, bis deine wo du meiner Seele dich nicht

Gut verheissen mir erscheine , wilt ergeben

Nun eil doch fort , mein treuer

Hort , und nimm mich hin mit

Freuden :,:

i l. Wie lange foll ich traurig

seyn , da mich die Feinde plagen ?

es ist ein Mord in meinen Bein'n,

daß sieLanz Hönisch fragen: Sag

an, wo ist dein JEfuS Christ ?

ja, daß Er dich erlöse:,:

i2.Geduld,Geduld, dutraur-

ge Seel, Geduld ist dir vonnö-

then ! bis uns der lieb Immanuel

6. Drum so laß mich werden

deine Braut aufErden, daß ich

kan mit Freuden meine Zeit vol

lenden , und in deinen Händen

aus der Welt abfcheiden.

«15. Mel. O GOu, du frommer.

(». 572.)

O^Teh ich bey meinem GOtt in

V^unverrücktenGnaden so kan

mir keine Roth an meiner See«

len schaden. Kommt gleich ein

Unfall her/ weiß ich, paßer ihn

sen



7?6 Steh ick den meinem ftiOrt

sendet , der ihn zu seiner Ehr und

meinem Besten endet.

2. Weil unser Arzt uns will

die Wunden gründlich heilen ,

pflegt Er nicht allzusehr mit sei

ner Cur zu eilen / Er nimmt nicht

Oel allein die Schmerzen stets

zu lindern, es muß auch scharf-

fer Wein das wilde Fleisch ver

hindern.

?. llnd wann gleich die Natur

hierüber sich erschüttert , und

Unter solcher Eur an allen Glie

Sern zittert , merkt doch der

Geist dabei) , baß GStt durch

diese Schmerzen den Tod in Lieb

und Treu abtreibe von dem Her

zen.

4. Er spricht : Ist Ephraim

nicht meine theure Krone 5 Irl)

weiß wol , was ich ihm, als mei

nem trauten Sohne, vorlangsten

zugesagt : Es muß mein Herze

breche» , weil ihn der Kummer

nagt, ihm freundlich zuzuspre

chen:

5. Du bist, mein liebes Kind,

selbst von mir abgewichen , und

unter mancher Eünd der Wol

lust nachgeschlichen : Ich aber

habe dir, durch alle Warnungs-

Stufen , mit brünstiger Begier

beweglich zugerufen.

. 6. Wie oftmal habe Ich, auch

mitten in den Sünden, dich las

sen einen Stich in dem Gemüth

empfinden ? wie oft hat »ach der

That die Pein in dem Gewissen

dir einen guten Rath zur Bep-

rung geben müssen ?

7. Wie oft hast du die Schuld

mir wieder abgebeten, daß du in

meine Huld aufs neue möchteii

treten? Wie oftmals aber ist der

Bund von dir gebrochen, weil du

mit Heuchler -List die Busse ha,i

^versprochen!

8. Solt ich nicht zornigliä

wie Adama dich richten , und

Zeboim dich bis auf den Grunk

zernichten ? Ich hätt es Maci 1

und Recht : doch muß ich mich

des Armen, der sich als einen

Knecht zuFüssen wirft erbarmcn,

! 9. Nnd 0 wie will Ich dir so

viele Lieb erzeigen, wanndumil

Ernst zu mir des Herzens O!zi

wirst neigen. DerHinimcl stllsl

ist dein mit allen Seligkeiten,

wo du wirst tapfer seyn , die Krc

ne zu erstreiten.

l«. Diß ist die süsse Ctinim

des allerliebsten Freundes : w>tt

acht ich nun den Grimm des >w

gen Seelen-Feindes! im Glau

den fahr ich fort, dieEhrezucr

jagen, daß ich vor JEsu den

mög edle Palmen tragen.

11. Ist dann Geduld glc,ch

noth, so will sie der doch geben,

der uns durch seinen Tod ersau

fet hat das Leben : der hat ball

Schlangen - Gifft mit seinem

Blut vertrieben, so, daß nichts

Böses trifft die, so Ihn herzlich

lieben.

12. Was uns von aussen fehlt,

wird innerlich ersetzet, weil un

fern Geist nicht quält, was un-

sern Leib verletzet : in Armuth

seynd wir reich, gesund in kran

ken Tagen , stets ftölich , wann

uns gleich das Traurcn schein:

zu plagen.

iz. Uns



Straf Mick nicht in.

"lz. Uns schaotkem vöö Ge

rücht , wann uns die Unschuld

kennet ; uns nimmt das Leben ^

nicht, was keib und Seel sonst

trennet, und wann die Vatters

Ruth selbst scheinet uns zu töd-

tcn, so wird es eilendsgut / auch

mitten in den Nöthen.

14. Drum sag ich noch ein

mal : Bin ich den GOtt in Gna

den , kan keine Roth und Qual

mir an der Seele schaden. Glaub

und Gebet und Fleiß wird end«

lich das erfüllen/ daß ich mit

Dank und Preist stets ehre

GOttcs Willen.

Der 6. Psalm.

»6. Mel. Siehe! ichgefallner

> Knecht. ( A. z/z. )

S^Trafmich nicht in deinem,

V«^ Zorn, grosser GOtt, ver

schone! Ach, laß mich nicht feyn

verlohrn, nach Verdienst nicht

lohne ! Hat die Sünd dich ent«

zuvdt,lösch ab in den,Lamme dei

nes Grimmes Flamme !

2. HErr! wer denkt im Tode

dein ? wer dankt in der Hölle ?

Rette mich aus jener P«,n der

verdammten Stelle, daß ich dir

für und für,dort an jenem Tage ,

höchster GOtt! Lob jage.

z. Zeig mir deine VatterS-

Huld , stärk mit Trost mich

Schwachen, ach HErr! Hab mit

mir Geduld, mein Gebeine kra

chen: heil die Seel mit dem Oel

deinergrossen Gnaden, wend ab

alle» Schaden !

4. Ach, sieh mein Gebeine an,

wie sie all erstarren ! meine Seel

nicht länger k«n deiner Hülfe

Süsses Seelen. 737

harren: ich verschmacht, Tag

und Nacht muß mein Lager fliej,

sen von den Thrcknen-Güssen.

^ 5.Ach.'ichbmsomüdundmatt

von den schweren Plagen, mein

Herz ist der Seufzer satt, die nach

Hülfe fragen : wie so lang machst

du bang meiner armen Seele in

der Schwermuths-Höle?

6.Weicht, ihr Feinde, weicht

von mir! GOtterhört mein Be>

ten; Nunmehr darfich nach Be

gier vor sein Antlitz treten! Teu«

fel, weich, Hölle, fleuch! waS

mich vor gekränket, hat mit

GOtt geschenket.

7. Vatter! dir sey ewig Preiss,

hier und auch dort oben, wie

auch Christo gleicher weiß, der

allzeit zu loben ! Heiliger Geist ,

sey gepreißt, hvchgerühmt, ge-

ehret, daß du mich erhöret!

! »17. I" Eigner Mel. (N. 86.)

/kAUesseS Seelen-Abendmahl,

Himmcls-Kost im Jam»

!merthal, Manna aller Lüste, 0

, wie würde nicht die Welt «U's

verachten, was sie halt, wann

sies weißlich wüßte,

l 2. Aller Speisen Lust ver.

schwindt, wann man dich im

Herzen findt, du allein bist süsse,

dir gleicht nicht, was ausser mir

alle Welt mir brächt herfur , wä.

rens Wollust- Flüsse.

z. Du ernehrest , wie ein

Brod, tränkest, wie ein Quell

in Noth , Heiist, was will ver,

derben ; bist der armen Trost

und Schatz , der Verfolgten

Zuflucht-Platz; lässest niemand

sterben.

Ana 4. Du
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Tauf mich mit dir , o himmlisch.

4. Du dist's Opfer für di«

Schuld,bist der Frommen Gnad

und Huld , bist mein Leib-Ge-

dinge, bist der Engel Speiß und

Trank, bist mein Lust und Lob«

gesang , GOtt und alle Dinge.

5. Weg mit aller Speiß und

Tracht, die den Königen wird

bracht, weg mit Specereyen,

JEsus ist mein Trost allein,

meine Speiß und bester Wein;

«rsvll mich erfreuen.

T-

gl,. Mel. Mein Hertens 'JEsu,

meine Luft (N.z6.)

t^Aufmichmitdir, 0 himm

lifch Feur! und brenn aus

alle Lüsten; daß ich in Got

tes Augen theur werd und ein

leere ^ stille 1 Wüsten : durchgehe

mich/ 0 heiliger Blitz! durchfeu-

re mich mit deiner Hiß: laß

nichtsBösinmir nisten.

2. Füll an mit deinem heiligen

Oel , mit deiner Lieb« Kräften ,

meinsGlaubens Lamp, und gieb

Befehl, daß sich zufammen hef

ten auch alle, die mit mir dem

Lamm nachfolgen wollen.' deine

Flamm treib uns zu Liebs - G«-

schäften.

z. O! baß doch würbe meine

Seel mit dir ganz übergössen;

und du aus GOttes süsser Kehl

kämst auf mich zugeschossen als

wie ein voller Strom mit Kraft ;

und ich von deines Lebens Saft

doch würde ganz durchflössen.

4. Erweitre ftlbften mein

gier, daß du dich könst einfiosen

in meinen Durst , und dann gieb

mir gesalbetes Kraft - Wesen !

ich lieg schon lang versthmachm

halb; mach dich zur ausgeschül

ten Salb in mir, und bring A

nesen.

5. Von dir will ich «rM

seyn : ach gieb dich zu gemessen!

ich wart schon lange lange dmi

laß die Oel -Quellen fliege«!

lehr halten mich mein Herze«

G'fa'ft fein niedrig , still , und oh«

Geröß, daß du dich könst eib

giessen.

6. Verleihe mir ein grosses

Masvon Licht, Genadundft

ben .' und mach mich zu dem

Narben - Glas , das sich W

Dienst könn geben dem k«te

Christi, daß ich such zu gebenan

ten Liebs -Geruch, undM

Frucht bring sein Reben.

7. Ach ja.' hilf, daß ich 5

ten Wein geb; gieb mir dem

Gaben : biß kan ich blos durch

dich allein 1^ wirk du auf michm

Sonnen-Schein; nur Kraft,

Kraft will ich haben.' Wort von

der Kraft der giebts genug , u«i>

eben auch fo viel Betrug; ach

laß mich tiefer graben!

8. Regiere mich in allem

Thun, Gedanken, Wort und

Werken, lehr mich in GOtt '

Willen ruhn, auf seinen W"k

nur merken, und wandele»

durch deinen Trieb in Heilig«"«

und in der Lieb: ich will; thu

mich nur stärken.



Tauf mich mit.

»,?. Mel. Zeuch mein,« Seift triff

meine Sinnen. (N «7. )

^Auf mich mit einem neuen

iL, Namen / o Vatter! der

nur deinem Saamen zukommt;

verklär in Christo dich / und ma-

che zur Maria mich.

2. Ach ! laß in meiner Seele

haften MariS ihre Eigenfchaf-

ten; auf daß ich deine reine Erd

und auch ein Mutter GOttes

werd.

z. Jchweißwol, ichmuß bit

tre Speisen erst tosten / und so

Mar« heisstn : drumgieb, daß ich

das Creutzeküß, und lieber bit

ter eß, als süß.

4. Laß alle Dinge mich verlas

sen , und so Mariä Armuth fas

sen! ich weiß gewiß ^ du machst

michrkich, wann ich ihr recht in

allem glelch.

5. Hieb, daß, in unbeflecktem

keibe, Seel und Geist von der

Welt auch bleibe, von falschem

GOttes -Diensie rein, daß ich

mög eine Jungfrau feyn.

6. Bon allem, was in mir will

nisten von Creatur und solchen

Lüsten , die bey dir heiffen Hu-

rerep, mach mich, 0 Söhn! im

Geist recht srey.

7. Wirst du mich so mit Rein

heit zieren ; so kan ich mein Ge

schlecht herfüren aus Davids

und von Juda Stamm, und

werd auch tragen Gottes Lamm.

8. O, würdige mich arme

Made, zu finden bey dir solche

Gnade, daß ich in mir nag

meinen Hort, und schwanger

geh mit GOttes Wort!

 

Nichts. 7Z9

Verkündigung

,». V lvu«n, erwünschter

Tag Messtä .' ach sieh , ich bin des

HErrenMagdZ esgescheh mir,

waö dein Mund sagt,

yz«. Mel, Was mein SOrr will,

das geschcd «Uk it.

t^Heur - edles Nichts .' wer sin«

<. detdich, der hat das AU in

Einem.' Der sich verlieret selig«

lich, dem fehlt es ja an keinem.

Nichts bin ich ja,und aus Nichts

da, und svlls auch wieder wer

den. Was Etwas ist, zu ,eder

Frist verkehrt in Nichts zur Er

den.

2. Nichts ist ja all mein gan

zes Thun; ganz nichtig ist , waS

meine. Lern ich nicht in dem

Nichts beruhn, und werd zu

Nichts und kleine ; so kan der

HErr nicht sein Begehr in mei

ner Seel ausrichten. Dann sei

ne That nur dahin geht, mein Et

was zu vernichten,

z. Und, wann er mich ins

Nichtsgebracht, sein Etwas erst

zu bilden , zu machen Licht aus

meiner Nacht, und zu den schö

nen Filde» der Ewigkeit , auch

in der Zeit , durch starken Zug

zu führen. Drum will ich mich

ganz williglich hin in mein

Nichts verlieren.

4. War ich zu Nichts, in die

ser Stund würd GOtt mir Alles

werden, Kraft feinem theuren

Liebes - Bund : Es bleibt nichts

leer auf Erden. Ist das Herz

leer, nach GOttes Begehr,

zu Hand muß GOtt es fülle» ,

lund giesse« drein den neue,,

> Auas Wem



>74° ' - "Thu alles selbst in- nnr^ -

Wein, nach seinem LiebesMil-I 2. Formire mich , 0 EOt,

len. . /. snach Chi ,sii Bilde, unobilü

5. Drum, Kinder, wollt imich nach Christi Sinn; daß icl

ihr Etwasseyn zu GOttes Preiß wie er, werd sanft., gclass«,

und Ehren ; Begebt in euer milde , wornach ich sehr bcgim

Nichts euch ein , laßt euch die bin. Ich weiß, daß oißoic rech!

Kunst recht lehren: So wirdjSpur, wann du selbst in m

das Wort im tiefsten Ort der

See! sich ausgcbckhren: .Da

werbt ihr seyn im Nichts ganz

rein, ein Spiegel GOTT zu

Ehren. i ,

6. Mein GOtt ! zerbrich

mein Etwas doch das immer

sich selbst suchet; daß ich mich

auch verlier annoch, daß ewig

mir genüget. Erlang ich diß;I

bin ich gewiß, du wirst mich jGOttesWirkulig'isi kein

bald verwandeln / und ich werd '

du Schönheit- Zier! bald

wirkst nur, zur wahren Hc,

ligkeit mir seye, die mir den

Geist und Gnad verleihe.

ZsNichts anders Hai ChrW

GOtt gleich gemachet, alokH

er vor sicb selbst nicht« rhat, Z>

lein es will hierbey wohl seyn«

wachet, daß man recht Mlfi

diesen Pfad,: biß Nichts

thun ist kein Müssiggang, u,iö

dir,

tragen Liebes Mandeln.

7. Je mehr du dann dein

Selbst wirst los, je mehr du

GOtt wirst finden : Je mehr du

in dir arm und blos, und lassest

dich dabinden ; je mehr wirst du

zur wahren Ruh, nach der du

sehnst, gelangen. Drum kehr

ms Nichts, Seel! so geschichts;

So wird dich GOtt umfangen,

»z i. Ml. gerfließ mein Geist.

(N.«7.)

<>Hu alles felbst in mir, 0

^ Wurzel Jesse .' es sey auch

immer was es woll : ich wach ,

'war>5

folg nur, wilt du seyn lZOilcs

Tempel, Christi Gehorsam uuü

E/empel.'

4. Wolcm .' mein HCrr , mach

von mir selbst mich ledig, und

Wohne dum Mir allein: lad

nicht , daß ich was wirke, öss

unnöthlg, und so ich etwas an

ders meyn in einem meiner

Werk, als dich, Ol dann be

straf, beschäme mich , und ni,

Iweg allen Eigenwillen, daß

'mich könnest ganlz erfüllen.

5. Ich überlaß mich dir ,

wirsts wohl machen.' b

HErrn befehl ich meine WeH

Ich gebe dir Vollmacht in

ich schlaf, ich trinke oder esse, nen Sachen, mein Wunsch ist,

ich fast, ich bet, was ich thun zu seyn dem Gepräg ! hicjuwcrf

soll und lassen, was ich red und ich Mich in dich ein, und ul'w

denk, das sey von dir , mich jgens vergeß ich mein : es bemk

ganz versenk : ich geb mich h,e und sorgt die arme Erden nW,

mir dir zu eigen zu dein'm Ge- was aus ihr soll und m^

brauch, und ich will schweigen, j werden. ...



TräqeS Herz, w». Trag mich Armen. 74;

6. Ach,)«.' wann o,ß nur

nn recht so chäte, und meiner

nich nichts mehr nahm an, als

>b ich kein Verband noch Wi

en hätte , der für sich selber sor

5. Trägheit ist des Feindes

Thür, dadurch er eingehet:

Darum sieh dich ernstlich für.'

Sonsiener erhöhet und verdop

pelt seine Macht, dich zu über-

,en tan; als od ich hätt kein Lieb fallen: Wann du schläfst, er

ür mich: so wärs auch recht: ernstlich wacht: Dieses merk

>annwasbinich?NunHerr.'ich vor allen!

>in in deinen Händen; duselver 6. Gey nicht träge, was d«

sollstlnwstWß Werk vollenden, thust, sondern ernstlich, brün-

«». Mel. Christus der un«. , stig : Und wann du was leiden

^Rägeö Herz, wo denkst du ^ mußt, sey nicht wiederspensttg:

hin, daß du so nmgst schla- Wach und bete allezeit, ring

en und zerstrelien deinen Sinn , und werd nicht müde ! Daß des

bleich den armen Echaafen , die! HErrn Barmherzigkeit dich all-

>a ohne Hirten sind ? Auf.' er« zeit behüte. ! >

«untre wieder alles, was sich in 7. Stoß die Trägheit von dir

ir findt, Geist, Gemüty und!weg, die daFFleisch so liebet ,

Glieder. ! und dich hindert auf dem Weg ,

2. Trägheit bringet grosse auch den Geist betrübet, damit

ttoth dem, wer drin beharrer , ! du versiegelt bist auf den Tag

a auch endlich gar den Tod , wer ! des Herren , der bielleicht sehr

><n Ernst versparet. Ach drutn ! nahe'isi, ü. gar nicht mehr ferren.

chlafe doch nicht mehr, fondern

,ich aufraffe! Fasse dich zu G0t

es Ehr ; sonst trifft dich die

Strafe. '

z. Träger Sinn , schwing

'ichempor , sammle dich zusam

ncn: Denk an jenen obern

!hor, wie er brennt in Flnm-

»en: .Also stärk dich auch aufS

,cu, daß du könnft erschallen

ÄOttein Lob-Lied,kindlich, frey,

Zhm zum Wolgefallen

8.* Treuer GOtt, schenk

Tapferkeit, daß ich überwinde

Trägheit und Nachlässigkeit)

und das Siegen finde , über

Mich, Welt, Fleisch und Blut,

das mich so macht träge, und

mir raubet Kraft und Much :

Dir ich mich darlege!

* ,zz. Met. Seelen-Weide,

S^Rag mich Armen mit Erbar-

^ m«n,IEsu ! stets durch deine

Treu; Halt und winke, wann

4. Laß dich GOttes Liebe nur ichsinke, und steh' meiner Ohn-

'rünstiglichanfeuren: Suchdie macht bey.

rnst' Gebetes - Spur, für den! 2. Treib zurück«, was mir

»»qeheuren Feinden, die dir Tag Stricke legt, und mich zur Er-

>md Nacht liftiglich nachschlei-i den zieht. Will ich fallen, laß er-

hen: jeder unter ihnen kracht, fchallen: Selig, wer die Sünde

>>em Herz zu erreichen. i flieht.'

Aaaz ,24. Mel.



742 Trauren, JEsul

S?4. Mel. gionklagk mit Ausstund,

c«57Z.)

t>Rauren, JEsu! hatt' um

^ geben deiner Jünger treu-

es Herz, weil Du wärest tobt,

ihr Leben , ungemesien war ihr

Schmer; ; bald das Leid von

innen w,ch, als sie wieder sahen

dich, als du aufgiengst, ihre

Sonne, wurden st« voll Freud

und Wonne.

2. Oft du mir auch untergc,

hest; oft scheinst du mir todt zu

seyn; oft du ferne von mir ste

hest, lässest, JEsu! mich allein

daß der Trübsal schwarze Nacht

um mich alles dunkel macht.

Ohne dich, du meine Sonne

stirbt mir alle Freud und

Wonne.

z. Bald so geht die Nacht vor

über , und mich grüßt das güldne

Acht, das mir dann ist desto lie-

der, weil ich lang es sähe nicht:

aller Unmuth sich begrabt, wann

mein Leben wieder lebt. Mit

dir, JEsu, meine Sonne ! kommt

mir wieder meine Wonne.

4> JEsu, wann du bist entw,

chen , wann ich dich vcrlohren

Hab, sey mir nicht zu lang verbli

chen, lieg mir nicht zu lang im

Grab : laß die Char - Woch vol

ler Pein , laß sie bald vorüber

seyn: laß den Osier-Tag voll

Wonne dich mir zeigen bald ,

0 Sonne!

5. Hier sich wechseln Leid und

Freude, Dunkel folget nach dem

Licht : In der lichten Sternen-

Heyde wird es niemals finster

Traittsier JEsu,

dir : JEsu! hol mich bald von

nicht. Dorthin sehn ich mich jul Herz und deine Brust

hier, aus der Nacht zum Haus

der Sonne, aus dem Leid zum

Land der Wonne!

12,. Met. Eins ist iwtk, achHkrr

biß. (A,575 )

HRautsterJEsu, Ehren,Kö-

V, nig, du mein Schatz, NM

Bräutigam ! edler Hort, ach!

nur ein wenig richt dein Juz

auf mich , dein Lamm : voll

brünstiger Liebe und heissn

Verlangen erwartet mein H»j

dich , mein Heil, zu umfanget

bereite mich, tilge diesünoM

Art; 0 JEsu! sey inniglich m

mir gepaart !

2: Nichtsalsdich,HErr, ich

erwehle ; rejnige nach beim«?

Sinn Geist und Leben, Leibwik

Seele, nimm mich dir ganz«

len hin ! Erwecke durch bei«

-bringende Gnade rmi«

, zu lausten in göttliche

. fade : nur dieses «Leine ,

köstlich vor dir, schaff, omev

HERR JESU.' und wirke ,

mir. '

z. Quelle , die das Leben qml

let , deiner Strömen Süßizkc,

sey mein Labsal, so da stillet Hn

zens- Angst und Sünden - Leid

unendlicher Ausfluß der göttl

chen Fülle, verbinde dichm

mir in h.iliger Stille: rück sl

Gedanken nur Himmel -wer!

hin , tritt unter die Füsse den i

difthen Sinn!

4. Jndir werd ich»« erquick

mit der reinen Engel-Lust, l

mich deine Liebe druckeran oc,

Frici



Treuer GOtt? ich muß dir klagt». 74z

herzlich'6,meineii Sorgen , alles ist, HErr.'ewige Liebe, Freud.

Erbarmen tränkt, tröstet, er

geßet und sattigt mich Armen !

«in volles Meer deiner unendli

chen Gut, mein JEsu! ergeust

sich dann in mein Gemüth.

5. Liebster! hilf, daß ich auch

treulich, unverrückt im Glau

bens- Lauf, dieses Kleinod, das

sehr heilig, still und klüglich he

be auf .' ES mögen alsdann «Dich mach

die Kräfte der Höllen mit ihrem, Werk,

deine Gab : Was ich gutes find

an mir, das Hab ich allein von

dir; auch den Glauben mir und

allen giebst du, wiedirsmagge-

fallen.

z. SmeinGOtt! vor den ich

trete jetzt in meiner grossen

Roth , höre, wie ich sehnlich bete,

laß mich werden nicht zu Spott :

junicht des Teufels

meinen schwachen Glau-

Anhangesich wieder mich stellen; den stärk, daß ich nimmermehr

Geist , Macht , Kraft und verzage , Christum stets im Her«

Stark« legt JEsus mir bey, Er

selber hilft siegen und machet

mich frey.

6. Lauter Wollust mich dann

tränket: das, was mich ergeht

Mein , ist in JEsu mir geschen

ket ; könt auch was erwünschter

seyn? Stimmt alle die Herzen

zusammen im Loben! Licht, Le

ben, Heil, Gnade erscheinet

von oben: für allen hebt Him

mel -auf heilige Händ: Gött

stärk uns! oJEsu, hilf siegen

ohn End!

«26. Ael, gion Nagt mit Angst,

(A.,76.)

HReuer GOTT ! ich muß dir

^ klagen meines Herzens

Jammer-Stand , ob dir wol sind

meine Plagen besser , als mir

selbst , bekant : Grosse Schwach

heit ich bey mir in Anfechtung

oft verspür , wann der Säten al-

len Glauben will aus meinem

Herzen rauben.

2. Du , GOtt, dem nichts ist

verborgen , weißt, daß ich nichts

von mir Hab, nichts von allen! halte!

Aaa 4

jen trage !

4- JEsu, Brunnquell aller

Gnaden ! der du niemand von

dir stößt, der mit Schwachheit

ist beladen, sondern deine Jün

ger tröst'st: solt ihr Glaube auch

so klein , wie ein kleines Senf-

Korn seyn , woll'st du sie doch

würdig schätzen, grosse Berge zu

versetzen.

5. Laß mich deine Gnade sin«

den , der ich bin voll Traurig

keit, hilf du mir selbst überwin

den, fo oft ich muß in den Streit :

meinen Glauben täglich mehr ,

deines Geistes Schwerdt ver

ehr, damit ich den Feind ka«

schlagen, alle Pfeile von mir ja

gen '

6

mels

eil ger Geist ins Him

hrone, gleicher GOTT

von Ewigkeit, mit dem Vatter

und dem Sohne, der Betrübten

Trost und Freud, der du in mir

angejündt , so viel ich vom Glau

ben sind, über mir mit Gnade«

walte, ferner deine Kraft <r-

7- D«i-



Treuer Hirte deiner Heerde.744^

7. Deine Hülfe zu mir sende,

v du edler Herzens ' Gast! und

das gure Werk vollende, das du

angefangen hast : blas das kleine

Künkleiu auf, bis daß nach voll'

brachten. Lauf, ich den Auser-

wehlten gleiche, und des Glau

bens Ziel erreiche Z ,

8. Gört, groß über alle Göt

ter, heilige Drey-Einigkeit! aus

ser dir ist kein Erretter, trit mir

selbst zur rechten Seit, wann

der Feind die Pfeil abdrückt,

meine Schwachheit mir auf

rückt, will mir allen Trost ver

schlingen , und mich in Verzweif

lung bringen. >

9. Zieh du mich aus seinen

Stricken, die er mir gclcget

hat, laß ihm fehlen seine Tücke ,

drauf er sinnet früh und spat :

Gieb Kraft,daß ich allen Strauß

ritterlich mög stehen aus, und

so oft ich noch muß kämp

fen, hilf mir meine Feinde

dämpfen!

10. Reiche deinem schwachen

Kinde, das auf schwachen Füs-

^dn steht, deine Gnaden-Hand

geschwinde, bis die Angst fürü-

der geht, wie die Jugend gäng

le mich, daß der Feind nicht rüh

me sich, er Hab ein solch Herz ge-

Met,das aufdich sein Hoffnung

stellet!

11. Du bist meine Hüls im

keben , mein Fels, meine Zuver

sicht, dem ich Leibund Seel er

geben ; GOtr , mein GOtt, ver

zeuch doch nicht! eile mir zu ste

hen bey, brich des Feindeö Pfeil

enrzwey, laß ihn selbst jurücke

prallen , und mit Schimpf zur

Höllen fallen.'

12. Ich will alle meine Tage

rühmen deine starke Hand, daß

du meine Angst und Plage hast

so gnädig abgewandt. Nicht nur

in der Sterblichkeit soll dein

Ruhm seyn ausgebreit ; ich wills

auch hernach erweisen , und dort

ewiglich dich preisen.

»zWMel. Freu d,ch sekr, o«ei«

Siele. (A.;?7.)

AReuer Hirte deiner H«r>

'V, de, deiner Glieder starker

Schutz! sieh doch, wie die Asch

und Erde, grosser GOrr! mit

Grimm und Trutz tobt und wü

tet wider dich , und vermißt sich

frevendlich, deine Kirche zu zer

stören , und dein Erbtheil zu ver

heeren. ,

2. Du , HErr !, bist ja uns«

König, wir sind dein mit Leib

und Seel: Menschen «Hüls ist

ja zu wenig , wo du nicht , Im

manuel! zu der Deinen Ret«

tung wachst, und dich selbst ;u

Felde machst, für dein wahres

Wort zu kämpfen , und der Fein«

den Rott zu dämpfen.

, z. Es trifft deines Namens

Ehre , deiner Warheit Heilig-

thum, JEsü! deine GlaubenS-

Lehre, deines Leidens Kraft und

Ruhm, und den Dienst, den dir

allein wir zu leisten schuldig

seyn , darzu kanst du ja »ichr

schweigen : deineMacht - Hand

wirst du zeigen.

4. Du verlachst der Feinden

Tücke, treibst oer Bösen Rath

und Schluß/ Much und An

schlag



Treuer Vatter? deine Liebe,
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schlag selbst zurücke , daß er ^

nicht gelingen muß. Die Ver-

folgung hat ihr Ziel , du ver-

hängst ihr nicht zu viel, und

pflegst derer nur zu spotten ,

die, HERR! wieder dich sich

rotten.

8»«, Mel. Vunv«, Anfang l herr

lich« ende. (A.sTi.)

AReuer Vatter.' deine Liebe,

^ so, aus einem heissen Triebe,

mich in Christo auserwehlt;

und , eh ich .zur Welt ge-

bohren, schon zur Kindschäfr

5. Starke nur den schwachen i auserkohren, und den Deinen zu-

Glauben, den, bey so betrübter gezehlt ;

Zeit , Fleisch und Satan uns zu Ä. Hat mich zwar bisher ge-

rauben,und mtt Furcht und Blo-Men, als ein Faß des Zornes

digkeit uns zu schrecken, sind de« gehen, doch getragen in Ge«

müht. Deine Weisheit kennt

und sieht deiner Kinder schwach

Vermögen, und wird nicht zu

viel auflegen.

6. Hilf den Deinen, und be>

kehre der Verfolger blindes

Heer: der Verfolgung sieu'r

und wehre , daß sie uns nicht sey

zu schwer. Nimm dich Ver Be-

drängten an, lcit auch die auf

rechte Bahn,die noch letzt durchs

SatanS Lügen , sich selbst um ihr

Heil bekriegen.

7. Laß uns recht und redlich

handeln, und in Dauben- Ein

falt dir, ganz gelassen, heilig

wandeln, und darbey uns klüg

lich hier schicken in die böse Zeit,

und für falscher Heiligkeit, auch^Welt

dulo: so, daß du nicht wollen

strafen , noch mich aus dem We-

ge raffen , mitten in der Sünden

Schuld.

z. Da ich dacht, ich wär

ein Christe, und davon zu reden

wüßte, braucht« Kirch, Altar

dabey , fung und Guts den

Armen thate, keine grobe Las

ster hatte, war es doch nur Heu

chele,).

4. Todtcs Werk, historisch

Wesen ist, was sich die Welt

erlesen, und für ihren Chri

stum hält: Schatten, Bild-

niß, Schein und Meynen,

Judas - Kuß und Heuchel«

Weinen ist der Glaube dieser

der Feinden List und Wüten

uns mit Schlangen-Klugheit

hüten. ^

8. Laß mit Beten und mit

Wachen stets uns steh'n auf!

unsrer Hut, undnurdich,HErr,

Kiffen machen , so wird alles wer

den gut! JEsus sireitetfür uns

hier, und vcrtrit uns dort bey

dir , bis wir auf der neuen Erben

Key Ihm triumphiren werden.

5. Hierinn Hab ich auch gefie-

cket, bis du mich hast aufgewe-

cket: Ach! daß ich nun wachte

recht, und den Gnaden -Zug be

dächte, wie du, HErr«, der Ge

rechte , mich wilt haben schlecht

und recht.

6. Hilf, daß ich dem Fleisch

absage, nicht nach eitel» Ehren

frage, rein'ge selbsten Herz und

Sinn! laß mich diese Welt

Aaa 5 ver
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verachten, Christi Schmach viel Hut, Kraft in allen Dingen /

höher achten, als Egyptens! und zu tragen Christi Joch.

Lust «Gewinn. iz. Will die Eigenheit mich

7. Tobt des alten Adams fällen , oder schlagen Trübsals

Glieder, mach mich dir zum! Wellen auf mein armes Schiff

Opfer wieder.' lehr mich nur zu lein zu, weiß ich, daßesJEsus

"' risto zehn.' aus des alten, führet, und Er selbst das Steu'r

regieret, bringt es auch in Pott

der Ruh.

14. Wer kein Heerlina will

verbleiben, muß sich Christo ein>

Ch,

enschen Modern , muß der

neue Mensch auflodern, und in

Christo auferfteh'n.

8- Wann am Eiteln andre

kleben, zwischen Lust und Furcht verleiden, um ein guter Rcb ;u

noch schweben, oder blind zur seyn, Sorgen, Geitz und Wol

Höllen geh « , will ich meme lust hassen, sich allein dem Hei

Glaubens - Flügel schwingen zu land lassen , meiden allen Heu

dem Sions - Hügel , und auf chel - Schein,

meinen Heyland seh n. I 15. Wer auf seinen Heiland

9. Wann man gute Werk trauet, der hat aufden Fels ge-

hochachtet, andrerWandel sehr j bauet, und besitzt den Himmel

detrachtet , und besondre Gaben

ehrt : werd ich mich daran erge,

^n, wann mir GOtt mit Christi

Schätzen nur den Glauben recht

beschert.

10. Will der Satan seine Di

steln wieder in die Rosen nisteln,

und mich gerne zu sich zieh « :

«igt er seines Reiches Schätze ,

stellt subtil und grobe Netze, laß

,hn sich umsonst bemüh «.

11. Solte mich Egypten

reuen, und nach ihren Töpfen

schreyen wollen, auch nach So.

dom feh'n? Laß mich beten, wa

chen, kämpfen, Sünde, Tod

und Hölle dämpfen , und dem

Anlaufwiedersieh'n.

12. Wird mir Kraft und

Much geiiommen, und wanns

soll zum Treffen kommen, ich nur

Hab den Willen noch, fo verleih

auch das Vollbringen , Weis

schon; ob er gleich muß zeitlich

leiden) folgt doch Herrlichfeit

und Freuden dort vor seines JE-

su Thron.

16. * HErr! du woll'st mich

selbst bereiten, wie in Zeit und

Ewigkeiten du dein armes Kind

begehrst: dukanstkräft'gen,siar-

ken, gründen, Mittel, Zeit

und Wege ftnden,da du mir dein

Heil gewährst.

17. * Ich will gerne halte»

stille, meine Heil'gung sey dem

Wille, laß mein Herze brünstig

seyn, dich, mein Heiland .' zu

umfangen, und dir ewig anzu

hangen: sey du mein, ich bleibe

dein!

18. Wird mich Babel gleich

vernichten, will mich auch selbst

Zion richten , trag ich solches mit

Geduld, und will mich dabei)

vergnügen, wann ich nur kan

sicher
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sicher liegen unter meines JEsu

Huld.

i?» *JEsu ' was du angefan

gen , das vollführe nach Verlan«

gen: Ach! verfiegl es doch ein

mal! laß mich durch dein'n Geist

auf Erden stark am innern

Menschen werden : salb mich

mit dem Freupen « Oel.

20. *Jch will nach der Stil«

K streben,und an deiner Liebe kle

den/ gib ein festesHerze nur , daß

ich stets aufrichtig handle, lau

terlich in Liebe wandle, nach der

göttlichen Natur l

21. HErr! bekehr doch auch

die Meinen , schreib sie zu der

Zahl der Deinen , ach ! laß sie im

sinsiernnicht! ziehe sie von oben

kräftig , sey durch deinen Geist

qeschäftig , bringe sie zum rech

ten Licht Z

22. Ja, laß auch die andre

Heerden bald herzu geführet

«erden, und viel taufend See-

Kn feyn , die dich ihren Hirten

nennen , und in rechter Wahrheit

kennen , «inst mit dir geh'n Him

mel «ein!

2z. Daß wir künftig allesam«

met, wann die Hochzeit anbei

nähmet, und der Bräutigam

nun da , helle Glaubens« Lampen

bringen , und dem Lamm «in

Lob« Lied singen: Hallelujah

Gloria!

* „s. Ael. kiebfter JEs«, dunirft

komme». (Sl.57? )

FNeuster Meister! deineWor

^ te seynd die rechte Himmels«

Pforte; deine Lehren sind der

Pfad, der uns führt zu GOttes

Stadt.

2. O wie selig, wer dich hö

ret , wer von dir will styn ge»

lehret, wer zu jeder Zeit und

Stund schaut auf dunen treuen

Mund !

?. Sprich doch ein in meine

Hole ! red« doch zu meiner See

le! lehr sie halten bis in Tod

deiner Liebe Liebs «Gebot.

4. Hilf mich in dem Lieben

üben, und GOTT üder alles

lieben ; me'nen Nächsten , gleich

wie mich, laß mich lieben in-

niglich.

5. Gib mir Englische Geber-

den ! laß mir deine Demuth

werden; geuß mir deine Sanft-

muth ein! mach mich klug in Ein

falt styn.

ö.Solaßmich tief in dir grün

den, und der Seelen Ruhe sin«

den. Also werd ich in der Zeit

seyn gelehrt in Ewigkeit,

»zo. Mel. gechieß mein Gciff.

t^Rinkt nur getrost den bittern

<^ Kelch zum Sterben , zum

Tod der eigenen Natur! Dann

in dem rechten Selbsi«und Seel-

Verderben ersteht die neue Crea?

tur. Je bitterer ist dieser Tod ,

und schmerzlicher die eigne

Noch; je grösser ist auch dann

das Leben , das ausdem Tod sich

thut erheben.

2. Bereitet euch zum inmund

äussern Sterben; All Stund

und Tag seydißeu'r Ziel! Dann

wahres Sterben macht auch

rechtes Erben : Viel lassen

bringt auch finden viel. Lernt

täglich
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täglich sterben, eh der Tod die, Thun, und wandelt sich in seliqs

' - ^ '" Ruhn: doch folgen nach die Lich-

tes-Wcrke, gewirkt durch GOt-

tes Geistes Starke.

7. Hallelujah! schon jetzt auf

jene Stunde, da mein Enthüll

lung wird gescheht, , und offen?

bar wird werden unser Bunde:

das werden alle Feinde sehn.

Komm bald, HErr! und bereite

mich: doch, wie du wilt; nur

daß nicht ich , besondern du stets

Hütte trennt, und dringt in

GOtt, daß ihr das Leben da ein

pfanget, und doch dabey gecreu-

tzigt hanget

z.Jhr wisset wol, wer GOttes

Wort wird halten,der wird nicht

sehen ewiglich den Tod: obschon

der Leichnam thut erkalten , so

trifft es doch die Seele nicht.Der

andre Tod hat keine Macht an

dem, der allhie täglich tracht, wie

«r mit Christo mög ersterben , der

uns befreyet vom Verderben.

4. Vielmehr ist ihm der Tod

die Freuden-Stunde, nach deren

er schon lang verlangt; Und ob

der Trunk schon bitter schmeckt

dem Munde, spürts doch der ^'
Geisinicht, derdemHErrnan-^m^ der

hangt, und mit ihn, ist ein Geist ^7.^ ^^"^''"^
und Leib, undrein alsein jung.A?"^"' der ist erstanden heute

denH^ren^mlieben. iVS^

5. WerJEsum l.ebk, der w.rd^u,', worden euer aller Meister

von .hmgel.ebet, und dringt ,m ihr müßt herab, herab '

Tod ;um Leben durch. Du reinejFhron. / ^ "

in mir lebest , mich durch den Tod

in dich erhebest!

«zl. M>'l. Brmgther:,: dem

HErren. (A

, Triumph .' der

st auferstanden, Er

!>Riumph

< HErrls

z. WoistdeinStachel? Tod!

wo ist , 0 Hölle ! dein Sieg ? Das

Lamm hat in den Sieg euch ganz

verschlungen, unsre Segens-

Quelle hat euch gelegt in diesem

Geist wird zwar da noch geübet

doch fühlt er keine Angst noch

Furcht. Warum?Er lebt in dem

versteckt, der JEsum hat vom

Tod erweckt ; Er ist in eine Burg

genommen, dazu kein Todes^Krieg.

Macht kan kommen. ^ 4. Er ist erstanden : Merks

6. Undowiefroh ist eine sol- du tolle Rotte, dieChristumhat

che Seele, die ihrer Hütt und ins Grab gebracht; du wirst

Hüll wird loß! die befreyt wird mit deiner List und Macht zu

von ihrer Leibes-Höle, und sich Spotte, samt all«i,die das Grad

verliert in GOttes Meer so bewacht,

groß; daselbst hört aufdasMg 5. Was helfen deine Hüter,

deine
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deine Riegel? du Ottern-Zucht

und Schlangen-Brut ! der Low

von Juda Stamm zerbricht die

Siegel, und machet alles wieder

gut.

6. Du magst nun wol erschre

cken und erbeben, weil der, den

du durchstochen hast, hat aus der,

Gruft herwieder bracht das Le

ben , zu deiner Pein und schweren

Last.

7. Wilt du noch seinem Zorn

und Grim entfliehen, so ist es Zeit

zu stehen auf, so must du dich dem

Sünden -Grab entziehen, und

zu Ihm richten deinen Lauf.

8. Er ist erstanden.' Merkts,

ihr blöde Herzens, die ihr voll

Angst und Schmerzen send ! Gott

ist versöhnt durch seine Pein und

Schmerzen, die Sünde kan euch

thun kein Leid.

9. Laßt euren Geist wieJacobs

Geist erwecken: Joseph lebt noch,

Er ist nicht todt. Müßt ihr gleich

seinen Tod in etwas schmecken, so

lebt ihr doch mit Ihm in GOtt.

ic>. Was mit Ihm stirbt, muß

wieder mit Ihm leben , es kan

nicht die Verwesung sehn, der

Weinstock giebet Kraft undSaft

den Reben , daß sie in vollen

Früchten stehn.

Ii. Ihr dürft nun weder Tod

noch Grab mehr scheuen , legt

euch nur ohne Furcht hinein,

Christus wird euch durch seine

Kraft verneuen, euch kan betref

fen keine Pein.

iz. Triumph, Triumph.' der,

HERR ist auferstanden, Er ist!

nicht hie , Er ist nicht da , Er liegt

inckt mehr ins Todes Strick und

Banden: Triumph, Triumph,

Victoria.'

»z,. In «riger Melobky.

, («.,«,.)

ARmmph , Triumph : deS

><. HErrn Gesalbter sieget, all

ihr Gesalbte, freuekeuch! Tri

umph , Triumph .' der alte Drach

erlüget,« ist zerstört des Teufels

Acic,).

2. Die starke Seraphinen

fliegen eilig zu richten aus des

HErrn Gebot, eineröer ruftzum

andern: Heilig,! heilig, heilig

ist der HErrZeoaoth.

z. DasganzeLand /wie GOtt

zuvor verheifsen , ist nun mit

GOttesEhr erfüllt; keinFeind

kan Zion hinfort mehr zureissen ,

GOtt selbst ist in ihr Sonu uud

Schild. '

4. Wohl euch , wohl euch , die

ihr den HErren kennet in )Es«

Christi wahrem Licht ! Ihr seyds,

die Christus seine Brüder neu?

net , in Ihm send ihr frey vom

Gericht. ,. , ,

5. Nun singet, singet: Wohl

dem Volte ! wohl , wohl dem

Volke, deß GOtt ihr GOtt ist.'

GOtt machet sie derZions-Freu«

den voll, voll, ihr Lebens-Brod

ist JEsus Christ. .

6. * Lob,Ehre,Weisheit, Dank ,

Preiß,Kraft und Starke, sey un,

serm GOtt in Ewigkeit! der zei«

ge seinen Knechten seine Werke,

daß sie Ihm leben allezeit.

, » z z . Mei. Wie s<vön kg unserS

j Königs Graut. (A.s»Z)

I c^Riumph , Triumph !.Es kömt

^ mit
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mitPr^chcderSiegeS-Fürstheut erwürgk,ftin Raub-Schloß und

aus der Schlacht, wer seines geschworne Rott istganz zerstört,

Reicdcs Unterthan , schau heute der Tod ein Spott. Triumph , «.

9. Hier liegt der stolze Belial,

die Höllen-Burger allzumal sind

samt der Schwefel «Burg zer

stört, kein Feind sich wider uns

empört. Triumph,«.

iv.HErrJEsu, wahrer Sie«

ges-Furst .'wir glauben , daß du

schenken wirst uns deinen Frie-

den, den du bracht mit aus dem

GrabUnd auS der Schlacht. Tn-

umph,«.

11. Triumph, Triumph? dich

ehren wir, und wollen durch dich

kämpfen hier,daßwir alsReichs-

Genossen dort dir folgen durch

die Sieges-Pfort. Triumph,«.

 

stin Triumphs-Fesian-Triumpl),

Triumph, Triumph, Triumph,

Victoria, und ewiges Halle,

lu/ah !

2. Für Freuden Thal und

Wald erklingt, die Erde schönes

Blumwerk bringt, der Zierrath,

dieTapezerey zeugt,daß ihzSchö-

pfer Sieger sey. Triumph,«.

z. Die Sonne sich aufs schön«

sie schmückt , und wieder durch

das Blaue blickt, die vor Pech«

schwarz im Trauer , Kleid de,

schaut den Blut -und TodeS-

Streit. Triumph,«.

4. D«S stille Lamm jetzt nicht

mehr schweigt, sich muthig als

ein Low erzeigt, kein harter Fels

Ihn hält und zwingt, Grab,

Siegel, Riegel vorIhm springt.

Triumph, «.

5. Der andre Adam heut er»

wacht, nach seiner harten Todes-

Nacht, a«ö seiner Seiten Er er

baut uns, seine theur , erlöste

Braut. Triumph,«.

S. BZ« Barons Ruthe schön

«usschlug,amMorgen blüht und

Mandeln trug, so trüget Frucht

der Seligkeit des Hohenpriesters

Leichnam heut. Triumph,«.

7. Nun ist die Herrlichkeit

erkämpft, der Sünden Pest und

Gift gedämpft, der schweren

Handschrift Fluch und Bann

vertilgt hier mein Erlösers,

Mann Triumph,«.

8. Du, licbeEecl, bist auS-

zedürgt, der höllische Tyrann

 

 

V.

«Z4. Mel. Schatz über «Ue Schche.

(A. 5»4,)

«XAlet will ich dir geben, du

arge falsche Welt! dein

sündlich böses Leben

durchaus mir nicht gefällt; im

Himmel ist gut wohnen, dahin

steht mein Begier, da wird GOkt

ewig lohnen dem, der Ihm dient

recht hier.

2. Rath mir nach deinem Her«

zen, o JESU, GOttesSoh,,.'

Soll ich hie dulden Schmerzen ,

hilfmir, HErr Ehrist! davon;

verkürz mir alles Leiden , stärk

meinen blöden , Much, laß mich

abscheiden, setz mich in dein

 

 

selig abscheik

Erb-Gut.

3- In
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nichts macht trüb, ach rheilt

meiner Seele auch etwas doch

z. In meines Herzens Grun

de dein Nam und Kreutz allein

funkelt all Zeit und Stunde,

drauf kan ich frölich seyn : Er>

schein mir in dem Bilde zum

Trost in meiner Roth, wie du,

HErr Christ! so milde dich hast

geblutzu todt.

4. Verbirg mein See! aus

Gnaden in deine offne Seit, rück

fit aus allem Schaden in deine

Herrlichkeit! Der ist wohl hie

gewesen, wer kommt ins Him

mels Schloß, der ist ewig gene»

sen , der bleibt in deinemSchoos.

5. Schreibmeinen Nam aufs

beste ins Buch des Lebens ein ,

und bind mein Seel fein fest« ins

schöne Bündelein der'n , die im

Himmel grünen und vor dir le>

den frey,so will ich ewig rühmen,

daß dein Herz treue sey.

»z,. Mel. Meine Se,le, »ilt du.

«^Atter der Barmherzigkeit,

e^) siehe , wie die Eitelkeit alle

Welt hat überschwemmet! siehe,

wie die Dunkelheit deinen Him«

mels-Segen hemmet ! :,:

2. Sprich doch einst: Eswer-

de Licht! baß von deinem Ange--

ficht alle Welt erleuchtet werde.

Durch dein wunderbar Gericht

wird verneut die ganze Erde. :,:

z.Siehe doch den Jammer an,

den kein Mensch beschreiben kan,

den die Sicherheit «rbohren !

Führe auf die rechte Bahn deine

Schaafe , die verlohren Z :,:

«zs. Mel. «ommt herzu mir,

«richt. (N.»?.)

V

mitzum Genuß von deiner Gna«

den Uderfluß und deines Geistes

OeleZ

2. 0! unermessner Reichthum,

sieh ! die Armuth stlbsten kommet

hie,und heischet ein Almosen ; O

ewige Freygebigkeit, solst du

den, der so zu dir schreyt, auch

können wol Verstössen!

z.Ach! sieh den armen Bettler

an , der rufet , was er rufen kan,

dich nennt bey deinem Namen ;

d«S armenSündersVicherbarm,

der elend , nacket , dlos und arm,

du, der du Heisteft Amen.

«Z7. Mel. Wie »M ist mir, baß

ich. (A. 5»5.)

Erborgner GOtt, du wohnst

in einem Lichte, das nie er«

blickt ein menschliches Gesichte:

wiegroß ist uns« Finsterniß und

Noth, wann du an deinm Ort

inö Dunkle kehrest! wann du

die Welt auch noch so deutlich

lehrest,so bleibst du doch derTho-

ren Spott, verborgner Gütt!

2. Verborgner Rath ! nach

welchem GOTT uns leittt, ja

schon von Ewigkeit uns Gnad

bereitet, den jederzeit degleitet

Macht und That ; nach welchem

sich sein Sohn für uns gegeben,

dem Feind, Welt, Fleisch ver«

geblich wiederstreben, den nie«

mand je ergründet hat, verborg«

nerRath!

z. Verborgner Trost! wan»

die verborgne Wahrheit und der

Erborgner Abgrund tiefer geheimen Weisheit GOTTES

Lieb, o! lauter Quell, die Klarheit nur dem zerknirschten

Her?
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Herzen bringt die Post : Dir ist

auch die verborgne Schuld ver-

'en, du hast in Christo Gnade/

ed und Leben / verborgnes

„?anna, Himmels-Kost, ver

borgner Trost!

4. Verborgne Art des Geist's/

der Geist Lebieret! des Lebens,

das man hier in GOtt schon fühl

r«; des Christen, der ein Christ

inwendig ward; des Menschen,

den man nur den neuen nennet ;

der Kinder GOttes,die die Welt

Vicht kennet, der sel'gen See

le» Himimtsahrt , verborgne

Art'

5. Verborgner Grund.' ein

Fels , auf den man bauet .' ein

Anker, dem man sich in Roth

vertrauet ; ein ewig - fest und

treuer Gnaden-Bunb;ein Sinn,

der weiter als Natur - Licht den

ket; ein Erbe, das GOtt seinen

Kindern schenket , so keinem

Aug noch Ohre kund, verborg«

ner Grund.

6.Verborgne Kraft KsGlau

bens, der nichts stehet.' der Lie

be , die das Schwehre an stch zie

het ; des Seufzens, das so man

che Hülfe schafft; des Duldens, !

welches alles überwindet ; der

Hoffnung, die im Tod das Le- !

t>en findet, die nur in denen

Schwachen haft't, verborgne

Kraft.

7. Verborgner Weg! aufdem

ein Thor nicht irret, und doch

ein Kluger fällt und sich verwir

ret; den auch ein Lahmer läuft

und wird nicht trag; den nur ein

Blinder geht,und wer nicht flie

het; aufdem man nicht, wohin

man kommet, stehet: des sin-

stern Thales schmaler Steg, ver

borgner Weg!

8. Verborgne Kunst , die kei

nen Fürwitz treibet , noch «tles

Wort -und Schul - Gezänk

schreibet , die nicht besieht m ej.

nem leeren Dunst; die keinen

rasend macht, obs gleich so heis,

set; die alles kan,und wird noch

unterweiset; die nur das Her;

erfüllt mit Brunst, verborgne

Kunst!

9. Verborgner Schatz ? ein

Herz mit Licht erfüllet , daß aus

demstl den alt - und neues quillct:

in welchem, nach dem Grund-

bewährten Saß , das Himmel

reich, an statt der Mammons-

Sorgemnnt allem,was in Chri

sto liegt verborgen, inwendig hat

gefunden Platz , verborgner

Schatz!

ia.Verborgner Schmuck, der

nicht von aussen pranget, und

vor dem Höchsten Gunst und

Huld erlanget. Ein Mensch, der

unter vielem Leidens Druck im

Herzen unverrücktverborgen lie

get, und nur mit sanft- und stil-

lemGeisie sieget,der ist vor GOtt

selbst köstlich gnug : Verborgner

Schmuck .'

Ii. Verborgner Schutz ! den

GOtt selbst denen Seinen, die

Er viel besser kennt, als He es

meynen, oft leistet gegen aller

Feinden Truö,und sie so heimlich

bey sich selbst verbirget, daß, der

sie gern ausrottet und erwürget ,

«ur
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nur muß befördern ihren Nutz/

verborgner Schutz.'

12. Verborgne Zeit ! wann

wirst du einmal kommen , daß

ich mit allen auserwehltenZrom-

Menden Heiland seh? Ich mache

michbereit/ weil ich njcht weiß,

obs heute möcht geschehen, daß

ich dem Bräutgam muß entge

gen gehen ; wann bringst du

mir die Ewigkeit , verborgne

Zeit? ^.

»zs. Mel. Wo ist der Schönste, den

ichUBe. (A.5»7)

J^Erborgnes Licht , geheimes

<>) Leben der göttlichen Voll

kommenheit ! wer kennet deine

Reinigkeit ? Wem hast du dich

zu eigen geben? Ja niemand

weiß von deinem Namen, noch

merket deiner Weisheit Spur ;

wietvol dein unbefleckter Saa«

wen liegt «l der menschlichen

Natur. - ' ,

2. Vergeht in den verschloß-

nen Garten? Nur der, wie du,

verschlossen ist. Dann wem du,

wie ein Brunnen bist entdecket,

muß dein treulich warten. Bey

deinen Freunden bleibst du ste

hen , als Jungfrau voller Hei«

ligkeit : wann aber sie zu andern

gehe», entzeuchst du deine Herr

lichkeit.

z. Du gehst zwar jeder Seel

entgegen , erscheinst in ihrem

klefsten Grund , und bist so nah

in ihrem Mund, daß sich ihr Fuß

nicht darf bewegen, noch
 

jener ruhen, und beweise«/ wie-

sehnlich du sie ziehst zu dir.

4. Doch kennen sie die treue

Stimme, das Locken und Be,

strafen, nicht, so im Gewisse«

stets geschicht,sie von Natur und

bitterm Grimme, von Blind-und

Thorheit zu erlösen .' du bleibst

den meisten unerkant ; baS

Thier , das niemals klug ge»

Wesen , nimmt lieber Erd und

Kothzur Hand.

5. Ach edler Schatz! du kanst

kaum finden ein einzig Herz,

das dir gehorcht , das für d>e

rechte Ruhe sorgt, und sucht mit

dir sich zu verbinden. Geh aber

nun mit starken Schritten auS

dem verborgnen Licht heraus,

und laß dich unsre Noth erbit

ten , zu wohnen in dem wüsten

Haus.

6. Und wie du in dir selbst ver

schlossen , verriegelt und versie,

gelt bist, daß, wasgemein und

unrein ist, die Warheit niemals

hat genossen; so leg in uns auch

solche Kräfte der Stille und

Verborgenheit , Jungfräulich-

zuchtiger Geschäfte , bey tieffester

Verschwiegenheit.

7. Laß Augen, Ohren, Hänv

und Füsse , an deine Zucht ge

bunden sey, daß auch nicht un

ter gutem Schein das Herz vo«

etwasfremdes wisse, als von Ge

meinschaft mit den Quellen > die

rein und crysiaUinisch sind ; da

mit dein Herz mich von d«t

Wellen der Falschheit nicht ge-

>«it in deinen

Gar-



754

Gart,

Vergiß mein nicht, baß ich dein

en, der als ein Paradies dein«mSchoos,aus deiner Huld

ausgrünt, uyd mir mit neuen

Früchten dient , nur Thau Von

oben ju erwarten , und Kraft der

Sonnen samt dem Regen.' sonst

sey er um und um verzZünt:

Kein Freund soll seine Frucht

drein legen, und Hütt ers noch

so gutgemeynt.

9. So halt ich mich m dir

mein Leben , und du bleibst meine

Jungfrau Brau«. Wer sich ein.

mal mit dir vertraut, tan an der

Creatur nicht kleben. O siegle

schliesse , wach , und hege dein E,

genthum, dein liebstes Gut, daß

sich mein Geist in dir nur rege,

und stehe stets aufseiner Hut.

i<z. Ach sperr des innern Men

schen Garten vor den subtilsten

Feinden zu , die seine Blüthe,

Frucht und Ruh , ju rauben Tag

und Nacht aufwarten ! Wann

ich geheim mit dir umgehe , so

weiß ich, daß ich sicher bin, und

Weiter nirgend hin mehr sehe

nach der Gewißheit steht mein

Sinn.

szs. Mel. Gedenke mein ?e.

(A. ;»«.)

LttErgiß mein nicht , daß ich

dein nicht vergesse , und

meiner Pflicht, die ich, 0 Wur

zel Jesse! dir schuldig bin. Er-

innre stets mein Herz der un

zählbaren Gunst und Lieblichkei,

ten, die du mir ungesucht Haft

wollen zubereiteiu Du wirst ,

was mir hinfortgebricht, verges

sen nicht. ^

2. Verlier mich nicht , mein

Hirt.' aus deinen Armen, , «us^

Erbarmen, von deinerWeidund

Honig süssen Kost , aus deinem

Führen , Locken , Warnen , Sor.

gen , das ich von dir genieß vom

Abend bis an Morgen: solang

dein Stab sein Amt verricht,

verlier mich nicht.

z. Verlaß mich nicht , mem

HErr und bester Lehrer.' Key der

Gefahr fo vieler Friedens« St!»

rer. O wach du selbst, und laß

dein Liebs«Panier mich ringS

herum mit tausend Schilden dt>

cken , daß Feindes-Macht mit

lem Heer mich" nicht könn schrö«

cken ! dein Auge, das auswich st

richt, verlaß mich nicht. ^

4. Verstoß mich nicht! doch

wie kanst du verflossen ? T»

weißt von nichts, als Lieb und

Liebekosen, von Zug und Kuß ,

daß dein Mitleidig - Thun dich

zwinget meine Schwachheit

stets zu tragen. Wer wolt Key

solcher Treu an der Vollendung

zagen ? Dein Herz , das dir so

ofte bricht, verstoßmich nicht.

5. Vergiß auch nicht, HErr!

beiner Reichs-Genossen , anfdie

dein Blut in voller Kraft geflos.

fen. O fasse sie in deiner Liebes-

Brunst .'gib , daß die Ereatur sich

bald dein freue , und nichts mehr

übrig bleib, alS Denkmaal dei«

ner Treue ! so wird auch keines

feiner Pflicht Vergessen nicht.

6. Vergiß mein nicht .' und wer

önt dich vergessen ? Man tan ja

das Geheimniß nicht ermessen ,

baß du in mir und ich in dir soll

seyn! 'wie solt ich nicht an dich/

b«

 



Verkläre doch, du

duan mich denke«/ da du mich

willst in dich / und dich in mich

versenken .' Ich will dich ewig»

lich, mein Licht, vergessen nicht.

I^Du wirst mich ewiglich, mein

Licht vergessen nicht. H

«<,«. Mel.DuG0tle« L. (N. «9.)

FttErkläre doch , du wesend-

«O lichesWort, du Paradieses-

Pfort , in mit «inst deinen Na«

men: gewinne ein Gestalt in mir

daß sich doch bald in dir, oheil-

gerSaamen! alleS,waSsnmir

ist, ganz durch und durch geseg-

lietfinde; und vor deinem hellen

Glanz alle Finsierniß verschwin-

de : deine Kraft, bitt ich sehr

hoch, verkläre doch.

2. Du Wort , bist nah, inun-

ftrm Herzens-Grund , und auch

in unserm Mund , will du dich

offenbaren : man darf vm diese

Gab nicht in die Tief hinab noch

in den Himmel fahren. Ach! so

gieb nun/ daß ich dich nicht mehr

nach dem Fleisch mög kennen,

nur von aussen ; sondern mich

nur mög lernen selbst erkennen,

weil du in mir selber ja / 0

Wort! bist nah. . . < ! .

Z. Du GOttes-Füll, die zur

Gottseligkeit und wahren Hei

ligkeit sich kräftig will mitthei-

lm, laß mich doch zu dem Oel Z

und dir, 0 Lebens » Quell mit

vollem Hunger eilen ; daß ich

wachsen Mig in dir , Und du

bis zum vollen Grabe werdest

männlich groß in mir t hiezu

laß mich Gnad um Gnade von

d« nehmen in dn En« , 0
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4- Du Tugend-Bild.' formi,

re mich nach dir; daß ich in rei,

ner Zier dem Vatter mög gefal«

len; gieb,daß ich mich stets üb i»

Keuschheit, Demuth, Lieb, unl>

in den andern allen ; was nur

wahre Tugend h«ißt,oaö laß mir

zum Braut- Schmuck werben Z

wassre mich mit deinem Geist,biS

ich von dem Thau der Erde»

und mit dir binganz erfüllt. S

Tugend-Bild.

5. Du Licht der Welt,das sietS

bey uns geweßt , und das sich fin

den läßt , ob man dich gleich nicht

suchet: Du warst Immanuel ,

schon bey dem Israel , das dich

so oft versuchet. Ja, du bist, 0

theures Heil j naher, alswirs

tonnen glauben: ach, mein Feur

und Wolken - Säul ! laß mich

selbst nur nicht berauben deineS

Scheins , mich deine Zelt , 0 Licht»

der Welt'

6. Mein Josua, bring mich in

Canaan , auf deiner Lebens

bahn ; stärk mich mit allen-

Fromme», daß kcins von uns,

versäum , dahin , wo wir daheim,

zu «ilm und zu kommen. O wie

wird dein Regiment dann so

lieblich in uns blühen; u«d daS

neue Testament / die Lieb , erst

recht in uns glüen! es soll ewig

lheissen da: Halletujah4 ,i

«x. Mel. Die Tugmd wirb durch«

Ereuy. (A.z«s.) , ^?

gttErliebteS Lust-Spiel reiner

Geelen, Immanuel, voll

Licht und Lieb, der du dichdenm

willst vermählen , die fol.

!«n deines GeifteS Twb Z wie.

Abb 2
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gerne möcht ich auch im Reihen

der reinesten Jungfrauen stehn ,

mich aller andern Lieb verzei.

hen , nur dir , dem Lamme/ nach«

zugehn!

2. Du forderst nur ein reineö

Herze: wer aber schafft und giebt

es mir , daß es wie eine Lichtes-

Kerze in Liebes« Lust brenn stets

nach dir ? Ich weiß , hier tan

kein Mensche taugen , eS sey

dann, baß du Weisheit schenkst

und uns mit deines Geistes Au

gen zu reiner Lust und Liebe Bild läßt stehen im Herzen ne»

lenkst.

z. DißistdieCur für Adams

Schaden; Lieb ist die beste Ar-

zeney : giebst du unS GOttes Lieb

aus Gnaden, so weiß ich, daß

man sicher sey für aller falschen

Liebe Kr<iften , die nur aufj

Sünd und Schande geht, und

für des Feindes Mord - Ge

schäften , so das noch zarte Le

ben tödt.

4. Geuß diesen Balsam in

mein Leben , durchdriug mit

deines Feuers Kraft mein In

«erstes, mirkieb zu geben , die

alles tobte Werk ausschafft, ver,

sehrt die Sucht der argen Lüste

und m ein göttlich Licht aus

bricht. O wer die reine Liebe

wüßte , der würd nach andrer

hungern nicht!

^ 5. Greifst du die angebohrne

Seuche nicht an der tiefsten

Wurzel an , so bleibtS, daß sie

im Finstern schleiche,und hinbers

Licht sich stecken kan. Das zartste

GOtteS Liebs -Bewegen wird

unvermerkt ins Fleisch geführt,

wo nicht des Geistes starkes Re>

gen unszum Gebet und Wachen

rührt.

6. Was kan unS der Gefahr

entnehmen , als die pur-lautre

Geiste«- Lieb? Will sich das

Herz hierzu bequemen, so fühlt

«seinen höhern Trieb, der füh

ret den gefangnen Willen zu

dem Genuß der Freuden ein, und

kan die Lust fo reichlich stillen,

oaßFleisch dafür mußEckel seyn,

7. Wann du,mein GOtt ! kein

den deinem Bild , so muß der eit

le Sinn vergehen , weil GOtt

den ganzen Menschen füllt. Da

wird tiefnach dem Schatz gegra,

den, die Perl sorgfaltig deyge,

legt; kein Thier kan solches

Kleinod haben , das GOttes

Braut zur Lieb bewegt.

8. Wird JEsus Lieb zum

Grund geseyet, ist Er der Eck«

stein von demBau, wer ist, der

diesen Grund verletzet, daß man

ihn nicht stets wachsen schau ?

BeyReißUng und Gelegenheiten

wird,« die Krön vom keuschen

Kampf, weil diese Sonn die Ei«

telkeiten vertreibt so schnell als

unul Dampf.

9. So triumphirt das GvtteS-

Leben noch in dem Leib derSrert»

lichkeit ; kein Kleinod würde

sonst gegeben , war nicht der

noch an der Seit. Wo

bliebe sonst die Kunst im Siegen,

wie hielt man im Gebet s« an,

wcumincht auch bey dem blut,

genKrieg«n5«Litb«SlEifer sie,

gen!«»! ' c. .



Versuchet euch doch selbst

?s. Die kleine Müh,das kurtze

Streiten bringt unaussprechlich

süsse Ruh: die tiefste GÜttes

Heimlichkeiten aus Jion fliesten

denen zu, so aller Dinge sich «nt>

halten , auch nicht das zartste

rühren an. Läßt man den Bräut-^

gam selber walten, sosiehtman,

was die Liebe kan.

il. Die Liebe krönt deS

Lamms Jungfrauen, und führt

sie vor des Vatters Thron, den

nur ein reines Herz darf schau

en : Die Liebe wird der Keusch

heit Lohn. O I wer nur JEsus

Lieb besitzet, hat gnug und über

gnug an ihr : wen seine Brunst!

cchn End erhitzet, der wird ver-I

göttert für und für.

«42. Mel. Nun danket alle GOtt.

(A.,s«.)

MErsuchet euch doch ftlbst

<v ob ihr im Glauben stehet

ob Christus in euch ist ? ob ihr

Ihm auch nachgehet in Demuth

und Geduld, in Sanftmuth

Freundlichkeit , in Lieb dem!

Nächsten siets zu dienen send

bereit?

2. DerGlaube ist ein Licht im

Herzen tief verborgen , bricht

als ein Glan; Herfür, ftheintals

der helle Morgen , erweiset seine!

Kraft , macht Christo gleichge

sinnt , verneuert Herz und

Much, macht uns zu GOttes

Lind.

z. Er schöpft aus Christo Heil,

Gerechtigkeit und Leben , dem

Nächsten auch darmit sich wieder gesteckt.

ju ergeben : dieweil er überreich

>n Christo worden ist, preißt er

757

die Gnade hoch , bekennet JE-

sum Christ.

4>Er hofft voll ?uverficht,waS

GOttes Wort «usaget , drum

muß der Zweifel fort / die

Schwermuth wird verjaget : ein,

mal der Glaubebringt die Hoff,

nung an den Tag, hält Sturm

und Wetter aus, besteht in Un»

gemach.

5. AuS Hoffnung wachst die

Lieb , weil man ausGottes Hän-

den nimmt alle Dinge an , nicht

zürnek,thut nicht schänden ; dann

alles uns zu Nutz und Pesten

ist gemeynt; drum dringt die

Liebe durch auf Freunde und

auf Feind.

6. Wir waren GOttes Feind,

Ergiebt uns seinen Sohne, sei»

eingebohres Kind zu einem

Gnaden-Throne: setzt Liebe ge

gen Haß. Wer gläubig diß er

kennt, wird b«lH in Lieb ent.

zündt , die allen Haß verbrennt.

7. Wie««Snun Gott gethan,

thun wir dem Nächste» eben;

droht er uns mit dem Tod, wir

zeigen ihmdas Leben: flucht er,

ö segnen wir : in Schande,

Spott und Hohn ist unser best«

Trost desHimmeksEhren Krön.

8. Setzt uns GOtt auf die

Prob , ein schweres Creulz zu tra

gen, der Glaube bringt Geduld,

erleichtert all« Plagen : statt

Murren, Ungeberd, wird das

Gebet erweckt, weil aller Angst

und Roth von GOTT «in Ziel

y. Man lernet nur dadurch

fein Elend recht verstehen, w,e

Bbb z «uch
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auch des Höchsten Gut: hältan.hieundüberall: GroßJehovah

— ^, , . Imit Beten , Flehen: verjaget an

sich selbst und trauet Christi

Kraft, vernichtet sich zu Grund,

saugt nur aus JEsuSaft.

iv.Hältsich an sein Verdienst :

erlanget Geist und Stärke , in

solcher Zuversicht ju üben gute

Werke: steht ab vom Eigensinn:

flieht die Vermessenheit : halt

sich in GOttes Furcht im Glück

und schwerer Zeit.

l i. So prüf« dich dann wol,

ob Christus in dir lebet ? dann

Christi Leben ists, wornach der

Glaube strebet: Erst machet er

gerecht, dann heilig, wirket Lust

zu allem guten Werk. Sieh , ob

duauchsothust?

12. *O HErr! so mehre doch

in mir den wahren Glauben, und

laß mir dessen Kraft und Wir«

kung ja nichts rauben. Wo

Licht ist, geht der Schein frey

willig barvon aus. Du bist mein

GOtt und HErr, bewahr mich

als dein Haus.

»4?. Mel. Deszi.Ps. Lvrw. Oder:

Hügel, dessen Höh. ('A.5?')

H INbegreiflich Gut , wahrer

14 GOtt alleine , HErr , der

Wunder thut , heilig grosser

GOtt! starker Zebaoth.' dich,

oHErr! ich meyne.

2. Ehrerbietigkeit meiner See-

lenschenke, auch zu dieser Zeit,

da das Herze singt und die Fun

ge klingt , alles zu dir lenke '

werde!

4. GStt , das helle Licht reiner

Sonnenstrahlen , rühr«t mein

Gesicht; Gieb, daß ich dich sch,

deineMacht versteh, so die Werk

abmahlen.

5. HErr, des Himmels Glanj

leuchtet wie «in Spiegel , hei

polieret ganz; laß mich klar »nö

rein wol probiret seyn, w« das

Gold im Tiegel.

6. GOtt , die Luft erschallt von

so vielen Kehlen , Echo wieder,

hallt; Ich auch singe dir , höre

mein Begier , laß mich ja nichl

fehlen.

7. HErr das Welt - Geb«

preiset deinen Namen , alles >,i

Kie neu , alles steht in Pracht , sl

KS grünt und lacht, bringet sei

nen Saamen.

8.GOtt, wie rühmen dich Fcr

ge, Fels und Klippen! Sie n>

muntren mich: drum an diesem

Ort, o mein Fels und Hort!

jauchzen meine Lippen.

9. HErr , wie rauscht dal)!«

Wasser in den Gründen.' es er>

frischt den Sinn , wann ich es

anhör; Heilbrunn.' ich begehr

laß mich dich auch finden.

10. GOtt,das grosse Vieh Mli

dem kleinen Haufen zeiget dich

^allhie; alles sich bewegt, Gr«

und Klein sich regt : laß mich j«

dir laufen.

iL. HErr, wie groß und vic!

nd ich deine Werke / keim

z. Stimmet mit mir an, Him. MuS noch Ziel kan ich öeuttli

mel, Luft und Erde.' ruft zu je. an ; Ach das Mrman fieissij

derman, ruft mit reinem Schall, hieraufmerke.' . .

. . ^ «. Weis
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12. Weisheit hat gemacht die-

1 derDinge; dann der Er-

zt ist ganz voller Gut /

., auf, mein Gmmth, Halle-

jah singe!

»44. Mel. O Ursprung dtt Leben<!

0 ewige« Licht.

H RNendliche Tiefe ! wer wolte

^dich nicht von Herzen-Grund

lieben , 0 heiliges Licht .' Wie

thust du ausfliesten , und felig er«

giessen in jedes recht-durstig und

leeres Gefäß! wie es deiner ewi

gen Gottheit gemäß. >

s. Du tränkest und schenkest

den Durstigen dich, denVZüden

auch gleichfalls die Ruh süffig-

lich: Dem Herze steht offen;

wer glaubt und thut hoff« der

nimmt in dem Lieben nach Her«

jenö - Begier. Du bleibest ja

ganz unveränderlich mir!

z. Dein offner Born quillet:

wer kommetzu dir und bittet von

Herzen um Reinigung hier ; den

wasserst , durchfliegest , und in

ihn eingiessest du dein« heilbrin

gende Strome der Lieb, 0 gött

lich und värterlichcheiliger Trieb!

4. Und ob dich das Herze oft

erst hat betrübt, ist von dir gewi

chen, hat Fremdes geliebt: So

bald sichö thut wenden zu deinen

Zucht-Händen, und bittet weh-

müthig um Busse und Gnad; so

bald sich dein Auge eröffnet auch

hat.

5. 0Auge der Liebe! vollkom

mener GOtt ! ach tödte , zerknir,

fthe, und mache zu Spott den

Saamen der Schlanaen , der

»och thut behangen >n meiner

Seel, da er thut kleben so fest.'

bestürme, ausreute das Eigen«

heitS-Nest!

6. Laß fühlen den Schmerzen,

den Eifer um mich ; verschone

nicht , züchtige , bitte ich dich,daß

werde erleget und ganz ausgefe-

get die Wurzel des Bösen , ver

borgnes Unkraut; daß, HErr!

nur dein Saame in mir werd g«,

schaut.

7. Und daß ich dir diene in

Heiligkeit schlecht , und thue was

vor dir gefällig und recht ; daß

deiner LiebFreundschaft und bei«

ne Gemeinschaft ich endlich auch

bleibend beständiglich find , und

durch dich die Welt und mich

selbst überwiud.

»45. Mel. Machedich, mein Seilt",

bereit. («.;?,.)

t tNersthaffn« GOttes . Lieb ,

^4 mein vertrauteI Buhle , füh,

re mich durch deinen Trieb in

des Geistes Schule Z ziehe mich

mächtiglich , wie mich reiht du»

Wille, in die wahre Stille.

2. Nicht nur, wasnoch ficht«

bar ist , «vollst du aus mir drin»

igen; sond«rn,waö du selbst nicht

bist in unsichtbar'« Dingen :

lasse mir ausser dir nichts seyn

überblieben, neben dir zu lieben.

z. Dannmein Geist soll Wil«

len « los und einfältig werden,

frey von Sorg , von sich selbst

blos , schwebend ob der Erden, i»

der Höh : daß vergeh , waS nicht

JEsus heisset , wesendlich Jh»

preiset.

4. Selig ist «in reineS Herz ,

Bbb4 das



das von allen Dingen dieser

Welt sich überwärts kan zum

Höchsten schwingen , in die Sonn

«wer Wvnn 5 als ein Adler,

schauend , dort die Wohnung

bauend !

5. Nichts ist schöner anzusehn ,

«ls der Sohn der Liebe : O , daß

inan,zu Ihm zu gehn,seinen Geist

«rhübe ! Sein Gesicht solt uns

Licht und daS ew'ge Leben wun-

derbarlich geben.

,46. M«l. Ach! mein JEsu, sieh,

ich tr«e. (A. z?2.)

H < Nerschaffne Lebens - Sonne ,

^Licht vom unerstHaffnenLicht,

Das die Finsierniß durchbricht,

gehe aufzu meiner Wonne, und

bestrahle meinen Sinn , da man

spricht: Der Tag ist hin! .

2. Finster ist mein ganzes

Wesen ; und Egyptens dunkle

Nacht, die die Höll Herfür ge-

bracht, macht, baß ich nicht kan

genesen , wo nicht deiner Klar

heit Schein meine Kräfte nim-

Niet ein.

z. Ach! drum dringet meine

Seele auS der Sünden - Dun

kelheit hin zu deiner Heiter

keit , die ich mir zum Trost «r-

«ehle , wann der Finsterniß

Werdruß ich mit Schmerzen lei

ben muß.

4.Dann die Sünde bringt unö

Leiben , als die aus dem Abgrund

ist von dem , der durch seine List

uns geführet in ein Scheiden

von der Liebe, die so zart sich eh-

mals mit uns gepaart.

5. Aber dein Licht ist das Le

ben, das die Toöten wecket auf

Unfruchtbares Zion,

und befördert ihren Lauf. 6

wasFreude kan esgeben .' Nicht

als lauter Wollust ist,wo du Lich

und Leben bist.

6. Laß mich diese Wolluj

schmecken, die so keusch und sau

der macht, daß ich fremdes g>z

nicht acht: Reist« weg die Süi:

den-Decken , weiche machen, d.y

dein Glanz mein Herz nicht cr

fülletganz.

7. 0 ! daß doch der Abend kä

me , da es soll so lichte seyn , unö

des Geistes Heller Schein uns dir

machte recht bequeme! ja, was

mehr , daß ich im Sinn hören

möcht Z Die Nacht ist hin .'

8. Nunmehr ist der Tag er

schienen, der nicht seines gleichen

hat , da der güldnen GOttes-

Stadt soll zur Sonn und Leuch

te dienen das Lamm GÖttes.

Gloria; Auf! Triumph! der

Tag ist da.

«47. Mel. ES glänzet der Christ«

inwendiges. (A.59Z.)

< tNfruchtbaresZion,fey frölich

H-l im HErren,diedu bisher ein

sam gesessen im Leid Z die Stun

de ruckt herben, da dusoltgebäh-

ren , und werden mit heiligem

Saamen erfreut unzahlbarer

Kinder: wer ist, der es hinder'?

Ein End soll nun werden aufEr

den derSünder : Gott selbst wird

aufmachen sich als Uderwinder.

2. Drum fey« nun gutes

Muths , jauchze und springe die

Tage des Leides die gehen zu

End. Leg von dir die Kleider

der Wittwen, und singe ! die Zeit,

d« sich beil« Gefangenschaft

! Mendt,



Unschätzbares Einsal«-

vendt ist tinmal vorhanden, da

u ans denBanden solt zehn ; die

,jch in dm Egyptischen Landen

loch hielten , und dein« Feind

oerden zu schänden !

z. Du heiliges Völklein! be«

vahre den Glauben , und schaue/

>aß du dich der offenen Thür und

löttlichen Segens nicht mögest

crauben ! der Heilige Israels

vill nun bey dir sich herrlich be

engen: ihr sollet nochsäugen die

gölker der Erden : o gehet im

Zeigen .' Verkündigt die Wun-

)er des HErren ohn Schweigen !

i4». Mei. Liebster JEsu, du mrft,

csl.,5,.)

l «Nschatzbares Einfalls- We.

^ sen, Perle, die ich mir erlesen,

)ie Vielheit in mir vernicht, und

nein Aug auf dich nur richt!

2 Mach mich los vomDoppelt-

che» ; auf Eins laß den Sinn

«ur gehen in recht unverrückter

i5eu,und von allen Tücken frey !

z. Wer will Sonn und Ster-

im gleichen , muß in Falschheit

licht entweichen dem Schwert

Cherubs : dann ohn biß kommt

uemand ins Paradies).

4. Ey ! so mach mich dann ans

ichtig ; einm Leib , der ganj

>urchsichtig licht sey, schaffund

uf in mir aus der Finsternus

>erfür Z j

5. Mache neu die alte Erde,

daß sie crystallinisch werde und

das Meer laß seyn nicht mehr,

msser nur dein gläsern Meer !

6. Diefes laß mit Feuer-Güs

sen aus dir in mich überfliessen ;

Komm/ «stark erhabne Flut.'

Unser Herrscher, ?6r

reiß mich hin ins höchste Gut!

7. Komm, oFeu'r- und Gei

stes -Tauf«.' daß ich ganz in dir

ersauffe, und komm wieder in die

Quell , da ich werde klar und hell.

8. Prüfe mich, durchläutre,

brenne, bis das Glaubens-Gold

nicht kenne «inen ein'gen ^Schla

cken mehr , und mich also ausge-

bähr! ,

9- Dann wird sich GOtt ja

vereinen mit mir, und in mir er

scheinen wesentlich, nicht nurim

Bild.Qwär es doch schon erfüllt!

Psalm. 8.

849. Mel. Ach! «a< sind mir ohne

JEsu. (».;«.)

< tNser Herrscher, unser K önig,

!4 unser allerhichstesGut.'herr-

lich ist dein grosser Name , weil

erWmiderThatenthut, löblich

nah und in der Ferne, von der

Erd bis an die Sterne! / .

». Wenig find zu diesen Zei

ten , welche dich von Herzens»

Grund lieben , suchen und begeh,

ren. Aus der SäugelingenMund

hast du dir ein Lob bereitet , wel

ches deine Macht ausbreitet!

z. ES ist leider ! zu beklagen , j«

wem bricht dasHerze nicht,wann

man flehet so viel Tausend falle«

an dem hellen Licht? Ach! wie si

cher schläft der Sünder! Jst eS

nicht ein grosses Wunder ?

4. Unterdessen, HErr, mein

Herrscher ! will ich treulich lie-

ben dich ; dann ich weiß^du treuer

Vatter, daß du heimlich liebest

mich; zeuch mich kräftig von der

Erden , daß mein Herz mag

himmlisch werden.

Abb 5 5- HErr,



762 Unser Leben bald Unser Vatter im

5. HErr! dein Nam ist hoch

«rühmet , und in aller Welt be

tank : wo die warme Sonnen«

Straten nur erleuchten einig

Land, da ruft Himmel, da ruft

Erde : Hochgelobt Jehovah

werde.'

6. HErr, meinHerrscher Z i

wie herrlich ist dein Name mei

ner Seel, drum ich auch vor dei

nen Augen singend« mich dir de.

fehl ! gieb , daß deines Kindes

Glieder sich dir ganz ergeben

wieder!

>;«. Mel. Jeuch mich , zeuch mich

mtt dea. (A. 5?4 )

H INser Leben bald verschwin,

der, es vergehet wie ein

Traum: Alles ist, was hie sich

findet, nichres, alseinWasscr-

Schaum. Einesbleibet feste ste

hen : GOtt wird nimmermehr

vergehen.

s. Wann die hohe Berge Sp

Hen sich schon stürzen in den

Grund , bleibet doch Jehovah

fitzen ewiglich zu aller Stund :

Aber wir, die Staub und Erden,

müssen bald zur Aschen werden

z. Unbegreiflich höchstes We

sen, GOtt von aller Ewigkeit

der du alles auserlesen , was ge

schiehet in derzeit, laß mich mei

«en Tod bedenken, dahin meine

Sinnen lenken.

4. Lehr mich meine Tage zählen,

so viel dett noch übrig sind ; und

mich dir schon jetzt befehlen;

Gieb , daß ichdich ewig find ! ob

schon allesgeht Verlohren, gnug,

wann du mich hast erkohren Z

5. Gieb mir diß recht zu erken-

nen; gieb ein kluges Herze mir!

laßdichmeineu Vatter nennen;

zeuch mich kräftiglich zu dir.' laß

meinHerzdieTage zählen , und

sich ewig dir befehlen!

Mel. So »ichk ich lebe, spricht

dem GOtt. (A. ,54.)

t tNstr Vatter imHimmelreich,

der du uns alle heissest gleich,

Brüder s. Kinder seyn und dich

rufen an, und wilt das Beren

von unöhan ; gieb, daß nicht bei

allein der Mund , hilf,daß eö geh

vonHerzensGrund!

2. Geheil'get werd der Name

dein , dein Wort Key uns hilf

halten rein, daß wir auch leben

heiliglich , nach deinem Namen

würdiglich; behütuns, HErr!

für falscher Lehr , das arm vu>

führte Volk bekehr.

z. Es komm dein Reich zu die-

serZeit, und dort hernach in E>

wigkeit; der heil'ge Geist uns

wohne beu mit seinen Gaden

mancherley, des Satans Zorn

und groß Gewalt zerbrich , für

ihm dein Kirch erhalt !

4. DeinWillgescheh, HErr

GOtt, zugleich aufErden, wie

im Himmelreich. Gieb unsGe

duld in Leidens-Zeit , gehorsam

seyn in Lieb und Leid ; wehr und

steur allem Flusch undBiut,das

wieder deinen Willen thut .'

5. Gieb uns heut unser täg

lich Brod , und was man darf

zurLeibes-Noth; behütuns für

Unfried und Streik , für Seu

chen und für theurer Feit, daß

wir in deinem Frieden steh«, der

Sorg und Seches müM gehn !

6. All



Unser Wand«! ist im Himmel !

unser Schuld vergieb

uns/ HErr, daß sie uns nicht be

trübe mehr, wie wir auch unser«

Schuldiger« ihr Schnld und

Fehl vergeben gern ; zu dienen

mach uns all bereit in rechter Lieb

Und Einigkeit!

7. Führ uns, HErr.' in Ver

suchung nicht, wann uns der böse

Geist anficht zur linken und zur

76z

rechten Hand, hilf mis thun raus. Leg das eitle Welt-Getüm-

starken Widerstand , im Glau

ben fest und wvlgerüst,und dm ch

desheil'gen Geistes Trost!

8. Äon allem Uebcl uns erlvß',

es sind die Zeit und Tage bös ;

erlöß uns von dem ew'gen Tod,

und rröst uns in der letzten Roth;

bescher uns , HErr ; ein selig'S

End, nimm unsreSeelin deine

Händ.

9. Amen! das ist , es Werde

wahr: stärk unfern Glauben im

merdar , auf daß wir ja nicht

zweifeln dran , was wir hiemit

gebeten han ; auf dein Wort , in

dem Namen dein , so sprechen

wir das Amen fein.

Phil. III. so.«.

»;2.JneignerMel. (A.;?5>)

H i Nftr Wandel ist im Himmel:

^4 Richte doch dein Herz dahin ,

Seele , denke , daß ich hier in dem

schnöden Welt-Getümmel,unter

Mesech, unter Kedar, nur ein

fremder Pilgrim bin. Laß den

Kindern nur das Spiel : Aber

schaue nur allein auf das vorge

steckte Ziel. :,:

s. Unser Wandel ist im Him

mel .' Rufe, schiene , weine doch,

seufze, liebes Christen-Herz, ü-

ber alles Welt Getümmel , und

beklage doch mit Thränen Ba

bels Dinst, Egyptens Joch. Leg.

dich an die Himmels-Thür ; Al

les, was die Erde liebt, trirmit

Füssen unter dir. :,:

z. Unser Wandel ist im Him

mel ! Rein'ge dich je mehr und

mehr , schütte nurdie Sünden

mel unters Creutz des lieben JE-

su; Mach dich ganz vom Eitlen

leer;LiebeJEsumnurallein.Ach!

dein treuer Seelen-Freund muß

dein Licht und Leben seyn.:,:

4. Unser Wandel ist im Him

mel ! Raste weder Tag noch

Nacht, schlafe nicht, o Himmcls-

Kind! bis das blinde Welt-Ge-

tümmel unter Christi Creutze lie

get. Fasse GOTT mit aller

Macht, laßJhnnicht, bis sich

dein Geist aus dem Kerker, von

der Last , von dem Dienst der

Sünden reißt. :,:

5. Unser Wandel ist im Him

mel ! Reiß nur alle Mauren

ein, schwing^ich über Berg und

Thal,überalleöWtlt-Getümmel:

Um den Himmel muß das Leben ,

Leib und Kraft gewaget ftyn. Lo«

de GOtt, daß JEsus Christ an

dem Creutze deine Luft und dein

Reichthum worden ist. :,:

6. Unser Wandel ist im Hirn»

mel ! Richte nur dein Angesicht,

schau die Auserwehlte an, wie

sie dieses Welt - Getümmel unter

Schmach und Spott besieget!

Hier ist Christi Himmel nicht ,

Lust und Schätze liebt die Welt:

Aber



764 Uns ist gebohren GOttes Kind ,

Ab«r wir GOTT angehört,

sucht und liebt des Himmels

Zelt.:,:

7. Unser Wandel ist im Him-

mel ! Reiß nicht aus , wann

Spott und Hohn , Schmach und

Marter auf dich fällt : Du musi

in dem Welt »Getümmel unter

lauter Dornen blühen ; Dort

fommt erst der Ehren - Thron.

Leide nur und weine mit ^ Aber

denke , wie dein GOtt dir getrost

zur Seite trit. :,:

8. Unser Wandel ist im Him

mel ! Rede das zu aller Seit

sprich uub denke nur davon

Ach! wie wird das Welt-Ge.

tümmel um dein Herze noch',

mals buhlen : Aber dieser

Kampf und Streit legt dir lau

ter Kronen bey Ach ! so ringe .

«eil du kansi, bis das Kleinod

deine sey. :,:

9. Unser Wandel ist im Him

mel .' Richter , HCrr der gan

zen Welt.' süsser JEsu! bring

uns hin : Hast du doch vom

Welt - Getümmel unsre Seele

losgerissen. O HErr JEsu,

starker Held ? laß es bald ein

«nde seyn. Ach.' dein armes

Zion schreyt : Mach ein Ende

meiner Pein.' :,:

«,;.J»«g»krMeIodie. (».,?«.)

D iNs ist gebohren GOttes

5-4 Kind, ein Menschen-Sohn

ist uns gegeben. Sein Name

Heist: JESUS, Immanuel,

Meßias und König in Israel,

der selig macht und bringt zum

Leben uns, di? wir sonst verloh-

ren sind. Wer will «iun verdam

men ? dannChristus ist da; drum

ruft Hosianna .' und Hallelu

jah! lobet Ihn alle, singet mit

Schalle: Ewig sey unserm GOtt

Gloria!

2. Gottselig, hoch und länd

lich groß ist das Gcheimniß- vol

le Wunder , da GOtt selbst im

Fleische sich offenbart , und an

nimmt der Menschen Naturund

Art, kommt aus der Höh zu uns

herunter in einer armen Jung

frau'» Schoos. Messias bringe

Fried und Gerechtigkeit nah ,

drum singt Hosianna! undHal-

lelujah ! lobet Ihn alle , rnffrt

mit Schalle : Unserm Erlöser

sey Gloria!

z. Du Wunder «Kind , der

Kinder Mund ist dir zum Lobe

zugerichtet : Du bringest den

Alten uttd Jungen Heil , giebsi

Grossen und Kleinen dich selb»

sten zu Theil , drum sind wir al-

le dir verpflichtet zum Lob und

Preißvon Herzenö-Grund. Wir

deine Verbundene stellen uns da

mit dem Hosianna und Hallelu-

jah! Laß dir gefallen d,ß unser

Lallen! Dir, uuserm Heiland ,

sey Gloria!

4. * Immanuel Z wir bitten

dich , du wollest deinen Geist uns

geben, daß wir dich von Herzen,

nach deinem Gebot , lieb haben

und ehren bis in den Tod, laß

uns in Gnad und Warheit le

ben, und dein verbleiben ewig

lich. OJEsu ! sprich hierzu

selbst Amen und Ja, bereit uns

zum ewigen Hallelujah ? daß

wir dort alle ewig mit Schalle

singen
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Herrlichkeit,, thest, wird dieses gescheh'n Z ich

' mußt nur , wie weit du mich lie

best, erst seh n! der Glaubemuß

durch die Anfechtungen gey'n.

Seele. 4. Wem viel vergeben

ist, sprachst du, der liebet viel :

mach beydes wahr an mir , und

daß ichs auch recht fühl ! vermehr

den Glauben mir, und machmich

voller Kraft , auf daß ich üben

mög ein gute Ritterschaft !

cSOlt. ^ Die Stunde der

Hülfe, 0 Seele! ist nah: die

Seil der Erquickung der Armen

ist da : dein Bitten soll bey mir

seynAmenundJa!

»55- Mel. Liebster IEsu, »ir «nd

hier. (N.z«.)

< RNverfälschtes Christenthum,

^H> ach , wie bist du doch so sel«

ten ! Will dein hochgeprießner

Ruhm nicht mehr auf der Erden

gelte» Z Ist dein Gold so dun.

Kl worden unter unsrer Chri,

sten Orden.

2. Christen sind zwar ohne

Zahl ausder Erden Kreis ju fin»

den : wo der göldne Sonnen-

Strahl nur sein Licht weiß anzu,

zünden , müssen auch die Chri

sten « Heerden stets darvon de«

schienen «erden.

z. Aber , ach ! die Christen,

heit führet, leider ! nur den Na,

men : es ist sparsam ausgestreut

wahrer GOttes° Kinder Saa,

men: derer Zahl, die Christum

lieben , ist gewiß sehr klein ge,

blieben.

s. Liebster JEsu, der du mich

selber durch dein Blut erkaufet,

lund «uf dessen Namen, ich, «u

1 -> ' ein

stngen Preiß

Aoria!

Mel. O starker Jebsvth.

c«. ,»6)

Seele.

I tNtreue klagt mich an ,

^4 HErr , mein GOtt ! vor dir:

ch weiß fast selber nicht , wie ich

nir komme für ! ich scheu und

)«ß die Sund; und haß sie doch

licht recht : es fehlet oft nicht

,iel , das ich nicht, ganz ihr

«riecht!

Antwort GVttes.

S Seele .' eS fehlt nur

in mehrere»» Ernst, uvodaß du

0 oftmals von mir dich enr-

ernst , nicht aber zu wachen recht

5 der dich lernst.

Seele. 2. Ach, freylich ja!

biß ist , was mich vor dir de,

schämt : biß ist , worüber ich mich

auch schon lang gegrämt ! ich

werd nicht ernstlicher, wie ich

mirS auch vvrsetz! ich wein, ich

bet, ich schrey; doch bleibts in

einem stets ! .

GVtt. ».^ Haltan indem

Kämpfen ! du Niust bis aufs

Blut der Sünd widersteh'« , obs

wehe gleich thut : dein selber

nicht sthone , so wird es noch

gut!

Seele, z. Ach HERR! du

weißt ja wol, wie so gar nichts

vermag dein armer Wurm ohn

dich l hilf du ad meiner Klag !

Du flehest wol , wie ich so elend

bin und schwach! Ach ! ach ! wann

hilfst du mir Z wann stärkst du

mich? Ach .'ach!

GVrr. K^EH duesvermu-



766 Vom Himmelhoch da komm ich her,

«jn Christ«, bin getaufet, laß

mich deinen Geist regieren , sol

chen Namen recht zu führen.

5< Laß mich meiner Taufe

Bund ernstlich immerdar be

trachten : laß mich doch vonHer

zens -Grund Satan, Welt und

Fleisch verachten ; laß hingegen

stets mich üben, GOtt und Men

schenrecht zu lieben.

6. Laß mich aufdem schmalen

Weg durch die enge Pforten ge

hen : laß auf deinen Wortes

Steg einig meine Augen sthen

Gib Geduld im Creu« und Lei

den , daß sie nie mich von dir

scheiden.

8. Komm, vermähle selber

dich , liebster Heiland , meiner

SeeZen .' giebe , daß ich sussiglich

dich zu meiner Lust mag Wehlen

und daß keine TrübsalS - Flu

ten , löschen dieser Liebe Glu

ten

neue Mähr , der guten Mähr

bring ich so viel , davon ich singen

und sagen will.

s. Euch ist ein Kindlein beut

gebohr'n , von einer Jungfrau

auserkohr'n , «in Kindelein so

zart und fein , das soll eu'r Freud

und Wonne seyn.

z. Esist der HErr Christ un-

ser GOtt , der will euch führn

aus aller Roth , Er will eu'r Hei

land selber seyn , von allen Sun«

den machen rein.

4. Er bringt euch alle Selig«

k«it,die GOtt der Vatter hat be

reit, daß ihr mit uns im Himmel

reich soll leben nun und ewiglich,

5. So merket nun das Zei>

chen recht: die Krippen, Winden

lein so schlecht, da findet ihr das

Kind gelegt , das alle Welt <r>

hält und trägt.

6. Deß laßt unS alle frölich

seyn, und mit den Hirten zeh n

hinein zu seh'n , wasGOtt uns

hat beschehrt, mit seinem liebm

8. Laß mich hier in dieser!

Welt als «in wahrer Christ« le

bet!, und so dann, wann dirsge-jSohn verehrt.'

fällt, Christlich meinen Geist 7- Merk auf , m«in H«rj!

aufgeben , auch im Himmel zu rmd steh dorthin, was liegt dort

den Frommen und den wahren in dem Krippelein? weß ist das

Christen kommen. ' ! schöne Kindelein ? ist das lie-

9- Ehre, Glücke, Kunst und, be JEsulein!

Ruhm laß ich dieser Welt dahin.! 8. Sey willkommen , du eöler

den: aber nur mein Christen- Gast -? den Sünder nicht ver«

thum werde ich dort wieder fin-j schmähet hast, und kommst ivS

den , wr mit schönen Ehren-Kro

nen GOtt will wahren Christen

lohnen.

«5«. Mel. Lobsez, dem allerhöchsten

SOtt. (A. 5>, )

J>Om Himmelhoch da komm

<v ich her, ich bring euch gute

Elend her zu mir : Wie si>!l icd«

immer danken dir? > .

9. Ach HErr! du Schöpfe ,

aller Ding, wie bist du Wörde«

so gering, daß du da liegst ar,

dürrem Gras, davon ein Hi»

und Esel äß^Z
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re>. Und wär die Welt viel«

«also weit/ von Edelstein und

Gold bereit, so wärst« dir noch

viel zu klein, zu seyn ein enges

Wiegelein.

11. Der Sammet und die

Seiben dein, daö ist grob Heu

und Windelein, darauf du,

König, so groß und reich her-

urangst, als wärs dein Himmel

reich. !

12. Das bat also gefallen dir,

die Wahrheit anzuzeigen mir :

vie aller Welt Macht, Ehr und

Sut vor dir nichts gilt, nichts

)ilftnochchut.

lZ. *Ach, mein Herz «liebes

ZEsulein ! mach dir ein rein

önft Bettelei« , zu ruh'ninmei«

ies Herzens Schrein , daß ich

limmer vergesse dein.

14. Davon ich allzeit frölich

ey, zu springen, singen immer

'rey das rechte Sustininefchon ,

nit Herzens , «ust im süssen

!hon.

15- Lob,Chr sey GOTT im

höchsten Thron , der uns schenkt

einen ein'gen Sohn , deß freuet

ich der Engel Schaar , und sin

zen uns solch neues Jahr.

»57. In voriger Melodie.

H^Om Himmel kam der Engel

Schaar , erschien den Hir

zen offenbar , sie sagten ihn'n :

?in Kindlein zart , daS liegt dort

in der Krippen Kart.

2. Zu Bethlehem, in Davids

Stadt , wie Micha das vertun

digt hat: Es isi derHErreJE

sus Christ, der euer aller Hei°

land ist.

Z. Deß sollt ihr billig frölich

seyn , daßGOtt mit euch ist wor.

den Ein , Er ist gebohr'n eu'r

Fleisch und Blut , eu'r Bruder

ist das ew'ge Guk

4. Was kan euch thun die

Sünd und Tod? Ihr habtmit

euch den wahren GOtt , laßt zör,

nen Teufel und die Höll, GOt>

tes Sohn ist worden eu'r Gefell.

5. Er will und kan euch lassen

nicht , fetzt nur aufJhn eu'r Zu

versicht, es mögen euch viel sechs

tenan, dem sey Trotz, bers nicht

lassen kan. ,

6. Zuletzt müßt ihr doch ha

ben Recht, ihr feyd nun worden

GOtt's Geschlecht, deß danket

GOtt in Ewigkeit, geduldig,

frölich allezeit.

s z 8. In »«ig« Melodie. ( «. »s.>

gfZO« Adam her fo lange Zeit ,

war unfer Fleisch vermale,

deyt , Seel und Geist bis in Tod

verwundt, am ganze« Men,

fchen nichts gesund.

2. Uns bat umfange» grosse

Noch, da in uns herrschte Sünd

und Tod, wir funken in der Höl«

len Grund, und »«niemand,

der helfen kunt.

GOtt fah auf aller Men«

schemStätt nach einem, der fei,

nen Willen thät, Er sucht «inl«

Mann nach feinem Muth, fand

aber nichts, dann Fleisch und

Blut. ' '

4. Dann die rechtschaffne

Heiligkeit, Würdigkeit und Ge

rechtig"

 

 

 



768 Von GOtt will ich nicht lassen,

hatten in Adam sie frey,rechtigkeit,

verlohr n, aus dem sie waren all

gebohr'n. '

5. Als Er solch groß Siech-

thum erkant , und keinen Arzt

noch Helfer fand, dacht Er an

seine grosse Lieb, die Ihn zu svl

chemRarhschluß trieb:

6. Ich will Barmherzigkeit

dann thun, für die Welt geben

meinen Sohn, daß Er ihr Arzt

und Heiland sey , sie mach ge

sund und benedey.

7. Er schwur ein'n Eid dem

Abraham, auch dem David von

seinem Stamm : verhieß zu ge:

ben ihn'n den Sohn, und durch

Ihn der Welt Hülfzu thun

8. Erthatsauchden Prophe,

ten kund , und breirets aus durch

ihren Mund ; drum Kön'ge und

sonst fromme Leut Sein warte

ten vor langer Zeit. .

y. Obsie auch , wie ihr Herz

begehrt , deß leiblich wurden

nicht gewährt ; doch hatten sie

im Glauben Trost, daß sie selten

werden erlöst.

io. Da aber kam die rechte

Zeit, von welcher Jacob xrophe-

zeyt, läse Er Ihm ein' Jungfrau

«us, nn'm Mann vertraut von

Davids Haus.

tl. In der wirkt Er mit sei-

ner Kraft, schufvom Blut ihrer

Jungftauschaft das rein und be-

nedeyte Kind , bey dem man

Gnad und Warheit findk :

ls. *O Christel benedeyte

Frucht.' empfangen rem in aller

Zuchtt gebenedeyuno mach uns

sey unser Heil, Trost und

Arzney!

»5?. Mel. Geduldisteuchvonnölb«.

(«. 6«,.)

gsZOn GOtt will ich nicht las.

sen, dann Er lässt nicht von

mir, führt mich auf rechter

Strassen, da ich sonst irre ftbr;

Er reicht mir seine Hand , den

Abend als den Morgen thut Er

mich wol versorgen , sey wo ich

wollimLand.

2. Wann sich der Menschen

Hulde und Wolthat all verkehrt,

so findt sich GOtt gar balde , sein

Macht und Gnad gewährt, und

Hilfkausalier Roth, errett von

Sundund Schanden, vonKet-

ten und von Banden, ja wauns

auch war der Tod.

z. AufIhn will ich verträum

in meiner schweren Zeit, es kan

mich nicht gereuen? Er wendet

alles Leid, Ihm sey es heimge

stellt: Mein Leib , mein S«l,

mein Leben , sey GOTT dem

HErrn ergeben. Erwachs, wies

Ihm gefällt.

4. EstM IHM nichts gefal

len , dann was uns nützlich ist,

Er meynts gut mit uns allen ,

schenkt uns den HErren Christ,

sein'n «ingedoyrnen Sohn:

Durch Ihn Er uns beschehret,

was Lelb und S«l «rnehretx

lobtJhninsHimmelsThron. '

5- Lobt Ihn

Munde, Weich s Cr uns beydeS

n mjt Herz upd

schenkt: das ist ein sU'ge Stun

de, darin» man Sein gedenkt;

sonst verdirbt alle Zeit, di, ryir

jubrinzm «uf Erden. Wir 5>llen



Uranfänglichs unvergängl.

selig werden und bleiben in

Ewigkeit.

S.Äuch wann die Welt verge

het mit ihrer Lust und Pracht,we-

der Ehr noch Gut dastehet , so

vor war groß geacht : wir wer-

den nach dem Tod tief in die

Erd begraben , wann wir ge

schlafen habe», will uns erwe

cken GOtt.

7. Die Seel bleibt unverloh-

ren, geführt in AbramsSchoos

der Leib wird neu gebohren, von

allen Sünden los, ganz heilig,

reinundzart, ein Kind und Erb

des HErre« , daran muß uns

nicht irren des Teufels listge

Art. ' '

8. Darum od ich schon dulde

hier Widerwärtigkeit , wie ichs

auch wol verschulde, kommt doch

die Ewigkeit , ist aller Freuden

voll : dieselb ohn eingcsEnde,

dieweil ich Christum kenne , mir

widerfahren soll.'

9.Das ist des Datters Wille,

der mich erschaffen hat : sein

Sohn hat Guts die Fülle er-

worden und Genad : auch

GVtt der heilige Geist im Glau

ben uns regieret ) zum Reich

der HiMMel führet. Ihm sey

Lob, Ehr und Peiß !

^«62, Mel. Seelen Weide.

H IRanfänglichs unvergäng-

W^ lichs Wesen aller Ewigkeit!

nl«ch mein Leben dir ergeben,

völlig, ewig, allezeit!

»si. »öiel. Meme Seele , «ilt du

B HRsprung der Vollkommen-

cheit , Batter der Barucher-

lkvsprung der 769

zigkeit , der alleine gut zu nen-

nen, den auch davor muß er

kennen alles , auch ! ich bitte dich,

Demuth , Demuth lehre mich.

2. Wann ich mich halt gegen

dir , 0 wie komm ich mir doch

für ! ja laß mich nur recht erken

nen, wie ich nicht sey werch zu

nennen, der ich ein pur lauteres

Nichts in der Sonne deines

Lichts.

z. Als ein Stäublein bin ich

nur, ja die ganze Crcatur, g»

gen dir , 0 grosser Schöpfer!

Erde sind wir, du der Töpfer !

wir Asch , ja ein lauter Koch ,

du der unermeßlich Gött-

4. Du, oGStt! bistganzge-

recht ; ich «in ganz unnützer

Knecht, der nie hatgcrhan was

gutes , und auch wirtlich noch

nicht thut es, auch nicht kan

noch es rhun wird; dir nur der

Nam gut gebührt l^wcil diß nur

von dir herrührt.^

5. Drum fleh ich dich herz,

lich an , weil ich von mir felbst

inchts kan, lenk du dich mit dei

ner Güte , Liebe , Gnad , Trost,

Freud und Friede, in mich, und

zieh bey mir ein ; sprich : hier

soll mein Ruhe seyn!

6. W« m stolzen Herzen

gern wvhnt der Sarau, und

nicht fern ist vor denen, die hoch-

müthig; so liebst du nur die de-

müthig; siehst quf das, was

niedrig ist, od du schon der Höch

ste bist. ,1.1 „

7. MchZ,- daß ich nicht wäre

tragj weil doch diß der nächste

Weg bey, GOtt Gnade zu er-

l Ecc ta»



77« Ursprung der Vollkommenheit,

erlangen, zum Bild Christi zu

gelangen , ju «Wehlen diesen

Sinn, und zu wurzeln tief darin.

8. Wer sich in sich selbst ver»

liert,bat sich inGOtt eingeführt,

und in Christo rechtgewonnen,

schwimmt in einem vollen Bron-

nen. Herzens- Demuth gieb du

mir, JEsu, wie sie ist in dir Häuf

daß ich mich so verlier^

9. So viel niedriger, o Seel!

und wanns seyn kan , ganz zu

Mehl ; desto höher in dir Chri

stus: sonsten aber,mein Freund,

bistdu's, was du bist: Erwehle

nun, welchs du wilt, was du

will thun.

10. Ach ? der du wohnst in der

Höh,komme, und erniedrige,was

in mir hoch von Gedanken;

bring mich in die rechte Schran

ken; mache eben, grad, schlecht,

weich, was dahöckricht, hart,

ungleich.

1 i.Gieb,daß ich mich nicht für

klug halte; dann diß ist Betrug :

alles , alles wird verdorben, was

man guts auch hat erworben,

und was sonst ist Heilger Art,

wannS die Demuth nicht be

wahrt.

12. Sie bewahrer vor dem

Fall ; bey ihr lebt man überall

sicher und in tiefer Ruhe: wer

«st , der Verdruß ihr ihr Scha

den) thue? Alles Fluchs hält

sie sich Werth; drum ist nichts,

dassiebeschwehrt.

iz. Ach ! daß ich doch Kraft

empfieng , und auch möchte so

gering stets in meinen Augen

bleiben, mich vor eine Null an-

chreiben, GOttes Schöpfu»>z

geht aus nichts ; sprich : Es wer»

de ! so geschichts.

14. Durch ein volle Wieder

kehr, schaff mich recht nach dei

ner Lehr, als ein neugebohrne«

Kindlein, das man leget noch in

Windlein , welchs nichts von sich

selber weiß ; so bekommst du allen

Preiß.

15. Doch hat diß die Nen

nung nicht ; solches diene zur

Nachricht , ob würd ich drum

kommen wieder, und anbeken,

fallen nieder vor dem Fürsien

dieser Welt , und wer es sonst

mit ihm hält.

16. O nein ! da wird ja

nichts aus: lieber will ich einen

Strauß mit ihm wagen , als ihm

dienen; ich frag nichts nach ftu>

ren Mienen; ich bin vunmedr

Christi Schaaf, und nicht mehr

der Welt ihr Sclav.

17. O .' ihr Geist sey fern

von Mir! ihr Geseke und Ma

nier ; solt ich die noch helfen

schützen , die das Sünden-Reich

nur stützen? Nein! den Regeln

ihrer Brauch will ich lieber gehn

zur Leich.

18. Von der Demuth ich

nichts weiß ; ich Halts lieber mir

dem Kreis derer Kleinen : dann

von diesen wird der Vatter nur

gepriesen; die bey ihr verachuc

sind, als ein bloö und bös Ge

sind.

19. Recht.' die Ehr gebührl

nur GOtt, und uns nichts alt

Schand und Spot« : quäle

andre, die mit Blähung sin«



Wach auf, du Geist der treuen Aug«, f 771

behafftet> ein Verschmähung ; i» den Enthaltungs ° Stand,

^ laß mir , o GOTT .' den, dem nichts ^ls Frepheit ist be>

Ruhm seyn ein rechtes Marter«,

thum. , ,, s

so. Kurj : weil ich dann weiß

diß wol, daß ich nichts sey und

kant.

4> Wird hoher Stand durch

Söhn und Töchter mit grossem

Namen fortgeführt , so istv.p,«.«., v«p u„v, namen fortgeführt , so ist

sennsoll: so laß mich auch mchtsj diß alles noch viel schlechter,

seyn wollen, welches besser als als was Verschnittenen qe'

nur sollen: ja laß wirklich mich bührt , auch Engel seyn selbst

mchtsseyn. Das ifts best ; sey AungfräuKin, ja unsers Ho,

bu s allein.

W. ^

«62. Mel. Entfernet euch/ ibrmat.

tcKrckfte, (A.6«,.)

>Ach auf, du Geist der

treuen Zeugen Z der

vorbezeugt den lautern

Sinn der Seelen , die gcmj

JESU eigen , und sich stets

sthwingen zu Ihm hin, bring

andasLicht, verhalt unS mcht

der Jungfraufchafl Vortreff-

lichkett, Ursprung, Unschuld

undEhren-Kleid.

s. Si< ist des Höchsten theure

Gabe, nicht Evä Kindern ange-

erbt , sie ist viel eine beßre Habe

als du Natur , die so verherbr ;

dann Christus gieyt dem , der sie

liebt, daß Ihm , dem reinen

Jungfrau, Sohn, has Herz

scy gleich , bas Er bechohn.

z. Sie ist von königlichem Fi

del , weil sie aus GOttes Geist

gebohrn und als ein Lamm , so

ohne Tadel , zunt Opfer von

serkohrn, Und kein Ge,

e Noch, zwingt sie

henpricsters Braut wird Ihm

als Jungfrau nur vertraut.

5. Die Weisheit , so mit

GOTTES Herzen am aller,

nächsten ist verwandt , wird

warlich.' gar ohn alles Scher,

zen ein Jungfrau selbst und

keusch genant : sie kömmt

nicht hin, wo nicht der Sinn

ist abgesondert von der Lust ,

die GOTTES Herjen und«,

wüßt. ' ,

6. Sie hilft den liebste»

GOttes^- Kindern, die keufch

wie, Joseph blieben seyn, das

Ereutz, fo unvermeidlich ,

mindern , setzt sie darnach zu

Herren ein ," da Rüden hat

durch seine That das Recht

der Erst-Geburt verderbt >

hats Rahel keuscher Sohn er,

erbt. >' > ,..->' >

GOTT die Jung,

frgun so gefallen , daß Er six

als ein kostbar Gut zahlt und

erkauft aus andern allen zu

Erstlingen mit seinem Blut

Ihm und dem Lamm aus z>

dem Stamm zwölf taufend',

hie dem Lamm nachgehn, als

unbefleckt vor Ihm zu stehn.

Cccs 8. D'<



 

772 Wckch auf mein Herz , die Nacht ist hin,

8. Die sinds, so hier zu seinen , l z. Ach aber ! wo ist die zu sin-

Füssen sich setzen und entzündet den, der so wol ist ins HErrcn

sind , in seiner Liebe nur zu «vis« ! Hsus,daß sie sich nicht läßt über-

sen , wie man sich ganz mit Ihm ! winden durch Eigen-Nutz , zuge-

vcrbindt im Liebes Seil, zugrof-Ihendräus, liebt ihn so fest, daß

fem Heil. Wie hat GOtt diese

Leut so lieb! sprach Moses schon

aus GSttes Trieb.

9. Sieh ! welch ein Schmuck ,

darinnen prange» des Königs

Töchter innerwcrts , die blos an

JEsu Herzen hangen , und opf-

fer» Ihm ihr ganzes Herz. Es

ist der Geist , der sich entreißt von

allcm,was nicht JEsus ist,bisEr

sich selbst aus Lieb vergißt.

i«.Diß ist köstlich und fein zu

heissen, stets, unverhindert, um

verrückt, und so, daß man nicht

abzurcissen, dem HErren die

nen , seyn bestrickt mseinem Netz ,

daß er ergetz in seligster Gefan

genschaft das Herz mit Un

schuld , Lieb und Kraft. ^

11. Nur Christi seyn bringt

«ihr läßt das Ohr durchbohr»

att>5 Lebens Thür , und dienet

Ihm dann für und für ?

54.S« lehrt die Schrift, unö

wirdbeznlget vom Geiste , daß

Geist Warheit sey , wer unrcr

dies/s Joch sich beugenden m,icht

die Warheit völlig frey ; die nie.

mand zwingt,noch daraufdringt

ob war die Ehe nicht erlaubt ;

dann Paulus selbst nicht p> ge

glaubt.

15. Das Kranzlein lieb , Halts

nicht für eigen , bcwahrs als eine

GOtrcs - Gab mit Keuschheit,

Demuth und Stillschweigen .'die

wahre Lieb. zum Nächsien Hab !

dann müßig gehn , und sich auf-

blehu, verdirbt de» Schatz; ge

wiß sey deß. Wcrs fassen mag ,

Christi Leiden, eins andern seyn j der fasse es!

bringt feines mit : ErWehl nun j «6z. Äel. Mein Herjens.JEsu,

eines unter beyden ; solls ja so

seyn, nimms Schlimnrsre nit :

von Sorgen s> ey , und stets ge

treu dem HErre» dreuen , ist ja

leicht, wann fremdes Joch nicht

niederbeugt.-

12. Di« Mist kurz, derA-

bend komimt , da man sich auf

den Sabbath freut , wer klug

ist, schafft, was ewig frommet,

macht Feyer-Abend in der Zeit,

schmückt sich aufsbesi zum Hoch

zeit-Fest, kauft Oele ein mitgü-

rcr Ruh, und richt die Lampe

klüglich zu.

meine. (A,6«2.)

Ach auf, mein Herz, die

Nacht ist hin, die Sonn

ist aufgegangen, ermuntre dci

nen Geist und Sinn, den Hei

land zu umfangen, der da ist

Heu« ^ durch des Todes Thür

gebrochen aus dcmGrab hcrfür,

der ganzen Welt zur Wonne.

2. Steh ans dem Grab der

Sünden auf, zu einem neuen Le

ben ! vollführe deinen Glau-

bcus-Lauf; und laß dem Herz

sich heben gen Himmel, da dein

JEsiiS tst, und such wasdroven,

als



Wach auf , mein Herz und fittge , 77z

Rachen; Sein JEsuölebr,esh«r

kein Roth, Er ist noch den den

als ein Christ/ der geistlich auf-

erstanden. ^

z. Vergiß nur, wasdahinden

ist, und rracht nach dem, was

droben, damit dein Herz zu je-

tfev Frist zu JEsu sey erhoben .'

rrit unter dich die böft Welt,

und strebe nach des Himmels

Aelt, wo JEsus ist zu finden.

4. Quält dich ein schwerer

Sorgen , Stein , dein JEsus

wird ihn heben, daß du auch bey

der Crelches-Pein wirst können

l-uhig leben. 2öirf dein Aniie-

zen auf den HZrrn, und sorge

nicht , Er ist nicht fern, weil Er

ist «uferstanden.

5. Geh mit Maria Magd«;

len und Salome zum Grabe , die

früh dahin aus Liebe geh« mit

hrer Salbungs-Gabe ; so wirst

>usehn, daß JEsus Christ vom

?ode auferstanden ist , und

licht im Grab zu finden.

6. Es hat der Low aus Juda

ZtaMm nun siegreich überwun-

>en , und das erwürgte GOttes-

^amm hat , unszum Heil,gefun-

>en das keben und Gerechtigkeit,

veil Er nach überwundnem

Ztreit di« Feinde Schau ge-

ragen.

7. Drum auf , mein Herz .'

ang an den Streit, weil JEsus

>berwunden,Er wird auch über-

vinden weit in dir , weil Er ge-

»inden der Feinden Macht , daß

>u aufstehst und in ein neues Le

im gehst, und GOtt im Glau-

«n dienest.

8. Scheu weder Teufel, Welt

wch Tod, noch gar der Höllen

Schwachen und den Geriiigen in

der Welt, alö ein gekrönter Sie

ges- Held: drum wirst du über

winde».

9.Ach.' mein HErr JEsu, der

du bist von Tobten auferstanden,

rett uns aus SatansMacht und

List und aus des Todes Banden ,

baß wir zusammen insgemein

zum neuen Leben gehen ein, das

du uns hast erworben.

10. Gey Hochgelobt in dieser

Zeit von allen GOttes - Kin

dern, und ewig in der Herrlich-

keitvonallell Uberwmderu, die

überwunden durch dein Blut.'

HErr JEsu , giebunsKraft und

Much , daß wir auch überwin

den. ^ >

«64. Mel. Ru» laßt u»ö gedn unb.

(A. 60z.)

MZAch auf, mein Herz, und

singe dem Schöpfer aller

Dinge , dem Geber aller Gü

ter , dem ftommen Menschen

lHüter. - ;

2. H«u»t , als die dunkle

Schatten mich ganz umgeben

hatten , hat Saran mein begeh

ret , GOtt aber hats gewehret.

z. Ja t Vatter, als er suchte,

daß er mich fressen möchte, war

ich in deinem Schoose , dein Flü

gel mich umschlösse.

4.'! Du sprachst: Mein Kind,

nun liege, trotzdem, der dich be

kriege, schlafwol, laßoir nicht

grauen 5 du soit dtt Sonne

schauen.

5. Dein Wort das ist gesche

C c c z hm



774 Wach auf, «ach auf> du sichre Welt?

hen, ich kau c>aö Licht noch sehen ,

für Noth bin ich befreyet , dein

Schutz hat mich «erneuet.

6. Dn wilst ein Opfer haben,

vier bring ich meine Gaben , mein

Weyrauch und mein Widder

find mein Gebet und Lieder.

7.Die wirst du nicht verschmä

hen , du kanst ins Herze sehen ,

und weißt wol , daß zur Gabe ich

ja nichts Keffers habe.

8. So wollst du nun vollenden

dein Werk an mir, und senden,

der mich an diesem Tage auf sei«

nen Händen trage.

9. Sprich ja zu meinen Tha-

ten hilf selbst das Beste rathen :

den Anfang, Mittel und En-

de/mein GOtt,zum besten wende.

ic>. Mit Segen Mich beschul

te , mein Herz sey deine Hütte .

dein Wort sey mein« Spnse auf

meiner ^Pilgrims-1 Himmels

Reise.

»65 M.MeinJesu,dem. ic. (A. s«z )

> Ach auf, wach auf. du sichre

Worte nicht; nein, bringen wird

Er vor Gericht, was hier gen«

fen ganz verborgen.

Z. Ich schaffund wirke, was

ich woll/iinEsscn,Trinken,Schlö

fen Wachen,so hör ich Angst-unh

Schreckens-voll , Luft Hiinmel,

Erd und Wasser krall)«,. Ich

höre fchon die Stimm erschalle«

Stehtauf, ihr Lobten, geht her

für, chier ist die HKll und Himi

inels - Thür : laß mich , mein

GOtt, zu dieser walle,u

4. Wach auf,der HErr kömmt

zum Gericht, Er wird sehr »räch

tig lassen schauen sein richterli

ches Angesicht, das die

dämmte machet grauen. Sehl

den der Vattcr lasset sitzen zu sei

ner Rechten , der die Welt zu sti

nen Füssen hat gestellt, der kömr

mitDonner, Feur und Blitzt«

5. Sehr lieblich wird im <s<

gcntheil erscheinen dieser Ta^

den Frommen, an welchem ihi

erwünschtes Heil sie frey zu ma

Welt ! der letzte Tag wird ! chen ist gekonunen. Der rcchn

warlich kommen : Dann was im ZJosua wird bringen die Sein,!

Himmel ist bestellt , wird durch ge mit starker Hand in das

die Zeit nicht hingenommen : lobte Vatterland, ein Eiegce

jLied daselbst zu singen.

6. Sind gleich die Zeiten so

verkehrt, daß >«r für Unmuld

schier vergehen ; wird schon

Trübsal so vermehrt, daß auüi

kein Ziel daran zu sehen : geöul

det euch,bald wird sich enden dk^

Ja , wgs der Heiland selbst ge

schworen, soll endlich allzumal

gefchehn , obgleich die Welt muß

untergehn , so wird sein Wort

doch nicht verlohren.

2. Sprich nicht, du schnödes

Sünden, Kind! man hat schon

längst davon gelehret, und folgt Gebens schwere Pilgrimschaft

doch nichts: Ach daß du blind.'

der Eatan Haldem.Herz» bethö-

ret. Ja, Spötter, du darfst gar

uicht sorgen , ob gülten Christi

bald werden wir dahin gerassk

wo sich die Plagen von uns wen

den.

7. Wach auf, wachauf,

jlchr.



Wachetauf, ihr faule

sichre Welt! sehr schnell wird

dieser Tag einbrechen / wer weiß/

wie bald es GOtt gefällt? Sein

Will ist gar nicht auszusprechen.

Ach, hüte dich für Geiß und

Prassen.' Gleichwiedas Vogleini

wird berückt, noch eh es seinen!

Feind erblickt , so schnell wird

dieser Tag dich fassen. i

8. Wolan! wir wollen Tag

und Nacht im Geist und ohnab-j

läßig bete» : wir wollen immer!

geben acht auf unfern HErrn

und vor ihn treten. Kommt,

lasset uns entgegen gehen dem

Bräutigam zu rechter Zeit , da

mit wir in der Ewigkeit samt

allen Engeln vor Ihm stehen.

«66. Mel. Wach«, ist die Siimm.

(A. 6c>4.)

Achet auf, ihr faule Chri

sten! bedenket, daß euch

GOttesGnadvom tiefenSchlaf

der Sünden - Lüsten zum Leben

auferwecket hat! Verlasset doch

die finstre Gruft , und höret ,

weil euch JESUS ruft : Wa

chet!

2. Wachet .' bann die Sün

den-Nächte entweichen vor dem

hellen Licht , das GOTT dem

menschlichen Geschlechte im

Wort und Herjen aüfgericht.

Ach! wandelt doch in solchem

Schein, sonst könt ihr keine Chri

sten seyn. Wachet!

z. Wachet! ist der Geist schon

willig , so ist das Fleisch doch gar

zu schwach; drum folgen wahre

Christen billig dem Geist und

nicht dem Fleische nach. O theu-

re Seelen! werdet klug, und

Wachet auf? ruft uns die 775

folget doch des Geistes Zug.

Wachet!

4. Wachet Z dann die alte

Schlange sucht Tag und Nacht

mit Macht und List die Men«

schen in ihr Netz zu fangen, weil

wenig Zeit vorhanden ist : Er«

greiffet doch den Glaubens-

Schilb, und wisset, daß nicht

^schlafen gilt. Wachet!

I 5. Wachet ! eh die Todes-

Stunde das unvermerkte Z,el

erreicht; ihr sehtja,wiederToo

Gesunde so wol als Krank« hin

derschleicht : Der letzte Stoß ist

ungewiß; ach werthe Christen

merket diß. Wachet!

6. Wachet ! daß ihr euch b<>

reitet auf jenen grossen Tag des

HErrn; dann wie uns GOttes

Wort bedeutet , so ist derselbe

nicht mehr fern. Ach! schicket

euch , vielleicht muß heut noch

mancher in die Ewigkeit. Wa

chet :

7. Wachet : JEsus hats ge,

boten, ach! folget seiner Wach-

ter - Stimm; was^chlafet ihr

doch wie die Tobten ? Ermun

tert euch und kehret um ! beden

ket doch, was eure Pflicht, und

JEsus euch und mir zuspricht :

Wachet!

«67. Mel. Heiligster JEsu ! Heili>

gung<» Quelle. (A.S«4.)

Achet auf ! ruft uns die

Stimme der Wächter

sehr hoch auf der Zinne , wach

auf, du Stadt Jerusalem! Mit

ternacht heißt die Stunde:

sie rufen uns mit Hellem Mum

de : Wo seyd ihr kluge Jung-

C^c c 4 frauen ?

 

 



7?6 Wachet auf, ihr liebe Herzen?

srauen? Wolauf'. der Braut',

gam kömmt! Steht auf,dieLam-

pen nehmt! Hallelujah.' macht

euch bereit zu der Hochzeit j ihr

müffct)hm entgegen geh'n!

s. Zion hört die Wächter sin,

gen, das Herz thut ihr für Freu'-

Den springen, sie wachet und sieht

eilend auf: Ihr Freund kömmt

vom Himmel prächtig, von Gna

t>en stark , von Warheit mach-

tig,iyr Licht wird hell, ihr Stern

gehl auf. Nun komm, du wer,

the Krön ! HErr JEfu , GOttes

Sohn! Hosianna! wir folgen

«ll zum Freuden « Saal , und

halten mit das Abendmahl !

Gloria sey dir gefungen

mit Menschen s und Englischen

Zungen / mit Harffen und mit

Cymbeln fchou .' Von zwölf

Perlen sind die Pforren an dei

ner Stadt , wir sind Consor-

Zen der Engel hoch um deinen

Thron: Kein Aug hat je gespürt,

5ein Ohr hat ie gehört, solche

Freude: Deß sind wir froh, w^

zo !jo .' w ! ewig in dulci jubilo .'

«6«. Mei, Herr! wann wirst du

Zivi» bauen. (öl. 6«,.)

ttttAchet auf, ihr liebe Her.

jen! wachet auf und trer

heran , seht , was JEsus hat ge-

than! Er musi durch viel Todes

Schmerzen , durch so manchen

harten Streit gehen ein zur

Herrlichkeit. Ach! so schickt

euch auch zum Leiden , wer gc-

niesscn will der Freuden ; gebt

euch in des Vatters Willen, Er

wird euren Hunger stillen,

s. Kämpfet ! dann eö wird

geboren in dem Crcutz die Frie-

denss Kraft , und die wahre

Ruh geschafft ; wer nun will

seynauserkohven, dringe durch

die blut'ge Nacht ; so wird

er darzu gebracht. Laßt uns

seyn darauf bcsiissen! Durch

viel CreuK und Leiden müssen,

die gott'sfm chrig wollen Kben,

nach dem Reiche GOttes stre^

den.

z. Wer dem Lamnu will nach«

gehen , wo es hingeht allezeit

muß sich wagen in den Streit.

Der wird »och auf Zion stehen ,

der sich innig Ihm ergiebt, und

nicht seine Seele liebt. Dann

der muß die Seel verlieren , on

durchs Creutz sich nicht läßt füh-

ren ; wer sie aber wagt im Strei-

te , wird sie tragen noch zur

Beute.

4. Unstrs Hauptes Vatter

traget Vatter - Liebe gegen die ,

so ein wenig haben Müh unterm

Crcutz , wann Er sie schläger,

und der Kinder ihr Gemüth mir

der Liebes- Ruthe zieht. Er

zerschlägt und reistet nieder,

doch heilt Er und bauet wieder ,

tödtet und schenkt auch das Lc>

ben denen, die sich Ihm crgc>

den.

5. Da der Heiland war auf

Erden , gieng es seinen Jün

gern gut 5 aber da der Feinden

Wuth woltc gar zum Mörder

werden an demselben , furchkc»

sich die Werlaßne ängstiglich.

Endlich haben sie ihr Leben,

selbst mit Freuden von sich ge

ben, die gcfvlget GOttes Soh

ne,



Wachet? ist die Stimm der Wächter.

ne, und erlangt die Marter-

Krone.

e> Ach ! so laßt uns Ihm

nachgehen , da der Abcnd gehet

weg , daß wir bleiben auf dem

Stög: durch die letzte Wach wir

sehen schon dm Blick der Mor

gen ,Rökh , da die Sonn von

fern aufgeht. Es fängt nun bald

an zu tagen , wie die Wächter al-

le sagen ; Es wird keine Nacht

nnhr kommen , wann vollendet

sind die Frommen.

7. , JEsu .' du hast durch dein

Leiden uns geheiligt vor der

Stadt: Nun, es ist des Vatters

Rath , daß wir uns zum CreuH

bereiten auf der kurzen .Pilgrim-

schüft. Ach! so gieb uns allen

Kraft , daß wir deine Schmach

mittragen , und unö lassen gern

veriagen , ja auch gerne mit dir

sterben , um dein Reich mit zu

ererben.

»6?. Mel. Wachet auf ihr faulen

CdriSen!

«NAchet! ist die Stimm der

Wächter,die auf des Tem

pels Zinnen sieh'n: En wachet,

wacht, ihr Zions-Töchter! laßt

«vre Lampen brennend sehn:

Die Stunde kommt und ist nicht

weit, darinn angeht die Ewig

keit! Wachet!

2. Wachet vesi in einem Bun

de ! Ach wachet , liebe Kinder !

wacht ! Ach wachet ! jeßund

kommt die Stunde, und es/ist

eben H alsbald ^ Mitternacht !

man hört das Mitternachts-

Geschrey: Siehe, der Bräut -

gam kommt Herde» ! Wachet !
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z. Wachet, stehet auf, ihr

Glieder lauf, Kinder! und ent

gegen geht : Ermuntert euere Ge°

müther , und seht , wie eure

Lampe sieht ! Ergreiffet sie in

eure Hünd,und schicket euch zum

nahen End! Wachet!

4. Wachet! JEsus, euer Le

ben und Vorbild , hat ja selbst

gewacht , da Er im Elend wolte

schweben , vor seinem Vacrer

manche Nacht. Drum wacht

mit Ihm ! ist jetzt die Stimm :

Wer Ohren hat, der diß ver

nehm ! Wachet !

5. Wachet über alle Worte

und über all Beginnen stets ! 0

wachet an der Herzens -Pforte!

daß euch die Schlang nicht

bring ins Netz. O seyd doch

brünstig , werdet klug , und folgt

dem stillen Gnaden-Zug! Wa

chet! >

6. Wachet über die Gedan

ken und über alle eure Werk 1

Wacht über euer leichtes Wan

ken! Wacht, daß ihr nicht ver

liert dit Stärk .' Wacht , und

verwahrt den Liebes«Bund!

Wacht über Augen , Herz und

Mund! Wachet!

7. Wachet , sammlet dann

noch Oele! fürwahr , kurz ist

die Sammlungs- Zeit! O kauft

sie , sammlet in die Seele , und

schmücket euch als JESUS-

Braut ! kriegt mit der Trägheit

allzeit baß , und werdet nicht

mehr lau noch laß! Wachet! .

8. Wachet, wacht, ihr Zions-

Töchter! Ach, wachet ohne Un

terlaß und betet! ist die Stimm

Ccc 5 der



778 Wachet.' wachet Z ihr Jungs. War GOtt nicht mit uns

stanbnen Leiden, eingeh zu den

Hochzeit- Freuden.

5. Laß mich beten, laß mich

wachen , bis mein letzter Tag

anbricht : laß mich ja nichts

schläfrich machen ; bleib« du Key

mir , mein Licht ! laß stets deiner

Gnaden Schein leuchten in

mein Herz hinein : hilf mir rin

gen, hilfmir kämpfen, und die

falsche Regung dämpfen. ,,.

6. Deine Liebe laß mich elf

1 en, und erheben deinen Ruhm ;

laß mich stets dein Lob vermehr

re», als dein merthes Eigen

rhum! nimm doch alle Träg'

heit hin , und ermuntre meinen

Sinn: rüste mich mit Geistes'

Waffen; nur, was du wilt, laß

mich schaffen.

7. Steu'r dem Fleische, wehr

dem Drachen , und der bösen

Welt darzu , die mich wolle»

schläfrig machen , und noch stö

ren meine Ruh: Wecke du mich

stündlich auf, und defördre mei

der Wächter : Wacht wol auf

eurer Pilgrims « Straß .' ver

«esset nicht die starke Stimm

Ein jedes wach und bet und

glimm! Wachet!

»7«. Mel. Werk« muuter, «em

G mütb«. (N. ?z )

JVAchet! wachet! ihr Jung

frauen,wachet!derBräur'-

gam bricht herein: lasset euch

nicht schläfrig schauen, zeiget eu

rer Lampen Schein ; schmück!

euch , schickt euch , macht ge

schwind , daß Er euch bereitet

find : wollt ihr erst zun Krämern

gehen , ey! so bleibt.ihr Haussen

stehen. -,^^«,2!

«. S wie selig ist die Seele ,

die die Lampe zugericht , daß es

ihr da nichtam Oele , wann der

Bräut'gam kommt , gebricht!

das ist eine kluge Braut , die

darauf, weils Zeit ist, schaut:

die wird bey dem Bräut'gam

stehen, und mit Ihm zur Hoch

zeit geben.

z. Owie thöricht sind hinge

gen, die der Feind also berückt,

daß sie sich nicht bald drauf le

gen , daß die Lampen sind ge

schmückt? Jammer, wann der

Bräut'gam spricht: Gehet hin !

ich kenn euch nicht ; wann die

Gnaden-Zeit verflossen, und

die Himmels-Thür verschlossen.

4. Gied , mein Bräut'gam,

daß mein Herze sey mit Glaub

und Lieb erfüllt , und ich nicht die

Zeit verscherze , da du Hochzeit

nen Lauf , daß ich werde alle

Stunden klugen Jungfrau'n

gleich gefunden.

Der 124. Psalm.

«7». Mel. W» »Ott der HErr nicht

bey uns halt. ( A. 6s6. )

ZUZärGOttnichtmit uns die-

<V ser Zcit, so soll Israel sa

gen : Wär GOtt nicht mit unS

dieser Zeit , wir hätten müssen

verzagen , die so ein kleines

Häufflein sind, veracht von so

viel Menschen - Kind , die an

halten wilt, sondern wann dein uns setzen alle!

Tag bricht an , und die Thür 2. Auf uns so zornig ist ihr

wird aufgethan, ich, nach über- iSinn / wo GOTT daS bätt

c > .> . ' t«ge-



Wann endlich , eh eS Zion meynt,
77?

zugeben , verschlungen hätten garnichts acht, wird dann mit

sie uns hin mit ganzem Leib und ! Reu bekennen müssen : daßZions

Leben: wir wär'n als die ein , Reich nicht Narrethey und süs-

Flut ersauft , und über die groß

Wasser läuft, und mit Gewalt

verschwcmmet.

z. GOtt Lob und Dank! der

nicht zugab , daß ihr Schlund

uns möcht fangen: wie ein Vo

gel des Stricks kommt ab, ist

unsre Seel entgangen ; Strick

istenkzwey, und wir sind frey ,

des HErren Name sieh uns bey ,

des GOttes Himmels und

Erden .'

Der 126. Psalm.

»72. Mel. Kommt her ju mir,

spricht. (A.6VS.)

HttAnn endlich , eh es Zion

meynt , die sehr geliebte

Stund erscheint, daGOttwird

Hie Erlösung geben , so unsern

Kerker bricht entzwey und ma

ch« 5ie Gefangne frey ; was

Freude wird man da erleben !

2. Die plötzlich -eingebrochne

Zeit, und über grosse Seligkeit

wird über unsre Sinnen gehen;

mir werden seyn als Träumen

de, bestürzt, obs in der That ge-

scheh, und wahr sey, was die

Augen sehen.

z. Wie wirst du dann, du

' lieber Mund , den manches Ach

bisher verwundt , erfüllet feyn

mit lauter Lachen ! und unsre

Zung voll Ruhm-Geschrey wird

unsers Königs Lied und Treu ,

von Tag zu Tage grösser ma

chen.

4. Das Volk, so jetzo uns

verlacht, und unsre Hoffnung im. :,:

ser Traum gewesen sey, wie sie

es jetzt zu lästern wissen.

5. Di« ganze Welt wird Zeu

ge seyn , wann dieser grosse Freu,

den-Schein das liebeVolk wird

überspreiten : Der HERR hak

grosse Ding gethan an ihnen,

wie man sehen kan das wird

man sagen bey den Heiden.

6. Vielmehr bey deinem Is

rael wird klein und groß mit Leib

uud Seel diß grosse Hallelujah

singen : Der HErr hat grosses

an unsgethan, deß sind wir frö-

lich .' jederman laß dieses ewig

lich erklingen.

7.Ach aber,HErr! ach HErr !

wie lang geschieht uns noch in

Babel drang ? Erlöse Uns von

ihren Banden. Das ist dir ja

so leicht« Sach, als wann du ei

nen seichten Bach vertrocknest in

den Mittags -Landen.

8. Allein es ist dein Gna

den - Rath , daß erst gescheh vi«

Thränen-Saat , «h man die

Ernde sich der Freuden. Jetzt

tragen wir, nach deinem Sinn,

annoch den edlen Säumen hin,

da viele Thränen uns beglei

ten.

9. Der Winter ist nun bald

davon , die volle Blüthe zeigt

sich schon: wie wenig Tage sind

zu zählen , so kommt der gan>

ze Häuf erfreut , bringt seine

Garben heim und schreyt : Ach !

unsre Hoffnung tont nicht feh-

>7Z. Mel.



78« Wann erblick ich dich Wann IEsu Sonnen,

»7Z> In eigner Melodie.

,cA.6«7.)

i Ann erblick ich dich einmal,

> meine Liebe ? Eile bald von

Libano, süsse Liebe ! Deine Braut

ruft mit Begier: Komm, o JE-

sil! komm, «süsser JEsu!

> s. Siehe Mich, die Matte , an,

deine Kranke, daßichnicht vo»

Hir, mein Hirt.' etwa wanke:

Meine Kraft verlasset nüch, ich

vergehe , wo ich dich nicht sehe.

z. Töchter von Jerusalem! ge

het, «ilet> saget meinem Bräuti

gam , der mich heilet, saget, wie

mich hatcntzündt seine Flamme ,

seine keusche Flamme.

4. Ruft, ,hr Sterne.'

laut, daß ich liebe: und, ihr

Wasser, rufet auch, daß ich lie

be : alles,was nur Stimmen hat,

sag dem Lamme viel von meiner

Flamme.

5. Einmal hat Er einen Kuß

mir gegeben , alsbald kont ich oh:

ne Ihn nicht mehr leben ; nichts

vergnügt mich ausser Ihm, alle

Dinge sind mir zu geringe.

6. Ich verlange tausendmal

meinen Bruder : tausendmal be

gehr ich Ihn , meinen Bruder :

Er kommt nie aus meinemSinn;

Er ift meine , und ich gänzlich

seine.

7. Was verzeuchst du dann ,

mein Her; , mein Verlangen ?

S! wie sehnlich wart ich dich zu

umsangen ; sieh ' der Geist und

deine Braut rufm : Komme , la

be deine Frommes

8. Komme wieder, liebster

Freund! komme wieder, lauf^

noch schneller als ein Hirsch ,

komm hernieder, küsse mich mit

deinem Kuß ! deine Küsse sind

mir Honig -süsse.,

y. Hört ! die holde Stimme

ruft meines Freundes: blos die

Stimm erquicket mich meines

Freundes: auf dem Oelberg ste,

hen fchon seine Füsse , die ich

herzlich küsse.,

10. Voller Freude jauchze ich ,

weil mirs glucket daß ich nie,,

nen schönsten Schatz Hab erbli

cket: Er istulein und ich bin sei«

Er alleine ist es, Er allein«.

11. Bürger Zions.' die ihr

seht meine Lieben , deren Nam

über- 1 im Himmel ist angeschrieben,und

- ^ du jungfräuliches Heer ! freut

eUchalle , freuet euch mit Schalle.

12. Seht mit frohem Ange

sicht, meine Freunde! seht, wie

mit dem Bräutigam ich mich

weide, Er ist mein, und ich bin

sein! Er alleine ist es , Er «kleine.

«74, Mel. Vach aus,

und.

mein Her;,

HttAnn IEsu Sonnen - Stra-

len mein Herz und Seel

bemahlen , si> werd ich voller

Frcude,auch mitten in dem Leide.

2. Wann aber seine Blicke Er

wieder zieht zurücke , so muß ich

dann im Trüben Geduld auch

lernen üben.

z. Doch merk ich biß auch

freylich, daßesmirunnachthei-

iich, wann ich mich nur gelassen

darunter lerne fassen.

4. Weil Er auf solche Weise

nur sucht/zu seinem Preise, in al

len



Wann uns« Augen schön sich schlüssln, 781

Scheiden ich auch geduldig lei-

den, weil ich doch baldwerdse.-

hm sie wiederum aufgehen.

i?- Gieb,IEsu .' daß vergnü

get ich sty, wies dein Rathfüget^

und ich in deiner Liebe so NachtS

als Tagsmich übe! ' ' '

16. Ja,in der Nacht derSin

nen auchruhedochboninnen, in

dir und deinem Frieden ^ als von

dir ungeschieden ! > !

1^. Dafür will ich Yich loben,

der du durch solche Proben nur

suchst mich zu erhebenins ew'ge

Sonnen-Leben.' - " ' ,

«75. Mel. Wer nur den lieben

. . GQtt läßt, «alten,

Ann unsre Augen schon sich

schlichen , da noch Gefahr

Wacht vor der Thür, die über unS

sich will ergießen, dann istdaS

beste Mittel hier, daß Brüder

bei), einander kommen ; dann

wlkd dem Schlafdie Macht ge«

nynunen. ' .

2. Die Bruderschaftder GOt«

tes-Kinder läßt unsinSchiqf,

süchf fallen nicht ; Der eine lM

fet><vchgeschwindcr,alösichs der

ander selbst verspricht; Das

Wort und Geist's-(Brüder-)Ge-

bet kan machen, daß wir vom tie.

' l.Schlaferwachen.

Z. Achlmögten doch dieFions«

Burger getreulich bey einander

stehn. wie würd'ma» doch den

Menichen - Würger zur Höllen

avwerts sinken sehn , wie würd'

das Höllen - Haus erbeben , und

> Christi G'mein (Leib) verneuer

leben? '

5en seinen Sachen gleich - gültig

mich zu machen.

5. Und daß ich mich regieren

vonJhm stets laß und führen ,

wieTres gut befindet, der mich

Ihm so verbindet,

6. Daß auch d<ym dunkeln

Glauben nichts kan mich Ihme

rauben, der auch, wann Er ver

borgen, tragt für mich alle Sor

gen;

. 7. Und wann Gr seinem Bil

de/ das lieblich/sattftvnd milde ,

mich ähnlich hat gemachet , bald

wieder mich anlachet.!

8. Und dann mit seinem Lichte

und Sonnen^ Angesichte durch

leuchtet und durchfliesset, daß al

les wird versösM > >

Und diß zwar echtt Aufhö

ren, zu feinen ew'ge'n Ehren , und

meiner ew'gen Wonne^die fleußt

aus solcher Sbnne.^ >

10. Die meine Sonne bleibet,

lind tch ihr einverkibex, in allem

nieinem Wche , auch wann ich sie

nicht sehe. ' >

11. Dann ob sieMir entziehet

schon ihren Schein , so fliehet sie

mich doch nichts noch scheidet,

wänn meine Seel^keidet;

12. Sondern fleht nur , ob

trauen ich Ihr auch im Nicht

Schauen werd , und nach Ihr

»ur thranen, und mich in Liebe

sehnen.

iZ. Da, wannnach Ihr mir

bange, sie sich dann auch nicht

lange kan halten fo verborgen,

sondern machts bald Licht-Mor

gen. .

14. Drum will ihr Prüfungs-

«76.



fetwärd,vöm König Pharao ge

fangen hart,umfein Gotlsfürch'

kigkeir : GOtt macht ihn zu «n'm

grosse» Herrn, daß er tont Var»

ter und Brüder ernehrn. ,

9. Es verließ auch nicht der

treue GOTT die drey Männer

im Fener-Ofen roth: fein'n Em

gel sandt Er hin , bewahrt sie für

des Feuers Glut , und half ihn«

aus aller Nojh

IQ. Ach GS«! du bist „och

heul so reich , als du bist g'wescn

ewiglich : nuin Vertrau'« steht

ganz ;u dir , »nach mich an mei,

ner Seelen reich , so Hab ich gvug

hie und ewiglich.

11. Der zeitlichen Ehr will ich

gern tiitbehrn, du wolftmir nur

dasEw'gegewehrn, das du er

worben hast durch deinen herb«

bitkern Tod , das bitt ich dich ,

mein HErr und GOtt !

12. Alles, was ist auf diefer

Welt, es fey Silber, Gold oder

Geld, Reichthum und zeitlich

Gut, das wahrt nur eine kleine

Zeit , und hilft doch nichts zur

Seligkeit.

iz. Ich dank dir, Christ, 0

6. D« er lag unterm Wachhol- GOtteS Sohn ! daß du mir sol

der-Baum, ejn Engel GOttesches kund gethan, durch de«

vom Himmel kam, und brachtWörtliche« Wort : Verleih mir

ihm Speiß und Trank, zu gehn,auch Beständigkeit zu meiner

(A.SS?.)

M>Arum betmbst du dich,mein

Herz,bekümmerst dich und

trägestSchmerz nur um das zeit-

lich Gut ? Vertrau du deinem

HErrn und GOtt, der all« Ding

erschaffen hat.

2. Er kan und will dich lassen

nicht, Er weiß gar wol, was dir

gebricht, Himmel und Erb ist

fein , nmn Vatter und mein

HErre GOtt, der mir beysteht

in aller Roth.

z. Weil du mein GOtt und

Vatter bist , dein Kind wirst du

verlassen nicht, du vätterlicl>es

Herz! ich bin ein arm« Erden«

kloß , ach fey und bleib du doch

mein Trost!

4. Der Reich verläßt sich äNf

ftin Gut, ich aber trau aufmei°

nen GOtt, ob ich gleich werd

veracht , so weiß ich und glaub fe<

stiglich , wer GOtt vertraur,dem

mangeltS nicht.

5> Elia ! wer ernehrte dich, da

es fo lange regnet nicht, in fo

schwer theurer Zeit? Ein Witt,

we aus Sidonier-'Land , zu der

du von GOtt warst gesandt

gar einen weiten Gang bis zu

dem Berg Horeb genant.

7. Des Daniels GOtt nicht

vergaß , da er unter den Löwen

saß , sein'n Engel sandt Er hin ,

und ließ ihm Speise bringe gnug,

durch seinen Diener Habacuc.

Seelen Seligkeit!

14. Lob , Ehr und Dank ftv

dir gesagt, für alle dein erzeigre

Wolthat ; Ich bitt demüthig

lich , laß mich flicht von deinem

Angesicht Verstössen werden

ewiglich.



Warum solt ich mich Warum wiltdu doch 78z

,77. Mtl. Frölich soll mein ^erie

springen. (A. 60z.)

> Arum solt ich mich dann

^öö grämen?Hab ich dochChri

siumnoch, werwill mir den neh

men? w« will mir den Himmel

rauben , den mir schon GOttes

Sohn beygelegt im Glauben ?

2. Nackend lag ich auf dem

Boden , da ich kam/ da ich nahm

meinen ersten Odem: nackend

werd ich auch hinziehen, wann

ich werd von der Erd , als dem

Schatten, fliehen.

z. Gut und Blut, Leib, Seel

und Leben ist nicht mein , GOtt

allein ist es, ders gegeben: will

Ers wieder zu sich kehren, nehm

Ers hin, ich will Ihn dannoch

frölich ehren.

4. Schickt Er mir «in Creutz

zu tragen, dringt herein Angst

und Pein, solt ich drum verza

gen ? Der es schickt , der wird

es we«den,Erweißwol, wieEr

soll all mein Unglück enden.

5. GOtt hat mich bey guten

Tagen oft ergeht , solt ich jetzt

auch nicht etwas tragen?Fromm

ist GOtt und schärft mit Massen

sein Gericht; tan mich nicht

ganz und gar verlassen.

6. Satan,Welt und ihr« Rot

ten können mir nichts mehr hier

thun, als meiner spotten: Laß sie

spotten, laß sie lachen, GOTT,

mein Heil , wird in Eil sie zu

schänden machen.

7. Unverzagt und ohne Grau

soll ein Christ, wo er ist, stets

sich lassen schauen : Wolt ihn

auch der Tob aufreiben, solider

Mulh dannoch gut und fein stille

bleiben. -

». Kan uns doch kein Tod nicht

tobten , sondern reißt unfern

Geist aus viel taufend Nöthen ,

schleußt das Thor der bittern

Leiden , und macht Bahn, daß

man kan zeh n zun Himmels«

Freuden.

9.AUda will in süssen Schätzen

ich mein Herz auf den Schmerz

ewiglich ergehen ; Hier ist kein

recht Gut zu finden , was die

Welt in sich hält, muß im Huy

verfchwinden.

10. Was sind dieses Lebens

Güter? Eine Hand voller Sand;

Kummer der Gemüther; dort ,

dort sind die edle Gaden , da

mein Hirt, Christus, wird mich

ohn End« laben.

l i. HErr,mein Hirt, Brunn

aller Freuden ! du bist mein , ich

bindein, niemand soll uns schei,

den; ich bin dein, weil dudein

Leben und dein Blut , mir zu gut,

in den Tod gegeben.

12. Du bist mein, weil ich dich

fasse, und dich nicht,o mein Licht !

aus dem Herzen lasse ; laß mich ,

laß mich hingelangen, da du mich

und ich dich lieblich werd um,

fangen.

«71. Mel. Worum soltich mich dar«

arsmen. («.so?)

Arum wilt du doch für

Morg«n,armes Herz ! im-

merw«rts,alsein He»de,sorgen ?

Wozu dient dein täglich Grä

men, weil GOttwill in der Still

deiner sich annehmen?

s. GOTT hat dir geschenkt

das



bleib Ihm allein ergeben : Er

wird ferner alles schenken , traue

fest / Er verläßt nicht/ die an Ihn

denken.

z. Sage nicht: Was soll ich

essen ? GOtt hat dir schon allhier

so viel zugemessen, daß der Leib

sich kan ernehren ; übriqcö wird

mdeß GOtttsHand verehren.

4. Es ist mehr als Trank und

Speisen dieser Leib? darum

glaub , daßGOtt wird erweisen ,

daß Er Speiß und T^mk kan

geben deiNider sich festiglich Ihm

ergiebt im Leben.

5. Sorgst du , wie du dich solt

kleiden? JEsus spricht: Sorge

nicht ; solches thun die Heyden :

schau die Blumen auf den Fel

dern, wie so schön diese stehn,und

bieBaum in Waldern Z »

' 6. Sorgt ein Vogel auf den

Zweigen, wann er singt, hüpft

und springt , wer ihm soll anzei

gen , was er essen soll und trin

ken ? Nein , ach nein ! er allein

folgt des Himmels Winken.

7. Achs der Glaube fehlt auf

Erden , war er da mußt uns ja ,

was uns noch ist , werden : wer

GOtt kan im Glauben fassender

wird nicht, wanns gebrichc, von

Ihm seyn verlassen.

8. Wer Gerechtigkeit nach

trachtet , und zugleich GOttesj

Reich über alles achtet , der wird

warlich nach Verlangen Speiß

und Trank Lebens lang , wie im

Schlaf, empfangen^ ^.-.^

Laß die Welt bann sich de.

- imm«hin; ächz «,em

9. K

mühen

wird geben , was mir fehlet , ob

Ers oft unvcrhoft eine Weil ver-

heelet.

10. Will Er prüfen meinen

Glauben , Und die Gab , die ich

Hab, mir gar lassen rauben, so

muß mir zum Besten kommen,

wann GOtt mir alles hier hat

hinweg genommen.

11. Er kan alles wieder gc-

ben,wann Er nimmt,so bestimmt

Er sein Wort zum Leben ; ach !

wie viele fromme Seelen leben

so , und sind frol),ohne Sorg und

Qualen.

12. Sie befehlen GOTT die

Sorgen, wie Erwill, und sind

still immer im Verborgen: was

GOTT will ist ihr Vergnügen,

und wies Er ohngefehr will mit

ihnen fügen.

i z. Doch kan ihnen nicht ver

sagen GOTT ihr Brod in der

Roth , wann Er hört ihr Kla

gen : Er kömmt warlich Z sie

zu trösten , eh mans meynt , und

erscheint.'wann die Noth am gro

ßen. '

14. Ihre Sorg ist für die See

len, und ihr Läufgeht hinauf zu

den Felsen - Hölen , zu des HEr-

ren JESU Wunden ; da sind

sie aller Müh und der Noch ent

bunden. '<>'

15. Nun , HErrJEsu , meine

Freude 7 'meine Sonn, meine

Wonn , meiner Seelen Weide I

Sorgest du für meine Seele, so

wird mir nuchallhier nichts atn

Leibe fehlen. ^

16. Alles sey dirunverholen,

was



Wasbist du doch , o Seele .' Was Christi Boten 78

wasmir fehlt, was»»«) quält,

grosser GOtt, befohlen! sorge

du, so will ich schweigen , und

vor dir , nach Gebühr , meine

Knie beugen.

17. Ich will dir nnt Freuden

danken fort und fort, hier und

dort, und willnimmcr wanken:

Lob und Preiß sey Seinem Na

men ! sey mein Theil , Hülsund

Heil, licdsicrJEsu, Amen.'

»7?. Mtl. Deckgut «in, mein

JEftl. (A.s>>.)

ttttAs bist du doch, 0 Seele!

«<V so betrübet, da dir der

HERR ein Creutz zu traLen

giebet? Was grämst du dich so

ängstiglich, als würdest du drum

nicht von GOtt geliebet ?

s. Wie bist du so unruhig

und bekümmert, weil dich die

Z-reuden -Sonne nicht anschim

nett? Was sorgest du, bist voll

llnruh? Dadurri> wird i« dein

Zustand nur verschlimmert.

z. Was quälst du dich mit

Zweiffelmuth und Sorgen ,

veil dir desHErren Hülfe ist

verborgen? Ach! wirfaufIhn

?ie Sorgen hin, der dich bisher

versorgt , Hilst heut und mor

lett. r ^

4. Er läßt gewißlich dich nicht

>ülflos bleiben , und wird zur

echte« Zeit die Roth vertrei-

>en ; nach Angst und Leid folgt

^ust und Freud ; drum soltOu

?ur geduldig seyn und glauben.!

5. GOtt thut dir vätteriich ,

r ls seinem Kinde ; sind gleich die

Schläge hart und nicht gelinde ,

otrauJhmdoch, Er liebt dich

5

noch, und schafft, daß endlich«!

dein Leid verschwinde.

6. Halt stille mir Geduld,

GOttmeynt es treulich, und sei:

ner Ruthen Zucht ist dir gedey,

lich: deß sey gewiß, und glaube

diß, das liebe Creutz ist dir sehr

gut »qd heilig.

7. Harr nur und trau auf

GOT^t. in allen keiden , und laß

dich keine Roth von Ihm abschei

den. Hör, was Ersagt: Sey

unverzagt , mein Kind , ich will

dich mir zum Preiß bereiten !

8. Drum, Seele! seyaetrost

zu GOtt erhoben , sei» hülfreicl,

Antlitz zeigt sich dir von oben : Er

ist dein GOtt , hilft dir aus

Roth, du solt Ihn hier und dort

mit Freuden loben.

1.J0H.1.5--7. .

880. Mel. ?tu» ruhen alle Walder.

(««'-.)

Attas Christi Boten lehren,

^) und was sie von Ihm hö

ren, muß lauter Warhcit seyn :

Diß Wort , das ninuner treu-

get, Hai uns vorlängst bezeuget ,

GOtt sey ein Licht, und Heller

Schein.

2. Er ist ein heilig Wesen ,

«je in der Schrift zu lesen , Er

ist gerecht und treu, Er zeigt ,

nach seinem Triebe , dem Mein

schen Güt und Liebe, und hasset

alleHeucheley.

z.Erwill dovon nicht wissen i

was in den Finsternissen Betrug

und Falschheit stifft: Er ist da

von eiUfernet; wer finstre We

ge lernet, macht, baß ihn die

Verdammniß trifft.

Ddd 4. Will
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4. Will jemand seine Gaden ,

mit Ihm Gemeinschaft haben ,

und doch im Dunkeln geh'n:

der denk« nur Key Zeiten , daß

keine Dunkelheiten vor seinem

Angesicht besteh'«.

5. Wer sich des HErren rüh>

met , und lebt nicht , wie sichs

ziemet, der ist «in Lügen - Geist :

Es ist aus s«in«n Werken ein

tückisch Herz zu merken, das

Ihn nicht einen HErun heißt.

6. Die recht und redlich hau

deln, die indem Licht« wandeln

wie GOtt darinnen wohnt , und

böses Thun verdammen , die hal.

ten sich zusammen , ihr Glau

bens - Eifer wird belohnt.

7. Er will die Müh versüssen;

sie sollen sein gemessen; was Er

hat, ist auch ihr: sie geben sich

Ihm wieder , Er säubert Seel

und Glieder von Missethat und

Ungebühr.

8. Er wckschet sie von Sün

den , die sie annoch empfinden ,

im Blut« JESU Ehrist : sein

Tod und heilig Leben kan ihnen

alles geben, was zur Erlösung

nöthig ist.

9. Sein Blut, das Er vergos

sen , ist über sie geflossen , und

möcht sie neu und rein; auf daß

sie GOttesKinder , des Fleisches

Überwinde?, demErstgebohrnen

ahnlich seyn.

10. Wen Wollust noch befle

Lket, in wem der Frevel stecket

wer schnödes Unrecht liebt, ist

der für rein zu schätzen ? Was

hilfer den sein Schwätzen, wann

er das Gegentheil verübt?

1 1. BeyGOtt hilft keine Lügen,

Er läßt sich nicht bekriegen ; was

vor Ihm gelten soll , das muß

zum Werk und Thaten durch sei.

nen Sohn gerathen; Vss

warhettift, gefillkIdmwol.

ls. Hat die euch eingenom

men, ist Christus zu euch komt

men, habt ihr Gerechtigkeit, die

Er im Blut «schenket , womit

Er euch getränket , so wirkt sie

das, was Ergebeut.

1 z.Sie wird in euch erfüllet,

was Böses in euch auillet, dem

thut sie Widerstand, sie ist nicht

sonder Kräfte , sie treibet ihr Ge

schaffte , und wird an ihr«

Frucht erkant.

14. Sein Blut macht euch so

keine, daß biß im Licht erscheine,

und ihr geheiligt seyd : wer eins

vomandern trennet, hat keines

nicht, und rennet im Sünden-

Koth und Dunkelheit.

1 5. Mein GOtt, laß biß erkem

nen, die sichvon Christo nennen,

und doch die Finsierniß mehr als

die Sonne lieben , und immerhm

ausüben, was ihnen bringt dm

Tod gewiß.

In ei,n»Nel. (A.«,z.)

As dein GOtt thut, ist alles

gut,darum befiehl Ihm al

le dein« Sachen : Dein Kummer,

niß kan Er gewiß bald enden ,

und ich wieder ruhig machen:

Ob esgleich scheint , Er sty dein

Feind, wann du dasCreutz Ge

witter hörest krachen, bevGOt

tesHutsey wol gemuth , dann

seine Kraft ist mächtig in den

Schwachen.

». In



Was frag ich nach der Welt.' 7S7

2. In der Natur sind'st du die wann es bricht. Laß mich doch

Spur, daß «UeS muß durch Lei- mehr und mehr der Liebe Bal

zen senn gebohren : Des Früh« ^ sam spüren , so wird sich Lieb und

ings Aier bricht nicht Herfür, bis Lust der Welt in mir verliehren.

ie im Winter erst ist wol durch,! 4. Durchstrahle mich doch

roren. Drum frisch hinan zur! ganz mit deinem Gnaden»

!reutzes-Bahn, wann du zum , Schein , so wird der Erden-

Himmel wilst seyn auserkohren ; Glanz mir Nacht und Eckel

ver willig trägt , was GOtt auf-

egt, der trifft den Weg zu den

Wölf Perlen, Thoren.

z. Dein König geht zur Creu-

les - Etätt, und läßt die Leidens«

lngst Ihn wol durchHitzen:

Fein Reichs ° Genoß kan nicht

ns Schloß des Himmels kom«

nen ohneMüh und Schwitzen.

Ver Rosen bricht , der acht es

licht , wann ihn die Dornen

>Icich ein wenig ritzen. Halt

ins den Streit , bald kömmt die

Zeit, da du die Lebens « Krone

oirst besitzen.

««2.M.«lZelcbS ist die erste Pflicht.

(A.7Z7 )

W

seyn: zeig deine Schönheit mir,

0 Schönster aller Schönen!

wann die geschmückte Welt mit

Schmach mich will bekrönen.

5. Erleuchte mich , mein Licht !

wann mir die Eitelkeit umnebelt

das Gesicht mit Sachen dieser

Zeit, und laß mich so vergnügt in

deiner Liebe stehen, daß ich nichts

anders mög als dich, mein GOtt

ansehen.

6. Mich hungert nicht nach

Glück , mich dürstet nicht nach

Ehr; ein ein'ger Liebes - Blick

von dir erfreut mich mehr, als ob

ich allesGlück des falschenReich.

thums hätte , und unter Rosen

As frag ich nach der Welt lag auf hohem Ehren - Bette.

sie gibt mirschlechtenTrost

du bist, der mir gefällt, du, der

>en Liebes - Most mir Liebes-

Kranken reichst aus deinem

Wunden-Keller, der meine Seel

rfristtit,di< Augen machet Heller

2. Mein JEfu! deine Lieb ist

«einer Seelen Lust , wird hier

nein Himmel trüb , ich ruh an

deiner Brust Z so kan ich meine

Sonn in schönster Klarheit se

hen, wann mich die Welt anblitzt

und Trüdsals «Winde wehen.

z. Nur du vergnügest mich

0 meiner Seelen Licht ! in dir

erfreuet sich mein Herz , auch

7. Du bist mein Höchstes Gut,

mein Schatz , dem keiner gleicht :

du tröstest Herz und Muth,

wann andrer Reichthum weicht.

Ich bin in Armutb reich ; Wie

kan mir auch was fehlen ? Wer

dich zum Segen hat, den darf

kein Mangel quälen.

8. Ich mag die Ehre nicht, den

Schatten, der vergeht, wann

unsrer Tagen Licht beym letzten

Abend steht. Genug, mein JEsu ,

ists,oaß du mich Erde liebest,und

mir mit deiner Lieb Herz , Krön

und Himmel giebest.

9. Ach! laß mich mehr und

Ddd« mehr



7«8 Wasfrag ich nach derWett Was giebst dudann

mehr empfinden Gegen «Lieb

und tddte und zerstör, was hin

dert ihren Trieb: verbittre mir

die Welt, daß deine Süssigkeit»

tenbey desto weitern Ruhm sich

»n der See! ausbreiten!

l«l Weg Welt .' die schnelle

Zeit verändert dich und sich, der

Kram der Eitelkeit hat keine

Waar für mich. Witt du mir in

der Welt, meinIEsu! etwas

geben; so gieb dich selber mir

meiuTheil, mein. Heil, mein

keben

«»z. Mel. N«n danket «kleGOtt

«NAs frag ich nach der Welt

<Ä) und allen ihren Schätzen ,

wann ich mich nur an dir, HErr

JESU! kan ergehen ; dich Hab

ich einzig mir zur Wollust vor

gestellt ; du , du bist meine

Ruh , was frag ich nach der

Welt'

2. Die Welt ist wie ein Rauch ,

der in der Luft vergehet, und eis

nem Schatten gleich, ^><r kurzes

mon in dem Kasten; ich weiß ein

Gut, wornach mein Her^besser

r ze stellt; ist JESUS nur wem

Schatz , was frag ist nach der

Welts

5. Die Welt bekümmert sich ,

im Fall sie wird verachtet, als

wann man ihr mitList nach ihren

Ehren trachtet; ich trage Chri-

sti Schmach, so lang e6 Jh»

gefällt: wann mich mein H«>

land ehrt, was frag ich nacht«

Welt!

6. Die Welt kan ihre Lust

nicht hoch genug erheben , sie

darfnoch woldarzu den Hinnyk!

dafür geben , ein ander Halts mir

ihr lxr von sich selbst viel halt ,

ich liebe meinen GOtt, was frag

ich nach der Weit!

7. Was frag ich nach dcr

Welt! im Huy muß sie vcr

schwinden , ihr Anseh'n ka«

durchaus den blassen Tod nicht

binden; die Güter müssen fort,

und alle Lust verfallt: bleibtJS>

fus nur bcy mir , was frag ich

Jeit besteKet: mew"^ ^.
dlcibt wann alles bricht und 8- Was frag nach d«

fällt; E?ist mein statter Fels,! Welt! mem JEsus .st mein L

was frag ich nach der Welt !

z. Die Welt sucht Ehr und

Ruhm bey hocherhabnen Leuten,

und denkt nicht einmal dran,

wie bald doch diese gleiten ; das

aber, was mein Herz vor an

dern rühmlich hält , ist JEsus

nur allein, wasfrag ich nach der

Welt! .

4. Die Welt sucht Geld und

Gut, und kan nicht eher rasten,

sie habe dann zuvor den Mam-

ben , mein Schatz , mein Eigen

thuM , dem ich mich ganz erge

den, mein ganzesHimmelreich

und lvas mir sonst gefällt; drum

sag ich noch einmal : Was frag

ich nach der Welt!

«»4. Mel. Wer nur dm lieben

GOtt läßt. (ASiz.)

cZllkZAsgiebstdudann, 0 meine

W Seele .' GOTT , der dir

I täglich alles giebt? was ist in

Ideiner Leides -Höhle, dasJhir

ver



WasGOttthut, daSist wo! WaS ist doch diese Zeit ? 78,

vergnügt und Ihm beliebt ? Es ,glück wenden ; es steht in seinen

muß das Liebst und Beste sey«: Händen.

Wieb Ihm, giebJhm das Herz! z. Was GOtt thut, das ist

allein! iwol gethan, Er wird mich wsl

s. Dumust, wasGOttes ist, bedenken, Er, als mein Arzt

BOttgeben! Sag,Eeele. wem und Helfers.Mann, wird mir

zebührt das Herz? dem Teufel nicht Gift einschenken für Ar-

^icht,er haßt das Lebe>^, wo die- jenen : GOtt ist getreu, drum

will ich aufJhn bauen , und fei

ner Güte trauen.

er wohnt, ist Höllen. Schmerz;

dir, dir, oGStt.' dir soll allem

nein Herz aufwerts gewidmet

jeyn !

z. So nimm nun hin was du

4. Was Gptt thnt, das ist

wol gethan, Er ist mein Licht,

mein Leben, der mir nichts BdscS

«rlangest , die Erstgeburt ohn gönnen kan ; ich will mich Ihm

klle List , das Herz, damit du ergeben in Freud und Leid, es

Schöpfer prangest, das dir so kommt die Zeit, da öffentlich

Äuer worden ist; dir geb ichs erscheinet, wie treulich Er e<

«iMg , du allein hast es bezahlt , meynet,

sisti« dein

4. Wem solt ich mein Herz

jeder gönnen, als dem, dermir

>as seine giebt? Dich kau ich den

^>erzliebsten nennen, Du hast

nich in den Tod geliebt. Mein

herz, dein Herz , Ein Herz allein

oll dein und keines andern seyn

»»5. Mel. Se? mir doch gnädig?«,

(A.616.)

As GOtt thut, daS ist wol

gethan , es bleibt gerecht

ein Wille, wie Er fängt mein«

Zachen an, will ich Ihm halten

rille: Er ist mein GOtt, der in

er Roth mich wol weiß zu er-

galten ; drum laß ich Ihn nur

valten.

2. Was GOtt thut, das ist

vol gethan , Er wird mich nicht

>etriegen : Er führet mich auf

echter Bahn ; so laß ich mich

«gnügen an seiner Huld, und

>«b Geduld, Er wird mein Un-

5. Was GOtt thut , das ist

wol gethan ; muß ich den Kelch

gleich schmecken, der bitter ist

nach meinem Wahn , laß ich mich

doch nicht schrecken ; weil doch

zuletzt ich werd ergeht mit süs«

fem Trost im Herzen ; da «ei-

chen alle Schmerzen.

6. Was GOtt thnt, das ist

wol gethan , dabey will ich ver

bleiben , es mag mich auf die

Ruhe-Bahn Roth, Tod undE»

lend treiben , so wird GOTT

mich ganz vätterltch in seinen

Armen halten ; drum laß ich Ihn

nur walten.

«»6. Mel. S ISsu ! komm zu mir.

«NAs ist doch diese Zeit?

<V was sind die Leiden ? Ach !

folgen nicht darauf ewige Freu

den ? was ist die Schmach

der Welt, ihr Trok und O.ua.

len ? bist du doch, JESU

Ddd Z ChrH.'



7?« Was ist doch diese Zeit ?

Christ! mein Schatz der See

len.

s. Die Trübsal gehet an

laßt Menschen wüten ! der Hü

ter Israel wird mich behüten ;!

das Kleinod soll dannoch mir

niemand stehlen , dann JEsus

ist. mein Hirt, mein Schatz der

Seelen.

z. Ich will geduldig seyn in

Creutz und Leiden, du, GOttes

Lamm, wirst mich, dein Schaf

lein , weiden: Duwnstmich

führen aus der Trauer ; Holen

mein liebster Bräutigam , Gchaßj

meiner Seelen.

4. D« bist mein Preist und

Ruhin, mein Ehren .König!

Ach ! Babels Spott und Hohn

ist viel zu wenig , daß sie mich

von dir trieb , es soll ihr fehlen;

dann du blst , JEsu Christ ! mein

Schatz der Seelen.

5. Du bist mein Friedens

Held mitten im K riegen ; drum

werd ich auch im Streit nicht

mein Bräutigam , Schatzmein«

Seelen !

8. Was ist dein Freund,sprechl

ihr , für andern Freunden ? D«

Allerschönst ist Er.' Trotz allenj

«inden! Ach' wer tan dem«

luhm sattsam erzehlen ? mein

allerschönster Freund , Scheie

meiner Seelen !

y. Mein Freund ist weiß und

roth , sein Haupt ist gülden , 6r

steht wie Libanon auf den Gcfil'

den, wie Cedern, die man sonst

pflegt zu erwehlen: Ein solcher

ist mein Freund , mein Schaß

der Seelen.

10. Seynd nicht die Locken

krauß, schwarz wie ein Rabe !

Sagt, welche Daube wvl solch

Augen habe ? Ach.' ist Er nicht

so schön! waS soll Ihm fehlen?

Ein solcher ist mem Freund,

mein Schatz der Seelen.

1 1. Gleich den Würz , Garten

sind die holde Wangen , den

schönsten Rosen gleich die Lippen

Unterliegen: Ich überwinde weit prangen, wie lieblich ist mir

die Macht der Höllen; danndul ^ " ' ^ " " ' ^ '

bist meine Kraft , mein Schatz

der Seelen.

6. Bald wirst du Himmelund

die Erd bewegen, und statt desj

Fluchs auf sie den Segen legen

Dann kommt der kühle Tag nach

Hitz und Qualen. Komm bald

mem Bräutigam, Schatz mei

ner Seelen .'

7. Ach, freuet euch mit mir ,

liebste Gespielin ? frolocker , bann

jetzt koimnr mein Freund im

Fuhlen; Er ist bereit, mit mir

sich zu vermählen: Ja komm

nicht die süsse Kehle .' die Krafc

durchdringet mir mein Herz und

Seele.

12. Schaut, wie die Mutter

hat dem liebsten Sohne gesetztt

aufseinHaupt die Freuden-Kro^

ne! Ach nun, so komm, meir.

Freund ! dich zu vermählen ,

komm doch , mein Solomon ,

Schatz meiner Seelen .'

1 z.Gieb für das Trauer-Kleid

den Geist der Freuden , schenk

die Gerechtigkeit., die weisse Sei

den mir, die du dir zur Braut

wollen erwehlen: Ach ja, m.in

Bräu
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14. Ja , ia , spricht jetzt mein

eund , baldwerd ich kommen!

Ä>nell wird gehn ein Gefchrey :

Zkommt, kommt, ihr Frommen!

hr Klugen, stehet auf! kommt,

lebste Seelen! euch Hab ich mir

i«r Braut wollen erwehlen.

15. Bald kommt die Mitter«

«acht , drum laßt uns wachen ,

aßt Babel trunken seyn , laßt

ie nur machen ! Wie wird den

^hörichten ihr Hoffen fehlen, so

>ald mein Freund aufbricht

nein Schatz der Seelen!

16. Das Hallelujah kömmt

luf Leid folgt Wonne. Ach leuch

e doch in uns, duGnaden-Son'

«e ! laß uns in Wachsamkeit die

Stunden zählen ; dann wie der

Slitz kömmst du , mein Freund

Ser Seelen.

17. Die Wächter rufen laut

Wacht, liebe Kinder! die Rache

kommet schnell über die Sun«

der ! Euch Frommen aber wird

:s gar nicht fehlen, weil JE

ZUS euer Hirt und Schatz der

Seelen.

18. Ja, Amen! komme bald,

mein treuer Hirte ! 0 Friedens-

Held! steh auf, dein Schwerdt

angürte .' erlöse Zion bald aus

feiner Holen! Ach komm , HErr

JESU Christ, Schatz «nster

Seelen l ^

»«7. Mei. Nundankt alle GQtt.

(«.«'7.)

ZUZAs kan ich doch für Dank,

oHErr .''dir dafür fagen,

daß du mich mit Geduld solange

Was kan ich doch für Dank, 7yl.

Bräutigam , Schatz meiner See- Zeit getragen , da ich in mancher

len? ISünd und Uebertretung lag.uno

dich , 0 frommer GOtt ! «rzörnte

alleTag? '

2. Sehr grosse Lieb und Gnao

erwiesest du mir Armen, ich fuhr

in Bosheit fort, duaberim Er

barmen; ich wiederstrebte dir,

und schob die Busse auf, du scho

best auf die Straf, daß sie nicht

folgte drauf.

z. Daß ich nun anders Sinns,

hast du allein verrichtet , du hast

des Satans Reich und Werk in

mir vernichtet: HErr, deine Gut

und Treu, die an die Wolken

reicht , hat mir mein steine?»

Hertz zerbrochen und erweicht.

" 4. Selbst kont ich allzu viel

beleid'gen dich mit Sünden, ich

konte aber nicht Selbst Gnade

wieder finden: Selbst fallen kon

te ich und ins Verderben gehn:

doch Selber könnt ich nicht von

meinem Fall aufstehn.

5. Du hast mich aufgericht

und mir den Weggeweiset, de»

ich nun wandeln soll , dafür sey ,

HErr! gepreiset. GOtt sey ge

lobt, daß ich die alte Sünd nu»

haß und willig ohne Furcht die

todte Werke laß.

6. Damit ich aber nicht auf>

neue wieder fallen so gieb mir dei

nen Geist, dieweil ich hier noch

walle, der meine Schwachheit

stärk und drinnen mächtig sey ,

und mein Gemüthe stets zu bei«

nem Dienst erneu.

7. *Ach! Kit und führe mich,

so lang ich leb aufErden,laß mich

nicht ohne dich durch mich gefüh

Ddd 4 ret



792 Was mein GOtt W«S mich auf Was mühst du

verzagen, hilf, sieür und wehr ,

ach GOtt mein HErr! zu Ehren

deinent Namen ! wer das de

rer werden! Führ ich mich ohne

dich, fowerd ich baw verführt ;

Wann du mich führest selbst, thu,

ich, was mir gebührt.

- 8. O GOtt, du grosser GOtt !

o Vater.' hör mein Flehen.' o

JEfu, GOttes Sohn! laß dei-

n« Kraft mich sehen! owcrther

heil'ger Geist! regier mich alle«

zeit, daß ich dir diene hier und

dort in Ewigkeit. , ,

tt«. Mel. Durch «dam<M ist

(A.6i« ) , -

«NAS mein GOtt will , das

g'scheh allzeit ! fein Will der

ist der beste , zu helfen den'n Er ist

bereit, die an Ihn glauben feste;

Er hilft aus Noth der fromme

GOtt, und züchtiger mit Massen.

Wer GOtt vertrautest aufJhn

baut , den will Er nicht verlassen.

2. GOtt ist mein Trost, mein

Zuversicht, mein Hoffnung und

mein Leben , was mein GOTT

will, dasmirgefchicht, ich will

nicht wiederstrebcn : Sein Wort

ist wahr, da»» all mem Haar Er

selber hat gezählet; Er hüt und

wacht, stets für uns kracht, auf

daß unS ja nichts fehlet.

Drum will ich gern von die

ser Welt scheide» nach GOttesj

Wille , zu meinem GOtt, wanns Melk und meinen alten Sinn,

IKm gefällt, J)m will ich halten! der deinem Willen wiederbellt.'

stille. Mein arine Seel ich GOtt HErr, nimm niich selbst nur hin ,

befehl in meiner letzten Stunde; und Kinde mich ganz fcsiigiich an

p frommer GOtt ! Sund , Höll dich , o HErr , mein Hort .' to irr

und Tod hast du mir überwunde. ich nicht in deinem Liclzt ,

4. Noch eins , HErr .' will ich> die Lebens - Pfort.

bitten dich, du wirst mire nicht „0 Mel. Prei«, ,

verfagen: Wann mich der bös< R«hm, (N z>,.)

Geist anficht, laß mich doch nicht ^i^Ao mühst du dich,o

gehrt, dein wil ds gewährt, drauf

sprech ichfrölich: Amen.':,

«,?. M.Mein GOtt,d««H. (A.S'?)

All» As mich aufdiefer Welt de.

trübt, das währet kurze

Zeit; was aber meine Seele

liebt , das bleibt in Ewigkeit.'

Drum fahr, o Welt.' mir Ehr

und Geld, und deiner- Wollust

hin ; in Ereutz und Spott ta»

mir mein GOtt erquicken Much

mldSlnn.

2. Die Thoren - Freude dieser

Welt, wie süß sie immer lacht,

hatschleunig ihr Gesicht verstellt,

und den in Leid gebracht , der auf

sie baut ; wer aber traut allein

auf GOttes Treu,der stehet schon

die Himmels-' Krön / und freut

sich ohne Reu. sMMjM.

z. Mein JEsus bleibet mane

Freud, was frag ich nach der

Welt ! Welt ist nur Furcht und

Traurigkeit, die letztlich selbstzer»

fällt. Ich bin ja schon mir GOt

tes Sohn im Glauben hier ver

trauter droben sitzt und hier be

schützt sein auserivehite Braut.

' Ach JEsu ! tödt in mir die

 



Was suchest du in dieser Welt,

>ein Raub - Schloß länger zu b<- , mag

79?

>alten? Die Liebe soll dir noch

inmal den Kopf zertreten und

crspaltcn, und wirfst du gleich

w '.> so viel Feuer rin , so solis

?u„noch durch Lieb gedämpser

eyn.

2. Die Lieb, soll mein Wasser

'cyn , damit ich deme Feuer Pfei

e verlösch, :und «Uer Wunden

Pein als einem Balsam völlig

,eile. Die Liebe lindert alles,

vas mich kränkt, sobald mein

^>erj an Liebe nur gedenkt.

z. Die Liebe wird mein Sieg

m Streik ; sonst kenn ich keine

echte Waffen. Sie ist mir zur

^inccur bereit, das Alte wieder

,eu zu schaffen. Ich glaubt es

licht, bis daß mich selbst dieThat

>er Liebe Kraft und Stärk ge-

ehr« hat. „^,,"

4^ Wie manchen Kampf, wie

uanchen Sturm hatmir die Lieb

um Sieg geendet , so bald ein

>art-gcxreßterWurm sich zu dem

Srunn der Liebe wendet : da

vxichet schnell das ganze Höllen

heer, recht, alS ob es vom Blitz

crstäubet wär.

5. Ich weiß auch ferner keinen

^ath, als Lieb und immer neue

?iebe : die lehrt mich fein mit

Kraft und That, daß ich zum

Lieg mich liebend übe. Dann

5 der mich und über eigne Lieb

legt fonsten nichts, als GOttes

Elches -Trieb.

6. Das weiß ich wol: drum

enk ich mich ganz in dein Liebs-

md Friedens -Leben, oLiebdes

Latters! daß ich mich daraus

nimmermchr begeben.

WailN'GOtt in uns in Liebe sich

ergcüßt/, so triumphirt die Liebe

in dem Geist.

7. Wolan .' mein Glaub sagt

ja dazu; und GOttes LiebeMg

es zeigen : so senk ich mich in ihre

Ruh, und werd das Ziel gewiß

erreichen, die Liebe uemlich , die

GOtt selbzr ist, und welche ,mr

der Geist im Sohn genießt.

K. Er hat mir seine» Liebes-

Geist versprochen, und bereits

gegeben; der auch gewisse Pro

ben weißt, ins Geistes Tempej

stets zu leben. Drum tobet nur,

ihr Feinde ! genug , Haß ich in

GOttes Lieb leb und bleib ewig,

jich- . '. : .

»«^ Mel.T>mch Adat»S Fall ist

gaiUverdertt. (A.«is.)

«»As suchest du in dieser Welt.

»meine arme Seele? Was

ist, daß dir noch wol gefällt ,»

dieser Jammer «Höle? Sie ist

ja voller Sünden -Wust, was

kan sie Gutes geben, vergänglich

ist all ihre Lust, eiuTod dem in

ner« Leben.

2. Sie scheinet zwar von aus,

sen fein, und schmeichelt deiney

Sinnen : Laß aber diesen fal

schen Schein bey dir nicht Platz

gewinnen : wilst du dich nicht

betrogen sehn, muft du ihr We,

sen meiden , und weit von ihr

entfernet geh« , auch ihre

Schmach gern leiden.

z. Führ die Begierd in GOtt

hinein, da kanst du Wollust fin

den, die dir wird unaussprechlich

seyn > und dich Mit dem vei bin«

Dbd 5 den,



794
Was von aussen und von innen

den, der dich geliebt bis in den

Tod , eh du noch warst aebohren ,

Her dich gezogen aus dem Koth

und Ihmzur Lust erkohrcn.

' 4. Wann sich ein Hunger in

dir regt, den kanst du zu Ihm len-

t; so wird sein Herz gar bald

c, dir Himmel -Brod zu

n, das dir Erquickung ge

ben kan, und dich in Schwachheit

stärken : Klopf nur im Glauben

beyJhman, sein Ohr wird dald

drauf merken.

5. Bist du beym Leiden dürr

Km Geist , so eil zu seiner Quelle ,

daraus das Lebens -Wasser

fleußt/ für jede durst'ge Seele:

Du weißt , daß GOttes Brünne-

lein von Wasser üherauillen;

Drum Mgst du noch so dürre

)n , hie? wird drin Durst sich

»<n. '

, Sein GnadeN'Strom wird

warlich Z sich in reichem Maser-,

giessen, er wird mit seiner Lieb

oufdich gar sußiglich ausfliessen :

Dann wirst du seine Freundlich

keit zum grossen Labsal schme

cken ; das wird dein Herz nach

kurzem Leid zu langer Freud er

wecken.

7. So wirst du bann in Liebs-

Gewalt dem Heiland dich ver

binden, und den vergnügtsten

Aufenthalt in seinem Herzen fin

den : Du wirst das ganze Him

melreich in Ihm allein erlangen ,

dabey als seine Braut zugleich

im reinsten Golde prangen.

 

Der 62. Psalm,

»s«. Wei. O Durchbrechet aller.

0 du

Jk>As von aussen und von in,

nen täglich meine Seck

drückt, und Hütt Herz , G,

müth und Sinnen unter sein«

Last gebückt ; in dem allen ,ß

dein Wille, GStt ! der all«

Unruh wehrt , und mein Hiy

hält in der Stille , bis es de».

Hüls erfährt.

2. Dann du bist mein M

auf Erden, da ich stillund sM

leb ; deine Hülfe muß mir w«>

den , fo ich mich dir überget.

Dein Schutz ist mein Trutz Mi

ne gegen Sünde, Notb und

Tod : dann mein Leiden ist das

deine, weil ich dein bin, omcm

GOtt.' -

z. Auf dich harr ich, wann

das Leiden nicht so bald zum En

de eilt. Dich und mich ka»<

ninuner scheide» , wanns gleich

noch so lang verweilt. Und

auch diß m«n glaubigs Hof

fen Hab ich nur allein von dir j

durch dich sieht mein Herz dir

offen, daß du solches schaffst in

mir.

4. Ben dir ist mein Heil und

Ehre, meine starke Zuversicht,

Witt du, daß die Noch sich

mehre , weiß ich doch , du laßt

mich nicht. Meynt der Feind

mich zu erreichen und zu wer

fen unter sich , will ich auf den

Felsen weichen, der wirft alles

unter mich.

5. Liebe Leute, traut bestän>

big aufihn, als aufeuren Hort,

er



Was will doch der Heyden Toien,

er ist GOTT, und beißt leben-
795

dig , ist euch nah an jedem Ort ;

mann und wo euch Hülfe nc»

thig , da klopft an , " er ist zu

Haus/ kommt, und ist zur Hüls

erbötig, ftyütt't das Herz nur

vor ihm aus.

6. Aber wie kanS dem gelin

zen , der auf Fleifch die Hoff-

riung richt't? Grosse Leut' sind

samt geringen in der Roth gar

ohn Gewicht: Traut doch lieber

auf den Einen , welcher Lieb

und Allmacht hat, daß er hel

fen will den Seinen , und bewei-

'ets mir der That.

7. Auf dich, mein GOtt, bau

ich veste , geh in aller Stille

zin ; dann zuletzt kommt doch

das Beste , und das End ist

«1 ein Gewinn. Deine Allmacht

)ilft mir tragen , deine Lied

ocrsüsset mir alles Bittre , alle

plagen, darum bin ich still zu

>ir.

«. Laß , 0 Seele! esnurge«

zen, wie esgel)t, und sorge

licht: endlich wirst du dannoch

'ehen , daß GOtt übt ein recht

Bericht. Jetzo ist er deine Star-

ke , daß dir gar nichts fchaben

'an. Dort vergilt er alle Wer-

5e, so ein jeder hat gethan.

9. Breit, oHErr, doch bei

ie Güte über mich , ninnn mich

n dich : so wird hinfort mein

Semüthe stille bleiben ewiglich.

Verde alles und in allen : gieb

ms, daß wir dir allein krach

en allzeit zu gefallen, so wird

'lies stille seyn.

Der 2. Psalm.

Mel. Auf, Triumph, «<

kommt die Stunde. (A.6,l.)

ZMAS will doch der Heyden

«<V Toben,und der Leute loses

Dichten, stolze Reden, die nur

gehen in den Wind? Wider

GOtt den Höchsten droben wol.

len streiten , fechten, kämpfen, die

doch arm« Menschen sind.

2. Kayser, König sich empö

ren in dem Lande, und die Her«

ren mit einander sind auf einen

Rath bedacht, lassen sich sosehr

verhören, daß sie GOtt bestreiten

wollen, und den Er zum Christ

gemacht.

z. Lasset unSdasJoch zerreis«

sen, und die Bande und d:e Sei

le von uns werfen, die der HErr

um uns gemacht! Ader GOtt

wird sie zerschmeissen , der da

jwohnet indem Himmel, siever,

spottet und verlacht.

4. Furcht und Angst wird sie

bedecken und befallen, wann Er

leinsten mit denselben reden wird

in seinem Zorn, und mit seinem

Grimm sie fthricken: Seht, ich

, de»habe Zions König eingesetzt,

ich erkohrn.

5. Ich will aller Welt vortra«

gen und kund machen «iue solche

neue Weist, die der HErr schon

jallbereit durch den Geist hat las«

sen sagen : Du bist mein Sohn ,

mein Getreuer, dich Hab ich ge-

zeuget heut!

6. Heische von mir! alle Hey»

den will ich dir zum Erbegeben ,

und zu «gen auch das Ende aller

Welt,



796 Was wilkdubich betrüben, Waswiltdu dich, o

Welt/ mir dem-Scextct sie zu Kindern; es geht nach seinem

lveiden. d.

Töpfcli zu

Held.

'7. So laßkeuch nun unterweis

sen und betehren, « ihr Fürsten

und ihr Richter auf der Erden

allzugleich.' hebet an den HErrn

zu prcifm,und mir FurchtcnJhm

zu dienen , und mit Zittern freuet

euch.

». Küßt den Sohn,den HErrn

«rkennet, daß Er nicht erzörnet

werde, und ihr plötzlich aufdem

Wege geht zu Grund: dann sein

Zorn nun bald anbrennet; Wol

den' allen , welche hoffen aufden-

sclben alle Stund!

z?4. Mel. Von SOtt will Ich nicht

lassen. (A.62,.)

iwilt du dich betrüben,»

nleine liebe Seel ? Ergicb

d«l) den zu lieben, der heißt Im

manuell vertraue Ihm allein

Erwird Gut alles machen, und

fördern Deine Sachen, wie dirs

wird selig ftyn.^,

2. Daun GOtt verlasset kei

nen, der sich aufJhn verlaßt , Er

bleibt getreu deu Seinen , die

Ihm vertrauen fest. Läßt sichs an

wunderlich, folaß dir doch nicht

grauen , mit Freuden wirst du

schauen, wie GOtt wird retten

dich.

Z, AufJhn magst du eswa

gen mit unerschrockncm Muth

du wirst mit Ihm eriagen, was

dir ist nütz und gut : Was GOtt

beschlossen hat, das kan niemand

verhindern aus allen Menschen-

voq Eise«7. wie die

zersthmeissen alS ein

Rath.

4. Wann auch gleich aus der

Höllen der Satan wolte sich dir

selbst entgegen stellen, und t»

den wider dich , so muß er doch

mit Spott von seinen Ränken

lassen, damit er dich will fast

fen ; dann dein Werk fördert

GOtt.

5. Er richts zu seinen Ehra

und deiner Seligkeit: follsseyn,

kein Mensch kans wehren, mo

wärs ihm noch so leid ; wills

dann GOtt haben mcht, so kans

niemand forttreiben, cs muß zu

rück« bleiben; was GOtt will,

das gcfchicht Z

6. Drum ich mich Ihmerge

be, Ihn, sen es heimgestellt : nach

nichts ich mehr sonst strebe, als

nur was Ihm gefällt : Drauf

ivart ich und bin still , fein WNe

ist der beste, das Glaub ich steif

und feste, GOtt mach es, wie Er

wsll.

7. HErr ? gieb, daß deine Eh

re ich ja mein Lebenlang von

Herzens - Grund vermehre , dir

sage Lob und Dank. O Vol

ker, Sohn und Geist! der du

aus lauter Gnaden abwendest

allen Schaden , fey immerdar ze

rreißt!

8?5- I« eigner Melodie. (A. 7Z7- 1

«»As will du dich , »Seele,

doch betrüben , als lebte

GOtt der Vatter nicht , der dich

in feine Hand geschrieben , dem

deine Qual das Herze bricht ?

Der alles weiß , wird auch an

dich gedenken : der alles ficht

steht



Was Witt du dich , o Stett , lÄxh'c - '

!rcht dir auch bey : der alles kan,

vird auch dein Unglück lenken,

daß deine Angst der Freuden An

fang sei).

2. Was häufst du dir mit

ilnruh deine Schmerzen? Gott

veißschon,wann Erhclffensoll :

!r plagt, und geht Ihm nicht

?on Herzen ; Er straft, und ist

Erbarmens voll ; Erleget auf,

»id hilft auch selber tragen; Er

chröcket , daß Er trösten kan:

5r heilet die Er selbsten wund

>efchlage» , und nimmet sich

>er Seinen treulich au.

z. Gedenke nur , wer GOt-

es Kind will bleiben, der müsse

ucht ohn Trübsal seyn ? wein

>ort die Rosen solln bekleiden,

,cr sticht sich stets hier Dornen

in. Niemand kan dort die

Zreuden - Ernde schauen,

>er hier nicht Thräncn ausge-

ireut. Was läßt du dir, oSee-

e ! doch so grauen für dem , was

'ich in Ewigkeit erfreut?

4. Niemand kan dort mit

Zieges- Kronen prangen , er

nuß dann hier im Kampfe

iehn. Wer will in Canaan gel

angen , der muß erst durch die

Lüste gehn. Wer sich hier

äßt von Davids- Tische fpeisen,

00 Brodelnd Trank nur Thra-

,cn seyn ; den will GOtt auch

ur Himmels-Tafel weisen , wo

Nanna steht und süsser Neckar-

Lein.

5. Die Ungeduld spinnt

Harn zum Sterbe - Kittel , da

>och die Hoffnung lebend macht.

Seduld ist mir das beste Mit

tel , die mitten in dem Weinen

lacht. Dein Creug muß doch

nur eineRuthe bleiben desselben,

der dich herzlich liebt: ein Nes

sel-Strauch, da Lilien beklei

den, ein Liebes - Schlag , den

dir der Vatter giebt^

6. Drum harr cmfGOtt ^ so

wirst du Rettung finden , ob es

dir gleich unmöglich dünkt. Er

hilft , wann Hülfe will ver-

fchwinden, und ob der schwache

Glaube sinkt , so will Er doch

den Rohr- Staub nicht zubre.

chen , da er fast gar zerflossen

scheint ; wie bald , fo wird Er

freundlich zu dir fprechcn : Sey

nur getrost ! es ist ja güt ge,

mcynt.

7. Du must von dem in E-

wigkeit nicht wanken , der,

wann Er straft , ein Vatter

bleibt : ich werde Ihm doch

endlich danken , daft Er das

Unglück von mir treibt. Mann

ich auf Ihn die Glaubci,s-Au-

gen richte : und feh in meiner

Noch Ihn an, so hilft Er mir

mit seinem Angesichte , daß ich

den Trost fast nicht erzehlen

kan.

8. Drum , Seele , laß der

Schwermuth nicht den Zügel,

wann die Vernunft will Mei

ster feyn ; Schwing nur zu dem

die Glaubens -Flügel, der dich

in Trübsal kan erfreun. Der

sich mit dir in Ewigkeit verbun

den , der liebt auch , wann er dich

betrübt: Drum fty getreu, der

Kranz ist schon gewunden , den

Er dir dort in jenem Leben giebt.

Mel.

 



«?6. Mtl. Die «ugen» iruo vurws

Ereuy. (».62z.)

«r>As zagst du, Herz, von

Z5V Angst besiürzet? Ermun-

tre dich, laß Trauren feyn, des

Höchsten Hand ist unverkürzet,

Er weiß und stehet deine Pei«;

auch steht sein Ohr noch allzeit

offen, stellt Er sich gleich, als

hört Er nicht , so laß nicht ab,

aufJhn zu hoffen: es ist gewiß,

wasEr verspricht.'

s. Was bringet dir ein klag,

lich Schreyen, und der so über-

häuffte Schmerz ? Du wirst ja

nur das Leid verneuen , bezwing«

doch dein traurigs Herz : dein

Unglück wird nicht eh geendet

des HErren Will ist dam, ge

schehn .' Er hat tchon vielen

Hülfgesendet, deß soll du auch

noch Freude sehn!

z. Und ob Er kurz die Hüls

verschiebet, bringt Er dich nur

zur Sünden«Reu: je mehr Er

schlägt, je mehr Er liebet, drum

bleibe bis in Tod getreu. Das

Ende wird den Anfang zieren !

bleibst du getreu , so folgt der

Lohn , da^ GOtt dich wird in

Himmel fuhren , da trägst du

erst den Preiß davon.

«7. Mel. Zion klagt mit Slikgft

und. (A. 6,z.)

As zusammen GOTT ge-

> füget, will sich dann das

scheiden ganz? Wird dann so

der Feind besieget? Trägt man

so davon den Kranz ? Oder

spielt man nicht ylelmehr, GOt

t«<Namen zur Unehr, selbst den

W

Jeniveri in vir ^,«nvr »ue

Vortheil? O Elende.'

s. Wird dem Satan nicht ge

geben an die Hand Gelegenheit,

das Vertranen aufzuheben, und

die Geistes-Eimgkeit ? Leidt das

Band der Lieb nicht Roth? Ach

wo bleibt das höchst Gebot?

Haben wir nicht «inen Vatter?

Was thut dann bey uns der

Hader' ?

z. Streit und Trennung aller

Orten muß sich finden , weilm

feynd z««x a„« einem Willen

worden, und man giebt Gehör

dem Feind. Ach wie mancher

leidt Anstoß! dann das Aerger-

niß ist groß , das sich findet un

ter Brüdern , ja «uch eines Lei

bes Gliedern.

4. Man solt für einander dk

ten , ja biß thun mit gröstem

Trieb: so wird nur stets übertre

ten, an statt deß, der Bund der

Lieb ! O wo ist die Bruder-

Treu ? Ach daß doch nur zwei)

und drey recht im Beten Emcs

würden , und ihr Herz in GOtt

einführten!

5. Wie, daß man sich um ein

ander doch so gar bekümmert

nicht ? ja noch immer unbekanm

werden will : O groß Gericht !

als ob an der Lieb nichts tag : da

doch diß der köstlich Weg,der uns

so ist angepriesen: Ach daß wir

uns weisen liessen !

6. Alles,was genant mag wer

den , kommet sa der Lieb nicht

gleich : Also tönt man auf der

Erden leben wie inGottes Reich:

dann das ist der Ewigkeit Leben ,



 

Weg Lust, du Unlust, voll« Seuch
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Lamm« mitLichr schnell herab ge«

schössen komm als ein aufgehalt«

ner Strom, und m,k Zlutm

uberschwemme alles , ohn dag

Ihn was hemme?

12. Ach j«, thu dich wieder

freundlich ju uns, starker Held

im Streit! was sich in uns an

läßt feindlich, hilfunsüberwin,

den weit l ttit den Satan mit

Gewalt unter unsr« Füsse bald '

schenk uns neue Ledens -Kräft

ten , stets zu seyn in Liebs - Ge

schäften !

Mel. Herr, aller «e„beir

(A.6Z4.)

*«SEgLust, du Unlust-volle

<V Seuch, du Pest der See,

len von mir weich .' Du GOt«

tes- Liebe, nimm mich ein, und

laß mich deinen Tempel seyn .'

2. * Treib aus was mich macht

frech und wild, ergänz iu mir

der Gottheit Bild, daß ich mit

Herzens -Reinigkeit nur dich zu

lieben sey bereit.

Z.* Laß mich bedenken jene

Lieb, die GOtteS Sohn zuni

Tod selbst trieb, daß, Ihm zu

l,eb , mein Fleisch ich haß,

nichts, was Er haßt, michlü-

sten laß.

4. Und warum solt unreine

Lust mir nicht auch bleiben unbe,

wüßt , indem ihr End ein Elend

heißt, daöendlichabzurHölle«

reißt?

5. Ein Augenblick , der hier er

geht, geschwind in ewig Trau,

ren setzt: drum heilige mir Herz

>aß man liebt allzeit : drum

ileibt sie auch ohne Ende, wann

onst alles nimnttein Ende.

7. Wann der Tod an allen

Dmgen, die sonst sind, «inEn-

)e macht , tan er doch die nicht

«zwingen: ey! daß man nicht

zöher acht, was doch mit GOtt

>leich erhöht in der Ewigkeit

'tsieht , und erst groß wird nach

>em Tode werden und ein ewge

Rode .'

8. Ach laßt uns doch dem

,achstreben , dem den Vorzug

paulusgiebt, uq^unsgänzlich

>em ergeben, was kein Noch

loch Tod betrübt , was Johan

ns gar nennt GOtt : diß sey

inser täglich Brod , nichts als

?ieb in unS zu essen, alles Streits

ind Neids vergessen.

y.Also werden wir warbaftig

,ach der höchsten Eigenschaft

Söttlicher Natur theilhaftig

>urch die heilge Liebes - Kraft

0 wird das Gesetz erfüllt , und

>er Zorn in uns gestillt : so wird

eyn an statt der Spaltung lieb,

ichste Zusammenhaltung.

10. O wie würd das Herz

SOtt hüpfen , wann wir uns

>urch seinen Geist liessen recht

usammen knüpfen , und nur

Zarauf allermeist legten uns

echt heiliglich, uns zu lieben in

niglich > In uns würden wir

aufwecken i«n« Welt , und hier

'chon schmecken.

11. Solt der heilge Geist dann

können sich wol halten , daß Er

Aichtals ein Freuden -Feur solt undisin», »JEsus zeuch mich

brennen , und vom Thron des zu dir hin.

.' " " 6. Schaff

 

 

 



8«, Weg mein Herz mit Ken Gedankm ,

L.^Schaffinmir, GOtt , ein sondern daß er sich erhebe zu ,mi

reines Herz , daß ich den Hin,- ^ aus dem <?nnden°Koth ! GS!>

M<l nicht verscherz , erneure >tcs Freud ist, wann auf Erd e,r

meinen Geisrnnd gieb , daß ich , Verirrter wiederkehrt , will nich,

Wa6 droben ist , nur lieb. ^daß aus seiner Heerde das A

7. Bis daj? ich komme zu der ringst entzogen werde.

Lust , die keinem Herzen noch I

bewußt, wo nichts unreines,«-

tel rein , gerecht und heiliges

wird seyn.

Mel. Zion klagt mit Angst

„Nd. (A. 6S4 ) '

JttEg , nttin Herz , mit den

«<V Gedanken," als ob du ver

stossen warft, bleib in GOttcs

Wort und Schranken , da du

änderst reden hörst : Bist du

bös und ungerecht ; ey .' so ist

GOtt fromm und schlecht : hast

du Zorn und Tod verdienet ;

sinke nicht ; GOTT ist ver-

sühnet.

2. Du bist wie die Menschen

alte , angesteckt mit Sünden-

Gift , welches Adam mit dem

Falle, samt der Schlangen an-

gcstifft ; aber ft> du kehrst zu

Gött, und dich besserst, hars

nicht noch; scy getrost , GOtt

wird dein Flehen und Abbitten

nicht verschmähen.

., z. tzr ist ia kein Bär noch

köwe , der sich nur nach Blute

sehnt; sein Herz ist zu lauter

Treue und zur Sanftmuth an

gewöhnt : GOTT hat einen

Vatter -Sinn , unser Jammer

jammert Ihn / unfcr Unglück

ist sein Schmerze , unser Ster

ben kränkt sein Herze.

4. So warhaftig als Ich lebe,

will ich keines Sünders Tod,

5. Kein Hirt kan so fleisstg «>

hen nach dem Schaaf, das >',ch

verläuft: solstdu GOttes H^

he sehen, wie sich da der K»

mer häuft, wie es dürstet,

und brennt nach dein , der ßch

abgetrennt von"IHM und auch

von dey Sei,»«, würdcßd«

für Liebe weiiren.

6. GOTT der liebt nicht nur

dieFrommen , die in feinm

Hause seynd, sondernauch, d>.

Ihm genomnren durch den M>-

men Seelen - Feind , der i« sei

ner Höllen sitzt, und der Mw

schen Her; erhitzt wieder im,

der , wann sich reget sein Hch

alle Welt beweget.

7. Dcnnoch. bleibt in Liedes

Flammen sein Verlangen olij^

groß, ruft und locket uns zuftm

men in den weiten Himmele

Schoos; wer sich nun da Mel

ein, suchet frey und los ;« fest«

aus des Satans Reich und ^

chen , der macht GOtt und 6«

gel lachen. '

8. GOtt und alles Heer hoc,

droben , dem der Himmel schmi

gen muß, wann sie ihren Schh>

fer loben , jauchzen über uM<

Büß; aber was gesündigt ist

das verdeckt Er und vergißt , w

wir Ihn beleidigt haben , all«

alles ist vergraben. >

9. Kein Stt kan sich so erg«

sta

 



Weg mit allem , was Weil dieses Jahr 8oi

len , kein Grund tan so gruno

los seyn / kein Strom so gewal

tig flieffen; gegen GOtt ist alles

klein , gegen GOtt und seiner

Huld , die Er über unsre Schuld

alle Tage lasset schweben durch

das ganze Sünden - Lebe».

10. Nun so ruh und sey zu-

'rieden, Seele, die du traurig

?ist! waswilt du dich viel ermü-

)eu, da es nicht vonnöthen ist?

Deiner Sünden grosses Heer/

vie es scheinet/ ist nicht mehr

zegcn GOttes Herz zu sagen,

ils was wir mit Fingern tta-

zen.

11. Waren tausend Welt zu

7,,ocn von dem Höchsten zuge

icht, und du hättest alle Sun-

>en, so darinnen sind , verricht,

vär eö viel, doch lange nicht so

>iel, daß das volle Licht seiner

Suaden hier auf Erden dadurch

vnt erlöschet werden.

12. Mein GOtt! öffne mir

>ie Pforten solcher Gnad und

Hörigkeit, laß mich allzeit aller

)rten schmecken deiner Süßig-

eit! liebe mich, und treib mich

m, daß ich dich so gut ich kan,

viederum umfang und liebe,

md )a nun nicht mehr betrübe.

>cx>. Me>. Ze»ch mich , »euch mich

mir dm. (A.626. )

»>Eg mit allem , was da schei-

<V net irdisch klug in dieser

Welt ! was mich nicht mit dem

vereinet, dem der Kinder Herz

zefallt, welcher ist ein GOTT

wn Machten, unbegreiflich zu

betrachten.

2. Was mich, säg ich, nicht

hinführet zu dem allerhöchsten

GOtt, das ist nichts, jamirge»

bühret biß zu nennen lauter

Koth : Es sind andre Wissen«

schaften, die mit JEsu mich ver,

hafften.

z. Fragst du , wo biß in beste«

het , das mein Herz so sehr be«

gchrt ? Wann ein Mensch in

Furchten gehet, und den grossen

Schöpfer ehrt, das ist Weisheit,

das sind Gaben , die nur Him,

mels - Bürger haben.

4. Böses meiden , Gutes su,

chen; jagen nach Gottseligkeit:

alle Lust der Welt verfluchen, so

verschwindet mit der Zeit: DaS

heißt recht Verstand zu haben,

welcher Leib und Seel tau laben.

5. Wilt du dieses jetzt nicht

glauben , 0 du falsch - berühmte

Kunst' warlich du wirst doch

verstauven ! und wo bleibt dann

Menschen-Gunst? Ach wie bald

wie bald verschwindet , was sich

nicht auf Christum gründet!

Ssi. Mel. Wer nur de» lieben

GOtt Ickjir woltm.

«»Eil dieses Jahr ^ diese

<V Woch ^ nun geht zu Ende,

so danken wir, HErr , billig

dir, daß du in unserem Elende

uns gnädig beystehst für und

für, und hilfesi uns von Zeit zu

Zeit stets näher zu der Ewig«

keit.

2. Du hast uns gar viel Guts

erwiesen in diesem ^ dieser^ ab»

gewichneu Jahr HWocl)^ da«

für seyst du ohn End gepriesen

daß du uns trägest immer«

dar Harme tragest noch Z

Eee mir



8«2 Weil nichts gemeiners ist als Sterben ,

mit so gar grosser Güt und

Treu > die über uns wird täg

lich neu.

z. Du wollest gnädig uns

vergeben, was wir zuwider dir

gethan in diesem Jahr 5 dieser

Woch^ mit unserm Leben : Ach

sieh nicht unsre Sünden an Z

Ach tilge sie mit deinem Blut ,

das alles machet rein und

gut!

4. Wir wollen uns , durch

deine Gnade , inskünftig besser

sehen für, und auf dem schma

len Lebens -Pfade sorgfältiger

nachwandeln dir , damit wir

doch, nach deinemWort , auch

kommen durch die enge Pfort.

5. Der du den Willen uns ge

geben, schenk uns hierzu doch

auch die Kraft, daß wir dir al

so mögen leben nach deines Gei

ftes Eigenschafft : und steh uns

dann mit deiner Treu auch in

dem l^ber^ künftgen Jahre

1Woche^bey!

6.Du weißt, mit welcherley

Gefahren wir noch allhicr um

geben seyn : so wollest du uns

dann bewahren, als deine ar

me Kinderlein , vor aller Fein

den List und Macht , so uns

nachstellen Tag und Nacht.

7. Schickst du uns aber was

zu leiden , so schenk uns auch

Geduld da«u , und solt es

«och so tief einschneiden , so

gieb uns nur darunter Ruh ,

daß wir dir gänzlich halten

M, und uns zum Gegen werd

Willi

8. So wollen wir in allen

Proben so wol , als in der Sie,

ges-Stund , dich unserit GON

und Vatter loben , mit G«ß

und Seele , Herz und Mund

Und also dringen durch die

Zeit zu dir in deine Ewig

keit.

<x». I» voriger Melodey.

(Ns,.)

M>Eil nichts gemeiners ist

<<V als Sterben , und bsl?

vielleicht die Reih an mir, so

will ich mich bey Zeit bewcrdcn

um ein recht selig Sterben

hier. Ich will erst sterben , eb

ich sterb , daß ich im Tode nicht

Verderb.

2. Weil aber diß ist ein«

Sache , die nicht in Men

schen- Kräften sieht , fo weiß

ich , wie ichs klüglich mache,

daß mein Vorhaben doch fen

geht : ich lauf gerade zu dem

Mann , der zum Wol - sterbe^

helfen kan.

z. Das ist mein JESUS,

der fein Leben für meines hei!

geopfert auf , mir sein Vn>

dienst zum Trost gegeben , sei»

Blut zu meiner Seelen-Kauf,

und mir durch seine Todes«

Noch erworben einen sel'gcu

Tod.

4. Ach .' liebster Schatz , ge

denk doch meiner , und haltt

Key mir redlich aus , laß , all»

zeit mich gemessen deiner , und

reiß aus aller Roth mich raus:

dann ich will haben dann und

nun mit niemand als mit dir

ju thun.

5- Laß



Weil selbst der HErr mein Hirt, 8oz

Laß mich absterben meinen Der. sz. Psalm.

^ mden durch stete Neu und Mel. Ich bab Ihn dennoch lieb,

wahre Büß, ,m Glauben mich (A.6«7.)

mit dir verbinden und lernen>!^_„

daß ich sterben muß ; damit ich 5)^''. '"bst der HErr mein

' ' ' Hirt , wie solt ich Man.mich all Augenblick zu einem

sel'gen Sterben schick.

6. Ich gebe dir zu treuen

Händen , HErr! meine Seel/

dein Eigenkhum ; das deine

mag ich nicht entwenden , es

bleibet dein/ zu deinem Ruhm ;

gieb du nur selber Achtung

drauf; HERR JESU.' mei-

nen Geist nimm auf.

7. * Bereite mich von auss

und innen , wie du mich stl

der haben wilt. Den Glau

ben mehr , stärk meine Sin

nen , und sey vor mir stets

Sonnend Schild : die Sün

de tilg , dem Satan wehr,

und zeig dich mir mit deinem

Heer.

8. Ich bittmir aus dein heil

ge Wunden zur Ruh , vdein

Wort zur Arzeney, deins Lei

dens Kraft zur letzten Stun

den, desVatters Herz , des

Trösters Treu , dein Blut zur

Kro» und Sterbe-Kleid, zu

letzt zum Grabe deine Seit.

y. Auf diese Weise mag ich

sterben in kurzem oder über

lang , mir ist , als einem Him

mels - Erben und GOTTES

Kinde , gar nicht bang. Die

GOTTES -Lieb, das JE

GUS- Blut machts , schon mit

meinem Ende gut.

gel leiden? Er kan, Er will und

wird mich auf das beste weiden :

Drum will ich Ihm mich auch

vertrauen g«nz allein , als sein

gehorsames und treues Schä»

^'elein. ,

2. Er lasset meine Seel sich

agern auf die Auen , da Gras

und Kräuter sind voll Kraft

und Saft zu schauen, die durch

sein Lebens -Wort Er hat her«

vorgebracht, und mir zur Nah

rung und zur lieben Kost ge

macht.

z. Er leitet ganz gelind mich

an die Wasser-Flüsse , die

1'anft und stille gelm, die lieblich

sind und süsse ; weil alle Kraft

aus Ihm und seinem Licoes-

Geist in solche strömet ein , und

mir zu Herzen fleußt.

4. So bringt Er meine

Seel zu ihrem Ursprung wie

der, so,soerquicktErsie,waim

sie geschlagen nieder , daß sei«

ner Leitung sie und seiner Füh

rung dann, ganz munter und

getrost , im Glauben folge»

kam.

5. Da Er mich sonderlich

auf den geraden Wegen führt

der Gerechtigkeit , die voller

Heil und Segen , so Er um sei

nes Amts und Namens Willen

thut, weil die Gerechtigkeit Er

worden mir zu gut.

E « e s 6. Und
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K Und wann, nach deinem

Rath, ich dann auch solte gehen

durchs finstre Todes-Thal , und

mich umgeben sehen mit all«

Höllen-Macht, so förcht den

Bösen ich doch nicht , noch alles,

was sich setzet wider mich.

7. Dann du, HErr, bist mit

mir,aufd«n ich mich verlasse,und

den ich so viel mehr dann in dem

Glauben fasse : Dein Stecken

Welch eine Sorg und Furcht

Ja Preist, Lob, Ehr und12

Dank sey dir , mein Hirt ! ge

sungen, daß mirs in deiner Hut

bis Hieher ist gelungen! O fuhr

mich völlig dann in meinen Ur

sprung ein, sowillichdirdarinn

unendlich dankbar seyn.

,04. Mel, O «Ott du fromm«

«Ott. (».62«.)

«NElch eine Sorg und Furcht

W soll nicht Key Christen

und dein Stäb damit du mirjwachen, und sie behutsamlich

gehst für, die trösten mich , daß

ich ganz muthig folge dir.

8. Ja du wirst einen Tisch auch

dann vor mich bereiten im Auges

ficht der Feind, die meine Seei

bestreiten , daß ich in aller Ruh

aus deiner Füll mich lab, und

daß sie sehen, was ich in und an

dir Hab.

9. Mein Haupt wirst du mit

Oel beschütten deiner Freuden,

erfüllen meinen Kelch mit dei

nen Süßigkeiten , ja Geist und ,

Seel und Leib durchaus bis oben

an, daß ich zu deinem Preiß

ganz fröhlich jauchzen kan.

rc>. Ja , ja gewißlich wird daß

rechte wahreGute und bieBarm-

Herzigkeit , in JEfu Geist und

Blute , mir laufen fort und fort

in meinem Leben nach , gleich

wie ein starker Strom und

Quellen-voller Bach.

li. Und also werd ich auch

zum Hause wiederkommen des

HErrn , der meiner sich so treu

iich angenommen , und bleiben

auch darinnin alle Ewigkeit bey

und wolbedächtlich machen!

Mit Furcht und Zittern , heißks,

schafft eurer Seelen Heil! wann

kaum der Fromme bleibt, wie

dann der sündge Theil ?

2. Der Satan geht urnhcr

und suchet zu verschlingen , legt

tausend Netz und Strick in um

vermerkten Dingen ; die Welt

ist toll, verführt, und Kindt ihr

selbst die Ruth, ia gar der ärg°

ste Feind ist unser Fleisch und

Blut.

z. Man kansomanche Sünd

Ihm, der ewig sey von mir ge,

benedeyt.'

unwiffentlich begehen : vor

GOtt kommt der Gedank gleich

einem Werk zu stehen: Ein ein

zig räudigsSchaafverdirvt den

ganzen Stall. Wer steht , der

sehe zu , daß er nicht plötzlich

fall.'

4.Jhr sollet, saget GOtt, wie

Ich bin, heilig leben, mir eure

S«tlen ganz nicht halb getheilet

geben : vom Adel und Gewalt

Hab Ich nicht viel erwehlt , viel

HErr HErr - sager sind der Höl

len zugezehit!

5. Und wirb ein Frommer

schlimm , so soll ihm das nichts

die-



Weichs ist die erfie Pflicht, Z05

Lienen, daß er vor solcher Zeit, nach aller Lang bedenk« , so

echtschaffen gut geschienen: der

Knecht , der es nicht thut , den

Willen aber weiß , macht sich

oervielte Schlag durch

Bosheit Fleiß.

6. Ein Biß verbott'ner Frucht

kont uns so heftig schaden , daß

Zhristus must sich selbst in GOt-

5es Zorne baden:ein Bruch an sei

nem Bund spricht dir den Mein

eid zu: vielleicht kommt Tod und

Znd in diesem Blick und Nu.

7. Man hatgenug zu thun die

:inge Seel zu retten ; wer noch

siel anders hat, wie tan er das

vertreten ? Je grösser Amt und

Gut, und Pfund und Gaben

seyn , je grössre Rechenschaft

zild' man sich kecklich ein. i

8. Die ganze erste Welt must

ämmerlich vergehen ; acht See-

en sind allein vor GOtt gerecht

rsthen : Nicht zehn Gerechte

md in Sodoms Nachbarschaft:

Oes Saamens vierter Theil

>eht nur in Frucht und Kraft.

9. Es sind nur etliche in Ca-

man gegangen : auch aus den

Zwölfen selbst ist Judas aufge-

,angen : Der Zehnde danket

mr , daß er vom Aussatz rein :

«chj möchten fünf doch klug,

ind fünfnur thöricht ftnn .'

10. Des Richters Zukunft

vird gleich einem Blitz gefche-

>en: was unrein und gemein, Igllk> ^.

>arf nicht in Himmel gehen ;j ««Adas Höheste Gebot? Daß

s fühlt die letzte Plag Egyptens man sich selbst vernein , und hang

rstes Kind ? indem kein Hausj allein an GOtt. Dem Grunde

viid seyn,da nicht ve,damte sind. j der Natur sindt man es einge«

11. HErr GOtt! so oft ich diß, präget, im Gsetz versteckt, doch

1 Eee z durch

schneidet Angstund Furcht durch

Adern und Gelenke, so schauert

mir die Haut, so gellt und klingt

seiner k/das Ohr , so bebet Mund und

Herz und hebet sich empor.

12. Ich lebe zwar getrost durch

Glauben , Lieb und Hoffen , unö

weiß, daß deine Gnad noch alle»?

Menschen offen , und deine Ziel»

und Treu mich tröstet und er

hält; doch fleh ich desto mehr für

mich und alle Welt.

iz.Senk dein« wahre Furcht

in aller Menschen Herzen , laß

niemand mit dir Büß und wah

rem Glauben scherzen ; thu al

len Leichtsinn weg , Trägheit,

Vermessenheit , Verstockung,

Heuchele» , BoSheit , UnHei

ligkeit.

14. ZerstördesTeuftls Reich,

laß ihn bald seyn gebunden! hilf

siegen über das , was du schon ü-

berwunden: Laß uns mit Fleiß

und Sorg verleugntn , wider

steh«, anhalten mit Gebet, ent

fliehen und entgehn?

15. Verleih Geduld und Trost

im Kämpfen und im Ringen ,

sorgfältge Wachsamkeit laß mir.

Bestand durchdringen , laß uns

in Heilger Furcht und in Bereit

schaft ftehn , daß wir mit Freu

digkeit vor deinen Augen zehn Z

?«5. Mel. Ps. Lobw.

Elchs ist die erste Pflicht,



Weichs ist die erste Pflicht,

durch die Gnade klar gcleget

2. Das macht , daß allezeit

das höchste Gut allein unend

lich besser bleibt , als alles

Mein und Dein, und Werth,

daß gegen Ihm man alles an

dre hasse , und bepdes Welt

und sich ganz williglich ver

lasse :,:

z. Der Engel und der Mensch,

so bald sie biß Gesetz gebrochen ,

fielen sie ins schnöde Sünden-

Netz, also, daß alle zwey in

einer Schuld verbunden, die

wol verdiente Straf in ihnen

selbst gefunden :,:

4. Gleichwie ihr Eigen-Lieb

ihr Fall und Sünde war , so

ist sie von der Zeit ihr Büttel

immerdar , und werden beyd'

also von GOTT durch sie^ge-

trennet , von dieser Höllen-

Glut ohn Unterlaß gebrcnnet:,:

5. Weil folgend solcher Sund

und grossen Missclhat ein jede

Seele sich gleichfals verschul

det hat , und durch ihr Thun

und Werk solchs zu erkennen

giebet , . daß sie allein sich selbst

in allem sucht und liebet :,:

6. So ist bann JESUS

Christ gekommen in die Welt,

zu hemmen diesen Lauf, der Gott

so sehr misfällt, und hat durch

seine Lehr , durch Leiden und

durchs Leben von Selvstverleug-

.nung uns ein scharf Gebot gege

ben :,:

7. Und wie Er vem dem Thun

gewöhnlich fählt an , so har

Ersauch aljhin in diesem Stück

begunt an sich zu tragen , war

seine Sorg allein, demselben zu

entsagen :,:

8. WeilEr in GOtt bestund,

sohegtErgänziglich, demselben

Stande nach , kein menschlich

Selbst in sich , und um zu zci>

gen uns, was wir in uns thu»

sollen , so hat Er jederzeit sich

selbst verleugnen wollen :,:

9. Darum , wiewol Er «rar

der Herrscher überall, so kam

Er doch zur Welt in einem ar

men Stall : und wolt an stau

des Betts und einer sanfttn

Wiegen , auf einem harten

Stroh und in derKrippcn liegen.

10. Die ganze Lebens -Zeit

bracht Er ihm Leiden zu, in Ar-

muth, Flucht, Gefahr, inArbeit

ohne Ruh , durch Misgunsi um

terdruckt , durch Lästerung te

flecket. Im Leben und im Tod,

mit Hohn und Spott bedecket.

11. Er hielt in allem still, Er

nahm sein Crcutz auf sich, erlitt

daran fein Fleisch anheften wil

liglich ; und gab im also GO«

den bittern Kelch zu trinken , oeß

letzter Tropfen macht, daß« sm

Haupt ließ sinken.

12. Er blieb zu aller Feit da»

Vatter unterthcm, in allen D>»'

gen hieng Er dessen Willen an,

und wie Sanct Paulus spricht,

Er halt' in diesen allen allzeit an

GOtt allein , nicht an Ihm

jseibst, Gefallen.

,,iz. Wiewol Er suchen

konl , was seinen Sinn cn

geht , blieb Er doch aller Lust

gethan; so bald Er unser Flrischjganz rein und unverlcßr .

1«



Welt, packe dich.' ich sehne mich 8^7

>a hat das Widerspiel allzeit

vielmehr geliebet, undnichtge

Zohen daS , was schmerzlich den

«trübet. ,

14. AlS aller Kön,gen,undal-

er Herren HErr, verdient Er

weifels ohn all Herrlichkeit und

Lhr, doch hat Ers nicht gewollt,

Lr hat sie stets bekrieget , und

mch in seiium Fleisch ihr ganz-

ich obgesieget.

15. Er sagte allem ab, und

>ieng an GOtt allein , und wolte

'vi, der Welt gar gern verlassen

eyn. Ja was ein mehrers ist ,

5r ließ sich nicht verdriessen,

>aß seines Vatters Blick Ihn

eßtlichgarverliessen.

16. Wen wundert es dem-

lach , daß Er in seinem Reich

>iß hohe Grund - Gesetz gestiftet,

md zugleich gelehret, daß wir

luch uns selbst verleugnen Mus

en , wofern wir seiner Huld

,uch wollen mit gemessen.

17. Wer mir nachfolgen will,

spricht Er ) und lieben mich,

>er sag ihm selber ab, und nehm

nein Joch aufsich; das ist der

chmale Weg , das ist die enge

Hasse, die niemand nicht pas-

irr, der alles nicht verlasse.

18. Dann wer nicht alles das,

vas in ihm eigen ist, bie fleifch-

iche Vernunft, der Eigen -Lie-

>e Lisi, und was sein iüstrend

Zleisch, und seinen Sinn erge

bt, kurz: wer sich selbsten nicht

,Ustets zurücke setzet,

19. Des Herz ist voll Betrug,

,nd ob er meynt und spricht , daß

r ein Christesey, so isterS den,,

noch nicht ; er ist ein Wider-

christ , dieweil er nicht will leben ,

nach diesem ReichS -Gesetz, daS

Christus uns gegeben.

20. Gleichwie der etwas läßt,

dasselbe nicht behält, so muß ein

rechter Ehrist nicht haben Gut

und Geld , alS «igenthümlich

sein; dann soll er sich verlassen,

so muß er alle Lust und Eigen

liebe hassen.

si. O JESU, der du weißt,

daß das, was uns entfremdt von

unserm Gütt, zumal aus Ei»

gen -Liebe kömmt; Ach eile!

heile uns von diesem bösen

Schwären, daß wir mit Herz

und Sinn unS wieder zu dir

kehren.

22. Ach faß und lasse uns, 0

JEsu! gründlich seh n, daß un

ser aller Leib aufdich allein muß

geh'n, und daß die thöricht- toll

ihr eigen Heil beneiden , die mit

dir wollen nicht hier leiden, mei

den, streiten.

906. M. Gelroft,mnn Herz. (A.6zo.)

Elt, packe dich.' ich sehne

mich nur nach dem Hin,«

mel : dann droben ist Lachen und

Lieben im Leben ; hierunten ist

alles dem Eitelnergeben.

2. Du Lügnerin! nach deinem

Sinn wilt du mich richten : Ich

folge der Wahrheit zum ewigen

Leben, dasJEsuS, die Wahrheit,

den Frommen wird geben.

z. O Welt.' du bist voll Trug

und List, du legst mir Stricke:

Ich bin dir entgangen, und will

dir entgehen , dann JEsus bleibt

ewig zur Rechten mir stehen.

Eee 4 4. Du

 



8«8 Welt! wie du Witt: GOtt ist mein Schild;

4. Du blind« Welt ! wers mit

dir halt stürzt in die Grube ;

Ich folge dem Lamme , dem

Lichte und Leben, das uns das

kämm GOttes wird ewiglich

geben.

5. Du mühest dich, zu stöhren

mich und meinen Frieden ; Ich

liege und schlafe voll göttlichen

Frieden, und lasse dich tobe»

und wüten hienieden.

6. Du fpottest mein, ich lache

dein und deiner Waffen: verfol

ge, verspotte,verhvhne mich eben,

es bleibet mir dannnch das ewige

Leben.

7. GOtt ist bey mir, Satan

bey dir ! wer wird gewinnen? Ich

tzlege durch Christum , ich kämpfe

«ind streite, und trage die Krone

von bannen zur Beute.

8. Mein Schild ist GOtt, m

aller Roth ich auf Ihn traue ; du

wirst noch verstieben, ich werde

bestehen , wann alles zu Boden

und Trümmern wird gehen.

9. Auf.' rüste dich, streit wi

der mich , fpanne den Bogen

dein Bogen wird brechen , die

Senne zerschellen, damit du mich

listig gedachtest zu fällen.

10. Du rufst : Da! da! Hal-

lelujah ! ist meine Stimme ; du

suchest mein Elend , das sähest du

gerne : ich suche und sehe den

Himmel von ferne

11. Jerusalem, Jerusalems

wird dannoch bleiben,auch unter

dem Creutze , fein lustig , fein

stille : dann GOttes sein Brünn,

lein hat Wassers die Fülle.

ls. Zuletzt, zuletzt werd ichl

ergetzt , hier will ich dulden : mir

ist schon der Himmel von dem ,

der mich leitet, dir aber die höl

lische Grube bereitet.

iz. Hallclujah! Hallelujah!

wo send ihr Klugen? der Bräu

tigam kommet voll Gnade, und

lachet! Ach! schmücket die Lam

pen, s«yd munter und wachet.

14. Welt, packe dich , du

hältst nicht Stich , du Trüge>

rinne ! ich lobe den Himmel , und

liebe das Leben , das JEsuö u»

Himmel den Frommen wird ge

be».

15. Nur fort , du Welt !

komm, Salems-Zelt! mich zu

ergetzen. Ich suche den Hü»!

mel , das freudige Leben, das

wolle mir JEsus, der Lebens-

Fürst, geben.

ö07.Jn»origerMelodie. (YZ.,4.)

Elt! wie du Witt: GOTT

ist mein Schild ; darfst du

es wagen, so wage ichs, mit dir

noch eh r zu streiten : ich weiß ,

ich gewinne, GOtt sieht mir zur

Seiten.

2. Welt .'wie du Witt : GOtt

ist mein Schild; du schreckst und

dräuest : kanst du dann sonst nia>

tes ? Was acht ich dein Dräuen ?

Ich kan mich darwider noch ke

cken Muths freuen.

z. Welt! wie du Witt: GOtt

ist mein Schild; du wilst mich

schrecken. Was schrecken? du

Thorin.' GOtt macht mich b>

herzet; du hast schon , wies

scheinet , die Sache verscher-

4. Welt! wie du «gilt: GOtt



Wenn dir das Creutz dein Herz durchbricht/ 809

ist mein Schild ; du sagst vom

Nehmen. Was wilt du dann

nehmen? Ich habe nichts eigen;

auch wird mir GOtt Hülfe gnug

wieder erzeigen.

5. Welt! wie du wilt: GOtt

ist mein Schild; du wilsi ver

achten? Was acht ich Verach

ten ? Mein einziges Dichten

ist, daß ich mich selber recht md

ge vernichten.

6. Welt.' wie du wilt: GOtt

ist mein Schild ; du wilst mein

spotten. Spott immer! je mehr

du mein spottest auf Erden, je

mehr werd ich oben verherrlichet

werden.

7. Welt! wie dn wilt: GOtt

ist mein Schild; du wilst mich

jagen. Wohin dann ? du must

mich doch weiter nicht treiben /

als dahin, wo GOtt ist, daist

ja gut bleiben.

8. Welt! wie du wilt: GOtt

ist mein Schild ; du wilst mich

tödren. O! wann du mich töd

tesi, so komm ich ins Leben : Tödt

immerhin, töote; drauf werd

ich nichts geben

9. Welt! wie du wilt: GOtt

ist mein Schild. Hast du ge

Wonnen ? O weh deines Jam

mers ! was wilt du doch streiten ?

was wilt du doch trotzen? GOtt

steht mir zur Seiten.

kel.zw«,

do

dich Hab ich ge,

(A.6zz.)

>Enn dir das Creuß dein

Herz durchbricht , und

mancher scharfer Dorn dich

sticht, sprich nicht, du wollAMarter - Stelle.

Eee 5

nickt leiden , GOTTES

Joch ist süß, biß halt gewiß,

und preiß Ihn stets mit Freu,

d?n.

2. Wirst du verschmäht, ver«

spott, veracht, geneidt, ver

unglimpft und verlacht , gieb

ackr, und sey zufrieden. Bleib

ausser Schuld, und brauch Ge«

duld, so blüht dein Heil hienie-

den.

z. Schlägt dich gleich GOtt

an GeldundGut, anNainund

Ehr, an Fleisch und Blut, a»

Muth und alle» Sinnen: weich

nicht von GOtt, kust folgt auf

Noth, Er wird dich liebgewin,

neu.

4. Trag in dir stets den stärk

sten Muth, in Lieb und Leid, in

Eiß und Glut, in Gut und in

Verderben : Halt diß Gebot in

Glück und Noth, im Leben und

im Sterben.

5. Druck, Leiden ist die schma

le Bahn, die uns führt bis zum

Himmel an , da Christus sorge,

gangen: dem folgt, dem glaubt,

wolt ihr am Haupt als treue

Glieder hangen.

6. Das ist das Schwerdt in

Christi Hand , als Er den Sa,

tan überwand, niemand kan es

gnug »reifen : durch Leidsamkeit

folgt stets bereit, wohin euch der

will weifen.

7. Wann wir geduldig steh'»

in GOtt, bringt niemand unsre

Seel in Noth, noch Tod, noch

Feind,noch Hölle : Unleidsamkeit

bringt uns mit Leid recht an die

8. Nichts



8. Nichts ist so arg alö eigner

Will, der hält uns ab von GOt-

tes Füll,und läßt uns Ihm nicht

dienen? Wann dieser tobt, dann

schmeckt man GOtt, dann tan

die Tugend grünen.

9. Das ist das rechte neuGe-

bot, das Christus lehrt, als

Mensch und GStt, inNothge-

trost zu leiden ; Dann stirbt der

Sinn, die Lust fällt hin, und

muß sich von uns scheiden.

l«. Alsdann steht auf «in

geistlich Mann, berfich im Geist

recht üben kan , fortan GOtt zu

behagen: und was GOtt giebt,

tveils dem beliebt, zu leiden son

der Klagen.

ir. So gieng der HErr durch

Creutz und Pein als unser Her

zog zur Freud ein. Dißmustdu

auch erwehlen : Achtst du diß

nicht , was Er verbricht , so wird

dirs ewig fehlen.

?s?.Ml. Ach! SOTT, vom

Himmel sieh darein.

Wenn einer alle Ding verstund,

gttEnn einer alle Ding ver

stund, mit Engel -Zungen

redte, wann er zugleich weissa

gen künt, den Wunder-Glau

ben Hütte, daß er versetzte Ber

ge hin, und hätte nicht der Lie

be Sinn , so wär es all's verge

bens.

2. Wann einer auch all seine

Haab austheilete den Armen ,

und thäte nicht dieselbe Gab aus

Liebe und Erbarmen: Wanner j

sich brennen ließ badest, und i werden lieben,

hätte nicht die Lieb und Treu, so! 8. *HSrr JEsu! du stell st

wär es ihm nicht nütze. selbsten dich zum Vorbild wah-

Die Lied ist lauter Sanft- rer Liebe; verleih, daß, dem

muth voll, ist gütig und gelinde,

daß man, es komme, wie es

woll , nichts Bitters an ihr finde.

Wann einer etwas Guts ver-

richt, so eifert und mißgönnt

sie nicht ; sie thut nichts Unge-

schicktes.

4. Die Lieb nicht aufgebla

sen ist , die Lieb beschimpfet ke»

nen ; sie such nicht ihren Nuß

mit List ; sie rathet den genw

nen ; entrüst sich nicht , ob ms»

viel sagt vom Nächsten , ükr

den man klagt i sie kehret all s

zum Besten.

5. Die Lieb sich allda nimmer

freut , wo unrecht wird gerich

tet, der Wahrheit und Gerechtig

keit von Herzen sie beypflichtet;

des Nächsten Mängel sie ver

trägt , bedecket und zurücke

legt , und sie ihm nicht och

rücket.

6. Die Lieb vom Nächsten

gern das best ohn Argwohn

glaubt in allen, sie hofft noch

seine Beßrung fest, wann er in

Sünd gefallen; wann man ihr

Leid thut unverschuldt, verträgt

ste alles mit Geduld, wird auch

dabey nicht müde.

7. Und wann zuletzt die Wis

senschaft und alles wird aufhö

ren, behält die Lieb doch ihre

Kraft , und wird sich noch

vermehren, wann wir dort in

der Seligkeit einander in der

höchsten Freud vollkömmlich



Wenn GOttes Quell Wenn ich nicht würd Zia

zu Folge/ ich die Lieb am Mäch-! fang ftyn, so red Ihm ja kein

stcnübe; daß ich Key allem/ wo j Menschen -Wille drein.

ich k«N/ Lieb, Treu und Hülfe

zederman/ wie ichs mir wünsch/

erweise.

Als. Mel. Friedigkeit, wie.

(N S4 )

Enn GOttes Quell in Lie

be sich ergeußt , und findein

Herz, das er damit beschwem

met / so sieht man/ wie sein Spie

gel -reiner Geist das alte Rad

des eignen Willens hemmet

Der Treue Kraft erfaßt den har

ten Sin«/ und führt den Geist

zu seiner Ruhe hin.

2. Der göldne Mund der

Weisheit rinnt so schön; ihr

Strom ist süß und crystallinen-

helle. Sie laßt das Herz in ih.

rer Liebe geh'n / begleitet uns

durch alle schwere Fälle / und

trägtuns sanft / und bringt uns

aus der Zeit felbst in das Meer

der grosftn Ewigkeit.

z. Wer sich so laßt ergreif-

fen von der Lieb , die unS so

gern der treue Schöpfer schen

ket/ der findet mehr durch sei

nes Geistes Trieb / als der

Vernunft gefpißte Klugheit den

ket. Hier herrschet nur die

Kinder -Einfalls -Treu : Hier

weist sichs/ wasGOttundGe

schöpfe fey. .

4. Ein gottlich Wort macht

alle Worte still; das sammlet die

so sehr zerstreute Sinnen : und

wann der Mund noch so viel tta

gen will / so kan er oft rein einig's

Wort beginnen. Das macht,

wann Gott will End und An

5. Wie gut ists dann , selbst

in sein Nichts zu geh'n / und

stumm vorGOtt in Demuth sich

nur bücken,nichts ausser Ihm zu

fühlen,hören,schn , aufihn allein

die Glaubens-Blicke schicke»/ so

setzt der HErr erst seinen Preiß

recht »est, und man bekennt: Er

selbst sey all's geweßt.

6. Ist Er nun all's, was ist

dann mehr zu thun, als nichts/

und still des Glaubens Ende

hoffen : O selig / wer so kan

im Schoost ruh'n ! der hat den

Zweck der Herrlichkeit getroffen.

Sein Fiat! macht im Augenblick

mehr seh'n , als von dir kan dein

Lcbenlang gescheh'n.

Hiob. xix. 25,27.

5,11. Mcl Warum berrübst du dich/

mein Her, (A. 6zz.)

Enn ich nicht würd damit

getröst, daß dieser lebt,

der mich erlöst / so wär'sum mich

gescheh'n : So bald ich aber

denk an Ihn / so fällt mein Trau

ren häufig hin.

2. Was ist biß Leben? Ist es

nicht ein alfobald verloschen

Licht/ ein Nu / ein Augenblick?

Bald kommt der Tod / und schar

ret ein mit mir all Sorg und

Trübsal mein.

z. Dahinten bleibet alle

Klag : mich aber wird am jüng

sten Tag erwecken JEfus Christ,

der wird aufs neu umkleiden

mich mit meiner Haut ganz

wunderlich.

4. In meinem Leib ich

werde



«12 Wenn kommt doch Wenn mein Stimdlein

werde sehnmein'n GOTT / der

selbst im Leib wird steh,, , so Er

genommen an : Denselben werd

,ch sehen mir in Freud und

Jauchzen für und für.

5. Kein Fremder/ denGOtt

nie erkant, wird kommen in diß

Freuden-Land , er bleibt geschlos

sen aus : Allein die liebe GOt-

tes-Kind darin schon angeschrie

ben find.

6. O meines HErren, Ange

sicht ! 0 meine Krone! 0 mein

Licht! wann werd ich sehen dich?

Mir ein Minut ist wie ein Jahr

diS ich gelang zur Himmels

5!,. Mel. DuGeistve«H!krrn, der

du von BOrt. (N ?7 )

glttEnn kommt doch einst das

rechte neue Jahr, das mich

Vom Alten frey und neu macht

gar? HERR .'laß es doch bald,

LirzunrHreiß, erscheinen, und

mich mit dir vollkommenlich ver

einen.

2. Einmal , so lang ich noch

was in mir habvom Alten , laß

ich nicht zu bitten ad, daß du voll

kommen mich davon befreiest ,

und mich durchaus ju deinem

Bild erneuest.

z. Dann, HErr Z ich wolte

gern, zu deinem Preiß, dir die

nen auf die allerbeste Weiß;

weils aber nicht beym Alten mag

geschehen , so laß doch diß bald

gänzlich untergehen.

4. Laß aber so vielmehr mit

freyem Lauf das Neue dann in

mir recht gehen auf : und mich

nach Geist, nach Seel und LeiS

durchdringen, und ganz und g«

zu deinem Bildnus dringen.

5. Damit ich in dem stetig v«

dir grün, und blüh, und dir mu

Früchte - bringen dien , die dir «

Warheit wolgefallen mögen,un>

andern auch gereichen noch zu»

Segen.

6. Diß, diß soll meine Freud

und Wonne seyn , dir viel«

Preiß also zu bringen «n , uns

dich mit einem solchen neuen ki-

Ken in Ewigkeit recht dankt«:

zu erheben.

7. Oschaffe du es dann in imr

noch heut, und laß dazu mich

werden ganz erneut , damit ich

inderThatalsoerfahre, animd

in mir das rechte ^was SeliM

bring ein solch Neues Z Nr«

Jahre.

Si z. Mel. HTrr JEstr Christ, b»

>a>sttt Sur. (A.6Z4.)

Enn mein Stündlein vor-

Händen ist, und ich soll

fahr « mein Strasse , so geleit

du mich, HErr JEsu Christ!

mit Hüls mich nicht verlasse:

mein Seel an meinem lebten

End befehl ich , HERR !' in

deine Händ , du wirst sie wol be

wahren.

2. Mein Sünd mich werden

kränken sehr , mein G'wisscn

wird mich nagen; dann ihr sind

viel wie Sand am Meer ; doch

will ich nicht verzagen , gedenken

will ich an dein'n Tod , HErr

JEsu! deine Wunden roth, die

werden mich erhalten.

Z. Ich



Wenn tröst'st du mich,

?. Ich bin ein Glied an dei-

mn Leib, deß tröst ich mich von

Gerzen, von dir ich ungeschie-

>en bleibin Todes -Noch und

Schmerzen : wann ich gleich

ierb, so sterb ich dir, einew'ges

!eben hast du mir durch deinen

5od erworben.

4. Weil du vom Tod erstatt

en bist / werd ich im Grab nicht

leiben , mein höchster Trost dein

luffahrt ist, Tods-Furcht kan sie

«treiben ; dann wo du bist , da

omm ich hin, daß ich stets bey

ir lcb und bin, drum fahr ich hin

nit Freuden.

5. 'So fahr ich hin zu JEsu

Christ, meine Arm thu ich aus«

rrecken: so schlaf ich ein und ru-

>e fein, kein Mensch kau mich

mfwecken , dann JEsus Chri-

iuö, GSttes Sohn,dcr wird die

^immels-Thür aufthun, mich

ührn zum ewigen Leben.

K14. MelWaömemGOttwill,

daögescheh. (N ?7.)

Enn tröst'stdumich, mein

HErr und GOTT? nach

)ir mein Seel verlanget .' auf

>ich hofft sie in aller Roth; du

>>stS, an dem sie hanget .' das

herze stöhnt; das Auge thränt;

ch gehe krum gebücket ; ach

lebe doch .' es ist dein Joch , das

uich zur Erden drücket.

2. Dein sanftes Joch drückt

das so sehr , 0 Herrscher der

heerschaaren? War rauhes

Kreutz dann JEsu Lehr? Solt

dann auf Tobten -Baaren mit

Singst und Schmerz der Chri«

mein HErr und GOtt ? 8 1 Z

sten Herz gen Himmel seyn ge«

tragen? In lauter AchundUn«

gemach soll man es mit dir wa«

gen?

z. Wie mag doch biß hier

mein Verstand und Menschen,

Sinnen fassen ? Ich bin zu dumm

und unbekant auf dieftn deinen

Strassen : die Finsterniß macht

Hindernis zur Rechten und mr

Linken : wo geh ich hin ? Leit

meinenSinn / daß ich nicht mö.

ge sinken.

4. Hier ist kein Grund : die

Tiefe vraußt: hilf, HErr! dein

Petrus schreyet. Der Wind von

allen Orten saußt; vor mir sich

jeder scheuet: ein Wurm bin ich ;

du flehest mich, du Prüfer allex

Herzen! zeuch mich zu dir, weit

weg vonmir, und lindre meinen

Schmerzen.

5. Doch nicht also, wie mirs

gefällt ; dein Will der ist der be

ste! dich, JEsu, dich mein Glau

be hält; halt du mich Arme«

^ Ärmel veste ! in aller Roth, biS

in den Tod, sey du, mein GOtt,

nicht ferne ; du wollst allein mein

Lehrer seyn, von dem ich Glau-

den kerne.

6. Ich bin das Nichts; das

einig AU sey du in mir und al

len! bist du dann das, so geht

ohn Fall nach deinem Wolge-

fallen im Glauben fort^ur en,

gen Pfort mein Fuß in vesten

Schritten : du führest mich , das

glaube ich ; dann du erhörst mein

Bitten. >

7. Geuß in mich ans, du Ue«

berfluß, Vit Ströme deiner

 

Liebe;



Wenn Vernunft von Christi Leiden814

Liebe; undspüle weg durch die-

senGuß der eignen Liebe Triebe/

mein ganzes Herz sey eine Kerz,

von deiner Lieb enzündet ! so flieh

ich durch die Babels-Burg ; ge

wiß mein Herj dich findet.

8. Du bist mein Aug ; durch

dich ich sch. Mein Hoffnungs

voller Anker ! rauscht gleich da

her viel falsches Weh/ und ich bin

wie ein Kranker ; so weiß ich

doch / du bist dennoch / der Tobte

machet leben / duunsversühnsi;

du Weinstort grünst / und wir

sind deine Reben.

9. Du stehest auf/ und machest

still die Unruh in Gedanken;

daß nur allein dein GOttes Will

mich führt in deinen Schranken !

du heissest Held/ und alle Welt

vor dir gebeugt muß ligen ! aus

deinem Saft flöß mir zu Kraft

im Kämpfen und zum Siegen.

915. Mel. JEsu, deineheil'ze

Wunden. (A 6;,.)

LUZEnn Vernunft von Christi

Leiden und von dessen Nu

tzen spricht/ will sie sich von aus

sen weiden mit dem Trost / den sie

«dicht; oder kömmt es hoch, so

kan sie viel Klagens fangen an

über Christi Pein und Schmer

zen gleichwol gehts ihr nie von

Herzen.

2. Aber meines Geistes Seh

nen / zielt auf die Gemeinschaft

hin / stets zum Sterben zu gewöh

nen den so tief - verderbten Sinn;

Hier häng ich den Myrrhen-

Strauch nicht nur auf die Brust

zum Brauch: tu mein Herz will

ich ihn schliessen , da soll fem

Kraft einftlessen.

Z. Diß Geheimniß wird ver

borge»/ und als'Thorheitangl

sehn ; aber meine grösie Sorg«

sollen aufdiß Wunder gehn , d«

nur Christi 4,od in mir durch

sterben für und für zu dem Let«

ausgebi«ret/im Gericht den S<«

ausführet.

4. Drum such ich den Fremlö

im Grunde meines Herzens,

er sich Key nun aufgeschloßkikii

Munde mir «inflößt so süßigkch

zusamt seiner Sterbens - Kr^N

die ein neues Wesen scharst/ wu

die Rosen in dem Lenzen nach

dem Tod des Winters glainZc».

5. Wann ich dann vom Olic.'-

Lamme mit recht bitkern Salse«

speiß/ das die Heisse Liebes-Zl«»'

me selbst in mir zu braten lveiß,

frag ich nicht erst/ wer Er

weil ich Ihn selbst esse frey,

in Ihme alles sinde,was verzehrt!

Tod, Holl und Sünde.

6. Diß drückt mich in Hoffs«

nieder , inBetrübniß hälts cm

por/giedt in SchwachheirSM

wieder / aus Verzweiflung ziehi!

hervor/ hält mich zwischen

undLeid in de: rechtenMäßjgkc«

ja ich sind die tiefste Stille/ w«u

am Creutze hängt mein Wille.

7. OGeheimnisreiche LieK

die sich im Verborgnen scheut!

öffne die geheime Triebe / war,

mein Sinn ans Creutz hinden!

keine Leidens-Kraft von dir

se jemals mangeln mir!

mir mag all's vergehen,

du nur in mir stehen.

Dl



Wenn wir in höchsten Wer bin ich ? daß

?l6. Met, Die Seele Chr„ii

deilgemich. (Sl.szz.)

7K?Enn wir in höchsten Nö-

rhen feyn,und wissen nicht,

vo aus noch «in , und finden we-

>er Hülsnoch Nach,ob wir gleich

orgen früh und spat ;

2. So ist diß unser Trost als

ein , daß wir zusammen insge

mein dich anrufen , o treuer

GOTT ! um Rettung aus der

Angst und Noch;

z. Und heben unser Aug und

Herz zu dir in wahrer Reu und

schmerz, und suchen der Sün

den Vergebung, und aller Stra

fen Linderung;

4. Die-du verheissestgnädig-

lichallcn, die darum bitten dich

im Namen deins Sohns JEfu

Christ , der unser Heil und Für

sprecher ist.

5. Drum kommen wir, 0 HEr-

reGOll! und klagen dir all uns-

reNoth, weil wir jetzt stehn ver

lassen gar, in grosser Trübsal und

Gefahr.

6. Sieh' nicht anunsreSün-

de groß, sprich uns derselben aus

Gnaden los, steh uns in unserm

Elend den, mach uns von allen

Plagen frey;

7. Auf daß von Herzen können

wir nachmals mit Freuden dan

ken dir, gehorsam styn nach dei

nem Wort, dich allzeit preisen

hier und dort.

917. Met. Wer nur den lieben GOtt

läßt matte,,. (N.s». )

M>Er bin ich, daß ich mich

«Ä? oarfwagen,o grosser GOtt.

zu deinem Thron , dir meine Bit

te vorzutragen? Ach ich bin

Aschen, Staub und Dohn! du

aber , HErr der Ewigkeit, bist

unvergänglich ohne Zeit.

2. Blick aufmich armen Sün

der nieder, den deine Freundlich

keit bewegt! gieb diesem Huld

und Gnade wieder, der dir sein

Herz zun Füssen legt : der Schar

ten lauft der Sonnen nach ; steh

still , und hör des Glaubens

Sprach.

z. HErr , gieb mir nicht , was

ich verdienet; dann sonsten war

die Hölle mein, und ich, der sich

so hoch erkühnet , müßt in dem

tiefen Abgrund seyn, gieb mir

das, was du schenken wilt, Ge«

rechtigreit, die vor dir gilt!

4. So kan ich dann im Glau

ben treten getrost zu der Barm

herzigkeit , und nachmals recht

erhorlich beten,wann JCsus mir

ist an der Seit ; in dem ich schon

dle Gnaden -Gab, und mit ihm

gar den Hinm.elhab.

5. Durch JEsum bitt ich :

Vatter , höre dein flehendes und

armes Kind : neig her dein Aug,

den Rücken kehre zu meiner dir

verhaßten Sünd ; die sonst der

Andacht Flügel lähmt , und, eh

wir bitten, uns beschämt.

6. Mein'Herz mit JESUS

Blut befeuchtet bring ich zum

Andacht -Opfer mit: es sey ein

Feld, auf welchem leuchtet mit

hellen Stralen deine Güt : und

mehr dabey in diefer Zeit den

Wachsthum in der Heiligkeit.

7. Ach l«, mein GOtt! gehei

ligt werde dein herrlich-hoher

Nam



«i5 Wer Christum recht will lieben ,

Nam i» mir : daöandre,was auf

diestr Erd« mir Lebens -nöthig

will ich dir , der du schon kennest

was mir gut, heimstellen mit ge-

laßnemMuth.

8. Dein Wort, das mir zum

Trost gegeben , und der Verheis-

sung Herrlichkeit, läßt imchin

keinem Zweifel schweben ; ich

weiß, wie deineHand bereit, zu

werfen manche reiche Gab, in

meines Glaudens Schoos herab.

9. So der ich dann m JEsu

Namen , 0 Himmels- Vattcr

laß mich nicht: versiegle du das

Segens -Amen, Lamm, das die

sieben Siegel bricht .' Geist GOt-

teS, mein Herz bittet dich , dein

Friede schütz und starke mich.

5,1«. Mei. Don SOn will ich

nicht lassen. (A.6;z )

JttEr Christum recht will lie«

«^V den, muß selbst verleugnen

sich, und gän^ich von sich schie

den der alten Schlangen Stich :

ich meyne solche Lust , in der wir

uns gefallen, wie Adams Kin

dem allen dieselb ist wol be

wußt.

2. Wer sich nicht selbst will has

sen samt seiner Werken Schein,

kan Christum nimmer fassen noch

auch sein Diener seyn ; dann wer

in GOttes Haus mit ganzer

Macht will bringen, der muß vor

allen Dingen die Hoffart trei

ben aus.

3. Wie nicht zur Furcht kan

werden dasedle Waitzen - Korn ,

es fty dann in der Erden durchs

faulen schier verlohrn: so will

der höchste GOTT auch keinem

nicht erscheinen , 'bis er durch

kläglichs Weinen wird aller

Welt zum Spott.

4. Geh aus von deinem Law

de, sprach GOTT zu Abraham,

O Mensch ! in diesem Stande

kriech aus dem Sünden

Schlamm! Ach! denke, wrr0u

bist , und wie du GOtt betrüben,

wo du dich selber liebest ? Für.

wahr ! kein rechter Christ !

5. Gleichwie es nie geschehe!?,

daß einer hat zugleich gen Hm»

mel aufgesehen, und nach dem

Erden-Reich: so kans auchgar

nicht seyn , sich neben GOtt Züsc

hen , und dem sichgleich zu sck>

tzen : GOtt will die Ehr allem.

6. Das höchste Gut im Leben

dem Menschen zugewandt, das

GOtt uns hat gegeben , ist Liebe

»ur genant: Diß höchste Gut ist

GOtt, zu dein solt du dich kehren,

Ihn herzlich zu verehren, und

nicht des Satans Rott.

7. Es heißt: Was du recht

meynest , ist dir anGOttes stakt ;

wann du das gleich verneinest, so

zeigt es doch die That. Der , so

sich liebt so sehr, darfüber GOtt

sich heben , dem Schöpfer wider«

streben, und raubt Ihm seine

Ehr.

8. Ist GOtt,wie wir bekennen,

derAnfangunddasZiel, dasA

und O zu nennen , was harren

wir dann viel , Leib, Leben, Herz

und Muth alleinIhm zuzuwen

den? Dann Er will uns ja fem

den sich stlbst,das höchste Gut.

. 9. Laß dich die Lieb entzünden,

j nicht die vergänglich ist, als wel

ch.



Werde munter ,v«mGemüthe,
»17

che Kicht finden im faulen

Sünden- Mist; ach nein.' biß

Ungeheur soll alle Welt verflu

chen, wir Christen wollen suchen

ein besser Liebes -Feur.

10. Das Feurbleibt nicht auf

^rden, es schwinget sich hinauf,

,nd will «rhöhct werden durch

einen schnellen kauf; das Lie

bes - Fe« in dir soll auch vor «I-

en Dingen sich in den Himmel

'chwingen mit himmlischer -Se

zier.

1 l. Noch will ich ferner lehren,

vie der, so Christum liebt, sich

>ar nicht soll verehren , als der

hm selber giebt, was Güttal-

ein gebührt; wer dessen Lob

licht suchet, derselb ist ganz ver,

suchet , wird hin zur Pein ge
führt.

12. Die schöne Leibes - Gaben,

mch Glück , Witz, Ehr und Geld

amt allem , waswir haben , hat

SOtt uns zugestellt: weil diese

Krünnelein nun sich aus ihm er-

uessen, so müssen sie auch fliessen

^uiu selben MeerHinein.

rz. Gleichwie der Sonnen

Ftralen, wann sie mit vollem

^ufein ganzes Land bemahlen,

ziel Blummlein schliessen auf,

Sie suchen wieder sehr die Sonn

m allen Enden ? so muß man

,Ues wenden zu GOttes Preiß

und Ehr.

14. Als jener König lobte die

Fabel seiner Macht, und gleich

für Freuden tobte, voll Hoffart,

Stolz und Pracht , da ward er

toll und wild ; das heißt sich sel

ber lieb««. Diß ist, v Mensch!

geschrieben der Welt zum klarem

iBild.

15 Ach.' stelle deinen Willen

!nach GOttesWillen an, der dei

ne Vitt erfüllen unh dich erhö,

hen kan ; doch zeig es mit der

That, kanst du dich selber zwin

gen, so wirst du auch vollbringen,

was GOtt befohlen hat.

* ?>?. Mel. Freu dich sehr, 0

meine Seele. («. szs.)

HttErde munter , mein Ge-

<Ä) müthe, mid ihr Sinnen

geht Herfür, daß ihr preiset

GOttes Güte , die Er hat ge.

I chan an mir, da Er mich den

ganzen Tag für so mancher

schweren Plag hat erhalten und

beschützet , daß mich Satan nicht

beschmutzet.

2^ Lob und Dank sey dir ge

sungen, Vatter der Barmher

zigkeit! daß mir ist mein Werk

igelungen, daß du mich für allem

>Leid, und für Sünden mancher

Art so getreulich hast bewahrt,

jauch die Feind hinweg getrieben

daß ich unbeschädigt blieben.

z.Keine Klugheit kau ausrech

nen deine Güt und Wunder

hat, ja kein Redner kan aus

sprechen, wasdein Hand erwie

sen hat ; deiner Wolthat ist zu

viel, sie hat weder Mas noch

!?iel , ja du hast mich so geführet,

^daß mich Satan nicht berühret.

4. Dieser Tag ist nun vergan

gen , die betrübte Nacht bricht

'.gn ^ es ist hin der Sonnen Pran

gen, so uns all erfreuen kan ; ste

he mir , 0 Vatter .' bey, daß dein

Glan, stetö bey mix sey, und

Ffs mein



Ll8 Wer etwas wagt auf seinen GOtt,

ob ichmein kaltes Herz erhitze ,

gleich im Finstern sitze.

5. HErr, verleihe mir aus

Gnaden Meine Sund und Miß

sethat, die mein armes He« be

laden , und sogar vergiftet hat ;

doch ! wann Satan durch fein

Spiel mich zur Höllen stürzen

will/ da kanst du allein erretten,

prafe nicht mein Uebertreten.

6. Bin ich gleich von dir gewi

chen , stell ich mich doch wieber

«in,hat uns doch dein Sohn ver«

glichen durch fein Angst und To«

des , Pein : Ich verleugne uicht

dieSchuld ; aber deineGnad und

Huld ist viel grösser als die Sün

de, die ich stets in mir befinde.

7. O du Licht der frommen

Seelen , 0 du Glanz der Herrlich

keit.' Dir will ich mich ganz be

fehlen diefe Nacht und allezeit,

bleibe doch , mein GOtt .' bey

mir , weil es nunmehr dunkel

schier, da ich mich fo fehr betrü

bt , tröste mich mit deiner

kiebe.

8. Schütze mich fürS Teufels

Netzen, für der Macht der Fin-

sternuß , die mir manch« Nacht

GOtt! von dir, daß ich fest««

dir bekleide, und auch schlafend

dein verbleibe.

zusetzen, und erzeigen viel Ver

bruft: laß mich dich , 0 wahres

kicht .' nimmermehr verlieren

nicht; wann ich dich nur Hab im

Herzen, fühl ich nicht der See

len Schmerzen.

9. Wann mein' Augen schon

sich fchliessen , und ermüdet

schlafen ein , muß mein Herz

dennoch gefliessen und auf dich

gerichtet seyn ; meiner Seele

«ttt Begier träume stets , 0

icz. Laß mich diese Nacht em

pfinden eine sanft-und süsse Rud

alles Uebel laß verschwinden , r»

cke mich mit Segen zu , Leib un>

Seele, Muth und Blut, Wsi,

und Kinder/ s.all die Meine!

Haab und Gut , Freunde , FeB

und Hausgenossen feynd in

nen Schutz geschlossen.

i l. Ach ! bewahre mich sir

Schrecken,schütze mich furUed«'

fall, laß mich Krankheit nicht

aufwecken , treibe weg des 5m«

ges Schall, wend ab Fem und

Wassers- Noch, PeMenß uvö

schnellen Tod, laß mich nicht in

Sünden sterben , noch an W

und Seel verderben.

ls. O du grosser GOtt .' erhö

re , was dein Kind gebeten hat ,

JEsu , den ich stets verehre,

bleib« doch mein Schutz und

Rath, und mein Hort, du wer

ther Geist, der du Freund und

Tröster heißt, höre doch mem

fehnlichs Flehen! Amen, ja, es

Wird geschehen.

?zo. Mel. In dich Hab «h gel«?«

HErr.

ANEr etwas wagt auf seinen

<V GOtt , dem steht Er auch

bey in der Noth, läßt ihn niemal?

verderben. Es gehe gleich hark

oder weich, ja solts gar zehn

ans Sterben,

2. So ist Er dochmit Hüls ge>

rüst , stärkt und steht bey zu jeder

Friste oft wider all Besinnen z

Ja yats den Schein / gar aus zu

sey"i



Wer GOttes Diener werden will,

yn, dann wirds die Seel erst,

,ne«j'i> ' ' -

?. Die etwas wagt auf ihren

ZStt, nicht«

,rrauete, wurd

e Spott

Zotb und Tob , setzt gänzlich

>r Vertrauens auf ihren GOtt :

änn Vn der Noch fti wird mit

Freuden schaüech

4- Was sie auf ihren GOtt

ewagt, und wie sie wird so uw

erzagt/ ja stets kans besser wa-

en , im Glauben freudig mit

Zeduld, kan lachen, wann viel

lagen.

5. Die nichts aufihr^en GOtt

ewagt , die müssen freylich seyn

'erzagt , dieweil sie Ihm nicht

rauen / ja werden nun und niM-

aermehr die holde Liebe fchauen,

6. Mit denen , die ganz un-

«rzagt es nur auf ihren GOtt

>ewagt , nicht achtend Creutz und

beiden ; wann die verzagte

>raussen sind , wird sie von

SOtt nichts scheiden.

7. AchJEsu! mach mich un

verzagt, es sey allstets auf dich

gewagt. Mein Wollen und

Fürnehmen, wollstdu, HErr

nach dem Willen dein doch rich

ten und bequemen.

8. Gieb einen unverzagten

Muth! und soll der Kampfseyn

bis aufs Blut, auf dich will ich

es wagen; Du must allein mein

JEsus seyn , soll Leib und Seel!

verzagend

9. Ich wags einmal auf mei

nen GOtt, der mir ist in so man-!

^ 819

ich niemals zu

I Schanden.

l°. Ach JEsu .' JEsu .' dir

allein , soll stets mein Herz er

geben seyn , ich wills im Glau

ben wagen , auf deinen Namen

und dem Wort. Laß mich doch

niemals klagen : >

l i. Wann Creutz und Elend

mich befällt, ja wann auch gar

die ganze Welt mich neiden

wolt und plagen , bleibt nur

mein Thun aufdich gewagt , so

kanich es wol tragen. Z. k.

9,1. Mel. HTrr JEsu Christ, dich

,uuns wen».

gk>Er GOttes Diener werben

<V will , der nehm ihm Chri

stum zum Beyspiel, undthuauS

demüthigem Geist , mit Fleiß,

alles, was Er ihn Heist.

2. Er nehm ihm nur nichts

anders für , es ist sonst kein Weg ,

Pfort noch Thür: die Pfort ist

eng, der Weg ist fchmal, es kost

Müh , der den wandern soll.

z. Der Glaub, den GOttaus

Gnaden giebt, macht, daß man

feinen Willen liebt, erforscht und

hält seine Gebot, und all'S was

er verordnet hat. . .

4. Die Liebe zwingt den Geist

und treibt, macht, daß er nicht

unfruchtbar bleibt ; sondern den

alt n Ada« bekriegt , ob allen

seinen Lüsten siegt.

5. GOtt ist die Lieb ohn alle

Maas, wer ihm anhangt ohn

Unterlaß , der überwindet alle

Roth, besteht wider Sünd,

eher Roth mit Gnaden beyge- HöllundTod.

gestanden: so oft ich Ihm ver-i s. Die Lieb erträgt und dul-

' Fff2 d«t



«2<z Wer GOtt vertraut^ WerW, der

det viel , ja alles , was GOtt ha->

den will , sie ist des Glaubens

Stark und Kraft, derhalben sie

viel Nutzen schafft. -7 I

7. Sie zeucht den Menschen

daß er sich dem HErrn ergiedet

williglich , und treulich thut nach

seiner Pflicht alles/ was er ihn

Unterricht.

8. Sie macht auch, daß er

mit Geduld viel Unrecht leidet

unverschuldt, und noch viel lie,

der sterben wolt , dann abfallen

von GSttesHuld.

9. Sie stärket ihn mit ihrer

Kraft, daß er behält die Ritter

schaft , daraus er sicher hoffen

mag des Lebens-Kron an jenem

Tag.

10. Die Welt , so GOttes

Lieb nicht hat, achtet auch nicht

seiner Gebot ; sondern treibt ih-

ren Uebermuth , verdient da

Mit der Höllen Glut.

11. O GS« , gieb uns aus

Gnad und Gunst deine heilige

Lieb und Brunst, und hilf, daß sie

fest in uns bleib, und ihren be

sten Willen treib.

is. Damit wir wandeln in

tein'm Licht, und haben mögen

Zuversicht, daß du uns nach die

fem Elend führen wirst zur

Freud ohne End.

s«. Mel, Was mein SO« will,

daSgescheh. (A.6z,.)

und steifthu fetzen : HEnM,

ssz. Mel. Nun freut euch IikKü

gNErists, der lautre Wachit

<V sucht ? Der komme nur

zum HErren. Wer ist, derFil»

sterniß verflucht , und ist m

Lügen ferren ? Der HErr,ß

Warhit , Licht und Steg, b»

Weg-Weifer und felbst der Mg!

bey ihm sind keine Lügen.

s. Wer Warheit thut , und

kommt zumkicht ; das sinjire

thut ihn hassen, daß es kan sich

verbergen nicht , wird offenbar

ohn mafen. Die Dunkelheit

, und Finsierniß thut oft der War-

gebaut im Himmel und heit viel Verdrieß: doch thut sie

undaufErben .' wer sich verläßt frölich leuchten

Christ, mein Trost dübist in Tc

des-Nvth und Schmerzen.

,2. Und waMs gleich ward«

Teufel sehr und aller Welt ju

wieber, dennoch so bist du, K

fuHhrist, dersieall schlägt w

nieder: und wann ich dich ull

Hab um mich mit deinem Eck

und Gnaden, sota« fürwahr»!

ganz und gar weder Tob ich

Teufel fchaden.

z. Dein tröst ich mjch ganz si

cherlich , dann du kanst mir iki!

geben , was mir istnotb / dum

er GOtt, in diesem und M«

Leben: Gieb wahre Reu, m»

Herz erneu , errege Leib und

Seele. Ach.' höre, HErr! d,ß

mein Begehr, undlaßnieinM

nicht fehlen!

W

Er GOtt vertraut, hat wol

«ufJEfum Christ, dem muß der

Himmel werden .' Darum auf,

pich all Hoffnung ich ganj fest

3. Kauft Warheit und Gt'

rechtigkeit , ihr Kinder reiner

Liebe! Di« Warheit hat ein lich

tes



WeöH wot , M du , JEstt , süsse Ruh , Z2k

!es Md unö ohnverfälschte

Griebe :' In ihir ist keine Furcht

ivchMß : Sie geht getrost die

mstretArU, sie thut sich gar

ncht 'fÄrchten.

4. ÄerWarheitS-voll, geht

offenbar im^Licht, und als am

5age ^ Er-ÄtH von allen Leuten

lar , und scheuet keine Sage.

Z)ie Warheit wirb verdeckt oft

war , gedrückt, dach nicht ertöd-

!et gar ; sie thut sich nur aus-

'reiten. ^. ,'

5. Wer Wahrheit hat,hatauch

Klarheit/ und tapfern Much

um Streiten. Dann endlich sie

let die Warheit: Sie thats zu

lllen Zeiten. Sie wandelt freu

dig, ohne Schuld: Im Leiden

tttt sie stetS Geduld: doch muß

ie auch ans Creutze. ^. ,

6. S« wirb entblößt und

ehr gepreßt , und oft gar hart

>eschweret; doch wird sie Miede-

umgetrösi, dieweil sieGOtt so

hret. Sie geht wol manchmal

ehr gebückt ; doch wird sie nie

>anz unterdrückt: Das Siegen

Hut ihr bleiben.

7. Bestrebet euch der Warheit

>ann , und nehmt sie euch zum

Schilde, ihr Kinder, die ihr

volt hinan zu JEsu Christi Bil-

>e I Sucht ihr und findet die

Varheit, so kommt ihr auch zu

m Klarheit und zum göttlichen

Zichte.

8. Wer iu der Warheit wan

dln thut , der wandelt auch in

Ziel«; Er steht in GOttes treuer

ut, hat lauter Lichtes-Triebe.

r! laß unS meiden Finster-

Kiß , die uns fönst ewig bringt

Verdrieß; Laß uns in Warheit

bleiben .'

,24. Mel. Seelen- Br. (A.5z9.)

Er ist wol, wje tm, JEfu,

süsse Ruh , unter vielen

auserkohren, Lebenderer, die

verlohren, und ihr Licht dazu,

JEsu, süsse Ruh?

2. Leben, das denTod, mich

aus aller Noth zu erlöfen , hat ge-

schmecket , meine Schulden zu«

gedecket, und mich auS der Noch

hat geführt zu GOtt.'

z. Glanz der Herrlichkeit, du

bijfvor der Zeitzum Erlöfrr unS

geschenket , und in unser Fleisch

versenket in der Füll der Zeit,

Glanz der Herrlichkeit.

4. Grosser Sieges-Held.' Tob,

Sünd, Höll und Welt, alle

Kraft des grossen Drachen hast

bu woll'n l?ontest du^Z zu Schan

den machen durch das Lose-Geld

deines Bluts, o Held.'

5. Höchste Majestät , König

und Prophet .' deinen Scepter

will ich küssen : Ich will sitze»

dir zu Füssen, wie Maria thät,

höchste Majestät !

6. Laß mich deinen Ruhm,als

dein Eigentbum , durch des Gei

stes Licht erkennen, stetS in dei

ner Liebe brennen, als dein Ei»

genthum, allerfchönfterRuhmZ

7. * Zeuch mich ganz in dich, daß

vor Liebe ich ganz zerrinne und

zerschmelze , und auf dich mein

Elend Welze , daS stets brücket

mich; zeuch mich ganz in dich!

, 8. *DeinerSanftmuth Schild,

!beiner Demuth Bild mir anle-

Fff? , S«,



822 Wer nur den lieben GOtt läßt t

ge , in mich präge , daß kein Zorn

noch Stolz sich rege; vor dir

sonst nichts gilt/ als dein eigen

Bild.

9. * Steure meinem Sinn , der

zur Welt will hin, daß ich nicht

mög von dir wanken , sondern

bleibe in den Schranken : sey

du mein Gewinn,gieb mir deinen

Sinn.

10. * Wecke mich recht auf,dasi

ich meinen Lauf unverrückt zu

dir fortsetze , und, mich nicht in

seinem Netze Satan halte auf;

fördre meinen Lauf.'

l5. «Deines Geistes Trieb irt

die Seele gieb, daß ich wachen

mög und beten , freudig vor dein

'Ant),tz treten : ungefärbte Lieb

in die Seele gieb !

12. * Wann der Wellen Macht

in der trüben Nacht will des Her

jens Schifflein decken , wölkst

M deine Hand ausstrecken ; ha

lbe auf mich acht/ Hüter! in der

Nacht.

i ?. * Einen Helden Muth, der

da Gut undBlut gern um deinet

willen lasse , und des Fleisches

Lüste hasse , gieb mir , höchstes

Gut , durch dein theures Blut.

14. Solls zum Sterben gehn,

wollst du bey mir stehn , mich

durchs Todes «Thal begleiten,

und zur Herrlichkeit bereiten,

daß ich mich mag sehn dir zur

Rechten stehn .'

9,5. Mel. Was siebst du bann 0

meine. (A. S40. )

«»Er nur den lieben GOT!

«<V läßt walten , und hoffet

auf Ihn allezeit , den wird Er

wunderlich erhalten alk«

Ereutz und TrMriakeit : w>r

GOtt dem Allerhöchsten.«^

Ver hat aufkeinen Sand gelxnm

' 2. Was helfen uns die schirm

re Sorgen? was HM uns

ser Weh und Ach ? , was hilft es

daß wir alle Mvrgen beseuh

unser Ungemcich? Wir ma

unser Creutz und Leid nur gr

Durch die Traupg/eit..

z. M«n halt«' Nur ein wmz

stille, und sey doch in fich M

vergnügt , wie unftrs EOri^

Gnaden-Wille, wie sein Allml

senheit <6 fügt :' GOtt dermis

Ihm hat auSerwehlt, der

ja fehr wol, was uns fehlt.

4. Er kennt die rechte Freuden,

Stunden , Er weiß wol, manns

uns nützlich sey; wann Er uns

nur hat treu erfunden/ unbmer

ket keine Heucheley , fo kv!

GOtt , eh wirS uns versehn,

lässtt uns viel gntS gefchehn,

5. Denk nicht in de!

Drangsals- Hitze , baß da v

GOtt verlassen seyst, und

der GOtt im Schoost sitze , »

sich mit stetem Glücke speißt; dil

folgend Zeit verändert viel, ui»

setzet jeglichem sein Ziel.

6. Es sind zu GOtt

schlechte Sachen , und

Höchsten alles gleich, den

chen klein und arm zu machen,

den Armen aber groß und reichj

GOtt ist der rechte Wundni

Mann, der bald erhöhn, baft

stürtzen kan.

7. Sing , bet und geh aufGot

tes Wegen, verricht daö Deine

nur

ist des

>en



Wer recht die Pfingsten feyrenwill, 82?

lur getreu / und trau des Hoch

ie» reichem Segen , so wird Er

>ey dir werden neu : dann wel

her seine Zuversicht auf GOtt

«tzt, Ven verläßt Er nicht., ,

,26. Mel. Komm heiliger Geist/

Hkr«. (A.«4i.)

Er recht die Pfingsten fey

renwill, der werd in sei-

,em Herzen still; Ruh, Friede,

Zieb und Einigkeit , sind Zeichen

inev solchen Zeit , worinn Her

)eilge Geist regiert : der ist eS,

zer zur Andacht führt, Er kan

ein Welt-Getümmel leiden:

ver jenes liebt , muß dieses mei-

>en, und GOtt allein gehorsam

eyn. . . ' ,1

2. Sein Tempel ist da ausge

picht, da dient man Ihm, nach

echter Pflicht , da giebt er Klug

>eit und Verstand , da wird der

Sprachen Grund erkant , der

Zungen Feuer-Eifer glimmt, Er

>eigt , was niemand sonst ver-

liimmt , schenkt das Vermögen

zuzusprechen , was der Ver

nunft, dem Witz der Frechen

und aller List , zu mächtig ist.

z. Nun dieses ist der Geist aus

GOtt, der Frommen Trost, der

Bösen Spott : Die sich der Sün

den-Lust entjiehn, und Busse

tbun, empfahenihn,aufwemEr

ruhet, der wird rein, Er geht zu

keinem Stolzen ein , verleiht

der Demuth reiche Gaben , der

geistlich-Arme foll sie haben,

dann sein Gehet wird nicht ver,

schmäht.

4. Es ist der Othem und der

Wind, der Seelen anbläst und

«ttzündt, der von des HErren

Munde webt, und, was erstor

ben ist, belebt: Es ist ein Wort,

das neu gebiert , deß Deutung

man imWerke spürt, ein Zeug,

niß, das zum Glauben treibet,

und das Gesetz inS Herz ein,

schreibet, daß jederman es wis

sen kan.

5. Es ist die Kraft, die alles

regt, ein Strahl, der durch die

Felsen schlägt , ein Heller Glanz ,

derunserleucht, einLicht, dem

Nachtund Schatten weicht, ein

Lehrer , der / aufs Gute dringt ,

«i» Helfer , welcher Stärke

bringt, ein Rath, der uns zu

richte weiset , ein Labsal, das mit

Gnade speiset , und den erquickt ,

den Elend drückt.

6. Es ist der Ausfluß auS der

Höh, der Weisheit unerschöpf

te S« , ein Wasser , das vom Un

recht wäscht , ein Quell , der

Durst und Sehnsucht löscht, ei»

iBrunnen , welcher ewig quillt,

und das Gemüth mit Güter»

füllt , ein Vorrath und verheiß?

ner Segen , ein Himmels-Thau

und milder Regen , der daö er

zieht, was grünt und blüht.

7. EsisteinOel, deß Lauter

keit zu Königen und Priester«

weyht,die Salbung, die unS mit-

getheilt, die Wunden und Ver-

derbnißheilt,ein Abgrnnd,drin»

die Warheit steckt, die sich dem

innern Aug entdeckt , wogegen

Kunst und menschlich Wissen

der Thorheit ähnlich werden

müssen : Sie machet frey von

Heucheley.

Fff4 »Du



'i«ryr Wer sich dMen laßt

8. Du theurer Gast und hoch«

sierScha»! fty uns« Beystand

und Entsatz,«« den sich das Ver>

trauen hält, wann uns Versu°

chung überfällt, vermehr in uns

Hit Zuverftcht,wehr aller Furcht,

verlaß uns nicht,daß wir in Noch

nicht unterliegen , vielmehr be

herzt den Tod besiegen , wann

«ns die Zeit daS Ende dräut.

K27. Mel. Entfernet euch, ihr matte

Kräften.

gS»Er seinen JEsum sucht zu

<6V haben im Herzen, als zum

Eigenthum , der muß sich mit

nichts anders laben / noch suchen

«ine andre Blum , dann nur al

ich,

sag M

Selbhkit

du dich ; glaub sicher!

findst dich dann : drum

Nacht, und der Welt Selbh

nicht mehr acht

5. lwd dann must du dich sel

verleugnen , den Willen ,

Begierd und Sinn , dich nichts

amnassen mehr , noch eigne«

sonst findfi du nicht den E«il

Gewinn. Anhänglichkeit der 5

dischheit , samt Eigenheit ,

gUttNacht, und nur auf wahr

Stille acht.

6. Da du nunGOttes WiLm!

weissest , wie man warhaftig

wandeln foll ; so sieh , daß i?u

dichs^uch befleissest : so wirft v«^

lein biß Röselein: den andernsewjg Frieden-voll. Alsowirftdu

geb er gute Nacht, und halte gute

Herzens-Wacht.

s. Er Muß die Weichlichkeit

verbannen, und achten nicht aufs

Fleisch und Blut ; vielmehr sich

»est in GOtt ermannen : dann

Fleisch und Blut nur böses thut

und erbet nicht das Reich und

kicht. Drum geb der Wollust

gute Nacht, und nur nach JEsu

Creutz stets tracht.

5 Du must die Welt mit ih

rem Haufen ganz willig und mit

Ernst verschmäh'n , und lassen sie

zur Höll hinlaufen, undiainkei

nemDingmitgeh'n. Welt-För

migkeit von Herzen meid , stell

iichNichtsgleich,fagguteNacht;

und nur zur Ewigkeit hintracht.

4. Du must die Welt aus dir

ausreuten : sonst läßt du nie die

grobeWelt. Gehanden Kampf

zu beyden Seiten wann eine

bricht, die and« fällt. Verlierst

in GOtresRöh, als tn die gilb

lich'siille Nacht , einkommen , ds

man ruht und wacht.

7. Eo wird dein Freund sich

dir bald zeigen, wann du um ihn

vor alles läßsi:wann dir dietzrea-

tur thut schweigen, und du dem

eignes Leben haßsi; da wird sich

dir zu «igen hier dein JEsus

schenken Tag und Nacht , und

decken dich , wanns blikt uno

kracht.

8. Stärk dich hiezu aus GOt«

tes Fülle ; und das im Namen

JEsu Christ : so wird er seinen

Liebes' Wille vollbringen selbst

zu jeder Frist. Nur halt dich rein,

und nicht gemein ! so bald du

dem Geschöpfbist Nacht , so bald

dichGott zum Acht-Haus mache.

?««. Mel. Oder alle« hätt verkehren.

(A.64,.)

Er sich dünken lckßt, erste.

<V hek/fthe zu,daß er nicht fall:

Der



Wer sich im Geist beschneidet/ 825

Oer Versucher, wo man gehet,

chleichek unV nach überall.

2. Sicherheit hat viel betro-

>cn ; Schlafsucht thut ja nimnttr

>ut ; wer davon wiro überwo,

M, bindet ihm selbst eineRUth.

z. Wilt du lang darum verwei-

«n, hör, was dir begegnen kan:

Urmuthwird dich übereilen , wie

iin starker Krieges-Man».

4. Fälsche-Freyheitist dieSett-

he , die da i» Mittag verdirbt :

Wer sein Leben liebhat, weicht,

oon ihr, eh er gar erstirbt. ' ri'

5. Wannsich Simson nieder-

egetin den SchovS der Delila:

vaim sie sein aufs beste pfleget,

ist der Untergang ihm nah.

6. Simon, wann er sich vermis-

et,mit demHerrn inTod ju gehn,

^ndDes Wachens dochvergiffet ,

nuß er bald i» Thränen sieh«.

7. Ist der neue Geist gleich Mil

iz , ist das alte Fleisch doch

chwach ; schläfest du,so trägst du

Mg, statt des Lohns, viel Weh

«dAch. ^ 12, ^ . '/> i..

«8. Unser Feind sieht sieyts in

Waffen , es kommt ihn bin

Schlummer an; warum wölken

vir dann schlafen? O! daö wär

licht wol gethan.

9. Wol dem, der mit Furcht

md Zittern seine Seligkeit stets

chafft : Er ist sicher für Gewit

«rn , die die Sichern weggerafft

10. Wol dem, der stets wacht

:>»d flehet auf der schmalen Pil«

,rims-Bahn , weil er unbeweg,

ich stehet , wann der Feind ihn

fället an!

l i. Wol d«m,der da seine Len«

den immer läßt umgürtet ftyn ,

und deß Licht <n seinen Hände«

nie verlkeret seinen Schein

12. Wol dem,derbey Zeit ver^

fiehet^seine LaMpe mit dem Oel,

wann der Bräutigam verziehet,

der errettet seine S«l !

iz. ^Svu Hüter deiner Äi«,

der, der du schläfst noch schlum

merst nicht mäche mich zum Ue«

berwinder«L«s Schlafs , der

mich anficht. '', >i ^ ^1

14. * Laß mich niemals sicher

werden i deine Furcht beschirme

mich : Der Versuchung Last.Be-

schwcrbed mildrt du selbst guä,

diglich. ^. ' , . ,»'.I>>

a.5. Gey du Wecker meiner

Sinnen,daß sie dir stetswachend

sey», und ich , wann ich muß von

hinnen , wachend auch mag schla-

fenetn. , ,

?,g. Nel. Wer Christum recht will

lieben. (A.S42.

Er sich im Geisi beschneidet,

<V und als ei» wahrer Christ

des Fleisches Tödtung leidet, die

sokochnöthig ist, der wird dem

Heiland gleich, der auch beschiut,

ten worden , und trit in Creutzes«

Orden, in seinem Gnaden-Reich.

s. WersoJahr,TagldißJahr)

anhebet, der folget Christi Lehr ,

Weiler im Geiste lebet, und nicht

im Fleische mehr , er ist ein GOt,

tes'Kind von oben her gedohren ,

das alles , was verlohren , in sei,

nemJEsufiudt.

z. Doch wie muß biß Beschnei,

den im Geist,» Mensch,gescheh'n?

Du must die Sünde meiden,

wann du wilt JEsum seh n:

F ff 5 Das



Wer sich im Geist beschneidet,? sich im

eliffdieüttel ist die Buß/wodurch

das steinern Herze > in wahrer

Reu und Schmerze, zerknirschet

werden muß.

4. Achgieb zu solchem Werke

uns alle Tagund s^in diesem neu

<n1 Jahr, HERRJEsu, Kraft

und Stärke, daß fichbald offen

bar dem himmlische Gestalt in

viel« tausend Seelen , die sich

«tt lzir^vexmählen ; o JEsu!

thu es bald.

5. Ich seufze mit Verlangen,

und Tauserrdemitmir , daß ich

dich mög umfangen , mein allen

schönste Zier .'. Wann ich dich Hab

allein, was will ich mehr aufEr-

den? EsmuKmiralles werden

und alles nützlich seyn. . ^ "

6. Ach ihr verstockte Sünder .'

bedenket Jahrund Zeit, ihr ab-

gewichne Kinder, die ihr in Ei

telkeit und Wollust zugebracht

ach ! führt euch GOttes Gute

doch einmal zu Gemüthe , und

nehmt die Zeit« acht. ...

7. Beschneidet eure Herzen

und fallet GOtt^uFuß in wah

rer Reu und Schmerzen , es tan

die Herzens »Büß , so gläubig

wird geschch'n , das Vatter Herz

bewegen , daß man wird vielen

Segen in «nftrn Tagen ^diesem

Jahrel seh'n.

8. Ja, mein HErr JEsu .'ge.

be, daß deine Christen - Schaar

mit dir im Geist so lebe, in jedem

Tag und ^diesem neuen^ Jahr ,

daß sie in keiner Roth sich möge

von dirscheiden,stärk sie in Creutz

Wer überwindet,

So wollen wir dich preise

die ganze Lebens-Zeit , undunsr

Pflicht erweisen in alle Ewigkeir

ha du wirst offenbar , und rv!

mit allen Frommen , nach diesen

Leben kommen ins ew'g« neui

Jahr.

sz«. Mel. GchoizAer Jmmaou?,

Her,ogder. (A.64,.)

Christus.

HttEr überwindet , soll vo«

Holz gemcsseu , daS in dW

Paradiese GSttechgrünt : ErM

von keinem Tod noch Elend

sin , wann er mir als dem HEri?,

des Lebens dient. Ich will i»

laben mit Himmels-Gaben , uns

er soll haben das,was ewig ttöft.

2)ie Glaubige Seele.

2. O JEsu , hllfdu mir selb«

Überwinden .' ich kämpfe zwar ,

jedoch mit wenig Macht ; oft

pflegt die Sünde mir den Arm

zu binden , daß in dem Sstettc

fast das Herz verschmacht: Du

must mich leite« , selbst helfen

streiten und mich bereiten, wie«

dir gefällt.

Christus, z. Wer überwin

det, dem soll nichts geschcb«"

vom andern Tode , der die S«K

quält : Er soll mein Angefichi

vorm Throne sehen, wo das er

wehlte Heer mein Lob erzehlr ^

Nach tapfer« Ringen sog er mir

singen, und Opfer bringen ganj

in Heiligkeit.

Seele. 4. OJESU, hilfdu

mir selbst überwinden .' mein

Glaub ist oftmals schwach, und

und Leiben durch deinen bittern, sieget nicht: Schick einen Gna

Tod.' ^ . . .. den-Strahl, ihn zu entzünden,

, I vcr-



Wer überwindet , M Dom. Holz gemessen , 827

sertreib die Finsierniß durch hel- wo seinen Namen nichts VMllgt

cs Licht : Laß mich recht bren-! noch scheidet , den ich bekennen

icn, in Schranken rennen und ,wiU,d«s ist mein ^Vors Äat

?ich erkennen ,' 0 du Sieges'-^ ' " ' . , . ^

Zürstl ,

Chrissu«. 5. Wer uberwindet,

)em will ich zu esse» vom Manna

leben, dastzerborgen liegt: sein

Zeugniß bleib.!t.auch nicht bey

nir vergessen/ ein neuer Name

vird ihm beygefügt / den der ver-,

leßet., iver Hn empfähct, und

vey also «höht deß Lammes

Llut. . " - ^

Seele. 6. DiZESU, hilfdu

nir selbst überwinden.' die Welt

egt mir ihr falsches Manna vor/

Zarcin vnbi'rgetsie das Gift der

Zünden ; ZZl,ch Z jiehe mich von

hr zu dir empor: Du wollsi ver«

agen und niederschlagen, die zu

nir sagen : wo ist nun dein Gott ?

Christus. 7. Wer überwindet,

ind hält meine Werke bis <m

)as Ende Mit Besiändigkeit,dem

zeb ich über Heyden Macht und

Stärke, daß er sie mit der eisern

?!uthe tveidt , bi^ sie , zerschmif-

'en , erkennen müssen , daß all ihr

Wissen vor mir gar nichts gilt.

Seele. 8. O JESU, hilf du

nir selbst überwinden.' gieb, daß

nein Christenthum recht lauter

ey : Laß sich nichts yeydnischs

nehr an Mir befinden,ach ! mache

nich vom flnstern Wesen frey

Ou must mich lehren, mein Herz

>ekehren, und das zerstören, was

>ich noch betrübt.

Christ«», y. Wer überwindet,

ollganz weiß gekleidet im Buch

>es Lebens «ingeschrieben fem, ;

 

ters Thsoii« , beydem Ich woh-

ne , wird ihm die Krone dann des

Heils geschenkt. .

Seele. 10. O JEsu, h'lfbu

mir selbst überwinden ! mein

Kleid, der Seelen ist noch

schwarz befleckt ; der Werke

Unwerch muß wie Raucd ver

schwinden , vor deinen Augen

bleibt )ä nichts verbeckt Zjch '

mach mich reine, daß ich a» dei-

me inkiBuch erscheine, das. da

«vi». M., .,. >,,^i'.>.,

Christ««. 11. Wer überwin

det, soll ein Pfeiler bleiben i

Tempel meines GOtteH W

und spat ? Ich will auf ihn,.den

Namen , VSttes schreiben, Je

rusalems , das GOtt, erroehlet

hat : Mein Namens-Zeichen soll

er erreichen und nimmer weichen,

noch von mir weg gehn.

Seele. 12. OJEfu, hilf du

mir selbst überwinden ! wie

sichtlich sinket doch mein Herz

und Muth ; du kanst mich

vollbereiten , stärken , grün»

den , ach ? waffne mich zum

Siege durch dein Blut : Du

kanst den Schipachen gnug

Kräfte machen „ daß sie stets

wachen und recht siegreich sind.

Christ»«, rz. Werüberwin.

det , soll im Himmel sitzen auf

meinem Stul , gleichwie Ich ü»

berwand; Jchmust auch in der

Welt am Creutze schwitzen , nun

stß Ich ju des Vatters rechten

Hand, Hier fyll sich laden an

Him-



82g Wer unterm Schirnt des Höchsten sitzt ,

Himmels-Gaben , und Ruhe ha

ben , wer recht hat gekämpft.

Seele. 14. OJEfu/ hilf du

mir selbst überwinden 5 der Fein,

den Zahl ist groß, ach! komm ge

schwind: Welt, Teufels Fleisch

undDlnt, samt meinen Sunden,

sennd mir zu stark, o HErr! er«

hör dein Kind .' so soll dort oben

mein Geist dich loben , wann ich

erhoben nun den Sieg erlangt!

. Der yl. Psalm.

5?r^ Mel. An Wasserftüssen Baby

Sw^r «nterw Schirm des

Zw Höchsten sitzt, dtt ist sehr

wöl bedecket ; wann allesdon-

nett,krachtund blitzt, bleibt^m

Herz ungeschröcket. Er spricht

zumHErrn.: Dubist mein Licht

mein Hoffnung , meine Zuver

ficht , mein Thum und stark«

Beste .' Du rettest mich vons Ick

gers Strick, und treibst des To

des Netz zurück , und schützest

mich aufs beste .'

2. Frisch auf/ mein Herz

GOtt stärket dich mit Kraft auf

allen Seiten: Schau her, wie

seine Flügel sich ganz über dich

ausbreiten .' Sein Schirm um

fangt und deckt dich gar , sein

Schild fängt auf, was hier und

dar von Pfeilen fleugt und tobet.

Der Schild Ist GOttes wahres

Wort; Der Schirm ist, wasder

starke Hort versprochen und ge

lobet.

z. Wann dich die schwarze

Nacht umgiebt, kanst du feinst,

cher schlafen: DesTages bleibst

du unbetrübt von demeö Fein

des Waffen. Die Peste, die im

Finstern schleicht , und des MW

tages umher kreucht, wird von

dir abgesühret : klnd wann gleich

Tausend fallen hier, und zehen

Tausend hart bey dir, bleibst du

doch unberühret, ^

4. Hingegen nzir,st du Lust uni

Freud an deinen feinden sehe»v

wann ihnen alles Herzeleid vos

Höchsten wird gestheyen : Wer

GOtt verlajst, wird wieder«»

verlnffrn und Mit grosscs

Grinlin zu seiiur Zeit geschlagen,

Duaber-.der du bteibft beyGO»,

findstGnad und darfst in Kimr

>Norh an Hüls und Trost ver

tagen. « - ^ .

5. Keinltebetswirvzu btmtt

ütt emgchnund dir beargnen:

GOU wirdail deM Tntt und

Schritt' auf deinen Wegen ftg>

nen. DannErtzat seiner Enge!

Schaar befohlen, daß stefürGe-

fahr dich ganj genau bewah

ren , daß dein Fuß möge sicher

feyn, und nicht vielleicht an ei

nen Stein zu deinem Schaden

fahren. '

6. Du wirst aufwilden Löwen

stehn , und treten auf die Dra

chen , du wirst ihr Gift und

scharfe Zahn in deinem Sinu

verlachen. Dasmachts , daß

GOTT will bey dir seyn , der

spricht : Mein Knecht begehret

mein, sowill Jch ihm bensprin-

gen ! Er kennet meines Namens

Zier , drum will Ich ihm auch

nach Begier mein Hüls und Ret

tung bringen.

7. Er ruft mich an,fo will Ich

,hn



Wer wälzet mir den Stein

hn ganz gnädiglich erhören;

sann sein Feind auf ihn aus

oilljiel>'n, sowillJchsteh'nund

oehren : Ich will ihn reissen aus

>em Tod , und nach erlidtner

ingst und Noch / mit grosser

5hr ergetzen : Ich will ihn ma

hen Lebens -sat , und wann er

,nug gelebet hat, ins ew'ge Heil

ersetzen. , ,

?Z2. Mel, Sftirker Zebaoth.

(A.7ZS.)

Die siegende Seele.

XttEr wälzet mir den Stein

von meines Grabes Thür ?

Wer ruffet meinen Geist aus

iefer Gruft Herfür ? Wer bricht

'ieBand entjwey? Wer nimmt

em Tod die Macht ? Wo ist der

>üter Schaar, die mich bisher

>ewacht?

I«sus. ül.^ Gesieget ! ge-

ieget! der Krieg ist vorbey! die

Stricke des Todes die reissen ent«

wey .' Ich JEfus, dein Hei-

and , Ich mache dich frei) .'

Seele. 2. O starker Sieges-

Zürsi! bist du der mich erweckt ?

) Heiland aller Welt, wie hast

>u mich erschröckt ! in diefer Tob

en -Gruft , da du dein Ange-

lcht verbärgest gantz und gar,

00 wärest du, mein Licht?

IEsus. Ü2.^ O theureste See«

e! Ich starb und war tobt, und

vurde lebendig dem Tode zum

-vott ; Ich lebe , du lebest , es le,

>etdein GOtt.

Seele, z. So ist die Roth

zorbey? AchWunder! träumet

nir ? Wie lieblich ist zu seyn

,ufdi«sem Grünen hier , in die-

sein Garten - Feld , in diesem

Paradieß , mein liebster HErr

und GOTT, wie ist die Ruh so

süß!

I«sus. s.z.^ Der Tod ist

verschlungen, das höllische Heer

besieget, bezwungen; sie wer«

den mcht mehr dich plagen , zer

nagen und ängsten so sehr.

Seele. 4. Wolan! sogebich

mich zur Ruhe nach dem Streik,

nachdem ich aller Roth und

Kummerbin befreyt, durch dei

nen starken Arm , in deiner

GOttes - Kraft , pie meiner

Seelen Muth und neues Leben

schafft.

IVsus. ^ Erhole dich

wieder, ermüdeter Geist! allhier

ist der Ort , wo man Ruh« ge

mußt , wann man sich imKämp

fen so tapfer erweist.

Seele. 5. Was ist das vor «i»

Thon? oWunder-süsser Klang!

auf! Seele, steig empor zu sol

chem Lobgesang! Victoria! Tri

umph! der starke Feind erliegt !

der Held, und wir durch Ihn,

wir haben obgesiegt.

I^sus. So, schwinge,

0 Seele ! dich immer empor,

mit Jauchzen und Loben zum

himmlischen Chor , es lebet und

schwebet hier alles im Flor.

s;z. Mei. OVO«: du

GOtt.

gk>Je bange macht mir doch

dein heisses Läutrungs-

Feu'r , und dein Verheissungs«

Wort in meinem Herzen theu'r!

doch , süsser JEsu, Brunn der

Lieb und Freundlichkeit ! hast du

nicht



8Zo Wie der Hirsch im grossen Dürsten

nicht Lust daran / daß meine

Seelsoleidt. '

2. Aus dir geht kein solch

Feu'r ; die Flammen dieser

Schmerzen entspringen aus

dem Grund , der noch nicht rein

im Herzen. Der Unrach der

Natur, und der unlautre Stand,

sind die Materie und Holz zu

diesem Brand.

z. Doch Will ich eher nicht er-

lößt seyn und entbunden, es ha

be dann diß Feu'r die Nahrung

nicht mehr funden. Es brenn ,

so lang es woll; ich tröst mich

bey der Pein , daß ich doch an

ders nicht Mit GOtt eins könne

seyn !

4. Laß brennen, wie es will;

laß mich die Hitze waschen , bis

daß der Eigen -Sinn verbrennt

zu Staub und Aschen! dann

löschts von selbstenaus, gleich

wie ein Feu'r stirbt, das nach

verzehrtem Holz fein in sich selbst

verdirbt.

5. S Eigen. Will .'du

Mich lang genug gescheiden von

GOtt dem höchsten Gut, wie

groß sind meine Freuden ob dei

nem Untergang! dann sieh,

nach deinem Tod werd ich in

GOttes Lieb erlößt aus aller

Roth!

6. Ach süsser JESU .' stärk

den Geist mit deinem Leiden, so

lang mein Leiden wckhrt ! es nutzt

uns allen bevden : mir nutzt es,

daß ich werd also in dir ver

klärt, und du wirst dann

erst recht durch dich in mir ver

ehrt !

Der 42. Psalm.

isz4- Mel. Freu dich sedr, omen

Seele. («.64z.)

k>er Hirsch j«, grosse

Dürsten schrenet,und frift

Wasser sucht : Also sucht die

Lebens -Fürsten meine See! 1

ihrer Flucht , meine Seele brenn

in mir, lckchzet, dürstet, trä ?

Begier , nach dir , 0 . du süss«

Leben ! der mir Leib und S«I

gegeben.

2. Ach! wann werd ich dahm

kommen , daß ich GOttesAngc

Isicht, das gewünschte Licht vcr

rommen, schau mit meiner

ugen Licht ? Meine Thronen

sind mein Brod Tag und Nachr

in meiner Roth, wann mich

schmähen meine Spötter : Wo

ist nun dein GOTT und Rer>

ter?

z. Wann ich dann das innen

werde, schütt ich mein Herztxn

mir aus, wolre gern« mit der

Heerde deiner Kinder in dein

Haus , ja, in dein Haus wolt ich

gern gehen, und dir, meinem

HErrn , in der Schaar die Ox5

fer bringen, mit erhabner Stim

me singen.

4. Was bist du so hoch betrü

bet und voll Unruh , meine See! ?

harr aufGOtt, der herzlich lie>

bet, und wol stehet, was dich

quält. En! ich werd Ihm dam

noch hier frölich danken, daß Er

mir , wann mein Herz ich zu

Ihm richte, hilf mir sei nemAm

gesichke.

5. Mein GOtt! ich bin voller

Schande , meine Seele voller

Leid:



'Wie ein Hirsch vön Tttsrst gequäkt
8?r

Zeid : Darum denk ich dein im

Zande, bey dem Jordan ander

Zeit, da Hermonim hoch her-

ür, und hingegen meine Zier.,

Zion, ein klein wenig steiget,

md die Krön und Scepter «ei

let.

6. Deines Zornes Fluten

ausen mit Gewalt auf mich da-

>er,dein Gerichtund Eifer brau

en , wie das wilde tiefe Meer

>eine Wellen heben sich hoch em-

>or , und haben mich mit er-

irimmten Wasserwogen fast zu

Srund hinab gezogen.

7. GOtt der HErr hat mir

>ersprochen, wann es Tag ist ,

eine Güt , und wann sich die

Zoun v«rkrochen,heb ich zu Ihm

nein Gemüt!) , spreche : Du mein

Zels und Stein , gegen welchem

illes klein , dem ich in dem

Schoos gesessen, warum hast du

nein vergessen?

8. Warum muß ich zeh n,

md weinen über meiner Fein-

)en Wort? Es ist mir in meinen

Beinen durch und durch als wie

ein Mord , wann sie sagen : Wo

ist nun dein GOtt und sein gros

ses Thun, darvon, wann du

sicher lägest, du so hoch zu rüh

rnen pflogest?

9. Was bist du so hoch betrü

bet und voll Unruh, meine

Seel? Harr auf GOTT , der

herzlich liebet , und wol stehet

was dich quält. Ey! ich werd

Ihm dannoch hier frdlich dan

ken für und für, daß Er meinem

Angesichte sich selbst giebt zum

Heil und Lichte.

Der 42. Psalm.

9Z5. Mel. Meine Armut macht

mich schreye»^ ( A. 646. )

2>ie> klagende und kampfende

> ,> . Seele.

H»Je ein Hirsch , von Durst

<<V gequälet, wann ihm feh

let in der Hitz ein frische Quell ,

schreyend sich nach Wasser seh

net : also stöhnet nach dir, 0

GOtt.' meine Seel.

2. Meine Seele sich verzeh-

r«t , und begehret von dir,

Strom der Süßigkeit, noch all-

hier getränkt zu werden auf der

Erden, indes Durstes Pein

lichkeit.

z. Ach! wann, spricht sie,

solls geschehen , daß zu sehen ich

vermag dein Angesicht ? Owann

soll mit allen Frommen ich doch

kommen hin zu deinem klaren

Licht?

4. Dann Mt bin ich so un«

gerne dir noch ferne : jeder Tag

hat seine Noch ; «eil der fin,

stern Kräften Schaar«« mich

anfahren : wo ist, sagen sie,

dein GOtt ?

5. Dürft und tonte ich doch

laufe» mit dem Haufen, die

mit Preiß und Lobgesang dich ia

Salems Hütten ehren, und »er,

mehren deinen Ruhm mit Säi-

ten- Klang.

6. Aber biß muß ich entbeh,

ren , und mit Jähren bey mir

schütten aus mein Herz : ich muß

Klage « Lieder fingen , und mit

Ringen täglich häufen meinen

Schmerz. . .'



Wie fleugt dahin der Menschen Zeit !
8Z2

Die gläubige und hoffende

Seele.

7. Still« !,sii«e! Seele, stil

le! und, 0 Wille! Lieb dich in

Gelassenheit: hoff auf GOtt,

io wird dein Klagen samt den

Plagen sich verwandeln bald in

Freud. ""^

Die klagende und kämpfende

Seele.

8. Unterdessen währts so lan

ge , daß mir bange , daß ich finde

keine Ruh: ich muß fühlen Peine

Ruthen, seine Fluthen schlagen

ja auf mich nur zu.

Die glaubige und hoffende

Seele.

y. Aber GOtt bleibt doch die

Liebe, darum übe in dem Glau

ben die Geduld: so wird dich

den Nacht und Tage , statt der

Plage, noch erquicken seine

Huld. . . . ,

Die klagende »nd kampfende

5',, c. Seele.

10. Ich will glauben, hoffen,

dulden , meine Schulden haben

es gar wol verschuldt , daß mein

Fels, der mein vergisset, mir zu.

misset Thränen-Brod , statt sei'

nerHuld.

11. Aber wann die Feinde

höhnen meine Thränen , diß ist

mir ein bittrer Tod: wann die

Spötter in dem Zagen zu mir

sagen: Lieber: wo ist nun dein

G0lt?

Die gläubige und hoffende

Seele.

12. Dannoch stille, Seele,

Pille! und, 0 Wille! gied dich

m Gelassenheit : du sollt, so,

du nicht wirst wanken, Ihm

doch danken in der Zeit und

Ewigkeit.- > >,

SzsS, Mel. Ich bab mein Ssch G^

beimgeftelll. (A.647.)

MAJe fleugt dahin der Me«

sehen Zeit ! w««ilet mai

zur Ewigkeit wie wenig den

ken an die Stund, von Herzen«

Grund! wie schweigt hievend

trüge Mund.

2. Das Leben ist gleich s c

ein Traum, einnichtes-werchu

Wasser-Schaum; im Auzcn

blick es bald vergeht , und Ml

besteht, gleichwie ihr dieses täz

lichseht.

z. Nur du, Jehovab! blu-

best mir das, was du biß; ich

traue dir : laß Berg und Hügel

fallen hin ; mir ist Gewinn, mann

ich allein bey JEsu bin.

4. Ach lehre mich, 0 EOt

tes Sohn! so lang ich in der

Hütten wohn: Gieb, daß ich

zähle meine Tag, und munkci

wach/Haß ich, eh ich sterb, ster

den mag.

5. Was hilft die Welt in lce

ttr Noth, Lust, Ehr und Reich

thum in dem Tod ? 0 Mensch '

du laufst dem Schatten zu ! de.

denk es nu .' du kommst sonst

nicht zu wahrer Ruh.

6. Weg Eitelkeit, der Nar

ren Lust! mir ist das höchste EM

bewußt: das such ich nur: das

bleibet mir: O mein Begier,

HErr JEsu! zeuch mein Her;

nach dir.

7. Waswird das sepn, wann



Wie GOtt mich führt , Wie gut istsdoch mit

ich dich seh, und bald vor dei- von Ihm scheiden

vem Throne steh ? Du unter

dessen lehre mich , daß stetig ich

mit klugem Herzen suche dich.

?Z7. Mel. Mein Hertens- JEs»,

meinezc.

Je GOtt mich führt , so

will ich geh'n,ohn alles Ei

gen Wählen, geschicht, was

Cr mir «userseh'n, wird mirs

an keinem fehlen: Wie Er mich

führt, sogehichmit, undfolge

willigSchritt vor Schritt/ in

kindlichem Vertrauen.

s. Wie GOtt mich führt, so

bin ich still, und folgc seinem Lei

te», ob gleich M, Fleisch der

Eigen -Will will oft

streiten : WieGOtt

bin ich bereit in Zeit und

Ewigkeit, stetS seinen

chren.

z. Wie GOtt mich führt,

ch vergnügt, ich ruh in seinen

Händen; wie Er es schickt, und

nit mir fügt , wie Ers will

!ehr'n und wenden , L« Ihm

ziermit ganz heimgesiellt , Er

iiache wie es Ihm gefällt , zum

?eben oder Sterben.

4. Wie GOtt mich führt , so

zeb ich mich in seinen Vatter-

Willen: scheints der Vernunft

zleich wunderlich , fein Rath

wird doch erfüllen , was Er in

i!iebe hat bedacht, eh Er mich an

das Licht gebracht ; ich bin ja

in cht mein eigen.

5. WieGOtt mich führt, so

 

bin

 

Geduld mich fest ,

mir widerfahren läsz

zum Besten dienen. ,

6. Wie GOtt mich führt,

will ich geh'n , esgeh durch Dor

und Hecken: von dornen lä

sich GOtt nicht feh'n, doch lei..

wird Ers aufdecken , wie Er,

nach seinem Vatters - Rath ,

mich treu und wol geführet hat :

diß sey mein Glaubens - Anker Z '

?zz. Mel. Mein Freund jerschmelst

aus Lieb. (Nss.) ,

HttJe gut ists voch mit hir ,

><V"meinJEsu.' wandern, ja

selbst in dir die Reise setzen fort .'

da führst du mich von einem

Grad zum andern ; bis daß ich

bin vor deinem Throne dort.

Zeuch, liebster JEstt! Mich nach

dir; so lauf, mein Bräutigam:

ich dir nach für und für.

2, Ach, weich doch mir nun

nimmer von der Seiten! ach geh

mir vor mit deinem Angesicht!

wie Israel von dir sich liesse lei

ten , fo laß mein Aug stets seyn

aufdich gericht! Zeuch,, c.

z. Geh nur voran , so will ich

dir nachlaufen : sonst bin ich

träg; drum treib und zieh mich

recht, und scheide mich von der

Egypter Haufen , daß ich allein

dir folg im Glauben schlecht!

Zeuch, ic.

4. Ohn Widerspruch magst

du mich nur belegen mit deinem

Joch, ich will mich weigern

nicht ; und solt mein Fleisch kein

ileib ich treu im Glauben, Hof

f«n, Leiden: sieht Er mit semer

Kraft mir bey, was will mich I Glied mehr könntn regen: gnug,

> Ggg dast



8Z4 " Mehasi bu so gar kein Ansehen, , ^ "?/

so'k'ie^ .

Zeuch, ,c.'

5. Drum führe mich , mein

Engel! durch die Wüsten: zieh,

daßi

heb und trag / machs mit mir,

wie du will .' tan ich mich nur

zum Vatterlande rüsten , so ist

die Sorg gestillt, mein Wunsch

erfüllt. Zeuch, ?c.

6. So werd ich in dir sicher

ruhen können., O Zieh , mein

kieb .' mich gar in dich hinein

laß mich zu dir in steter Liebe

brennen ; so tan ich in dir stets

^u^auseseyn. Auch/ liebster

KZ?. Mel. Meine Seel «bebt den

HErrm. (A.647.)

MZJe hast du so gar kein An

«<V sehen, du Fürsten. Toch

ter ? und wie bist du deinen

Gefreunden so unbekant wor

den?

2. Warum must du gehen in

unreinen Kleidern? und warum

bist du so schwarz , wie die Hut«

tenKebar?

z. Was gehest du in der Wü

sten ? und must auf dem Felde

«Ueine bleiben?

4. Das ist der Stand meiner

Erniedrigung ; und ich muß sol

ches alles leiden.

5. Es muß das Gewand fein

wol besudelt seyn; soll es anders

Purpur werden , welches die

Könige tragen.

6. Ich will es nicht besser ha-

ben,als der König,mein Bruder ;

und als es die Mutter meines

Bruders gehabt hat

 

? Es ist gtnsgs

wie cht Brs»'

tver» 7. Sie.wahr

'Stamme; und

nem Zimmermann.

8. Der König zu Zion ist de?

Sohn des Allerhöchsten ; doch

ward Er der Verachteste unter

denVerachtesten.

9. Er kam vom Himmel, ans

seinem königlichen Saal; wer

solte Ihn in einer Krippen su

chen?

10. Er hieng unter den zw«s

Mördern; untV war doch Kr

HErr der Herrlichkeit.

'il. Man sah««n Ihm Kim

Schönheit ; ^ind war doch Kr

Schönste un»r den > Renschen

KiMW»

^Warum sott« ich es bann

besser wünschen ?

daß die Braut ist

tigam.

iz. Unter meiner germgen

Gestalt bewahre ich meinen

Schatz ; und in der Muschc!

verberge ich meine Perle.

14., Also verschliesset der

HErr die Weisheit der Schrm

unter dem Namen der Thorheu

daß sie von den stolzen San?"

nicht vertreten werde.

15. Der HErr verschliefet sei

nen Garten , und versiegelt sc

tten Brunnen ; daß die wüii

Thiers nicht kommen , und ih?

zerwühlen und trübe machen.

16. Ich bin dennoch schön 1

den Augen des Schönsten ; unZ

der Bräutigam kennet meines

Adel.

17. Er spielet also mit seine

! Liebsten : und lasset sie verdo«

. - ^ ge>



Wie ist der Tag so Freudenreich

gm seyn unter den Töchtern

Babels., ,' '

18. Sie Muß auch unbekant

scyn den Betanken ; damit sie

auf den Bräutigam alleine sehe.

19. Es kommt doch wo! der

Staild der Erhöhung ; da wird

man mich kennen, wer ich bin,

und weß ich bin.

20. Da ist es ein Wunder über

alle Wunder ; wann die Verach-

tet so hoch erhaben wird.

21. Man sitzet fle zu de^ Rech-

ken des Königes : >nan krönet sie

mit ihrem Bräutigam, am Ta

ge ihrer Hochzeit'. - "7

22. Man führet sie in gestick

ten KlÄdern zum Könige ; und

hre Gespielen, die Jungfrauen,

''olgen ihr nach.

23. Der Mutter Kinder,

)ie mit ihr gezürnet , dienen

hr; sie loben sie , und preisen,

ic selig.

24. Sie ist und bleibet die Eine

Daube; die Liebste und Auser-

vehtteste ihrer Mutter und ih-

, es Bräutigams.

25. Aber die Töchter Babels

5nd inwendig heßlich; und aus

wendig werden sie auch mit

Schänden bestehen.

26. Und die Zärtlinge zu Je-

usalem, die die Schmach Thri

ll gescheUet haben ; die schämen

sich sehr , und werden gezüchti-

zet.

27. O selig sind , die sich an

der armen Gestalt Christi nicht

argern! und die seine Schmach

höher qchten, als die Schätze!

Egypti!

^«Z5

2«. Sie werden bey solchem

Stande oft von dem HErrn be

suchet; die Engel kennen auch

die Braut ihres HErrn.

2«. Es kommen Könige und

Töchter der Königen von Ferne:

und bringen ihre Gaben den

Fremdlingen m de« Hirten-

Häusern.

zo. Das thut GOTT sei

nen Heiligen ; und dasCreutz

bleibet erhöhet in Ewigkeit.

EhreseyGOtt/c.

?4«. Mel. Ll» Wasser Flössen Bob.

^^Je ist der Tag so Freuden,

reich aller Creature.' dann

GOttes Sohn vom Himmel

reich , über die Nature , von

einer Jungfrau ist gevohrn;

Maria , du bist auserkohrn ,

daß du Mutter werdest. Was

geschah so wunderlich ? GOt-

teS Sohn vom Himmelreich

dei^ist Mensch gebohren.

. s.*Ein Kindelein so löbelich

ist uns gebohren heute von ei

ner Jungfrau säuberlich , zu

Trost uns armen Leuten. Wae

uns das Kindlein nichrgebohrn ,

so wärn wir allzumal verlohrn,

das Heil ist unser aller. El)

du süsser JESU Christ , der

du Mensch gebobren bist, de-

höt uns für der Hölle!

?. Als die Sonn durch

scheint das Glas mit ihrem

klaren Scheine , und doch

nicht versehrer das , so mer

ket allgemeine : zu gleicher

weiß empfangen ward vo«

Ggg a einer



»?6 Wie ist doch nur der Mensch

einer Jungfrau rein und zart

GOttes Sohn, der Werthe.

In ein' Kripp ward Er ge

legt, grosse Marter für uns

tragt allhier auf dieser Er

den.

4. Di« Hirten auf dem Fe.

de war'n, erfuhren neue Mäh

r« von der Englischen Schaar'« .

wie Christ gebohren wäre «in

König über alle Könge groß -

Herodes die Red gar fehr ver

droß, aussandt er seine Ko

ten. Ey! wie gar ein falsche

List erdacht er wider JEsum

Christ , die Kindlein ließ er

tödten.

5>4'
Mel. Ich lebe nun nicht mehr

(A.64S.)

ttttIe ist doch nur der Mensch

«<V so durch und durch verdor-

den, daß, da ihm ist die Kraft

durch Christi Blut erworben, er

nie recht nüchtern werben will ,

noch in sich suchen in der

Still GOTT , der inwendig

in ihm ist.

2. Er macht sich lieber viel

und dabey eitle Mühen , und

sucht GOtt ausser sich , den er in

sich solt ziehen; Er ehret Ihn

auch ausser sich , und quält sich

damit jämmerlich, wie sonst ein

Heyd , der Götzen ehrt.

3. Allein das Lebens 'Wort,

das ja so nah uns allen im Mund

und Herzen ist, will niemand fast

gefallen , daß er eS in sich hören

solt , noch suchen , und GOtt fin

den wölk/ Ihn anzubeten in sich

Mst. .,. .

> Diß ist der Anti-Christ und

rechte Mensch der Sünden , der

biß Erkanntniß nur aufhält, und

will umwinden des Menschen

Herz mit einer Deck, daß er den

Funcken bald erfteck , der dahin,

ein geleget ist.

5. Und biß thut er darum,wcil

er stets will geehrer und angebt,

tet seyn in uns , wie ers begehr« :

Dadurch nun druckt er uns ins

Herz viel falsche Bilder hindere

wärts, daß GOtt nicht lau»

wird geehrt.

6. Doch förchte dich nur nicht,

du wirst GOtt dannoch finden,

wann du Ihn m dir suchst ; laß

nur die Furcht verschwinden.'

Sonst deckt sie GOttes Kleines

bald von neuem zu, und machr

dich kalt in deiner hejssen Lieds«

Begier.

7. Daun diesessuchr der Feind

mit List in dich zu bringen. Hegst

du nun Menschen-Furcht, so

wirbs ihm bald gelingen, daß du

nicht in dir finden wirst den, der

doch ist dein Lebens - Fürst , so

'ang du dich aufhalten laßt.

8. Waswilt du lange dich mic

Fleisch und Blut besprechen,

wann dich der Glaube Heist durch

alle Riegel brechen : ob es dir

auch fürträglich sey , wann du

bekennest GOtt so frei), gleichwie

du Ihn in dir erkennst ?

y.Weisi du nicht,daß du GOtt

nicht darfst in Tempeln suchen ,

wie sonst die Heyden thun , die

Ihm damit nur fluchen ? Er

wohnt in keinem steinern HauS ,

Menschen-Hände rüste«



Wie lang schlagt ihr mich ihr Gedanke» , 8?7

mS: Du, du solt selbst sein Tem-

?el seyn.

is. Drum laß den Liebes-Geist

>ir solchen recht auszieren , und

>ich im inner« Grund zum wah,

en Dienst anführen; daß GOtt

llleinelebindir, und duIhm le-

>est für und für : so brauchst du

lichts von aussen mehr.

1 1. Allein/ es muß an dir in

M undjeden Stücken, so geist-

,ls leiblichen , ein jeglicher er

blicken / daß du folgst deinem

SOtt ganz schlecht , und feyest

eines Menschen. Knecht , weil

>u von Ihm allein abhängst.

is. OJEsu.' dessen Hcrj mir

tllzeit stehet offen , laß mich in

,U«m fest aufs Unsichtbare Hof

en ; auch deine Hülf , mein

Heil! allein nur suchen , und so

Zeuge seyn , daß du und dein

Aeist in mir wohn.

iz. So werd ich deinen und

zes Vatters neuen Namen einst

ragen an der Stirn mit deinem

>eilgen Saamen : zum Sieges

Zeichen, daß die Welt , Hur.

^hier und Drach , nun sey ge-

ällt, die i» und ausser uns ge

,errscht. , .

l 4. Dann werd ich dir im Geist

md in derWarheitdienen.wann

m , mein Leben , selbst in mir

virsi recht ausgrünen ; wann du

«mir lebst , wie du bist , und dei-

im Vatter, wie Er ist,durch dich

ietsin mir betest an.

15. Dann werden wir erst bei-

,e Söhn und Töchter werden,

md auch des Vatters Willen

»er aufdiefer Erden vollbringen

>wie es dort geschicht. Laß unS

nur kein« Ruh, mein Licht ! biS

wir vollendet vor dir stehn.

S42. Mei. Mir winkt die Welt^ ich

mag nicht. (A. 6zs.) ^

«»Je lang schlagt ihr mich,

<V ihr Gedanken , die des

Gewissens Geisse!« seyn ? Wie

oft muß ich dann vor die

Schranken der Nicht -Bank,

die mir drohet Pein? O Sünde,

die nun Reue dringt , wie muß

man deine falsche Schaaken nach

süsser Kost fo herb bezahlen.wann

Angst utu^ Quak das Herj

durchdring?

2. Da ist der Fall stets vor den

Augen , die Schuld und Schand

umhüllet hat : Entschuldigung

kan hie nicht taugen , sie ist ein

kurjes Feigen -Blat, das meine

Blöse nicht versteckt : So ist vor

GOU,dem höchsten Richter , vor

dem nicht rein des Himmels Lich

ter , des Herzens Grund auch

aufgedekt.

z. Die Hölle zeiget ihre Fun,

ken , (nachdem die Wollust , wie

ein Traum , nun vor der Warheit

Licht versunken^) mir, dem ver

dorrten bösen Baum. Wo soll

ich hin ? O schweres Joch ? Hätt

ich der Morgen «Rothe Flügel,

und könt in Bergen mich verrie

geln , so fand« GotteSHand mich

dock.

4. Seht, Sünder? denen noch

die Decke der Blindheit vor den

Augen hängt: wie uns hernach

der Wurm erschröcke , der die Ge

burt von Luft empfängt : laßt

nicht der Sünde mehr den Sieg.'

Egg Z Eilt,



8Z8
Wie lang wilt du , o lieber HErr,

Eilt , eilt, macht euch GOtt dato

zum Freunde.' lacht aber nicht,

chr meine Feinde ! freut euch

nicht/ daß ich niederlieg.

5» Ich kriech, Erlöser ! dir zun

Füssen; Nicht mich durch Gna

de wieder auf! und darf ich dei

ne Wunden küssen, so wird der

Sünden Meng und Hauf> ob

sie gleich noch so blutroth ist, doch

weiß wie Schnee und Wolle wer

den ; Verstoß nur nicht mich Asch

und Erden, der du der Sünder

Heiland bist

9. Stellmir dein Creutz vor,

zu erwägen , daß ich mit dir ge

creutzigt sey , wann sich die Lüste

wollen regen , und mich lockt

Sünden - Schmeicheley I so wird

mich,Gottes-Lamm ! dein Glied,

nichts mehr von deiner Seile

dringen; und so will ich dir dan

kend singen vor deinem Stul eiu

neues Lied.

94' Der > z.Psalm. Lobm.

Z^Jelang wiit du , 0 lieber

<V HErr , an mich gar nicht

gedenken mehr , dein Angesichl

6. Es ist noch Raum in deinen^ vor mir verdecken, und mich in

Wunden für mich , «der ich bela- Nöthen lassen stecken , darinnen

den bin : Hast du so manches

Herj verbunden , so nimm auch

meine Schmerzen hin ! Ich

weiß, du wirst mir gnädig scyn!

Thu, JEsu! mir bann , "wie ich

glaube, und schließ mich , die

verlockte Daube , in deiner Sei

ten Höleein.

7. * Gib mir , daß ich nicht mö-

ich lieg hart und schwer?

2. Wie lang soll ich im Her

zen mein rardlchlagen und de.

kümmert seyil , des Tags m

grossen Sorgen leben ? wie lang

soll sich mein Feind erheben , so

über mich zu herrschen fein ?

z. Schau auf mich , lieber

HErre GOtt , und mich erhör

gewanken,HErrJEsu!dcnge >in aller Roth: Mein Augen

wissen Geist: Benag durch hei- klar und lauter mache, aufsaß

lige Gedanken hinfort , was dir ^ ich munter fey und wache , da

k-i«,' Mein Stab sey j mit ich nicht entschlafim Tod;zuwider heißt

die Fürfichtigkeit auf meiner

ganzen Lebens - Reise , daß ich zu

meide:, mich besieisse die Grube

blinder Sicherheit.

8. Laß mich auch mehr als

Schlangen fliehen Gelegenheit,

die mich aufs neu in Sünden«

Schlingen tönte ziehen ! Erinne

re mich oft der Treu, desBunds ,

den ich jetzt mit dir mach;uno daß

ich mög zu allen Zeiten bei) dei-!

4. Und da mein Feind mich

überwünd , mit Frolockung

nicht sagen tunt, als ob ermich

so gar darnieder geschlagen hall,

daß ich nicht wieder auf meine

Jüß kam und aufstund.

5. Zu dir aber steht gan;

mein Herz , die Hoffnung machr ,

daß all mein Schmerz vergesse«

Dich willwird; Dich will ,ch preisen,

daß du mir dein' Hülf rhusc

nem Fahnen munter streiten, so beweisen : Laß dir mein Noth

stärke mich, dann ich bin schwach, seyn kunn Scherz.'

i ?4«. Mel.



^Wie schön bist du , mein Leben

544- Mel. Du Geist vA HErm,v«r

«Z9

AttJe schön bist du , mein Leben

und mein Licht ! wie lieb,

lich ist dein holdes Angesicht

Wie hoch begierlich ist die grosse

Zie»b und Wonne,die man in dir

zeneust , du ungeschaffne Sonne.

s. MeinHerzeseufzt und feh

let sich nach dir, den GM ver

langt mit schmerzlicher Begier;

Wer wird mir endlich doch, daß

ch dich schaue , geben , und mein«

Slödigkeit in deinen Glanz er-

)eben ?

z. Wie herrlich ist dein gött«

icher Palast , den du in deiner

chönen Wohnung hast .' wann

verd ich dermaleinst in deinen

Tempel gehen , und deiner Ma-

estät allda zu Dienste stehen ?

4. Wann werd ich dir mit eng

ischem Gesang für deine Treu

rzeigen Lob und Dank? Omei

,es Herzens GOtt.' wann werd

ch dich dort oben mit deinen Hei

igen im ew'gen Jubel loben ?

5. Ach daß ich doch mich noch

licht soll erfreun, und dir da-

elbst das Hall«lu)ah schreyn!

vann werd ich dann vor dich

nein arme Seele bringen , und

>einer Würdigkeit das ew'ge

peilig singen?

6. O wahrer Trost .' wann

vird es dann geschehn, daß ich

)ich werd ohn alles Mittel sehn ?

Wann werd ich , wie du bist , dich

chauen und empfinden, und in

>er süssen Flut zerfliessen und

verschwinden.

7. W«ristdirgleich?w«ristso

groß als du? wer sitzt so stolz in

ew'ger Freud und Ruh ? wer

weiß den Ueberfluß der Reichthü-

mer zu schätzen , mit welchen du

mich wirst in Ewigkeit ergehen ?

8. Du bist allein mein ew'ges

Freuden Meer , bist all mein

Gut , und was ich nur begehr ;

ich werde mich an dir nicht satt,

nicht gnugsam sehen , wann bei«

ner Herrlichkeit Eröffnung wird

geschehen.

9. Wirtxauch mein Geist in

ihm seyn zu der Zeit , wann ich ,

0 GOtt ! werd eingehn in die

Freud ? Werd ich auch von mir

selbst für grosser Wollust wissen,

wann deiner Gottheit Strom in

mich sich wird ergiessen ? ,

10. Ach.' es vergeht mir jetzt

schon Kraft und Sinn, und mein

Gemüth ist aus mir nach dir hin:

O wonnigliches Gut! zeuch doch

mein ganzes Wesen in deinen

Abgrund ein ; so bin ich wol ge

nesen.

?4k Mel. Wolauflumze. (A.«;«.)

g»Jeschön ist unsers Königs

Braut, wann man sie nur

von Ferne schaut ! wie wird sie

nicht so herrlich seyn, sobald sie

völlig bricht herein .' Triumph .'

wir sehen dich, wir singen dir:

Wol dem , der dich empfangt , du

Himmels-Zier !

2. Sie ist schön ihrem Mann

geschmückt , der ihr den Glanz

entgegen schickt : In solchem

Zierrath fährt die Stadt herab,

wann sie die Zahl voll hat : so

wird der Himmel samt der Erd

4' ver-



84«
Wie schön ist unsers Königs Braut ,

die Creamr von ihrer Stadt, die lauter Thor von Perderneut,

kastbefreyt

z. Ich sehe schon im Geist zu»

vor ; wie GOttes Hütte steigt

empor : hier wohnt GOtt selbst

den Menschen bey: sagt, ob biß

GOttes Stadt nicht sey ? Der

ftin Jerusalem mit Lust bewohnt,

und ftinen Bürgern nur mit Li«<

de lohnt.

4. Hier ist kein Weinen mehr

kein klaglich thun , nun muß Ge-

schrey und Schme»zen ruhn

was noch zur alten Wclt gehört

ist ganz in Grund zerstört, ver«

kehrt! Der aufdem Throne sitzt,

verkündigt frey : Seht, Lieben,

wie mein Geist macht alles neu!

5. Die Braut des Lamms wird

vor der Zeit hierzu verwandelt

und verneut : Und so besitzt sie

GOttes Ruhm , und bleibt des

Königs Eigenthum: O güldner

Stern , wie blitzt dein Heller

Strahl! wer w«ß der auser j

wehlten Bürger Zahl ?

6. Die alte Sonne scheint da

nicht; hie glänzet viel «in ander

Licht, weil GOttes grösie Herr

lichkeit, des Lackes Leuchte, sie er«

sreutDrum geht derHeyden Fuß

,m Licht umher , hier mehrt der

Kön'genRuhm desKönigs Ehr.

7. Sie ist von purem Gold ge

baut, und wasman auf den Gas

sen schaut, ist als «in hell durch

scheinend Glas, alösiedcrgüld

ne Rohrsiab maß : ihr Tempel

ist derHErr und auch dasLamm,

die Braut hat Tempels gnug am

Bräutigam.

«. Ich grüsse dich, du güldne

len hat ! führ deine Mauren hoch

hervor, sie heben deinen Prachr

empor Z Ich schau dich wol i

dann dich deckt keine Nacht. O !

daß ich schon längst wär dahin

gebracht. ^

9. Wie funkelt da der Grün,

den Schein, ein jeder ist ein E

delstein ! wie blitzt der Engel he

her Glanz , er überstralt die Tt>

re ganz! Da kömmt kein Gößen

Knecht , kein Hurerein , obsch«

die Thore stets eröffnet senn.

10. Wie freuetstch mein gan>

zer Sinn , daß ich schon eiuzl!

schrieben bin in der verlobten

Glieder Zahl , durch meines drl>

den Königs Wahl ! Wie gerne

mach ich mich mir Nichts gemein,

weil ich ein reines Mied da

Braut will feyn.

11. Drum überwindt mein

Glaube weit im Geist die «in

Nichtigkeit , er wartet auf die

neue Stadt , die lauter neue Ea

chen hat: Im Blut des Lamms

ererb ich alles mit : in diesem lieg:

der Sieg, darum ich bitt.

12. Ach! wundre sich nur nie

mand nicht, daß ich nichts an

ders mehr verricht ; die Bram

kan doch sonst nirgends ruhn , sie

hat mit ihrem Schmuck zu thun.

Wer seinen Hochzeit «Tag fthon

vor sich sieht , der ist um andern

Tand nicht mehr bemüht.

iz. Wann ich nun foigends

umgekehrt , und klein als wie ein

Kindlein werd , so ist Jerusalem

nun mein , dann solche Bürgcr

müsscns ftyn : da fahr ich dann

zu-



Wie schön leuchtt uns der Morgenstern

ugieich mit ihr herab , und was

ch sonst dabel^für Ehre Hab.

14. Dann ist das Alte völlig

>in , das Neu ist da , nach Geistes

Jinn .' Willkommen , allerlieb«

res Lamm ! komm ja fein bald ,

nein Bräutigam ! Triumph ,

5riuinph! Victoria! und ewiges

^allelujah!

>46.M. O Keil'ger Geist. :c. (A.6; z.)

IjlZJe schön leucht e uns der

Morgenstern voll Gnad

,nd Warheit von dem HErrn,

)ie süsse Wurzel Jesse .' Du

Aohn Davids aus Jacobs

Ztamm, mein König und mein

Sräutigam / hast mir mein Herz

>eftsscn , lieblich, freundlich,

chön und herrlich , groß und ehr-

ich, reich von Gaben, hoch und

ehr prächtig erhaben!

2. Ey! mein Perle, du werthe

s?ron , wahr'r GOttes und Ma°

ien Sohn , ein hochgeboftner

ffönigt mein Herz heißt dich ein

Üiium, dein süsses Evangelium

st lauter Milch undHonig. Ey

nein Blümlein ! Hosianna ,him-^

i sch Manna, das wir essen, bei-

,er kan ich nicht vergessen.

?. Geuß sehr tief in mein Herz

nnein , du Heller Jaspis und Ru-

>in Z die Flamme deiner Liebe;

ind erfreu mich, daß ich doch

>leib an deinem auserwehlten

Zcib ein lebendige Ribbe ! Nach

Sir ist Mir , er«ios, c«Ii rolzZ

angenehme Himmels- Rose !^

rank und glimmend mein Herz

)urch Liebe verwundet.

4. Von GOtt kommt mir ein

Zreuden'Schein, wann du mit

deinen Aeugelein mich freund

lich thust anblicken : O HErr

JEfu! mein trautes Gut! dein

Wort , dein Geist , dein Leib und

Blut mich innerlich erquicken.

Nimm mich freundlich in dein'

Arme, daß ich warme werd von

Gnaden; auf dein Wort komm

ich geladen.

5. HErr GOtt Vatter, mein

starker Held! du hast mich ewig

vor der Welt in deinem Sohn

geliebet , dein Sohn hat mich

Ihm selbst vertraut, Er ist mein

Schatz, ich bin sein Braut, sehr

hoch in Ihm erfreuet. EyaEya!

himmlisch Leben wird Er geben

mir dort oben , ewig soll mein

Herz Ihn loben.

6. Zwingt die Saiten in Ei

tler«, und laßt die süsse Musica

ganz freudenreich erschallen , daß

ich möge mit JEsulein,dem wun

derschönen Bräut'gam mein , in

steterLiebe wallen. Singet,sprin,

getMbiliret, triumphiret , dankt

dem HErren ! groß ist der König

der Ehren!

7. Wie bin ichboch so herzlich

froh, daß mein Schatz ist das A

und O , der Anfang und das En

de! Er wird mich noch zu seinem

Preiß aufnehmen in das Para-

deiß, deß klopf ich in die Hän

de. Amen ! Amen Z komm,du schö°

ne Freuden - Krone ! bleib nicht

lange ; deiner wart ich mit V«,

langen.

S47- Mel. K»mm,heilserSeift, du

höchste«. Jt.Ps.zz. (Ns?)

WJe selig, weiß, gelehrt ist

der, den selbst die Warhett

G gg 5 lehrt,



842 Wie selige weiß , gelehrt',

lehrt, wann er sie schaut i» ihrem für! Es ist das viele Hörn und

eignen Wesen, und nicht aufdlo " ' " ^.

ses Bücher 'Lesen / auf Bilder

Werk , auf eiteln Klang dcr

" Lesen nur oft melM Schab , als

Nutz , gewesen : dann was ich im

Wörter gründet seinen Gang.

s. Dann oft bekriegt Vernunft

und Wahn, und sieht die War-

hnt blinzend an.' oft strebet man

durch tiefes Ringen nach dun«

kel-ungewissenDmgen, die doch

nicht retten im Gericht, und setzt

zurück das Lebens - Licht.

z. O Thorheik^>aß man unge

reimt , was nütz und nöthig ist ,

versäumt, und stets aus Fürwik

darnach ringet , was nichts als

Schad und Unheil bringet ! daß

man hat Augen und Gesicht , und

stehet doch sein Bestes nicht.

4. Man sucht durch List und

spitzen Fund oft emsiglich der

Warhcir Grund ; da doch das

Wort , das ewig bleibet,uns nur

des Wahns Jrrthum vertreibet

und hilft durch seinen sanften

kauf der Schwachheit unsers

Geistes auf.,

5. Aus einem Wort ist alles

diß: undalleszeigt auf eins ge

wiß, als Anfangs Anfang, das

uns Blöden «iebt Kraft durch

Kräfte seiner Reden ; und ohne

diß man nichts vernimmt, was

nach des Geistes llrtheil stimmt.

6. Drum tan derselbe für und

für, dem alles eins ist,der allhier

in allen Dingen eines stehet , und

alle Ding' in Eines ziehet, in ei

nem Geist, in Freud und Pein be

ständig gleich gesinnet seyn.

7. O HErr l gieb, daß ich eins

merivünschen kan, das treff ich

in und bey dir an.

8. Ach, daß doch aller Mi

schen Mund und die Geschörf

durchs ganze Rund der grosse»

Welt ersiummen müsten, und

GOtt, das Wort, sichtteM

sten , sich selbst nach Geist

Licht in mir stetS auszusprechn

für und für.

9. Je mehr der Mensch nrn

dem vereint , einfältig sprichl,

einfältig mcynt ; je mehr ihm biß

muß Frommen bringen ; je w

fer kan sein Geist stch schwingen!

bis er in GOtt den Glanz em>

pfäht, der aus dem höchsten !>chl

entsteht.

10. Ein reiner , neuer, de

ster Geist , der sich der Einfall

nur befleißt , der läßt kein eitle«

Ding sich stören ; er wirkt und

ruht nur GOtt zu Ehren , sucht

weder Nutz noch Ruhm im

Spiel , weil Christus ist sein «

nigs Ziel.

11. Nichts hindert und ix

schwert dich mehr , Mensch ! «I?

wann du neigst dein Gehör ««d

Lehr, dahin das Fleisch dich rni

bet, so lang es ungetödtet dlo

bet : hör GOttes Wort in dir

recht an.' diß zeigt die nächstes

bens-Bahn.

is. Wirfalles Eitle aus bm

Sinn , daß Christus nur se» bei»

Gewinn.' verlasse deinen eignen

Willen, den Willen GOttes zu

mi t dir in Christi Lieb sen für und Erfüllen I folg bloö der Warbeit ,

wei-



Wies GOtt gefällt, Wie soll ich dich «4z

dahin lch^nein Sach gestellt han ,

daß sie mir sollen Heyde gefallen

wol : drum mich auch soUJa oder

Nein nicht schrecken ; schwarz

odcrweiß. Solls seyn, so seys!

GOtt wird wol Gnad erwecken.

6. Wies GOtt gefällt, so laufs

hinaus : ich laß die Vöglein sor

gen: kömmt mir das Glück heut

nicht zu Haus, so wird es doch

seyn morgen. Was mir beschert

bleibt unverwehrt , ob sichs schon

thut verziehen : dank GOtt mit

Fleiß ; solls seyn, so seys, Er wird

mein Glück wol fügen.

7. WiesGOtt gefällt, dasselb

ich will , und weiter nichts be-

zehren : meiner Sach hat er ge»

setzt ein Ziel, Ihn will ich lassen

gewchren. Das Lebe.> mein setz

ich auch drein , aufguten Grund

zu bauen , und nicht aufs Eis.

Solls seyn, fo seys! will GOtt

allein vertrauen.

8. Wies GOtt gefallt , so nehm

ichs an , um Geduld will ich Ihn

bitten : Er ist allein , der helfen

kan,und wann ich schon wär mit«

ten inAngst und Roth , läg gar

imToo ; kan Er mich wol errets

ten , gewaltger Weiß. Solls

seyn, so seys; ichgewinns,wer

nur will wetten.

S4?> Mei. Wolt ihr den HErren fin

den. (A. 654.)

vclche spricht : Ich dm der Welt

Gericht und Licht!

Mel. Wa?meinGOtt will/

daögscheh. (« 740 )

«»Jes GOtt gefällt, so gefällt

mirs auch, und laß mich

,ar nicht irren , ob mich zu Sei

en beißt der Rauch, und wann

ich schon verwirren all' Sachen

ar/ ich weiß fürwahr: GOtt

zirds zuletzt wol richten ; wie

^ s will han , fo muß es gahn !

)U6 seyn , so seys oh» dichten.

2. Wies GOtt gefällt, zufrie-

cn ich bin,Las übrig laß ich fah.

en; was nicht soll seyn, stell ich

^iOtt heim,der will Mich rechter-

ahren , ob ich auch will Ihm Hal

en siill, GOtt wird doch Gnad

escheren. Ich zweifle nicht ; solls

eyn, man spricht, so seys: wer

ans GOtt wehren ?

z. Wies GOtt gefällt, söge

ällr mirs wol in allen meinen

Aachen: was Gott versehen hat

inmal, wer kan es anders mä

hen ? drum ist umsonst Welt

Kitz und Kunst ; es Hilst nicht

?aar ausraufen; man murr'

der beiß ; solls seyn,so sevs,wird

och seinen Weg nauß laufen

4. Wies GOtt gefällt,laß ichs

rgehn,will mich darein ergeben :

oolt ich sein'm Willen wider

tehn , so müßt ich bleiben kleben.

5ann gewiß fürwahr.' all Tag

,nd Jahr bey GOtt sind ausge-

chler. Ich schick mich drein, es

escheh: solls seyn, so seys bey

r,r erweylet.

5. WiesGOtt gefällt, so solls

1 gahn in Lieb und auch im Leide :

«ttJe soll ich dich empfangen

<V"undwiebegegn'ich dir? 0

aller Welt Verlangen, «meiner

Seelen Zier.' O JEsu, IEsu!

setze mir selbst die Fackel Key , da,

mit , was dich ergehe , mir kund

und wissend sep. ^ .

s. Dem



Wie soll ich dich gnug lobtn ?844

s. Dein Zion streut dir Pal.

men und grüne Zweige hin, und

ich will dir in Psalmen ermun

tern meinen Sinn : mein Herze

soll dir grünen in stetem Lob und

Preiß, und deinem Namen die

nen, so gut es kan und weiß.

z. Was hast du unterlassen zu

meinem Trost und Freud , als

Leib und Seele fassen in ihrem

grösien Leid? Als mir das Reich

genommen , da Friedund Freude

lacht, da bist du, mein Heil!

kommen, und hast mich froh ge

macht. !

4> Ich lag in fchweren Bon-

den, du kommst , und machst mich

los : ich stund in Spott und

Schanden , du korkst und machst

mich groß, und hebst mich hoch zu

Ehren, und schenkst mir grosses

Gut, das sich nicht läßt verzeh

xe»,wie irgends Reichtyum thut.

5. Nichts, nichts hat dich ge

trieben zu mir vom Himmeis-

Zelt, als das geliebte Lieben, wo

mit du alle Welt, in ihren tau

send Plagen und grossen Jam

m«r«Last^>ie kein Mund kan aus

sägen, so fest umfangen hast.

6. Das schreib dir in dein Her

ze , duhoch-betübresHeer, bey

denen Gram und Schmerze sich

häuft je mehr und mehr ! Send

unverzagt , ihr habet die Hülfe

vor der Thür , der eure Herzen

labet und tröstet, steht allhier.

7. Ihr dürft euch nicht bemü

hen, noch sorgen Tagund Nacht ,

wie ihr Ihn wollet ziehen mit eu

res Armes Macht: Er kommt,Er

kommt mit Willen, ist voller Lieb

und Lust, all Angst und Noth!

stillen, die Ihm an euch bewußt

8. Auch dürft ihr nicht erschr,

cken für eurer Sünden - Schul?

nein.' JEsus will sie decken rm

seiner Lieb und Huld. Er konml

Er kommt den Sündern zu n«!>

rem Trost und Heil, schafft,

bey GOttes Kindern verblcl.

ihrErdundTheil,

9. Was fragt ihr nach ix«

Schreyen der Feind und ihm

Tück ? DerHERRwird sie jc

streuen in einem Augenblick: ei

kommt, Er kommt ein Köm«

dem warlich! alle Feind «uif Er

den viel zu wenig zum Wider

stände feynd.

' 16. Er kommt zum Wellie

richte, zum Fluch dem, dnH^

flucht : mit Gnad und süssW

Lichte dem , der Ihn liebrund

sucht. Ach komm, ach komm, 0

Sonne! und hol uns allzum!

zumew'gen Licht und Wonne«

deinen Freuden,Saal.

sz«. Mel. Nun lob , mem S«l dc

HErren. (N. ,«,.)

Je soll ich dich gnug loben!

du Vattcr der Barmhc->

zigkeit! daß du heraus gehck

mich aus dem Nichts noch ro:

der Zeit: da ich noch nichts ze

wesen , hast du erlesen mich : K

Wesen aller Wesen ! wer lebc

satsamdich? DieEngeldichdi

singen, doch nicht ausfingen gar,

was soll mein Dank dir bring«

auf deinem Brand-Altar.

2. Wie soll ich gnug belob«

dich,JEsu .' meineSeelen-Frcuo

daß du hast aufgehoben den alt«

EON

 



Wie thöricht handelt doch ein Herze ,

50Ott -und Menschen - Srreir.

ich dein Feind gewesen, hast

m erlöset mich. Für das/ daß

ch genesen , wie soll ich lobe«

ich? Ich will djr alles gebe«,

sas um und um ich Hab , mein

ieben , Loben , Leben : nimm an

ie schlechte Gab !

z. Wie soll ich gnug beloben

ich , werther Geist der Einig

et daß du mich so erhoben, zu

einem Tempel in der Zeit : Zünd

n in meinem Herzen ein stär-

?rs Liebes - Feu'r ^ so acht ich

!ine Schmerzen, noch alles Un-

cheu'r. Wcum du michHast er-

tzct , so rauchet meine Lieb, die

>bes. Flamme blitzet aus wah-

m Seelen-Trieb. ...

;i. Mel. Mein Jesu, dem die Se-

raphinen. (A.74l.)

lttJe thöricht handelt doch

5V ein Herze, das ausser JE-

l Ruhe sucht, und sich mit ran-

ndfachem Schmerze abmat

t , und als auf der Flucht dem

lauch und Schatten stets nach-

:nn«t , bald biß , bald jenes ihm

wehlt , und doch des rechten

wects verfehlt , weil es nicht

inen Ursprung kennet.

2. Ein Stein kan keine Ru

c haben , so lang er in den Lüf-

n schwebt ; kein Thier kan sich

it Wasser laben , das, wiekein

isch , auf Erden lebt; das Vög

in schwmgt sich in die Höhe

as Würmlein kriegt in seiner

rd und alle Creatur begehrt,

aß sie in ihren Ursprung gehe,

z. Und du, der du von GOtt

ekonzmen , «i« Hauch und

Strahl von seinem Geist , bist

dergestalt dem Witz entnommen ,

daß man dich billich thöricht

heißt , weil du auf ErHen diß

wilt finden, was nur der Him,

Niel geben kan. Ach ! glaub , es

gehet nimmer an : die Thorheir

ist nicht auszugründen.

4. Wie kan das Sterbliche

vergnügen die Seele , die un-

sterblich ist ? Soll das ,was«wig,

unterliegendem, das da bauret

kurze Frist ? Wie kan , was ir,

disch , dich ergehen , da du zum

Himmel bist gemacht ? du bist

von GOtt so hoch geacht , und

weißt nicht dein«« Werth zu

chätzen, . ,

5. Ach Schande .' du gibst

deinen Adel und deine Herrlich

keit dahin.' dein Schöpfer, der

dich ohne Tadel formirf nach

seiner Weisheit Ein« , muß

selbst bey dir zurück« stehen; sein

schönes Reich ist dir zu schlecht:

darum geschicht dir eben recht,

wann du dich must betrogen se,

hen.

6. W« aber ? wann du gar

darneben in Lastern suchest deine

Lust , und mehr als viehisch in

dein » Leben der Sünd eröfnest

Herz und Brust, die GOtt zum

Tempel Ihm erkohren ; so denk,

wie groß sey dein« Schuld Z wie

schmähst du nicht des Schöpfers

Huld! Ach! wärest du doch nie

gedohren.

7. Dring ein in GOtt , ver

laß die Sünden, sag ab der Thor-

heit dieser Welt; dann kan dein

I Herz erst Ruhe finden , wann

> dir



«46 Wie wol hast du gelaber , o liebster JEsu !

dir der Himmelblos gefällt: die

Erd ist rund/ drum muß man

gleiten , wann man darauf zu

ruh'n Hermeynt ; wer aber sich

m,t GOtt vereint, findt Fried

und Ruh zu allen Zeiten. .

8. Da ruht daS Kindlein

recht mit Frieden gar sanft in

seiner Mutter Schoos : der

Wanders Mann wird , nach

Ermüden , des Tages Last und

Hitze los: die Fessel werden ab

genommen, die den Gefangnen

vor gedrückt: dasSchiffleinift

dem Sturm entrückt , und nun

i» feine» Poxt gekommen. . ^

yi Das Küchlein kommet zu

der Hennen: das Schäflein,

das sich vor verirrt , kan imn des

Hirten Stimm erkennen, und

wird der Heerde zugeführt ; der

Evhn> der sich bisher verlol>

nn> und in di« Ferne wegge,

wände, wird von dem Varrer

nun erkant, und gleichsam wie-

der neu gebohren.

i«. Drum, Seele, lauf mit

daß ich jetzt fühle Freud u?

Rast: o wundersame Sxe>5

o süsser Lebens «Tram!

Liebs- Mahl! das ich preist«?

elkem Lobgesang , indem s

hat erquicket mein Leben, ^

mein Gnsi k

das alicrhöl7

und Much:

hat erblicket

Gut.

2. Du hast mich jetzt Alf!

rs, ö HERR! in deinen 5

«N.Saal, daselbsi hadilb?

spürer dein edle Güter alljvr,

da hast du mir gegeben um

ss mildiglich daS Werth« 5?-

des Lebens , das sehr erx«

mich: Du Haft mir zuM

daß ich den S«len-M °

Glauben möchte fassen,

dir vermählet seyn.

z. Ben dir Hab ich

VkBpeise der Unsterblich!^

du hast mir voll gemessen c«!k

lm Kelch, der mich erfreut , ':

GOtt! du hast erzeiget m Z

men solche Gunst, d<

sich neiget mein Herz für k>^

Brunst : Du Haft ,uich >^vollem Sprüngen, ach! geheein

zu deiner Ruh: und glaub, es schmecken das 'köstlich

muß dir hier gelingen, sägst du Brod ; hinfort kan mich»«

nur GOtt die Treue zu. Hier^ schrecken Welt, Teufel, ^

schmeckest du bereits den Frie- und Tod.

den, den alle Welt nicht geben, 4. So lang ich leb a«f<5

kan; dort gehet recht die Auheim, preiß ich dich, liebst«?

an, da du von GOtt nie wirst! st,, wol, daß du mich lM <

geschieden. !den von dir und durch dW

?5,. Mel. Nun lob mein See! de„!und voll. Du Haft mich ^

Herren. (A.656.)

«rz^e wol hast du gclabet, 0

««liebster JESU ! deinen

Gast, za mich so reich begäbet,

getränket mit dement th»'

Blut, und dich in mich zctt !'

0 unvergleichlichs Gut! N

,werd ich ja nicht sterben, ^

mich gespeiset hat, 5er m""



  

Wie woi ist mir, daß ich nunmehr entbunden 847

verderben, mein Trost,

Schutz, Hüls und Rath.

5. Wie kan ichs aber fassen/

^>Err JEsu ! daß du mit Begier

Zich hast so tief gelassen vom

Himmels - Sqgl herab zu mir ?

Ou , Schöpf« aller Dinge, desu-

hest deinen Knecht .' ach hilf, daß

ch dir bringe ein Herz , das

romm und schlecht , das gläubig

>ir vertraue, damit nach dieser

Zeit ich ja dein Antlitz schaue

>orr in der Ewigkeit!

6. Dubifts, verewig bleibet,

ch aber bin dem Schatten gleich,

>en bald ein Wind vertreibet :

?Crr , ich bin arm , und du bist

eich: Du hiß sehr groß von

Üüte, kein Unrechtgilt bey dir,

ch boshaft vom Gemüthe kan

ehlen für.und für: noch komq

«est du hernieder zu mir mit bei,

i«m Man : n»s geb ich dir

>och wieder, das dir gefallen

an? , ^ ^ > - ,

7. Ei« Herz durch Reu jer

chlagen, ein Herz, das ganz jer

nirschet, ist, das , weiß ich , wirb

Rehagen, mein Heiland! dir z«

eder Frist: Du wirst es nicht

verachten , weil ich besorget bin

lach deiner Gunst zu trachten ;

ttmm doch in Gnaden hin , das

Hpfer meiner Zungen ; dann

villig wird jetzund dein theurer

Nuhm besungen, HErr GOtt!

durch meinen Mund.

8. Hilf ja , daß biß Gemes

sen des edlen Schatzes schaff in

mir ein unaufhörlichs Bussen,

daß ich mich wende stets zu dir:

Laß mich hinfüro spüren kein

andre Lieblichkeit, alsbic pflegt

her zu rühren vondlr, in dieser

Fei? : Laß mich ja nichts begeh

ren, als deine Lieb und Gunst!

dann niemand tan entbehren hi«

deiner Hebe Brunst.

y. Wol mir, ich bin versehen

mitHimmels - Speiß un d Engel-

Trank, nun will ich frölich ste.

hen, zu singen dir Lob , Ehr

und Dank. Fahrhin,duWelt-

Gttümmel! du bist ein eitler

Tand! ich feufze nach dem Him°

mel, dem rechten, Vatterland,

in dem ich «erde leben ohn Un,

glück «nd Verdruß ; dann du,

GOtt , wirst mir geben der Wob

lust Ueberfluß. . i .. ,

 

Mel. Vergißmeinnicht.

(A..6;7.) ^

H»Je wsiifi m«, daß ich

nunmehr entbunden von

aller Sün5 durch Christi Blut

und Wunden ! wasich gefucht so

lange mit Begier , das ist mir

nun durch Christi Tod gegeben,

weil der Unsterbliche selbst wor

den ist mein Leben , daß mich

hinfort kein Tod berühr: wie

wol ist nur! ' >

: 2. O grosse Freud ! die mich

mit Lust umhüllet, demnach

sein Will vom Vatter ist erfül,

let, daß , wo Er ist , ich sey

auch allezeit in reinem Him

mels -Glanz mit anzusehen,

w« so viel tausende der heil-

gen Engel stehen , und schauen

scine Herrlichkeit , in grosser

Freud.

z. Ich bin vergnügt, dann

dieser



848 ,, Wie wol ist mir, daß ich nunmehr

dieser Erden Sachen, wie schön,

sie sind , die tan ich frey Verla,

chen, nichts irdfthes ist,, das

mein Gemüth besiegt. Ich kan

mich «mem Menschen! mehr

vertrauen , mein Auge das will

nur, das himmlisch ist,beschauen,

und, was des Vatters Wille

fügt , macht mich vergnügt.

4. Er ist mein Hirt, Er wei

det meine Seele mit Lebens-

Brod , mit Freuden - Wcin und

Oele: auf grüner Au werd ich

Von ^hm geführt , mich kan kein

Glück noch Unfall mchrerschrö.

cken, dann JEsus Christus ist

bey mir, mein Stab und Ste

cken, ich weiß, daß mir nichts

mangeln wird ; Er ist mein

Hirt.'

5. Mir wallt das Herz

«an« ich, in Lieb erwärmet, oft

spür und fühl , wie heiß Er mich

umarmet , dadurch mir gteich

entfliehet aller Schmerz : Auch

Angst und Senfjen müssen Key«

de weichen: O wol! kein Labsal

ist mit diesem zu vergleichen,

weil voll von süssem HimmelSc

Scherz mir wallt das Hetz. > ,'

6. Wo ich auch geh , so bist du

mein Begleiter! du machst vor

mir die Finsternissen heiter , daß

ich in deinem Licht das Lichter

seh : Deß dank ich dir , dureine

kebens - Quelle .' daß du ver

wehrt, daß mich kein böser Fall

nicht fälle, und daß ohn Schmer

zen , Angst und Weh ich geh und

sieh.

7. O süsse Ruh.' eS mag in

Unruh bleiben, wer sich mit^

Sorg laßt von derWeltumtni

ben , ich wehle mir kein solche ft«

wie du, du tolle Welt, ich Hai

was Vessers fanden; ich bin, <

Glück l^an JEfu sanftes Jc^

gebunden, und lebe oannvch,'

merzu in süsser Ruh.

8. Mein Speiß und

ist stets mit Lust gennschet, «

mein Gemüth wird täglich ^

erfrischet mit Himmtls-Ltck

damit ich nicht erkrank; M

ge nicht, Er weiß wol, was^

Erden mir täglich nithigM

läßt Er reichlich werden, ««^'

genieß ich auch mit DankM

Speiß und Trank.

9- Ich schlaf gar süß, ««'

mich mein JESUS heget, »«S

meinem Haupt sein Linke»««'

leget , bann herzet mich die M

te gar gewiß ; Ich spür ^

Schlaf , wie er mit Liedelm

mich stets erquickt, erfreut»«

Lilien und Rosen; weil ich"

stolzer Ruh genieß, so schlaf

süß. , >, ' , > , ,

50. Wann ich erwach, dm«

ganz unverrücket bey dir , m

HERR! O baß ich so entzück

dich halten möcht stets u« >

meinem Dach , daß ich diM

zeit fünde bey mir stehen. !>>^

liebster Bräur'gam! manT«!

langen doch geschehen, auf d«

ich freudig dich anlach, wannii

erwach.

^1. Ich sterbe nicht, mi»

sondern ich werd leben , und d«'

ne Werk verkündigen bsw

ben: Ich glaub an dich, und

komm nicht inS Gericht,



Wie wolistmir, »Freund der Seelen ?

weil d« hast den Tod schon

angst verschlungen, so bin ich

zlcichfallsauch zum Leben durch

drungen : Ich leb und glaub

,n dich/ mein Licht! ich sterbe

ucht !

12. So leb ich fort, und kan

ivn nimmer sterben , dann du er

ößst mein Leben vom Verder-

>en, bis du mich gar hinführest

ui den Ort, allwo ich Überklei-

)et '.verde sehen die neue Him-

ncls - Braut,, Jerusalem, Her

lehen, auf daß ich ewig bleibe

>ort, und lese fort.

iz. In Ewigkeit mit allen

üuserwehlten , die nun genant

ind deine Neu - Vermählte, mit

>enen du, was dir vorher bereit,

etzunder wilst die Herrlichkeit

>eniessen , wo die Crustallenklar«

Ztrvm undZEasscr fliessett deyni

golz des Lebens ohne Zeit ^ in

Ewigkeit. .

14. Es bleibt dabey, ichwill

)ich ewig loben, wann ich in je

?er neuen Stadt dort oben ver

lart anfchauen werd dich Eins

,nd Drey. Ja , ja , ich glaub

!s wird nun bald geschehen, daß

ch bich, Jehovah .' werd loben

ireisen , sehen , wann ich von al

en Banden frev. Es bleibt

öabey!

,Z4. Mel. Ach! treue Lüde, schau

ich suhle. (A.65».)

AlttJe wol ist mir , 0 Freund

der Seelen! wann ich in

Seiner Liebe ruh Z Ich steige aus

er Schwermuths - Holen , und

849

den , wann mit so angenehmen

Freuden die Liebe strahlt aus

deiner Brust. Hier ist mein Him

mel schon auf Erden.' wer wolle

nicht vergnüget werben , der in

dir suchet Ruh und Lust?

2. Die Welt mag meine Fein-

din heissen, esse» also, ich trau

ihr nicht , wann sie mir gleich wilf

Lieb erweisen bei) einem freund

lichen Gesicht. , Jndirvergnügi

sich meine Seele , du bist mcin

Freund, den.ich erwchlc: Du

bleibst mein Freund , wanu

reundschaft Weicht; der Well ^

laß kan mich doch nicht fällen«

weil in den stärksten Unglücks«

Wellen mir deine Treu den Anker

reicht.

z. Will mich desMosis Eifer

drücken , blitzt auf mich des Ge

setzes Weh, " droht Straf, und

Hölle meinem Rücken, so sieig

ich gläubig in die Höh, und stich

in dcii«r Seiten Wunden, da

Hab ich schon den Ortgefunden ,

wo mich keinFluch - Strahl tref

fen kan : Tnt alles Wider mich

zusammen, du bist mein Heil,

wer will verdammen? Die Liebe

nimmt sich meiner an ^,

4. Führ.st du mich in die

Creutzes - Wüsten, ich folg und

lehne mich aufdich: Du «ehrest

aus den Wolken -Brüsten, und

labest aus dem Felsen mich.

Ich traue deinen Wunder-

Wegen, sie enden sich in Lieb

und Segen : Genug, wann ich

..dich bey mir Hab. Ich weiß,

e deinen Armen zu , da muß wen du wilt herrlich zieren,

die Nacht des TraunnS schei- und über Sonn und Sternen

Hbt) führen j



S5o Wie wol ist mir , wann jch Wilt du , o Mensch !

den führest du zuvor, z.' Wie wol ist mir, wann ,6

mein Creutz umfasse , und alks

führen

hinab.

5. DerTod mag andern dü

ster fcheinen, mir nicht, weil

Seele, Her« und Muth in dir,

der du verlassest keinen, oaller-

liebstes Leben .' ruht. Wen kan

des Weges End erschrocken

wann er aus Mörder-vollen He

cken gelanget iu die Sicherheit?

Mein Licht! so will ich auch mit

Freuden aus dieser finsiern

Wildniß scheiden zu deiner Ruh

der Ewigkeit. (

6. Wie ist mir'bann,o Freund

der Seelen ! so wol , wann ich

mich lehn auf dich .' mich kan

Welt , Noth und Tod nicht quä

len, weil du, mein GOtt.' ver

gnügest mich : Laß solch« Ruh in

dem Gemüthe , nach deiner un-

umschränkten Güte , des Him

mels süssen Vorschmack seyn.

Weg, Welt, mit allen Schmei,

cheleyen? Nichts kan als JE

SUS mich erfreuen. S rei

cher Trost : Mein, Freund ist

mein .'

5>55- Mei. Dtt Tag ist hin, mein.Der Tag i

(A.6H.)

ttttJe wol ist mir, wann ich

aik dich geoenke, und mei

ne Seel in deine Wunden feil

te .' O JESU ! nur bey dir

bin ich vergnügt , fo oft Mein

Geist durch dich die Welt besiegt.

2. Wie wol ist mir, wann ich

mich nach dir fehne, und meinen

Geist zu dir allein gewöhne!

wann ich mit dir genau vereinigt

bin, und reisse mich von mir zu

dir stets hm.'

,. <

was du hassest , herzlich hch

Ach .' führe mich auf dies« schw

len Bahn noch ferner sott , m

du bisher gethan.

4. Wie wol ist mir, sooft H

zu dir bete, und eingekehrt

deine Gottheit trete ! Sn°j

mich nur ganz zur AbgeschilK

heit, da mich nichts mehr, Ä

du allein , erfreut.

5. Wie wol ist mirMNimi

die Welt verachtet, und««

mein Herz nach ihrer

nicht trachtet .' Ach ! drum b

fey, o JEfu! völlig mein «

w,rd mir sonst nichtsmchB

lig feyn.

6. Wie wol wird mir«»

dem Tode werden Z DamH

komm ich von der eiteln Eck«,

da will ich dann in «eise»

dern steh'n , und uimmttwh'

aus deinem Frieden geh «.

?5« Mel. Hier ist mein HM/'

SeeiundHek,. (S.6«o.)

SDJlt du , 0 Mensch ! !>«

deinem GOTT recht l»

nen , damit in dir das ZcKs

mög nusgrünen : fo thu im E« ,

was Er dich heißt, und laßp«

alles Schein-Werk sahn»

dann wird Er sich dir offenk

ren .'

2. Was hilft dich wol das K

ste Bücher -Lesen, daSzwarn»!

weifen kan zum wahren

Jlk es doch nicht in GOttesN

der wahre Dienst im Geist !'

nennen, darinn dein Geist sol

ruhen können.

z.D



Witt du, »Mensch! hier deinem 85l

3. Du trifsts auch nicht, wann

u mit langem Beten und Ein

en kommst vor deinen GOtt ge

lten. Es muß kein Schein , nur

Lesen, seyn: Nußtauch nicht,

ich gewöhnlich üben in andern

fingen, GStt zu sieden.

4. Denkst du nun: Womit soll

ch GOtt dann dienen? so spricht

>ie Weisheit, di« in dir erfchic-

,en : Im Lieben nur flndst du

>ie Spur , die dich zu meinem

Dienst wird führen, darin wirst

>U das Wesen spüren .'

5. Ja, sprichst du, was soll

ch zu lieben suchen ? Ich finde

Ziebe, die ich sott verfluchen; die

veiß gar f«in,bey gutem Schein

ich ausWerts , zu den Creatu

cen, zu wenden , unddamitzu^

huren.

6. Nicht also, du in GOTT

verliebte Seele ! kehr einwerts

und dem Schöpfer dich vermäh-

le ; den Hab in dir lieb für und

für ! Ihn hat die Liebe erst ge

zogen zu dir. So wirst du nicht

betrogen !

7. Glaub, daß die beste Me»«I

schen nur sich meynen , indem sie

doch dich recht zu lieben scheinen

y. Ach, ziehe einwerts deiner

Lieb« Kräfte .' laß dieses nur

seyn einig dein Gestyäfte , daß

du den hörst und in dir ehrst , der

dich durch seine süsse Stimme

lockt und ruft aus dem Unge»

stümme .' i

10. Schick dich zur Hochzeit.'

folg deS Geistes Triebe , und le

ge an den Schmuck der reinen

Liebe! bewahre sie ganz heilig/

hie , daß du dem König magst

gefallen in solcher Zierd für an

dern allen. ;

11. Du sott die Liebes -Kraft

ja nicht verschwenden , die Ich

dir gab Kev deinem Einwerts«

Wenden! Ach ! hüte dich sorg?

fältiglich für denen thörichte»

Zungfrauen, die für der Zucht

sich lassen grauen ! , <

12. Sie borgen andern ab

das Liebes, Oele; ja, stehlens

gar, daß ihnen es nicht fehle.

Drum sieh dich für ; es mögte dir

und andern Hernachmals gebre» -

chen , wann einst der Bräut'gam

wird aufbrechen!

iz. ES kostet Klugheit, allzeit

also wandeln, daß du in allem

deinem Thun und Handeln be-

Die fromme Freund sind oft die 'haltest Oel in deiner Seel. O

Feind , so suchen deine Kraft zu laß die Liebs - Begierde brennen !

rauben, obfchonnochdu, noch j so wird dein Bräut'gam dich

sie, esglauben

8. Sie sindS, die dich gar oft

bald kennen.

14. Ja, du wirst dann gar

ganz dürr aussaugen, und her- bald gerröstet werden, wann du

nach wol dich zu zertreten tau- nur im Verborgnen noch auf Er-

gen, mit stolzem Sinn , um im- den daS, was du hast, tief in dich

merhin mit deinen Gaben sich zu fast ! dann bist du selig erst zu

brüsten. Drum lasse dich nicht preisen , brauchst nicht viel Red

überliste»! , und Unterweisen.

Hhh s 15. Wer



852 Wir glauben all an einen Wir Menschen findig

15. Wer aber nicht inwendig

keusch verharret, uud seine Kraft

insAeußre nur verscharret, der

sucht zwar sich elendiglich zu

helfen mit dem äussern Schwä

tzen: doch fehltö ihm an den in

ner» Schätzen.

16. Odarum forsch nach dem

vollkommnen Willen des Bat,

ters in dir! so wirst du erfüllen

durch feinen Geist, wie Er dich

heißt , den rechten Gottesdienst

ausErden. Dannwirst du völ

lig selig werden.

sz?. In eigner Melodie.

Mk>^r glauben all an einen

GOtt.Schöpfer Himmels

und der Erden,d«r sich zum Bat

ter geben hat , daß wir feine

Kinder werden : Er will uns all

zeit ernehren, Leib und Seel

auch wol dewahren : Allem Un

fall will Er wehren, kein Leid

soll uns widerfahren: Er sorget

für uns, hüt't und wacht, es steht

alles in feiner Macht.

2. Wir glauben auch an JE«

sum Christ , seinen Sohn und

unfern HErren, der ewig bey

dem Vatter ist, gleicher GOtt

von Macht und Ehren : Bon

Maria der Jungfrauen ist ein

mahrer Menfch gebohren durch

den heil'gen Geist im Glauben :

Für uns, die wirwar'nverloh

ren, am Creutz gestorben; und

vom Todt wieder auferstanden

durch GOtt.

z. Wir glauben auch , daß

JESUS Christ in den Himmel

aufgefahren, zu skMtS Vatterö

Rechten ist, herrschet und ihn

uns bewahren : Daher wird E

wieder kommen, sein Gerich!

anzustellen , beydes über N

und Frommen, wird Er aiüi

das Urtheil fälle» , die Fm!

verflossen, und zu sich die 6»

nen nehmen ewiglich.

4. Wir glauben an denlM

gen Geist, GOTT mit V«

und dem Sohne, der allerg

den Tröster Heist, und mit ^

ben zieret schone: Die «

Christenheit auf Erben tM «

einem Sinn gar «ben : Hl "Ii

Sünd vergeben iverden: D>'

Fleisch ^ der Leib ^sollauchM

der leben: Nach diesem S°>!>

ist bereit uns ein Leben in WZ'

keit. Amen!

55». Nel. Nun freut e«b lieb»

Christen gemein. .

(A.66,.)

SlttJr Menschensind in Alm

<V schon gefallen und verd«

ben, dadurch wir de« gerecht!»

Lohn des Todes uns erworben'

das macht , daß manuns S«»'

der nennt , die sich aus eign«

Schuld getrennt von GOtttm

wahren Leben.

2. Diß ist der Name, der uns

macht vor GOtt zu Spott und

Schande, der uns um unset»

Schmuck gebracht, gelegt in

Strick und Bande; mit Fluch

und Finsterniß bedeckt, undu^

mit Tod und Hille schreckt; 0

Jammer - voller Name ?

z. Niemand war in der gsn'

jen Welt, der uns durch seinen



Wo flieh ich hin ? wo soll ich bleiben ?
«5Z

Namen befreyen kont, dann nur an welchem man Ihn selbsien

)er Held, der als des Weibes''

Faamen sich l»y uns in der Füll

)er Zeit aus der verborgnen E-

vigkeit im Fleisch hat eingesiel-

er.

4. Sein Name heisset JEsus

!hrist,von GOtt selbst so genen-

:et / der mir und dir , und wer es

st , biß grosse Heil gegönnet ;

Uch ! nimm es ungesäumct an

s freue sich , wer immer kan , des

Freuden ? vollen Namens.

5. Diß ist der Name, der uns

>ri ngt vor GOtt aufs neu zu Eh

en, der, wie das Chor der Em

,el singt , uns Freude kan be

cheren , der uns in Fried und

Zreyheit setzt, mit Gnad und

Saben uns ergeht / und in den

dimmel hebet.

ü. Dann JEsus ists, der unste

Schuld samt aller Straf und

lttagen (O unerhörte Lieb und

zuld .' ) hat willig wollen rra-

en: Er war gerecht, und ließ

och sich zur Sünde machen, daß

u dich in Ihm gerecht tontst

lennen.

7. So heißt Er dann nicht

iEsusnur, EristauchwasEr

eisset, indem Er unsere Natur

us allem Jammer reiget : die

'hat stimmt mit dem Namen

n , wies billig auch de» uns

sllt seyn, Er Heist und ist auch

8. Er ist der rechte Jvsua ,

er uns zur Ruhe bringet , Er

Is der Priester ist nun da , dem

s so wol gelinget, daß Er des

ZERREN Tempel baut,

schaut als Grund - und <

liegen. !

y. Drum ist in keinem an

dern Heil, ist auch kein Nam ge

geben , daran wir könten nehmen

Theil zur Seligkeit und Leben :

nur JEsus ist derselbe Mann,

der uns das Leben schenken kan ,

gelobet sey sein Name !

10. OName! werde doch i»

mir durch GOttes Geist verklä

ret ! dann was verborgen liegt in

dir, kein menschlich Herz erfäh-

ret: Vernunft kan es begreiffen

nicht , ohn GOtteS Glan; und

Gnaden Licht bleibt es unauf

geschlossen. '

i i. Laß mich empfinden deine

Kraft und innre Süßigkeiten,

und was Er sonsten gutes schafft

laß sich in mir ausbreiten ; so

wird der Sünden - Noth ge-

wehrt, so wird die Last in Lust

verkehrt , so bin ich selig. Amen Z

s;s. Mel. Woiftder Schönste, de»

ich liebe? (S.66z.)

M>O flieh ich hin ? wo soll ich

<O bleiben? wo wird die süs

se Stille seyn, da ich mich kön-

te schliessen ein , und mich nicht

lasse mehr umtreiben die Unc

ruh dieser süssem Ding« ? Ist

keine Einsamkeit bereit , darin»

ich GO5T ein Lob -Lied singe,

der von Zerstreuung mich be.

freyt ?

2. Mein Geist will in die Wü

sten ziehen, und wünscht ihm

Dauben 'Flügel an, weil er vor

Angst nicht bleiben kan, da, wo

die Menschen sich bemühen, von

Hhh z GOtt



854 Woflieh ich hin? wo soll ich bleiben?

Mir, du sinkst sie nicht! Wir

du nicht nach dem inner« ring«

so isis mit dem nicht ausgench

2. Laß dein Verlangen Kxi

lich hangen an jener wahr<

Einsamkeit, die dich erst von 5

selbst befreyt , wann du bist <K

dir selbst gegangen. DieSellx

Lieb muß dich ganz verlast

die Dauben-Flügel müssen ?

in Kraft des Geistes stark m.>

sen , mit GOtt verbinden vch

lich.

3. Drum bleib nur im Gch?

sam stehen: kein Kriegs-UL^

weicht von seiner Post , oMüi

GOtt noch weiter wegzugehen ,

und niemals bey sich selbst zu

seyn: ich kan den Jammer nicht

mehr sehen , und bleibe selbst da-

bey nicht rein.

z. Drum fort, o See!.' entzeuch

geschwinde dich der Gesellschaft

dieser Welt ! zerreiß , was dich

gefangen halt, damit dein Fuß

die Ruhe finde, wo kein Geräu

sche dich versiöret , kein Zuspruch,

Sorgen und Verdruß , den Um

gang dir mit GOtt verwehret,

der hier oft unterbleiben muß.

4. Ich freu mich schon auf eine

Kammer , die mich in sich ver

schliessen wird , und durch denj schon Blut und Leben kost, wc:

engen Raum abführt von aller

Unruh , Streit und Jammer, die

grosse Städt und Schlösser ha

ben : hier soll nur meine Ruh-

siatt seyn , da Sicherheit und

Fried mich laben, und kein Un

friede bricht herein.

5. Nun will ich erst recht sin

gen, beten, und in der Andacht

kommen weit: weil ich , nicht

durch so viel zerstreut , vor GOtt

mit stillem Geist darf treten.

Da soll kein Feind mich hindern

können; ich geh in Canaan schon

«in; mein Paradies soll man es

nennen ; hier will ich auch begra

ben seyn.

Gegen - Say.

1. Ach triumphir nicht vor dem

Siege, o Seel.' wo wilt du flie

hen hin, da dein verblendter Ei

gensinn vor Feinde» ftey und sie

cher liege suchst du noch Ruh!

in äussern Dingen? Ach glaube! zieht dein Eigensinn.

ihn sein Herr dahin heißt ach«

Der Glaub weiß nichts vorsciz

nen Willen ; er sieht sich lM

den Weg nicht aus, dadurch «

GOttes Willn erfüllen unda°j

dem Streit will kommen raus

4. Du bist dir selbst die greK

Plage : du trägst noch Babel jw

in dir .' Witt du noch Ruh ß

niesten hier, so laß dir kein« süö

Tage durch süsse Träume h!

vorlegen , du machst dich

mehr misvergnügt .' die ki

JEsu wird dich hegen, die

wissen überwiegt.

5. Nur. freue dich auf

Kammer des Friedens , da ?

wohnen wirst , wann dich

mehr nach Ruhe dürft, und ^

befreyt von allem Jammer, K

hier noch Stadt und Wüsten

d?n , und wo du nur wilt ß>

hen hin. Die Einsamkeit kü

dich nicht laben, wann mit d



Wo GOtt der HErr nicht bey unShält, «55

6. Du kanst auch mitten im

Getümmel der Welt den Vat-

ker beten an , der dichja bald er

lösen kan, mann dir schon nützte

iener Himmel, und dich Egyp

ten nicht solt üben , daß deiner

Treiber schweres Joch dich lern

te recht den Himmel lieben / und

dein Verlangen stillte noch.

7. Hier ist kein Canaan zu hof-

'en .' kein ParadieS ist nicht all

iier Es hat noch niemand , der

«it dir entfliehen will/ den Zweck

zetrosfen. Die Hoffnung nehrt

lich mit den Dingen, die süß und

>och unsichtbar sind : esmuß uns

)och zuletzt gelingen ; bleib nur

n Einfalt GOttes Kind.

Der 124. Psalm.

>6o. Mel. Ach GOtt vom Himmel

sied barem. (A.664 )

MO GOtt der HErr nicht

<V bey unS hält, wann unsre

Zeinde toben , und Er unsrer

Sach nicht zufällt im Himmel

zoch dort oben , wo Er Israels

Schutz nicht ist , und selber bricht

)er Feinden List, soists mit uns

zerlohren.

s. WasMenschen Kraft und

Witz ansäht, soll uns billig nicht

chrocken , der sitzet an der höch-

ten Stätt, der wird ihren Rath

mfdecken,wann sies aufs klügste

zrnfen an, fogeht doch GOTT

!in' andre Bahn, es steht in sei,

«n Händen.

z. Sie wüten fast und fahren

)<r , als woltm sie uns fressen , zu

vürgen steht all ihr Begehr,

NOtt's ist bey ihn'n vergessen :

vie Meeres -Wellen einher

fchlan, nach Leib und Leben sie

uns siahn; deß wird sich GOtt

erbarmen.

4. Sie stellen uns wie Ketzern

nach, nach unserm Blut sie trach-

ten ; noch rühmen sie sichChristen

hoch, die GOtt allein groß ach»

ten: Ach GOtt! der theure Na

me dein muß ihrer Schalkheit

Deckel seyn ; du wirst einmal

aufwachen.

5. Aufsperren sie dm Rache«

weit , und wollen uns verschlin

gen : Lob und Dank sey GOtt

allezeit, es wird ihn'n nicht ge

lingen .' Er wird ihren Strick

jerreissen gar, und stürzen ihre

falsche Lehr, sie werden? GOtt

nicht wehren.

6. Ach HErr GOtt .'wie reich

tröstest du, die gänzlich sind ver«

lasftn : Die Gnaden . Thür steht

nimmer zu, Vernunft kan da<

nicht fassen ; sie spricht: Es ist

nun all's verlohrn .' da doch das

Creutz hat neu gebohrn, die dei

ner Hüls erwarten.

7. Die Feind sind all in dei

ner Hand , dazu all ihr Gedan

ken: Jhr Anfchläg sind dir wol

bekanr, hilfnur, daßwir nicht

wanken : Vernunft wieder den

Glauben ficht , aufs künftge will

sie trauen nicht, da du wirst sel

ber trösten,

8. DenHimmel und auch die

Erden hast du, HErr GOtt.'

gegründet,dein Licht laß uns hel

le werben : Das Herz uns werd

entzündet in rechter Lieb des

Glaubens rein, biS an dasEnd

4 bestän



856 Wolde«, der fest im

beständig seyn! bieWeltlaß im.

mer murren. > '

Mel. HErr JLsu CKnst, dich

ZUM,«. (A.6«5.)

Wol dem der sich

IN Ol dem , der fest im Glau.

«<V den sieht, und in dem Na.

men IEsu fleht! dann warlich,

warlich! es geschieht , was ihm

des HERREN Mund ver

spricht.

2. Doch müssens GOttes Kin

der seyn , die sonder Trug und

Heuchel- Schein ju Ihm aufhe

ben heilige Hand ; zu solchen Er

sein Antlitz wendt.

z. Wann zu dem Vater schreyr

«in Kind/ so hört daraufscin Ohr

geschwind, wanns ihn anspricht

in Hungcrs-Noth,versagt er ihm

ja nicht das Brod.

4. Ein Vatter giebet keinen

Vtein, wann seine Kinder hun

grig seyn nach Brod , noch tra

gen sie davon , für Fische

Schlang und Scorpion.

5. Also, wer GOtt zum Vat

ker hat , der wird erhöret in der

Thati die Sünder aber hört Er

nicht, Er kehrt von ihnen sein

Gesicht.

6. Jtzlr der , der von der Sünd

adtrit, und stellet JEsum in die

Mikt , der schmecket seiner Bitte

Frucht, er findet, was er hat ge

sucht.

7. Drum bet und fleh aus Her-

zens-Grund im Geist , und nicht

nurmitdemMund,mGlaubens-

Kraft und Zuversicht, um alles,

woran dirs gebricht.

8. Du aber , JEsu, lehre mich

zum Vatter beten würdiglich,da-

mit ich dadurchfrüh und spat in

dir erlange Gnad um Gnad.

9«,. Mel. Auf! Chrißen Menschm,

«Uf! (A.S65-)

«^Ol dem , der sich auf sei

nen GOtt recht kindlich

kan verlassen ! den mag gleich

Sünde, Holl und Tod, und alle

Teufel hassen ; so bleibt er den

noch wohl vergnügt,wann ernur

GOtt tumFreunde kriegt.

2. Die böse Welt mag immer

hin mich hier und dar befeinden ;

fan sich nur mein Gcmürh und

Sinn mit meinem GOTT be

freunden ; frag ich doch nichts

nach ihrem Haß: Ist GOtt mein

^Freund, wcrthutmirwas?

z. Und ob ich gleich darüber

oft viel Unglück leiden müssen ;

!so hat GOtt gleichwol unver«

hofft mich wieder draus geris

sen: Da lern ich erst, daß GOtt

allein der Menschen Hefter

Freund muß seyn.

4. Ja, wann gleich meiner

Sünden Schuld sich haufft in

mir zusammen, wann sie mir ab

spricht GOTTES Huld und

will mich nur verdammen ; so

fürcht ich doch dieselbe nie;

dann GOtt, mein Freund, ver,

tilget sie.

5. Dahero trotz der Höllen

Heer Z trotz auch des Todes Ra

chen! trotz aller Welt! mich kan

nicht mehr ihr Pochen traurig

machen. GOtt ist mein Freund ,

mein Schutz und Rath : wol

dem, der GOTT zum Freun

de hat!

" ?6z. Mel.



Mol dem , der sich mit Ernst bemühet, 857

,65. Mel. Wer nur den liebe» VON und Leben, wasDemuth, Lieb

läßt.

MOldem,

«6V bemühet,

(A.666.)

der sich mit Ernst

daß er ein Jün

ger Christi fty ; Der Christum

alö sein Kleid anziehet im Glau

ben , »nd durch Ihn wird frei? ,

der Christum stets zum Zweck

ihm setzt , Ihn über Welt und

Himmel schätzt.

2. Wol dem , der Ihn zum Licht

und Wege erwehlet , und Ihm

folget nach aufder Verleugnung

schmalen Stege , und auf sich

nimmet seine Schmach : Der

sich befleißt an seinem Heil im

Glauben stetszu haben Theil.

z. Was Hilsts sonst, daß Er ist

empfangen , und Fleisch und

Bluts theilhafftig ward: wann

wir nicht auch darzu gelangen

daß Er sich in uns offenbart ; *

doch soll Er in dich kehren ein , so

muß dein Herz rechtschaffen

seyn. *Joh. 14,21.

4. Was Hilsts, daß Chri

stus uns gebohren , und uns die

Kindschafft wieder bringt,

wann, da diß Recht schon längst

Verlohren , man hiernach nicht

im Glauben ringt , wann nicht

sein Geist uns neu gebiert , und

man kein göttlich Leben führt.

5. Was hilft dem Menschen

Christi Lehre, der der Vernunft

«in Sclave bleibt , nach eigner

Weisheit , Wahn und Ehre , fein

Leben,Thun und Wandel treibt ?

Ein Christ , der die Verleugnung

ehrt , folgt dem nur , was ihn

Christus lehrt,

und Freundlichkeit , wann wir

dem Stolz und Haß ergeben,

und schänden seine Heiligkeit?

Was Hilsts nur mit dem Mund

allein , und nicht im Werk ein

Chrisieseyn?

7. WaS hilft uns Christi Angst

und Leiden , wann man nicht will

ans Leiden gehn ? Nur nach der

Pein sind süß die Freuden , und

nach der Schmach steht Purpur

schön. Wer hier nicht seinen

Adam krjnkt,dem wird die Krön

dort nicht geschenkt.

8. Was hilft unS Christi Tod

und Sterben , wann wir uns

selbst nicht sterben ab? Du liebst

dein Leben zum Verderben,führst

du die Lust nicht in sein Grab.

ES bleibt dir Christi Tod ver

hüllt , wann du dir selbst nur le

ben wilt.

9. WaS hilft sein löfen undbe,

freyen , wo man nicht bleibt im

Bunde stehn ? Was hilft: HErr,

HErr und Meister ! schreyen ,

wann man stets will zurück«

sehn? WaS hilft dem, daß er ist

versühnt, der noch der Welt und

Sünden dient ?

I«. WaS hilft dir Christi Auf

erstehen , bleibst du noch in dem

Sünden-Tod? Was hilft dir

fein gen Himmel gehen, klebst du

noch an der Erden Koth? Was

hilft dirfeinTriumphundSieg,

führst du mit dir nicht selber

Krieg.

11. WolanZ soleb«, thuunb

leide , wie Christus dir ein Vor-

6. WaS hilft uns Christi Thun Ibild war ; sieh , daß dich seine Un-

HHH5 schuld



«5» Wol dem Menschen, Wol recht wichtig

schuldkieide; sobiewst du in der liebt alle Frommen , und, wer

Seinen Schaar. Wer Christi böß ist, muß umkommen,

ist , sucht nur allein im Leben 565. Mel. Ach «ie nichtig, ach wie

Christo gleich zu seyn. flüchtig. (A.667.)

Der 1 . Psalm. 3AOl recht wichtig und recht

Mcl Weroemimter, meinSe- tüchtig ist der Christen

mutde. (A. SS7.) Leben.' ob gleich Zeit und Weit

ttttOl dem Menschen , der vergehet , alles oberst unten

nicht wandelt in gottloser stehet/ lebt doch unser Leben,

Leuten Rath ! Wol dem,der nicht sehet !

unrecht handelt , noch trit auf 2. Wol recht wichtig und recht

der Sünder Pfad , der der tüchtig sind der Christen Tage;

Spötter Freundschaft fleucht, laß des Lebens Lauf zerrinn«:

und von ihren Wegen weicht: wann die Sinnen nicht mehr sm-

Der hingegen herzlich ehret, neu, fahren wir mit Freud von

was uns GOtt vom Himmel hinnen,

lehret. l Z. Wol recht wichtig und recht

2. Wol dem, der mit Lust und j tüchtig ist der Christen Freude.'

Freude das Gesetz des Höchsten

treibt , und hier als auf süsser

Weide, Tag und Nacht bestän

dig bleibt ! dessen Segen wächst

und blüht wie ein Palm-Baum,

den man sieht, Key den Flüssen

an der Seiten , seine frische

Zweig ausbreiten.

z. Also,sag ich, wird auch grü

nen, der in GOttes Wort sich

übt: Luft und Sonne wird ihm

dienen , bis er reiche Früchte

giebt : seine Blätter werden alt ,

und doch niemals ungesiait :

GOttgiebt Glück zu feinen Tha.

ten, waSer macht, muß wol ge,

rathen.

4. Aber , wen die Sünd er

freuet , mit dem gehts viel an,

ders ju: Er wird wie die Spreu

zerstreuet von dem Wind im

schnellen Nu .' Wo der HErr

sein Häuflein richt, da bleibt kein

Gottloser nicht. Summa : Gott

wann sich wechseln Freud in Lei

den , Licht in Dunkel , Fried in

Streiten , bleiben unsre Frölich-

keiten.

4. Wol recht wichtig und recht

tüchtig ist der Christen Schöne!

nur der Seelen Glanz bestehet ,

da, so bald ein Lüftgen wehet,

aller Pracht der Welt vergehet.

5. Wol recht wichtig und recht

tüchtig ist der Christen Stärke.'

Wunder! Schiacht -Schaafals

die Riefen siegen, wann sie ster

bend müssen Opfer-Blut und

Geistausgiessen.

6. Wol recht wichtig und recht

tüchtig ist der Christen Glücke !

unser GOtt und Heil bestehet ,

da der Welt Glück schnell verge

het, wie sich eine Kugel drehet.

7. Wol rechtwichtig und recht

tüchtig ist der Christen Ehre ? den

die Weit jetzt trit mit Füssen ,

, Müssenwird , wann sie vergehet,

dort
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dort die Himmels

sen.

8. Wol recht wichtig Und recht

tüchtig ist der Christen Wissen!

wann die Weisen Witz verlieren,

pflegt uns ohne Discuriren Chri

sti Wort zu GStt zuführen.

9. Wol recht wichtig und recht

tüchtig ist der Christen Dichten.'

der die Liebe lieb gewonnen, hat

inJEsu, seiner Sonnen, mehr

als alle Welt erronnen.

10. Wol recht wichtig und

recht tüchtig sind der Christen

Schatze! wann hier Glut und

Flut entstehen , Erd und Himmel

untergehen , wird man unsern

Reichrhum sehen.

11. Wol recht wichtig und

recht tüchtig ist derChristenHerr-

schen ! hier als schnödes Feg

saal liegen, borten über alles sie-

gen, kan dasmatte Herz vergnü

gen.

12. Wol recht wichtig und

recht tüchtig ist derChristenPmn-

gen ! die allhier in Schmach ge,

sessen , werden alles Leid verges

sen , und dort prang? unermessen.

iz. Wol recht wichtig und

recht tüchtig sind der Christen

Sachen! Alles, alles, was wir

sehen , das muß fallen und verge

hen; wer GOTTfurcht, bleibt

ewig stehen.

z>«6. Mel. W« ist mein SHlftein.

(A.S6S.)

ttkZO ist der Schönste, den ich

«<O lieb«? wo ist mein Seelen-

Bräutigam ? wo ist mein Hirt

und auch mein Lamm ? um den

ich mich so sehr betrübe. Sagt an,

Glorie küs- .ihr Wiesen und ihr Matten! ob

'ich bey euch Ihn finden soll? daß

ich Mtch unter seinem Schatten

kan laben und erquicken wol.

2. Sagt an, ihr Tulvan und

Narcissen ! wo ist das zart« Li

lien - Kind ? Ihr Rosen ! saget

mir geschwind , ob ich Ihn kan

bey euch gemessen? Ihr Hya-

cinthen und Violen , ihr Blu

men-Arten mannigfalt! sagt, ob

ich Ihn bey euch kan holen ? da

mit Er mich erquicke bald.

z. Wo ist mem Brunn,ihr küh

le Brünne ? ihr Bäche sagt,

wo ist mein Bach,mein Ursprung,

dem ich gehe »ach, mein Quell,

aufden ich immer sinne ? Wo ist

mtin Lusi-Wald, 0 ihr Wälder?

JhrEbenen! woistmein Plan?

wo ist mein grünes Feld , ihr Fel

der? ach zeigt mir doch zu Ihm

die Bahn!

4. Wo ist mein Daublein, ihr

Gefieder ? Wo ist mein treuer

Pelican, der mich lebendig ma

chen kan ? Ach .' daß ich Ihn doch

fünde wieder. Ihr Berge! «0

ist meine Höhe? Jhr Thäler!

sagt , wo ist mein Thal ? Schaut,

wie ich hin und wieder gehe, und

Ihn gesucht Hab überall.

5. Wo ist mein Leit - Stern,

meine Sonne, mein Mond und

ganzes Firmament ? Wo ist

mein Anfangund mein End ? wo

ist mein Jubel, meine Wonne?

wo ist mein Tod und auch mein

Leben ? mein Himmel und mein

Paradeis , mein Herz , dem ich

mich so ergeben, daß ich von kei«

ander» weiß?

6. Ach
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6. Ach GStt! wo soll ich wei

ter fragen? Er ist bey keinerCrea-

tur. Wer führt mich über die

Natur? Wer macht ein Ende

meinem Klagen ? Ich muß mich

über alles fchwingen, muß mich

erheben über mich , dann hoff ich,

Wirdes mir gelingen/ daßich,o

JEsu.' finde dich.

967. Mel. Wo,st der Schilifte, den

ich. (A.«6z>.)

i O ist der Weg , den ich muß

<n, wann ich gen Him

mel kommen soll ? Wer ist nun

so Erbarmungs-voll, daß er mich

solchen lasset sehen ? Sagt an ,

ihr Wächter und ihr Hirten.' wo

finde ich die rechte Spur? ach

Zeiget sie doch dem Verirrten;

ich fordre nichts, ich flehe nur

2. Doch seyd ihr etwa blinde

Leiter, fo mag ich traun ! mit euch

nicht gehn; auch fo ihr pflegt am

Weg zu stehn wie Säulen , und

geht selbst nicht weiter ; fo kau

«ch mich euch nicht vertrauen , ich

thäte gern gewisse Tritt , und

möchte die Fußstapfen schauen

deß , der mich führt von Schritt

zu Schritt.

z. Beweist ihr aber mit dem

Wandel, was ihr mir Mund und

Fingern weist , fo feh ich , baß ihr

send gereißt , und schlxsse bald

mit euch den Handel, ich folge

euch, wie ihr dem Wege vorher»

selbst gefolget send, ich trete ab

vom falschen Stege und aller

Ungerechtigkeit.

4. So sagt nun her, ob jener

breite der rechte Weg zum Leben

ley ? Ich seh zw« dort sehr vie

le frey in lauter Lust und lauter

Zreude,doch glaub ich nicht , daß

ihre Seelen in wahrer Ruh und

Friede stehn : Sagt, ob sie nicht

des Ziels verfehlen, und zu der

Hölle schnell Hingehn ?

5. Ich traue dieser engen Pfor

te und diesem schmalen Wege

mehr: «cd .' wann ich nur auf

folchcm war , und folgete dem Le

bens , Worte .' Ich feh zwar da

viel Dornen - Hecken , Herwegen

wenig Wanderer , doch last ich

mich fo bald nicht schrecken. Jst6

nicht der rechte Weg? ja der.

6. Wen feh ich aber dort mit

Dornen gekrönt , und mit der

Creutzes-Last, die Er so tapfer

aufgefaßt, vor allen andern und

von vornen? Ist diefer nicht der

Fürst des Lebens , der diefes We

ges Meister ist? Ach .' fagts, ich

frage nicht vergebens , isis nicht

selbst mein HErr JEfus Christ ?

7. Ja, ja.' laßt uns aufJhn

aufsehen Er ists, der Ertz-getreue

Hirt, berunsaufrechterStraf-

>e führt. Ich will Ihm wie ein

Schaafnachgehen : doch dring

ich erst durch diefe Pforte der

wahren Herzens-Buss« ein , auch

folt ich erst aus feinem Worte an

Ihn recht gläubig worden feyn.

«. Ach.' ach' ich fühl die Last

der Sünden, wiekomm ich durch

die enge Thür ? Nimmt JEsus

nicht die Schuld von mir, läßt

Er mich nicht erst Gnade

finden, trägt Er mich nicht auf

feinem Rücken, zeucht Er mich

nicht mit Trost , und spricht :

Komm her, ich will dich wol er

qui«
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quicken! so bleib ich lahm / und

lauffe nicht.

y. Jedoch ich glaube, daß Er

eben den Creutzes-Weg betreten

hat, daßEr sich selbst von GOt-

tes Gnad für mich zum Opfer

möchte geben ; nehm ich Ihn erst-

lich an zur Gabe,so weiß ich , daß

ich Ihn zugleich auch zum Crem

pel wirklich habe. Jsts nicht so

sagts, ich frage euch ?

10. So istsgewiß, werChri-

sium kennet, wie Er uns zur Ge>

rechtigkeit und Heiligung von

GOtt bereit, laßt Ihn gar willig

unzertrennet ; doch nimmt er

auch die Ordnung gcrne mit al>

lem Fleisse recht in acht; und der

ist noch von JEsu ferne, der aus

Ihm einen Mosen macht.

11. Verdienst bringt Kraft

dem grünen Neben ; vor War-

heitgehetGnadeher; wanuJE-

suS nicht erst für uns wckr , so

könt Er auch in uns nicht leben ;

wo Er nicht erst Gestalt gewin°

net,da wird man Ihm nicht ähn

lich seyn ; sind wir Ihm nicht erst

gleich gesinnet , so ist der Wan

del auch nicht rein.

12. Wolan! ich will Ihn recht

«rgreiffen , wie ich von Ihm er

griffen bin. Ihr Treiber! packet

euch nur hin , ich geh den Weg

nun ohn Umschweiffen , ich folg

dem Lamme , wo esgehet , weiles

auch nimmer von mir weicht:

wißt ihrs nun, was mich treibet ?

Sehet ! die Liebe machet alles

leicht.

iZ. Jch willbem Vorbild sei

ner Lehre ergeben und gehorsam

seyn ; was JEsus thut und lehrt,

ist mein , ich lerne,was ich seh und

höre : Ein Beyspiel hat Er mir

gelassen in Sanftmuth , Demuth

und Geduld; ich geh mit Ihm

die Leioens-Strassen ; dann mich

erfreut nur seine Huld.

14. Habt Dank, ihr Hirten

und ihr Wächter, daß ihr nnr

habt den Weg gezeigt : je mehr

sich nun der Tag geneigt , je mehr

ich höre das Gelächter der Spöt

ter , die dort ewig heulen , je mehr

will ich, dieweilichkan, aufdie-

fem schmalen AZeg forteilen : ich

geh mit euch , geht ihr voran.

?6,. Mel. HErr JEsu Christ, d«

höchste« Tut. cA.670,)

0 ist ein solcher Arzt, wie

1 Hu , 0 Heiland der Elen

den ? Du kontest ja in einem

Nu der Kranken Schaden wen«

den ! Ach möchte dein mitleidig

Herz doch auch abhelfen unserm

Schmerz in diesen schweren Zei

ten!

2. Wie viele Kranken rufen:

Ach Z ach wann doch JEsus kä-

me , und unser grosses Unge

mach, die Krankheit, von unS

nähme , die unsan Leib und See

le quält, und unS beynahe gar

entseelt, wann Er nicht bald er

scheinet!

z> Viel Seelen stehen in Ge,

fahr des Todeöalle Stunde: der

Glaube will erlöschen g«r , dir

' offnung zehn zu Grunde ! Ach

^Err! wo bleibest du so lang?

Uns Armen wird sehr angst und

!bang , weil niemand unS will

helfen !

4. Die
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4. Die Liebe will erlöschen

hier in diesen letzten Tagen : an

statt der Hülsvermehren wir ein

ander noch die Plagen : es steht

um uns recht jämmerlich. Ach

.Heiland.' 0 erbarme dich des

veufzens der Elenden Z

5. Ach ! heil uns recht von

Grunde aus/ wie treue Aerzte

pflegm.'thu doch das sauleFleisch

heraus , das wir noch gerne he

gen ; die Sünd, die uns so sehr

vergift , und allen Jammer bey

unsstift, die hilf uns ganz ab

legen.

6. Ja komm,dich wieder zu uns

kehr: laß deine Kraft uns wer

den /vHErr.' so, daß dein's Na.

mens Ehr auf dieser ganzen Er

den erschallen möge weit und

breit , daß du an uns Barmher

zigkeit und Gnade hast erwiesen.

96s. Mel. Hültt/ wird die Nacht

der Sünden. (A.67,.)

O ist meine Sonne blieben ?

deren Lieben mir so wol

und sanfte thatfda sie in den Sin

nenspielte, und ich fühlte, was

für Kraft man durch sie hat.

2. Aber nun empfind ich

Schmerzen in dem Herzen , die

Versuchung wächst in mir , und

ich bin ganz matt zu kämpfen ,

und zu dämpfen , weil ich keine

Sonne spür.

z. Ich kan nicht dieNvther

tragen; ich wills wagen,vielleicht

find ich meinen Freund, daß die

schwere Nacht der Leiden sich

muß scheiden, wann sein mäch

tig Licht erscheint.

4. Seele ! schlafe nur im Frie

de , du bist müde , du findst setzt

die Sonne nicht, du must in der

Still ertragen deine Plagen , bis

der Morgenstern anbricht.

5. Meid« nur der Nacht Ge

schäfte, laß die Kräfte zu dem

Licht gekehret seyn! So wird dir

der güldne Morgen ohne Sor

gen endlich wieder treten ein.

6. Weil die kleine Welt wird

stehen, Wirdma» sehen Tag und

Nacht im Wechsel stehn ; dann,

soll durch den Thau die Erden

fruchtbar werden , muß die kühle

Nacht ergeh«.

7. Kalt und Hitze muß den

Frommen nützlich komen , Wind

und Regen hilftt nur ; dann es

kommen keine Früchte nur bey

Lichte zur vollkommenen Natur.

8. Schaue, wie die weise Fü

gung nur Vergnügung statt des

bittern Klagens macht ! danke

diesem weisen Vatter und Be-

rather , daß Er es so wol be

dacht.

9. Laß dir nur den theuren

Glauben niemand rauben , und

verharre im Gebet! schlafe und

dein Herze wache, deine Sache

in des Vatters Händen steht .'

10. So nimmt dich die klare

Sonne in der Wonne ngenkhüm-

lich in sichtin, da wird dich ihr

Blitz durchgehen, du wirst sehen,

daß kein Theilwird sinster seyn.

11. JEsu, gieb in dunkeln

Wegen deinen Segen , weil die

Nacht des Glaubens wahrt : hilf

mir, statt »ergebner KlagenMes

tragen , weil es nur die Kraft

verzehrt.

12. Und
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12. Und dein Fned erhalt die

Sinne bey mir inne , er bewahre

meinen Sinn / daß die Nacht

durch beineGnade mir nicht scha-

de, bis ich ganz im Lichte bin.

970. Mel. Wo iß der Weg, dm

ich. (A.«7-.)

I«SUS, der ^irte.

tXttO ist mein Schäflein, das

«<V ich liebe, das sich so weit

von mir verirrt/ und selbst aus

eigner Schuld verwirrt, darum

ich auch sosehr betrübe? Wißt

ihrs, ihr Wälder und ihr Hecken,

so sagt mirs , eurem Schöpfer ,

an , ich will sehn , ob Ichs tan er

wecken und retten von der Irre-

Bahn Z

2. Ach Schaflein! finde dich

doch wieder zudem, der dich so

herzlich liebt, und nie was Bö-

ses hat verübt an dir , der sich ge

lassen nieder, um dich zu suchen

und zu fassen auf seine Achsel

sZnftiglich, der nimmermehr dich

kan verlassen: bann meine Lieb

währt ewiglich .'

z. Ich kan dich ja nicht langer

wissen in solcher Abgeschieden«

heit , du laufst nun hin und her

zerstreut und must die grosse

Freude missen , so andre Schaf-

lein bey mir finden, die nur in

meinem Schoost ruhn; da sind

sie sicher für den Winden, die ih,

nen können Schaden thun.

4. Du findest eher keinen Fne

den , bis du dich ganz in mich ver

senkt/ und dein Herz hast zu mir

gelenkt : Ich bins allein«, der den

Müden kan Leben, Kraft, Er

quickung geben. So komme doch

nun bald herzu .' Ach fchone doch

dein armes Leben,und schaffe bei«

ner Seelen Ruh .'

5. Wils! du, 0 armes Lamm.'

nicht hören / läufst immer weiter

weg von mir / ruf ich doch sehn

lich für und für/ ob du noch wol

lest wiederkehren / zu deinem Ur

sprung / deiner Quelle / aus wel.

cher du geflossen bist/ die)« so

lieblich und so helle von Ewigkeit

gewesen ist.

6. Kan dich mein Rufen nicht

erweichen, das in der Wüsten

laut erschallt, und in den Klüf

ten wiederhallt, so bist du wol

recht zu vergleichen den harten

Felsen und den Steinen, die doch

mein Wort zerschmeissen kan.

Ach! Ich muß für Erbarmen

weinen, daß du mich nicht wilt

hören an.

Schäflein.

7. Weß ist die Stimme, die ich

höre in dieser wilden Wüsteney ?

Es scheint, als obs ein Hirte sey :

Er rufet immer : Wiederkehre !

Soll Er mich dann auch irgend

meynen? Ich fehe wol, daß ich

verirrt : nun bin ich lahm auf

meinen Beinen: ach! hält ich

mich nicht so verirrt Z

8. Ich will dir keine Ruhe las

sen , Ich will dich locken , bis du

hörst, und dich von Herzen zu

mir kehrst Z Ach , wie will Ich

dich dann umfassen, und an mein

Herz ganz sanfte drücken ! In

Liebes - Seilen solt du gehn,dann

wird kein Feind dich mehr berü

cken .
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ckcn: m meinen Hürden solt du

Schaflein.

9. Ach holder Hirt! ich komm

gelaufen / fogut ich kan, aufdein

Eeschrey ; du must mich aber

machen frey, und selber bringen

zu dem Haufen der andern

Schäflein, die dich kennen/ die

dich nur ihre Augen - Lust und al

lerliebsten Hirten nennen / um

zugemessen deiner Brust!

5,71. Mel. Kommr, ihrKinder

unsrer Liebe. (A.«7Z.)

«ttO ist wol ein süsser Leben

auf der ganzen weiten

Welt, als in GOttcs Liebe

schweben , die uns stetsgefangen

hält? wann ein rein Gemüthe

blos aufs Bräutgams Güte al

les Thun und Lassen gründt,

und Ihn selbst in allem findt ?

2. Ungiaub und Vernunft

mag sorgen ; Eigen - Will mag

quälen sich! was nicht will dem

Geist gehorchen, musistch schlep

pen jämmerlich mit viel tausend

Lasten : «der ich will rasten in

dem sichern Liebes - Schoos/ der

mich macht vom Kummer los.

z. O wie ist der Braut gcra-

then / die als Kindlein umge

kehrt/ alles halt vor Koch und

Schaden / was nicht JEsum

ftlbstenehrt! sie darf nicht mehr

klagen über so viel Plagen/ sie

verbringt die LebenS - Zeit in

vergnügter Frölichkcit.

4. Keine Unruh, keinen

Schmerzen, macht ihr mehr

der Heuchel- Schein: was nicht

geht aus reinem Herzen , muß

Key ihr vergraben seyn: sie will

nicht mehr scheinen , noch es nur

gutmeynen: Das seldststänoge

Wesen schafft neues Leben, neue

Kraft.

5. Kan sich wol in Vielheit

stecken der in Eins verliebte

Geist ? Kan die Unruh den er

wecken, den die Lieb in sich be

schleußt , dem ein sanfter

Schlummer hemmet allen Kum

mer? Wanns ber Braut nicht

selbst gefällt, weckt sie nicht die

ganze Welt.

6. Ihr Bewegen und ihr

Gehen rhut sie nur in lauter

Ruh: und was göttlich soll ge

schehen, geht nicht mit Verwir

rung zu. Selbst ihr süsses

Schlafen muß ihr Liebster schaf

fen : und das Wachen nuch

allein in der Lied getrieben

seyn. ",'<^'.'.'^>V

7. Hört man sie gleich frolich

singen, bleibt sie doch in süsser

Still; weil ihr Wollen und

Vollbringen GOtt geheim vol

lenden will. Was ist dann nun

Wunder , wann ihr Liebes - Zun

der nicht von aussen wird er

kennt , ob er noch so hitzig

brennt.

8. Will der Eigenheit gelü

sten, fremde Kraft vermessen

seyn , und darjnn sich spieglend

brüsten, zieht die keusche Sonn

sich ein, und läßt ihr« Strah

len keinen Kokt) bemcchlen : also

bleibt ihr Schatz bewährt, und

von Feinden unversehrt.

y. O verborgnes Liebes -Le

ben ! laß den sanfte« Aebes-Geist

mir
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liir den GOttes ' Friede» geben,

er dein ewger Sabbath heißt!

Ich mit welcher Wonne krönet

ieft Sonne , wann sie ihre

Kacht erhöht, und so nimmer

ntergeht !

ro. Süsse Kräfte / reine Flam«

««/ nehmt mein ganzes Leben

in! haltet mich mit dem zusam»

>en/ der mir allgenug muß

yn ! Liebe soll Ihn binden / alles

verwinden ; daß sein keuscher

iebes-Kuß ewig mich erquicke»

,ußZ

Ii. Hab ich dich gleich noch so

ist«/ wilst du doch noch näher

PN/ und vom guten selbst das

)este mir tum Wesen drücken

n. O so laß mein Leben stets

ir seyn ergeben ! ich in dir / und

u in mir ; ja du alles für und

lr Z 5O du allerschönst«

irr Z Z

72. Mtl. Wi« schön ist unser« Kö>

nig< Brauk. (A.674.)

«NOlauf/ zum richten Wein,

M stock her.' Wolauf, und

ringet Ihm die Ehr , die ihr

on Ihm nun allzugleich wolt

rinken in des Vatters Reich !

Lolauf! und lobet Ihn mit al.

er Kraft, die Er aUeine in unö

i>irkt und schafft!

s. Der theure Heiland JEsus

Christ allein der wahre Wein,

lock ist , der Geist und Kraft

md Wesen hat / der äußre

leibet nur ein Schutt : Wol

em , der alle sein« Lust . Be.

terd nur in de« weftndlichen

Leinstock führt?
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stellt, da ErIhn an das Creutz

gepfählt , zu unserm Heil in sei.

nem Blut. Seht , ''was die

ewge Lieb nicht thut , die selb,

sten der Weingärtner ist und

beißt, und durch den Weinstock

sich iu unsergeußt.

4. Die Reben sind nur die

allein, so JEsu eingepflantzet

seyn, die durch die neue Pflan-

zungs« Kraft/ in seinem Blut

und Geistes. Saft , aus Ihm,

dem wahren Weinstock , gehn

Herfür, von Grad zu Grad, iu

angenehmer Zier. .

5. O daß doch keines von unS

sty so ungeschlacht und unge.

treu , das nicht auch seine

Früchte brächt, nach glirer Re.

den Art und Recht , zu des

Wein . Gärtners Ehr« , Ruhm

unoPreiß, daß Ers nicht weg-

nehm als ein dürres Reiß!

6. Dann nur die Reben läßt

Er stehn , an denen Er tan

Früchte sehn, ja Früchte wah.

rer Büß und Reu, aus innerm

Trieb ohn Heuchele« : Die rei«

nigt Er durch seines Geistes

Zucht, daß sie noch reicher brin,

gen ihre Frucht.

7. O Gnaden . volle Reim,

gung , die uns bringt die Ver

einigung mit unserm Weinstock,

der uns trägt, und immer näher

faßt und hegt, daß wir zur rech,

teu vollen Fruchtbarkeit da.

durch erst werden ganz und gar

bereit !

8. Dann nur der, so in JEsu

bleibt , Ihm , als dem Weinstock,

». Den uns d« Vatter dorge. einverleibt / d« sich an Ihne hat.

'Iii tet



Wollt ihr benHErre»8SS Wolaufzum rechten W.

tetfest, und Ihne in sich wirken,daßwahreReb«nwir am Wei«

läßt, der ist, der gut und reiche
^, derift, . . ^

Früchtebringt , und dem es zur

Vollkommenheit gelingt.

stock seyn.

i4.*HErrJEs«, derduun

gesetzt, daß wir Frucht bringe,

« Wer"ab«''in"Jhm bleibet sollen jetzt, inund aus dir durc,

nicht, wer seinen Sinn von Ihm, deinen Geists der zu dem Eni

noch in uns fleust; Omach um

doch dir alle recht getreu, daßk«,

nes unter uns unfruchtbar fey

15.* Damit durch uns je mehr

und mehr dir werd gebracht Lob,

Preiß und Chr,und deinem Var-

ter, der uns liebt , und seinen

Geist uns darzu giebt, daß Er m

wahrer Liebes » Fruchtbarkeit

von uns gepreiset werd in Ewig'

keit. L. ^r.

S7Z. Mel. Wie soll ich dich emxfsn,

gen. (A.675.)

c^l^Ollt ihr den HErren sin»

abbricht , wer sich nach fremder

Kraft streckt aus , den wirft man

dann auch gar hinaus , daß er

verdorre und verbrennet werd ,

«veil er doch fonsten nichts mehr

nütz auf Erb.

10.S0 laßt uns in ihm bleiben

bann , die Er genommen ein und

an, in feinem Wort und feiner

Lieb, nach feines Geistes Kraft

und Trieb! So wird auch unsre

Bitt stetS seyn erhört , wann un«

serHerj durch Ihn zu GOtt sich

kehrt. ^
ll.Eswirddann auch, durch <V den, sofuchtJyn, wei/es

reicheFruchk,derVatter,dersi« Zeit: wollt ihr den Bräutgam

pflanjt und sucht , erst werden binden , so thuts, weil Ers ver.

«on uns recht geehrt, und unsre leiht: wollt ihr die Krön empfan-

Freude stets vermehrt, wann sei. gen, so rennet nach dem Ziel,

ne Freude wir an uns stets neh- Wer viel meynt zu erlangen, der

men wahr, die durch den Wein» sucht und muht sich viel,

stock uns wird offenbar. 2. SuchtJhn mit KindS-Ge«

iL. So wird dann unter uns derben im Kripplein auf dem

aufs neu auch wachfen fort die Heu: Dann wer kein Kind will

Liebes 'Treu, daß eins dem an- werden, der geht Ihn stracks

bern in demHErrn sich wird dar- vorbey. Sucht Ihn , den rei.

geben herzlich gern, mit allem, nen Knaben, in der Jungfrau,

wases ist, hat und vermag, wie en Schoos; dann wer biß Gold

uns derHErr thut heut und alle will haben, muß seyn von

Tag. 'Keuschheit groß,

i z. So wird dann unsreFurcht, z. Sucht Ihn, soll Er sich

bestehn, auch wann das Leiden lzeigen, im Straß-Weg der Ge.

wird angehn; So wird des Gel

sies Zeugniß sich an uns erwei

sen kräftiglich auch m der gro-

ften Matter, Noch und Pein,

duld ; wer meiden kan und

schweigen , der findet seine

Huld. Sucht Ihn in Müs«,

und Abgeschiedenheit;

die
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diedie mit der Welt sich freuen ,

fehlen sein« weit.

4. Sucht ihn im Creutz und Lei.

den/in Trübsal und Elend: dann

durch der Wollust Freuden wird

man vonIhm getrennt. Sucht

Ihn, wo Er im Grabe der Welt

gestorben ist : Dann wer nicht

allm stirbt abe, wird nicht von

Ihm erkiest.

5. Sucht Ihn im Himmel dro

ben , im Chor der Seraphim :

Dann die Ihn liebend loben,sind

nicht sehr weit von Ihm. Sucht

Ihn in euren Herzen mit tiefer

Innigkeit : sö werdt ihr frey

von Schmerjen jetzt und in E-

wigkeit! v. ,.

574. ?dttl. JEsu , meine? Lebens

Leben. (A,S75.)

S mein Schatz liegt , ist

mein Herze: was ich lieb

da lebe ich : wo es licht ist , brennt

die Kerze der Begierden Krün«

siiglich. Kan das Schwere

von der Erden schon nicht leicht

gezogen werden ; ziehet doch

sein Liebs« Magnet alles , was

»on Ihm ausgeht.

2. Ach! daß doch mein Herz

zerfliessen und wie Wachs zer

schmelzen könt, wann es möcht

die Sonn durchschiessen , daß

sich seine Härte wend.' O Z tönt

mich die Lieb erweichen , seine

Sanfte zu erreichen : würde

nicht der harte Sinn als zer-

schmolzen fallen hin ?

z. Komm , 0 HErr ! und sprich

die Worte deines Geistes in mir

aus: öffne mir die Liebes-Pfor

« , schein ins dunkle Seelen-

Haus , bis dein Etral mich ganz

durchblitze und in voller Brunst

erhitze, daß ich wie zerflossen

steh , «nd nach deinem Wort

ausgeh !

4- JEsu , aller Leben Leben , ist

hoch nichts so starr und hart ,

dem du nicht tanst Wärme ge,

den, daß es werde lind und zart,

wann es nur sich dir vertrauet,

auf dich im Gehorsam schauet;

sollst du mich nicht weg von mir

ziehen können hin zu dir ?

5. 0! ich will so lange flehen,

bisich deinen starken Zug in mir

werde siegend sehen , zu beför«

dern meinen Flug nach den 0,

bern Seraphinen , die im Lie

bes -Feur zerrinnen, wann dem

lichtes Angesicht ist auf ihren

Dienst gericht.

6. Wie der Vatter mich zum

Sohne hat gezogen in der Büß,

daßErewig inmir wohne, und

ich in Ihm bleiben muß : Also

Zeuch, oJEsu! wieder mich und

alle deine Glieder zu des Vatters

Stärk und Lieb, durch erneuten

Liebes- Trieb l

7. Dann das neugebohrne Le«

ben,das du wesendlich selbst bist ,

will sich wieder einergeben in

den Brunn , der GOtt nur ist.

So kan dann derSohn verklären

seinen Vatter, Ihm zu Ehren ,

wann Er Ihm nun wiedergiebt,

ganz vollendet, was Er liebt.

8. Vatter ! kennst du deinen

Saamen, der die pure Gottheit

freist ; so verklär« deinen Na

men , welcher JEsus in mir

!heißt,der sichwesenblich ausbrei-

Iii » tet
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Womit soll ich dich wol loben,

Min den Geist, den du bereitet

dir zur Freude, mir zum Heil!

Göttlich Leben sey mein Theil !

y. So sind ich den UrH>rung

wieder, lebingöttlicher Natur :

nichts zeucht mehr zur Erden

nieder die demente Ereatur.

Leib und See! mag mir verge«

hen, GOtkeS Soh» bleibt in

mir stehen. Selig, wer in sich

so fühlt, wie in ihm die Gott

heik spielt!

?75> Mel. JTsu , mein« Lebens

Leben. (».«76.)

SlttOmit soll ich dich wol lo«

«<V ben, mächtigerHErr Ae«

baoth? Sende mir darzu von

oben deineö GeisteSKraft, mein

GOtt.' dann ich tan mit nichts

erreichen deine Gnad und Lie,

veS«Zeichen. Tausend «tausend,

maVey dir, grosser König, Dank

dafür !

s. HErr, entzünde mein Ge«

müthe, daß ich deine Wunder«

Macht, deine Gnade, Treu und

Güte stetS erhebe Tag und

Nacht Z bann von deinen Gna«

den'Güssen Leib und Seele zeu,

gen müssen. Tausend«.

z. Denk ich nur der Sünden-

Sassen , draufich häufte Schuld

mit Schuld, so möcht ich für

Scham erblassen, für der Lang,

muth und Geduld, womit du,

oGOtt! mich Armen Haft ge.

kragen mit Erbarmen. Tau,

send,«.

4. Ach ja.' wann ich überlege,

mitwaS Lieb und Gütigkeit du ,

durch fo viel Wunder , Wege ,

mich geführt die LedenS Zeit, so

nochweißjch kein Ziel zu finden ,

den Grund hie zu '

Tausend , «.

5. Du HErr .' bist mir nachge«

lauffen, mich zureissen aus der

Glut : dann da mit der Sünder

Haufen ich nur sucht« irdisch

Gut, hiessest du aufdiß mich ach'

ten , wornach man zuerst soll

trachten. Tausend,«.

6. Owie hast du meine Seele

stets gesucht zu dirzu zieh« .' daß

ich aus der Sünden , Hole möa>

te zu den Wunben fliehn , die

,mich ausgesohnethaben, und mit

lKraft zum Leben laben. Tau«

send«.

7- J«,HErr, lauter Gnad und

Warheie find vor deinem Ange

sicht , du , du tritst Herfür in

Klarheit, in Gerechtigkeit , Ge«

richt : daß man soll aus deinen

Werke» deine Güt und AK«

macht merken. Tausend,«.

8. Wie du setzest jedem Dinge,

Zeit, Zahl, MaS, Gewichtund

Ziel, damit keinem zu geringe

möcht geschehen noch zu viel: so

Hab ich aufkaufend Weisen deine

Weisheit auch zu preisen. Tau

send,«.

9. Bald mit Lieben , bald mit

Leiden kamst du, HErr, mein

GÜtt! zu mir, nur mein Herze

zu bereiten , sich ganz zu ergebe«

dir, daßnmn gänzliches Ver

langen möcht an deinem Willen

hangen. Tausend,«.

lö. Wie einVatter nimmt und

giebet, nachdemS Kindern nütz«

lich ist: so hast du mich auch ge»

liebet, HE»mein GOtt! zu je.

der
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der Frist , und dich meiner ange

nommen,wanns auch gleich aufs

höchste kommen. Tausend,«,

l l. Du hast mich auf AdlerS

Flügeln oft getragen vätterlich /

in den Thälern / auf den Hügeln

wunderbar errettet mich : wann

schien alles zu zerrinnen , ward

doch deiner Hülf ich innen. Tau,

send,«.

12. Fielen tausend mir zur

Seiten, und zur Rechten zehn

mal mehr, lieffest du mich doch

begleiten durch der Engel star

keSHeer, daß den Nöthen , die

mich drangen, ichjedennochbin

entgangen. Tausend,«.

lz. Vatter! du hast mir erzei

get lauter Gnad und Gütigkeit;

Und du hast zu mir geneiget, JE

su, deine Freundlichkeik : Und

durch dich , 0 Geist der Gnaden !

werd ich stets noch eingeladen.

Tausend,«.

14. Tausendmal seydir gesdn«

gen.HErr, mein GOtt, Preiß,

jobund Dank, daß es mir bis

her gelungen. Ach, laß meines

Lebens Gang ferner doch , durch

JEsu Seiten, nurgehnindie

Ewigkeiten .' Da will ich , HErr,

füru. für ewig, ewig danken dir .'

,76. Mkl. O GOtt, bu fr«nmer

«Ott. (A<k77.)

MZOran fehltö immermehr,

mein Herze, daß du blei

best nur immer schwach und

krank, und fort dein klagen trei,

best? Wer ist dann Schuld dar

an? Geh in den innern Grund:

durch rechtes Forsche« wird die

Ursach endlich kund. ^

2. An GOtt fehlts einmal

nicht ; dann er ist selbst die Liebe,

sein Herz ist allzeit voll b?r süsse»

Liebes, Triebe , den Menschen

gutSzu thun: sein Wille bleiber

est, sich mitzutheilendem, der

Ihn nur wirken läßt.

Z. GOtt ist der Ursprung selbst

der theuren Menschen »Seelen,

wie solt Er sich dann wol »or ih

nen so verhehlen , und seine Kraft

entziehn ? WaS Er hervor ge«

bracht , wird allezeit sehr hoch

und Werth von Ihm geacht.

4. Hat Er doch semen Sohn

für dich dahin gegeben, daß du in

Ewigkeit in ihm solt selig leben :

Was hätt Er diß bedurft? ES

kam aus freyer Wahl. WaS

lockte Zhn zu dir? Gar nichts

nicht überall.

5. Nichts Gutes war in dir:

hingegen war zu finden ei» Stru«

del voller Wuth, und eine Welt

voll Sünden, «in Greuel-voUeS

Meer , «in Pful voll Höllen-

Koth; in solcher Heßlichkit lag

deine Seele todt.

6. AlS ein verworfen Kind

lagst du m dement Blute , nicht

ein« Creatur that etwaS dir zu

gute: die arme Seele trug die

Teufels «öarv an sich, dein Z»

stand durch und durch war gar

zu jämmerlich.

7. Dakam der Seelen-Freund,

und nahm aus Kmter Gnad«n

auch deiner Noch sich an , er heil

te deinen Schaden mit seinem

theuren Blut : und , daß «r völlig

dich mitGOtt vereinigte, nahm

Er dein Fleisch«« fich.

Iii? «.Und



« Wojoll ich ftiehen

«. Und was hat Woldas
 

)erz

texs so bewogen , deß Erl

,i«Imal dich durch ftinen

t gezogen ? Drum liegt es

ht an GOtt / der es gar treu-

> meynt ; du bist, dir heimlich

>st dein allerärgster Feind.

9. Ach ja , mein treuer GOtt

du bleibest der Gerechte , auch

wann dich richten will das sünd

liche Geschlechte : Du hast mich

jederzeitgesuchtindich zu jiehn

ich aber nur gesucht dein Gna

den Werk zu fliehn.

10. NunHErr,erforschemich

und sieh auf meine Wege , und

wende meinen Fuß vom falschen

Heuchele Stege. Du /HErr! er

kennest mich ; erleuchte meinen

Hin» , weil ich noch gar zu blind

in deinen Wegen bin.

- . )l. Der Seelen Auge laß in

mir einfältig werden / daß es

nicht mehr zugleich sich richte

nach der Erden und nach dem

Himmel zu : nimm alle Schalk-

heit weg ; dein Wille sey allein

und allezeit mein Zweck!

12. Vollbringe, HErr, dein

Werk/ das du hast angefangen;

laß mich durch deinen Geist ein.

mal dahin gelangen / wohin dein

Wort mich weist , daß ich zur

Reinigkeit , die deinem Volk

gebührt, gelang in dieser Zeit.

iz. Co wird mein Leib und

See! und Geist in dir sich freuen,

und tätlich deinen Ruhm und

sösscs Lob verneuen! Wol mir!

wird >>,)„ mein Wort , Gött hat

viel (?i„ade mir erzeigt , Ihm seye

dann auch ewig Dank dafür !

 

lieb«, «Qu

^ 67,.)

M^Osoll ich fliehen hin , weil

<V ich beschweret bin, mit

viel und grossen Sünden ? wo

soll ich Rettung finden ? Wann

alle Welt herkäme , mein Angsi

sie nicht wegnähme.

2. OJEsu voller Gnad ! auf

dein Gebot und Rath koomtt

mein betrübt Gemüthe zu deiner

grossen Güte: Laß du auf mein

Gewissen ein Gnaden - Tröpflein

fliessen .'

Z. Ich/ dein betrübtesKind,

werf alle meine Sünd/ so vjil

ihr in mir stecken, und mich so

heftig schreken , in deine tiefe

Wunden, da man stets Heil gc

funden.

4-Durch dein unschuldigDIul,

die schöne rothe Flut, wasch sb

all meine Sünde, mit Trost

mein Herz verbinde , und ihr r

nicht mehr gedenke, ins Meer sie

tief versenke.

5. Du bist der, der mich tröst,

weil du mich hast erlöst, was ich

gesündigt habe,hast du verscharrt

im Grabe, da hast du es verschlos

sen, da wirds auch bleiben müs

sen.

6. Ist meine Bosheit groß, so

werd ich ihr doch los, wann ich

dein Blut auffasse , und mich

darauf verlasse : wer sich zu dir

nur findet all Angst ihm bald

verschwindet.

7. Mir mangelt zwar sehr

viel, doch was ich haben will,

ist alles mir zu Gute erlangt mit

deinem Blute,
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cwindeTod, Teufel, Holl und,auch, und^sagesnicht: hilf, JE«

Sünde,

8. Und wann des Satans

Heer mir ganz entgegen war,

darf ich doch nicht verzagen , mit

dir kan ich sie schlagen , dein Blut

darf ich nur zeigen, so muß ihr

Trutz bald schweigen

9. Dein Blut, der edle Saft

hat solche Stärk und Kraft, daß

seine Tröpflein kleine die gan--

ze Welt kön'n reine, ja gar aus

Teufels Rachen , frey , los und

ledig machen.

10. Darum allein auf dich

HErr Christ , verlaß ich mich : da

kan ich nicht verderben , dein

Reich muß ich ererben ; dann du

hast mirs erworben , da du für

mich gestorben.

11. *Führ doch mein Herz

und Sinn durch deinen Geist

dahin , daßich mög alles meiden ,

was mich und dich kan scheiden,

und ich an deinem Leibe ein

Gliebmas werd und bleibe.

S7». Mel. Aus tiefer N«b schrep

ich,udir. (A.67S.)

«AO soll ich hin? wer hilffet

mir ? wer führet mich zum

Leben? Zu niemand, HERR,

als nur zu dir will ich mich frey

begeben. Du bist , der das Ver,

lohrne sucht ; du segnest das, so

war verflucht: hilf, JEsu, dem

Elenden.

2. HERR, meine Sünden

ängsten mich ; der Todes» Leib

mich plaget. S Lebens . GStt ,

erbarme dich ! vergieb mir, was

mich naget .' Du weißt es wol,

waS mir gebricht ; ich weiß es

su, dem Betrübten.

z. Du sprichst: Ich soll mich

fürchten nicht! Du rufst: Ich

bin das Leben ! drum ist mein

Trost auf dich gerichr: du kanst

mir alles geben im Tode kanst

du bey mir sieh'n ; in Roth als

Herzog vor mir geh'n : hilf /

JEsu, dem Zerknirschten.

4. Bist du der Arzt , der

Aranke trägt; erquicke mich mit

Segen : bist du der Hirt , der

Schwache pflegt; auf dich will

ich mich legen : ich bin gefährlich

krank und schwach ; heil und

verbind, hör an die Klag, hilf,

JEsu, dem Zerschlagnen.

5. Ich thue nicht , HERR !

was ich soll ; wie kan eö doch be

stehen ? Es drüket mich, das

weißt du wol, wie wird es end«

lich gehen ? Elmder ich ! wer

wird mich doch erlösen von dem

Todes. Joch? Ich danke GOtt

j durch Christum.

?7?. Mel. Dal« will ich dir gebe».

(A.67?.)

ANO soll ich mich hinwenden

in diesem Jammerthal ?

Wer kan mir Rettung senden

von meiner Sünden «Quai?

Es ist kein Mensch vorhanden ;

GOtt bleibt allein der Mann ,

der uns von Sünden - Banden

befreyen will und kan.

2. Ach ! schau von deinem

Throne , GOtt Vatter , schau

aufmich in JZsu, deinem Soh«

ne , mein Geist ersuchet dich , um

Tilgung meiner Sünden. Ach

Vatter, Vatter, hör! und laß

Iii 4 . mich
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mich Gnade finden / zu deines

Namens Ehr.

z. Ich muß zwar wol beten

nen/daß ich nicht würdig sey mich

deinen Knecht ^ deine Magd 1 zu

nennen ; doch tröst ich mich hie«

Key , daß du hast Gnad und Gü

«e versprochen jederzeit dem

glaubigen Gemüthe , das seine

Sund bereut.

4. Drum fall ich vor dir nie

der in Demuth auf die Knie :

Ach! tröste mich doch wieder ,

«rqicke mich fein früh mit dei

ner ew'qen Gnade, vergieb mir

meine Sund , auf daß sie mir

nicht schade , dieweil ich Reu

empfind.

5. Wie David sich beklaget

im tiefen Sünden, Koth, und

wie Manasse saget : Er steh in

grosser Roth , er sey gekrümmt

in Banden / die Sünde sey so

schwer , uud der so viel vorhan

den/ als Sandes an dem Meer;

6. So muß ich jetzt auch sagen

Ich habe wenig Rast , ich kan

nicht mehr ertragen der Sünden

Roth und Last! HERR Christ,

zerreiß die Bande, tunk Dsop in

dein Blut, wasch mich von Sund

und Schande, so werd ich wol-

gemuth.

7- Laß Nord-und Sud-Wind

wehen durch mein Herz -Gärte,

lein, darinnen Stämme stehen,

t ie von den Myrrhen seyn : Sie

werden heftig fliesten mit gutem

Myrrhen-Saft, der sich pflegt

zu ergiessen zur Seelen Nuß und

Kraft.

>8. Jch binhie in der Wüsten,

WunderHlnfang! Herr!,

gleich wie ein Schaaf, verirrt ,

durch sündliches Gelüsten : such

mich, du guter Hirt! ruf mich

vom Sünden ^Wege auf recht-

und schlechten Pfad , bring mich

zum Himmels , Stege , durch

deines Geistes Gnad«

9. Ach .' höre mein Begeh

ren, und acht' es nicht gering ;

sieh, JEsu ! meine Zähren,di« ich

mit Petro bring : Ich will mit

Petro weinen, schau du auswich

zurück , laß mir dein Antliy

scheinen mit deinem Gnadtn-

Blick.

10. Nimm, wie von Mag

dalenen , zur Salbung , von mir

an die Thronen und das Seh

nen : Ich will , wie sie getyan,

mich auf die Erde setzen , will

dein« Füge gar mit meinen

Thränen netzen, und küssen im

merdar.

11. Ich will dir auch hime-

ben , mein Hort und Lebens;

Fürst , zum Opfer übergeben ein

Herz, mit Reu zerknirscht: Das

wirst du nicht verachten; nimms

gnädig von nur hin, ich will

dein Heil betrachten, so lang ich

leb und bin,

s«s. Mel. O wie selig sind die.

(A.68S.)

AttUnder, Anfang! herrlichs

^VEnde! wo die Wunder-

weise Hände GOttes führen ein

und aus ; Wunder, weislich ist

sein Rathen, Wunder-Herrlich

jseine Thaten , und du sprichst:

wowills hinaus?

, 2. Denke doch: esmuß so ge

hen, waö GOTT weislich Heist

gesche-
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« geschehen,Jhm und dir zur Herr-

. lichkeit: Ob der Anfang seltsam

scheinet, ist das End doch gut ge-

meynet : Friede folget nach dem

Streit.

z. GOttes Weg ist in den

Flüssen, und in grossen Wasser.

Güssen, und du spürst nicht sei

nen Fuß : so auch ir? dem Meer

der Sorgen hält GO55 seinen

Pfad verborgen, daß man nach

Ihm suchen muß.

4. In den ungegründten

Gründen,«» nur tieffer Schlam

zu finden, im Angst« Creutz-rmd

Todes«Meer sieht man oft die

Christen schwimmen ,und sich im

Verducken krümme», als obs

schon verlohren war.

5. Kein Besinnen kan ersin

nen, wo man könne Hülfgewin

nen , die Vernunft ist hier ju

blind: Jhrehalb-gebrochne Au«

gen nicht in das Verborgne tau

gen, dem sie allju blöde sind.

6. Weil der HErr im Dun

keln wohnet, und sein Reich im

Trauen thronet , d« man glaubt ,

ob man nicht sieht ; bleibt die

Sorge wol bey Sorgen : Wer

nicht träum will auf Morgen,

dem auch keine Hülfe blüht.

7. GOtt muß man in allen

Sachen , weil Er alles wol kan

machen, End und Anfang geben

srey. Er wird, was Er ange«

fangen, lassen so «in End erkan«

gen , daß es Wunder « herrlich

sey.

8. Rollet Er mit dir im

und über Stein , Berg und Thal

und Felsen « Klüften , Feuer ,

Wasser , und in Lüften , undwas

mehr kan schrecklich seyn :

9. Ey ! so laß dir doch nicht

grauen, lerne deinem GOttver

trauen , sey getrost und guteS

Muths. Er , fürwar .' Er wird

es führen , daß du wirst am En

de spüren, wie Er dir thu lauter

Guts.

10. Du wirst an den Fingern

zählen, und nicht vor der Welt

verhehlen , was dieblinde Welt

nicht kennt : Er wird dir dein

Creutz versüssen , daß du wirst de«

kennen müssen : Wunder , An,

fang.' herrlichs End!

s». Mel. Singt dem HErr», singet.

gllZUnderbarer König.' Herr,

««? scher von uns allen > laß

dir unser Lob gefallen .' Deines

Vatters Güte Haft du lassen tri«,

fen, od wir schon von dir weg,

liefen. Hilf uns noch , stärk

uns doch, laß die Zunge singen,

laß die Stimme klingen I

2. Himmel ! lobe prächtig

deines Schöpfers Thaten , ja

auch ihr, ihr Engel-Staaten!

grosses Licht der Sonnen .' schie,

sedeine Strahlen, um sein Lob

uns vorzuwählen .' Lobet gern ,

Mond und Stern .' seyd bereit

zu ehren einen solchen HER»

REN.

z. O du meine Seele .' singe,

frölich singe! singe deine Glau«

bens - Lieder ; was den Oder»

Schrecken, durch die Dornen, holet, jauchze, preist, klinge,

durch die Hecken , über Stock! wirf dich in den Staub darnie,

'Iii; der.'
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der ! Er ist'GOttZebaoth , Er,

ist nur zu loben hie und ewig

droben.

4. Hallelujah ? bringe , wer

den HErren kennet , wer den

HErren JEfum liebet ! Halle-,

lujah singe , wer nur Christum

nennet, sich von Herzen Ihm

«rgiedet! Owol dir .'glaube mir,

endlich wirst du droben ohne

Sünb Ihn loben.

«2, Mel. Freu dich sehr, «meine

Seele! (A.6,,.)

cken.'wunderbarlich ist sein Kränket , so dein GOtt an dich

Rath! herrlich ist doch sein Er- jgedenket.

quicken! biß erweist zuletzt dies 6. Also fchltsauch nicht am

That. Wol dem , der es recht. Können : Gott kan machen Wss

Owie manches Ungelücke hat

GOtt schon von dir gekehrt .' öf

ters, da manhätt gedacht , du

würd'st in der Creutzes - Nacht

bleiben liegen und ersterben , ließ

dich GOTT doch nicht ver

derben.

5. Nun der grosse GOtt der

Erden der ist unveränderlich:

wollt'st du jetzt verjaget werden,

als solt Er nicht schützen dich?

Rein ! sein werthes Batters-

Herz bricht Ihm noch in deinem

Schmerz, ja wieS eine Mutter

kränket, so dein GOttan

bedenkt , seinen Sinn zu GOtt

nur lenkt, der wird sich in sei

nem Leben GOttes Obhut stets

ergeben.

2. Also pflegt es GOtt zu ma

chen , dieses ist sein alter Brauch :

über die sein Augen wachen , die

betrübt und kränkt Er auch:

stoßt in Jammer , Angst und

Noch , die Er doch bald aus dem

Koth will erhöhen, hoch verse

tzen, und anSeelund Geist er

setzen.

z. Diß bedenk , du meine

Seele ! wann bey dir die Roth

bricht ein , und dich ja nicht selb-

sten quäle, alssolst du verlassen

ftyn: GOtt spielt mit dir wun

derlich, herriichzu erretten dich;

laß dein Herze nur nicht wan

ken, du wirst Ihm noch einmal

danken.

4. Denke selbsten nur zurü

ck«, deine Jugend diches lehrt:

aus Nichts ; drum lässt Er sich

mächtig nennen: wann Er redet,

so geschichts. Nimmt die Noth

schon überhand , doch GOTT

Mittel sind bekant, wieEr kön

ne dich erlösen, Wiederau Ver

nunft, vom Bösen.

7. Hör auch, waS bir GOtt

versprochen hier und dar in sei

nem Wort, das hält Er dir un-

verbrochen, so gewiß / als Er

dein Hort. Himmel und die Erb

vergeh » , GOttes Wort muß

boch besteh'n! Drum nur GOt

tes Zusag traue, aufsein Macht

und Gnade baue.

8. Doch , mein Herz ! noch

dieses wisse , GOTT ist auch

ein wejftr Mann : denk

nicht , daß Er helfen müsse

plötzlich, da Er helffen kan:

Wunderlich fügt Cr die Zeit,

wann Er wenden will das Leid,

wann Ers herrlich will ausfüh

ren,



Zerfließ, mein Geist! in JEsu Blut

ren, unser Haupt mit Gnaden

zieren.

9. Hälts nun GOtt vor dir

verborgen, wann, wie, wo Er

helffen will ; mach dir darum

keine Sorgen , sey nur in dem

HErren still! Er will sehen, ob

auch fest sich dein Herz auf Ihn

verläßt: Er will , daß du Ihn

wol kennest , desto mehr auch

Vatter nennest.

ic>. Er will deine Andacht

mehren , welche sonst fast kalt

un d todt: Er will gern das Lob

anhören , so du nach erlidtner

Roth Ihm, als der dein Lebens-.

Fürst , noch erfreuter geben

wirst , wann du greifflich wirst

erblicken GOttes herrliches Er

quicken.

11. Drum so lasse GOtt nur

walten, ob du manchmal harren

must : Er wird dennoch bey dir

halten, dein« Roth ist Ihm be

wußt, die Er so genau abmißt,

daß auch aller Feinden List dir

kein Harlein mag berühren oh

ne GOtt ; sie muß verliehren.

12. Nun , mein JEsu , fty ge

lobet ! Freylich bist du mir ge

treu , ob des Creutzes Meer schon

rober , ist doch deine Hand babey.

Stärk nur meine Zuversicht, daß

sie fest auf dich gerichr.' wunder

lich wirst dus noch schicken , herr

lich dein Kind zu erquicken.

Z.

s«z. Mel. ö finstre Nacht, wann,

(A.68, )

Erfließ , mein Geist .' in JEsu

^5

^> Blut und Wunden , und ruht.

trink, nach langen, Durst, dich

satt 5 ich habe jetzt die Quelle

wiederfunden, die Seelen labt,

so müd und matt : Eil wie ein

Hirsch zu dieftr Quell, die kräf-

tig , lieblich , füß und hell aus

JEsu Herz und Seite fliestet,

und unser Herz und Seel durch

flösset.

2. DieWelt hat nichts, daS

dir ein Labsal wäre , sie tränkt

mit Gift vom Höllen - Pful :

Darum dich bald zum Strom

des Lebens kehre , der lauter

fleust vor GOttes Stul. Hier

wird das Innerste vergnügt ,

das fonsten als verschmachtet

liegt: hier wirkt ein Balsam al

ler Safte mit Kraft m alle See«

len » Kräfte.

z. Speyaus, wo du noch et»

was hast im Munde, das nach

den eiteln Wassern schmeckt , daß

der Crystall fließ in dem reinen

Grunde , den GOtteÄ Brünn«

lein dir entdeckt; vermische nicht

GOTT und die Welt, weil die

ses nie zusammen hält: Es ha

ben reinen Sinn und Augen

die Kinder , die die Gnade sau,

gen. .

4. Und 0 wie schön, wie un,

ausfprechlich quillet die Him

mels «Lust in unser Herz, wann

GOTT den Durst in seiner Lie«

be stillet , und in uns strömet

niederwerts ! Diß kan kein

fleischlich Auge seh'n, vielwe-

niger die Werk versteh'« , die

GOTT in stiller Seele thur ,

wann sie von ihren Werken

5. Der
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5. Der Mensch sieht GOtt mit

Heilder Furcht und Zittern in

Kräften über alle Kraft , da Er

in unS das Jrdsche will zersplit

tern, baöuns hält in geheimer

Haft : Doch kömmet Er so lieb,

lich süß, daß diese Pein ist kein

Verdrieß : Er hält uns mit ver,

dorgnen Händen , daß wir uns

gern« zu Ihm wenden.

6. HErr! deine Lieb kan sonst

unmöglich tragen die Creatur

die so voll Sund ! dann ob sie wol

hie hat ein Wolbehagen , wann

du sie blickest an geschwind/ so!niemstduvonmirab

muß doch, wann ein Strahl ent-

steht von deiner hohen Majestät /

was sterblich ist, vor dir erschre

cken, und mit Elia sich verdecken.

7. Doch offenbarst du dich in

grosser Wonne, die deinem Kind

erträglich fällt: Du spielst in

uns, »Freuden »reiche Sonne.'

als Sonne in der neuen Welt.

Wir suchen nur die Morgenröth,

da doch dein Licht stets Hohenlied

geht, bis uns nach Herzens-Lust

erschienen dein volles Licht der

Blut-Rubinen.

8. Ei» Strom von diesen

Wnssern san vertreiben Egy

ptens dickeFinstemiß : DieKraft

kan man nicht reden oder schrei«

ben,die in dir macht das Herz ge

wiß : Wir fühlen deinen star

ken Geist , der deine grosse Liebe

preißt in reiner Klarheit ohne

Mackel , als eine reine Warheits-

Fackel.

9. Mein Heiland, hier kan ich

mich recht erkennen, daß ich bin

«in« schlechte Maad, «in faulesj

Holz , nichts Werth als zu «xr

brennen, und doch erhält miel;

deine Gnad. Dein Licht zeigt mi,

den kleinsten Staub der Sün,

den,die ich sonst nicht glaub : Diß

legt den Stolz fein bey mir nie

der , und führt mich zu der De-

muth wieder.

10. Hier kan ich auch , mein

Heiland .' dich erkennen , wie

Gnaden - reich dein Angesicht :

Du fegst den Staub von deiner

lieben Tennen, und giebest mir,

was mir gebricht: mein Elend

niemstduvonmirab, undgiebst

dich mir zum sichern Stab ; und

wann ich nicht weiß fortzugehen,

so muß ein neues Licht entstehen.

11. Je treuer ich dich in dem

Glauben halte , je klärer wird

dein Licht verklärt : und wann

ich dann die frohe Hände falte,

die Seel der Liebe Kraft erfährt :

dann hüpfet sie in Liebes «Trieb ,

und hat dich, HErr! inbrünstig

und gäbe dir wol tausend

Weiren, die treue Lieb« zu ver

gelten.

12. O HErr .' laß mich dein

Angesicht oft sehen : ich weiß

sonst nichts, das mich vergnügt.

Ach.' laß doch bald die schwarze

Wölk vergehen, wann sie mir vor

den Sinnen liegt. Du Freund

lichster! dubistunsnab, wann

man dich sucht , so bist du da : du

hältst dich immer zu den Deinen;

darum must du mir oft erscheine.

z>!4. Mel. S«mmt her m mir,

sprichk. (N. >v5 )

IErknirsche doch einmal in mir

I den Schlangen-Kopf, und

töot
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>bt das Thier, o heil'ger Wei«

is Saamen ! Israel wartet auf

ein Heil ; Komm, JEsu, komm,

ad nicht verweil; verklär einst

einen Namen.

2. Ach sieh , wie ich verwickelt

in im Bösen, und die Schlang

«in beständig in mir trage, der

bel nach dem Leben steht, und

fr die neuGeburt ertödt! O Eis'

kr, steur der Plag«!

3. Du weißt wol, wie mein

zerzeist ; «in tückisch Ding, voll

Schlangen. List; es ist nicht zu

gründen, als nur von dir; ach

:g es aus und führ mich aus

em Sünden'Hous, daß ich mög

üuhe finden .'

4. Du weißt , wie sich daö einge«

ist't, das stets zumTode frucht.

arist, und wie es so geschäftig:

) steck ibm doch einmal das Ziel

nd hilf mir Armen ! dann ich

1hl d«S Todes Stachel heftig

5. * Ach hilf mir doch , mein

zott, darzu,daß ich ich dir nichts

liwider thu, und nimmer von

er Warheit noch von der rech«

m Bahn abweich; mach mich

en kleinen Kindern gleich an

ihrsucht, Schalk - und Bosheit,

6. *Vor allem,was nur ärger,

ich, vewahr mich, und laß niet

en mich auch all heimlich«

5chande ; die Sünd« in b«m

jleisch verdamm; reut aus die

Lurzel mit dem Stamm; nimm

lir ab alle Bande.

„. Vel. «oistderW«, dm ich

(«. 6,4.)

ZEuch meinen Geist , 0 HErr '

zu dir hinauf! ich sehn mich sehr,

den ganzen Laufnach dir zu thun

mit Herz und Sinnen. Regiere

mich, nach deinem Willen , dem

Führer nur zu folgen schlecht:

was kan sonst meinen Hunger

stillen? wer ist, der mich vergnü«

ge recht?

2. Weil aber so viel widerstre«

betdem abgewandten Pilgrims«

G«ist, der zum verheißnen Erbe

reißt, und gern als ein Gefreyter

lebet; sonimmmirabdie schwe«

re Lasten der sündlich «groben

Jrdischheit, den Geist laß in der

Stille rasten in dir und deiner

Ledigkeit.

z. Ist das Geschöpfgleich noch

so schöne, von mir muß all's ver«

lassen seyn : mein Auge dringt

in den hinein , nach dem ich mich

im Grunde sehne; vom andern

kan ich nichts behalten. Dich zieh

ich selbst in mich , und du zeuchst

mich in dich ; ich laß dich mal»

ten ; Du schleußt mir m«in« Sin-

nen zu.

4. Zwar findt mein Geist noch

manche Speisen, die geistlich und

vergnüglich sind , darin« man

auch wol Nahrung findt; doch

kan ich nichts für besser preisen,

als dich Selb.selbst, du Brod der

Seelen! O selig und vollkom»

men seyn , die dich zum besten

^ zu ihrem Theil erwehlen , und

immer in dich sinke» ein!

Vel. Hinlegt mein Sinn sich

vor dir. (A.«;.)

JEuch meinmGeist,triffmein«

) von hinnen / gnnj über sich,j») Sinnen, du Himmels«Licht.
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firahl stark von innen ; scheuß

deiner Liebe Strahlen - Schein

tief in mein Herj/ und nimm es

«in.

2. Laß deine Quell der Süßig.

leiten sich ganz durch meine See

le breiten : so wird das Süsse

ganz vergeht, , das nicht begehrt

in dir zustehn.

3. Onimm gefangen meine

Kräfte, regier mein Thuu und

mein Geschäft« ! was in mir

frey , das sey dein Knecht , das ist

das beste Freyheits-R«cht.

4. Du bist das allerhöchste Le-

ben,darinnen je Geschöpfe schwe

ben: Du bist die Lust, da nichts

gebricht ; bist du nicht da , fo

schmeckt es nicht.

5. DuallerTugend Quell und

Tonne, du Ursprung Grund-.

vollkommner Wonne, du Gut,

das all'vergnügend heißt , erfüll

mein Herz und meinen Geist !

6. Laß mich mit Lust und wil

lig scheiden von allem , das du

heissest meiden : in deiner tief»

»erborgnkn Art bleib innerlich

mit mir gepaart.

7. Laß ferner, was ich bin auf

Lrden, mit deinem Sohn erfül

let werben,und gib mir zur Voll

kommenheit d«n Glanz von des.

sen Herrlichkeit.

8. So werd ich blos durch dei

ne Stärke, ohn eigne Kraft, ohn

eigne Werke , dein treu - bestän

dig Eigenthum , und denk auf

nichts als deinen Ruhm.

9. So kommt mein Werk

dann auS der Höhe, wann ich in

neuer Schöpfung st«h«: so Khr

Zeuch mich , zeuch mich

ich mich mit Sicherheit zu mei,

nes Schöpfers Trefflichkeit.

10. Sowcrdicheins mit dei

nen Kindern , und deine Wir.

kung nie verhindern : mit ihnen

eins, und eins mit dir und dei

nem Sohn , der ganz in mir.

l i. So werd ich mich dann

endlich scheiden von Jchheil,

Zweyheit und von beyden : ich

werd ein All und all in Ein , recht

ich und eins und alles seyn.

i2.Hier ist dieRuh,hier blüht

der Friede, auch Freud und Lied

in einem Glied«: oiß ycißr man

recht Gelassenheit, recht weise

senn und voll Bescheid.

iz. Hier kan Geist, See! und

Leib sich laben im Ursprung aller

Himmels-Gaben , da alles frisch

und völlig blüht, was nicht zu

sehn und was man sieht.

14. Kommt,Seelen! wollt ihr

Sieses finden,laßt , was vergäng-

lich alles schwinden ! flieht nach

dem «in und allem Gut mit

Herz und Geist und Seel und

Much!

15. Send eins, mit Eins in

Eins verbunden,allwo sichZwey.

heit nie gefunden , wo Ein aUttit

reich überfleußt , und man sein

ewig Gutgeneußt!

16. Ihr Menschen, laßt euch

überbitten! verlaßt, was arg,

lernt gute Sitten : erwehlt das

Best« , weil ihr seyd : nehmt

Nathan; Es ist hohe Zeit!

* 9«7. Mei. Komm / 0 komm , l«

Geift. (A.6»5.)

JEuchmich,zeuch mich mir on

JArm«ndein«rgrossenFreund

Uch



Zeuch unS nach dir,

> lichkeit, JEsuEhriste, dem Er

barmen helft meiner Blödigkeit.

Wirst du mich nicht zu dir ziehen ,

ach so muß ich von dir fliehen !

s.O du Hirte meiner Seelen !

suche dein verirrtes Schaaf!

Wein soll ich mich sonst befehlen ?

Weck mich aus dem Sünden-

Schlaf! Guter Meister,laß mich

laufen nach dir, und nach deinem

Haufen!

z. Wie ein Wolf den Wald

erfüllet mit Geheul bey finstrer

Nacht ; also auch der Satan

brüllet , um mich wie ein Löwe

wacht: HErr, er will dein Kind

verschlingen ; hilf im Glauben

ihn bezwingen .'

4.Seelen-Mörder,alte Schlan

ge, Tausend. Künstler, schäme

dich; schäme dich, mir ist nicht

bange; dann mein Jesus tröstet

mich: weil Er ziehet , muß ich

laufen, Er will mich Ihm selbst

erkaufen.

5. Zeuch mich mit den Liebes-

Seilen, zeuch mich kräftig, 0

mein GOtt! Ach.' wie lange,

lange Weilen machst du mir ,

HErrZebaoth! doch ich hoff in

allen Nöthen , wann du mich

gleich wollest tödten!

6. Mutter - Herze will zerbre

chen über ihresKindesSchmerz:

du wirst dich an mir nicht rächen,

v du mehr als Mutter , Herz !

Zeuch mich von den bösen Hau

fen: nach dir, JEsu, laß mich

laufen !

*?!». Mel. Ach S0tt und HErr.

(A. 74s.) ,

^Euch unö nach dir,so kommen! auf die Krön,

Zion , erheb dich auS 879

wir mit herzlichem Verlangen

hin, da du bist,o JEsu Christ!

aus dieser Welt gegangen.

2. Zeuch uns nach dir in Liebs»

Begier, ach reiß uns doch von

hinnen! so dürfen wir nicht län,

ger hier den Kummer « Faden

spinnen.

z. Zeuch uns nach dir , HErr

Christ, ach führ uns dein« Him»

Niels-Stege ! wir irrn sonst leicht,

sind abgeneigt vom rechten Le«

bens-Wege. ;

4. Zeuch uns nach dir,so folgen

wir dir nach in deinen Himmel ,

daß uns nicht mehr allhier de»

schwer basböseWelt-Getümmel.

5> Zeuch uns nach dir nur für

und für , und gieb , das wir nach«

fahren dir in dein Reich , und

mach uns gleich den auserwehl«

ten Schaaken.

,»?. Mel. PreiS . Lob, Ehr.

(A. 6S6.)

JJon, erheb dich aus dem

I Staub , und lege ab die Wit

wen-Kleider, freu dich und sing ,

0 Turtel - Taub ! dein Himmel

wird nun wieder heiter : es geht

zu End die rauhe Winters-Zeit ;

eseiltherbey desFrühlings Lieb

lichkeit.

2. O freue dich ! die lange

Nacht flieht stark hinweg mit

ihren Schatten! die dich bishe«

ro fchwarz gemacht, und deinen

Glanz verdunkelt hatten : sieh

da , die schöne Morgenröth zeigt

an , daß nicht mehr weit der volle

Tag seyn kan.

z. Schmück dich, 0 Weib! setz

^ und tri! hervor

im



88« Zion fest gegründet Zion , gieb dich nur

im Glanz der Sonnen ! dein Kö,

nig kommt, dein Solomon , der

dich hat brünstig lieb gewonnen

geh , eile Ihm entgegen zu dem

Luß .' heiß Ihn Willkomm mit

einem Freuden.Eruß !

4. O selig bist du, die du Gnad

bey Melchisedech hast gefunden

daß Er dir seinen Ecepter hat ge

reicht, und sich mit dir verbun

den! Wer wird,o Auserwehlte

dir seyn gleich , wann du einenh-

men wirst das Königreich ?

5. Frolocke, jauchze , hüpfund

lvring, duVoltdeSHErrn, ihr

SionS'Kinder! «Volk, das du

nun bist gering, gefangen, und

mustfeyn ein Sünder.' des stol

HenHamans Untergang ist da>

und die Erlösungs.Zeit ist nun

recht nah.

6. Freu dich, du ganze Creatur !

die Zeit ist da, du solt frey wer

den, und GOtteS Wolgefallen

nurgeschehn, und Friede seyn

«ufErden. Du englisch Heer und

all ihr Selige .'kommt, singtmit

U»S : Ehr sey GOtt in der Höh

Der 87. Psalm.

?sa. Mtl, Wacher auf/ ruft u»<

c«. s»s.)

JJon fest gegründet stehet wol

aufdem heil'gen Berge, se>

het! für allen Wohnungen Ja

cob GOtt die Thor« Zions lie

bet; das Zion, daS vor warb«'

trübet , das singet nun GOtt

Preiß und Lob , der sie getröstet

hat. Zion, du GOttes. Stadt j

Wunder »Dinge werden in dir,

du schöne Zier.' gepredigt nun

und für und für.

2. Ich will lassen da erschallen,

daß Rahab , Babel , niederfalle«

vor mir und sollen kennen michl

die Philister samt den Mohren,

die Tyrer werden da geboren,

und alle vor GOtt beugen sich.

Also wird jederman von Zion ss»

gen dann, daß da Leutevon mar»

cher Art , die vor sehr hart , ge«

schmieget werden und ganz zart.

z. Und man wird von Zions

Pforten zu sagen wissen aller Or«

ten, daß Er,oer Höchfte,baue sie ;

und GOtt wird ausrufen lassen

bey allem Volk, aufallen Straf,

sen : das sie nach Zion kommen

früh, ohnsäumig in derEil , weil

daselbst Hüls und Heil zugewar»

ten , wo inunerdar der Säuger

Schaar, GOttlobend, hältnn

Jubel'Jahr.

Mel. W«de munter , mem

Gemütbe. (A.«7.)

JJon , gieb dich nur zufrieden ,

GOtt ist noch bey dir darin«!

du bist nicht vonIhm geschieden;

Er hat einen Vatter - Sinn.

Wann Er straft,so liebt Er auch ,

biß ist sein geliebter Brauch : Zi,

on , lerne diß bedenken ; warum

wilt du dich so kränken?

2. Treiben dich die Meeres«

Wellen in der wilden tiefen See;

wollen sie dich gar zerschellen,

must du rufen Ach und Weh ;

chweigt dein Heiland still dazu,

gleich als in der sanften Rubi

Zion , laß dich nicht dewegen,dit'

se Flut wird bald sich legen.

z.Berg und Felsen mögen wei'

chen , ob sie noch so fest« stehn , ja

die ganz« Welt desgleichen mög



Zion klagt mit Angst und Schmerzen ,

ke gar auch untergehn : dennoch

hat es keine Noth in dem Leben

und im Tod : Zion , du kanst doch

nicht wanken aus des Bundes

GOttes Schranken.

4. Müssen schon allhier die

Thränen deine schönste Perlen

seyn! muß das Seufzen und das

Stöhnen seyn das beste Liebe

lei« ; muß deiy Purpur seyn das

Blut , und der Mangel Haab

und Gut : Zion, laß dir doch nicht

grauen, du kaust deinem GOtt

vertrauen.

5-Drckut man dir mitSchmach

und Banden, mit dem Tod und

Herzeleid ; ey .' du wirst doch

nicht zu schänden ; denk nur an

die Ewigkeit ; sey nur frvlich ,

wolgemukh ; dann der HErr ists,

der es thut: Zion, GOtt wird

dich schon starken , dieses must

du eben merken.

6. Freue dich, nun ist das En

de und der Abend schon herben :

gieb dich nur in GOttes Hände ,

der dich nun will machen frey.

Für die Trübsal , Spott und

Hohn , giebt Er dir die Freuden-

Kron. Zion, du wirst wieder

lachen, drum so laß die Welt nur

machen.

7. Hallelujah ! deine Wonne ,

liebes Zion , wird nun grvß:dann

die schöne Gnaden-Sonne mint

dich recht in ihren Schoos, giebt

dir einen Freuden - Gruß , und

den rechten Liebes-Kuß. Zion

wo ist nun dein Klagen ? Jetzt

kanst du von Freuden sagen.

8. O ihr Engel, Himmels-Er-

h«q ,' freuet euch mit Zion hier :

881

dann die jetzt hat wollen sterben ,

soll nun leben für und für , und

sich freuen ohne Zahl in dem schö

nen Himmels-Saal. ?ion,wer

will dich nun scheiden von dem

Lamm und ew'gen Freuden ?

s?2. Mel Freu dich sehr, 0 meine

Seele. (A.6,7.)

JJon klagt mit Angst und

-I Schmerzen, Zion , GOttes

werthe Stadt , die Er trägt in

seinem Herzen , die Er Ihm er-

wehlcthat; Ach! spricht sie, wie

hat mein GOTT mich verlassen

in der Noth, und läßt mich so

harte pressen , meiner hat Er

ganz vergessen Z

2. Der GOtt , der mir hat

versprochen seinen Beysrand je

derzeit , der läßt sich vergebens

suchen jetzt in meiner Traurig

keit! Ach ! will Er dann für und

für grausam zörnen über mir ?

Kan und will Er sich der Armen

jetzt nicht wie vorhin erbarmen ?

z. Zion , 0 du Vielgelicbte!

sprach zu ihr des HErrcn Mund,

zwar du bist jetzt die Betrübte,

Secl und Geist ist dir verwundt ;

doch stell alles Trauren ein : wo

mag eine Mutter seyn , die ihr ei

gen Kind kan hassen, und aus ih

ren Sorgen lassen?

4, Ja! wann du gleich möch

test finden einen solchen Mutter-

Sinn, da die Liebe kan verschwin

den,«?» bleib ich doch,der Ich bin:

meine Treu bleibt gegen dir, Zi

on, obumeincZier! du hast mir

mein Herz besessen ; deiner kan

ich nicht vergessen.

5. Laß dich nicht den Satan

K k k dien



Z82 Zu deinem Fels Zu dn , HErrJEsu,

blenden , der sonst nichts als

schrecken tan! siehe , hier in mei-

nen Händen Hab ich dich geschrie-

ben an! Wie mag es dann an

ders seyn ? Ich muß ja geden

ken dein : deine Mauren will

Ich bauen , und dich fort und

fort anschauen!

6. Du bist nur stets vor den

Augen / du liegst mir in meinem

Schoos, wie die Kindlein , die

noch saugen : meine Treu zu dir

ist groß! Dich und mich soll kei

ne Zeit , keine Noch, Gefahr noch

Streit, ja der Satan selbst nicht

scheiden; bleib getreu in allem

keiben !

lieber vor deinem Angesicht« zu:

nun öffnest du sie selber wieder ,

du meiner Seelen stille Ruh.

6. Wach auf , mein Herz!

wacht auf , ihr Sinnen ! seyd

munter , lebhaft , fangetan , ei«

neues Lied früh zu beginnen , lob-

singet dem, der alles kan.

Matth. Xl. 28.29.zo.

SS4. M^l.Hertlich lieb h«b ich dich,

oHörr. (» 742.)

^Udir,HElrJC6U,so,„!n.

Mel. Ps. 14s, Z,bw.

AU deinem Fels und grossen

^) Rett« hinauf, hinauf, 0 rrä-

ge See! ! dem starken Feindes-

Untertreter dich früh mit Dank

barkeit defehl. >

2. Mein höchstes Gut, allein

zu lieben ! mein treuer Beystand ,

Zebaoth ! ich will in deinem Lob

mich üben , 0 du versöhnter Sün-

ders-GOtt .'

z. Nur dir, mein HErr! Hab

ichs ;u danken , daß ich biß Ta-

ges-Licht anseh : mein GOTT .'

mein GOTT ! laß mich nicht

wanken ; in Seelen - ZKngsten

dey mir steh.

4. Was ich gedenk und heim

lich mache , das weißt du wol, du

kennest mich : ich bin bey dir,

wann ich erwache , du bist bey

Mir, ich kenne dich.

z.JchtHloßdie matte Augen

ich nachdem du mich so süßig!

lich zu dir hast heissen kommen.

Mich drücket meiner Sünden

Last sie läßt mir keine Pub noch

Rast : wird sie mir nicht be

nommen , so müßt darunter ich

vergeh« , ich köute vor GOTT

nicht bestehn , vor dem die Him

mel selbst nicht rein , ich müßt ein

Kind des Todes seyn. HErr

JESU Christ, mein Trost und

Licht .,: erquicke mich , und laß

mich nicht.

2. Das Sünden-Joch ist mir

zu schwer, es druckt den Geist

nur allzu sehr: du, HERR,

wollst es zerbrechen. Geden

ke, daß du diese Last darum für

mich getragen hast , damit nicht

möchte rächen der Vatter , was

ich hab verschuldt, vielmehr daß

seine Gnad und Huld nur Ar

men wieder würd zu theil ; mach

mich durch deine Wunden heil,

HErr JEsu Christ, und für mich

bitt:,:warm Satan wider mich

auftrit.

z. Zu dir steht meine Zuver«

ficht, ich weiß von keinem Hel.

ftr



Zudir, o höchster GO«, Zufriedenheit in 88z

fer nicht/ ohn dich, o Arzt der

Sünder ! all andre Helfer sind

zu schlecht , du bist allein vor

GOtt gerecht, des Todes Ueber-

winder , die Frcystadt und der

sichre Ort, das fesre Schloß, der

Schild und Hort , der Mittler

und der Gnaden - Thron , des

Vatters Herz und liebster Sohn.

HErrJEsu Christ, das glaube

ich :,: ach stark in solchem Glau-

ben mich !

4. Hinfort will ich nun je

derzeit auf mich zu nehmen seyn

bereit dein Joch , die sanfte

Bürde : Darunter find ich

Fried und Ruh, ich wachs und

nehm im Guten zu , und ob ich

drunter würde aus Schwach

heit , die dir ist bekant , ermü

den ; wird doch deine Hand mir

immer wieder helfen auf, um zu

vollenden meinen Lauf. HErr

JESU Christ, durch dich al

lein :,: tan ich hier und bort se

lig seyn.

Der izz. Psalm. Lobw

AU dir , 0 höchsterGOtt ! mein

^)A„gesichtgenHimmel ich auf

ncht : Wie eines Dieners Au«

gen stehts aufstehen , und aufden

HErren sehen , und wie ein

Magd auf die Hand ihre Frau

en alizeit fleißig thutschauen : al

so ist immerzu unser Gesicht auf

GOttes Gnad gericht.

2. Sey uns gnädig, fep uns

gnadig, o HErr! dann wir ver

achtet sehr, von jedermann also

verhönel werden, alskeinT)ing

auf"

uns

 

ganz undgarverlachen , und

ein Spott auS uns machen:

Der Sloltzen Hohn Wort wir

gesättigt seyn , der n wir viel

fressen ein.

?»6. Mel. «ernur denliedenSött

lößt w«ltm.

Ufriedenheit in GOttes Wil

len ist meine Ruh und beste

reud ; darinn thu ich mein

erze stillen , und bin befreyt

von Müh und Leid. Wie GOtt

es fügt, gefallt es mir. Nur

zu dir, GOtt, steht mein Be

gier.

2. Laß mich nur deinen Wil

len kennen , und auf den mer

ken allezeit, nichts anders mei

ne Ruhe nennen! So weichet

alle Traurigkeit. Dann wer

mit GOtt zufrieden ist , der ist

voll Freud zu jeder Frist.

g. Ich will in allen meinen

Sachen nur zu Ihm richten mei

nen Sinn, und Ihn in allem

lassen machen. So weiß ich, daß

ich ruhig bin. Im eignen

Will'n ist N»th und Pein ; in

Seinem kan man ruhen fein.

4. Man muß in sein Herz in»

nig kehren, und darinn bleiben

unverrückt , den Sinnen das

Auskehren wehren , darunter

her Geist wird gedrückt , aus

allem Uderlegen geh'n , das El-

gen-Denken lassen steh'n.

5. So bleibt man ruhig in

dem Grunde , und es ist einem

allzeit wol, bekennet GOtt mit

Herz und Munde , und richtet

sich nach seinem Pol , welcher

">lr GOTT und sein Will ist.

Kkt» Da



884 Zu GOtt, S/eel, erhebe dich,

Dadurch wird das Herz

gefrischt.

6. Man Hute sich nur für Un

treue , für Ungehorsam , Si

chcrheit , und thue wahre Büß

aufs neue , wann man sich zu

weit ausgcbreit , und sich von

GOtt vcrloffen hat; und suche

neueHülfund Gnad.

7. So kan Mn üörigs ruhig

bleiben , wie es ergeh' mit aller

Sach ; und soll das Denken

ferne treiben des eignen Geists

im Ungemach : Woher biß komt?

und wer biß thut ? Dann so man

nicht in GOtt recht ruht.

8. Alles ist GOktes guter Wil

le , was uns begegnet )e und je

Drum dein Herz stets in deme

still« , daß er allzeit an dir ge-

scheh. Du magsts einsehen oder

nicht/ so ist birs doch gut, was

geschickt.

9. UndwersichanGOttstets

thut halten / wie kans dem feh

len irgend wo. Er lasset Ihn

nur schalten , walten / und ist

allzeit in Ihme froh; denkt nur

ans Gegenwärtige / und forget

nicht aufs Künftige.

10. Sein Sorg ist nur / daß

GOttes Wille geschch' in die

sem Blick und Nun ; barinnen

ruht er sanft und stille / flieht

das unruhig Eigen-Thun. Dann

das zerstreuet nur den Geist , und

ist an der Sünd schuldig meist.

11. Er lasset GOtt nur wir?

ken , sorgen / und glaubt , wie

Er gethan bisher / so werde Er

auch noch thun morgen / für Leib 5. Was zu th

und S«l besorgt seyn sehr ^ daß Herz ! wie folt

stetö ,jedem Theil , was ihm gehört ,

von Ihm wird werden stets be>

schehrt.

i2.Drumbleibtsdabey: Ich

laß GOtt machen / und ruhe in

Ihm ganz allein .' G'schicht nur

stii, Will in meinen Sachen , so

isis genug bey aller Pein .' auch

meiner Seelen ewigs Heil soll

mir um meinen GOtt seyn feil.'

?S7. Mel. Liebster JEsu , mitsind

hier. (A. z»5.)

>Jtt GOTT / Scel , erhebe

^) dich ^ Meine Seel, ermun.

tre dich^j deines JESU Lieb

bedenke , wie Er für dich Hie

bet sich / darauf deine Am

dacht lenke ! ach ! erwäg die

grosse Treue / und dich deines

JEsu freue.

2. Sieh ! der wahre GOt

tes Sohn ist für dich ans Holz

gehänget / sein Haupt trägt die

Dornen-Kron/ sein Leib ist mit

Blut vermenget / Er läßt sich für

dich verwunden / wo ist grösser

Lieb gefunden?

z. Da du soltest grosse Pein

ewig leiden jn der Höllen / und

von GOtt verstossenseyn , wegen

vieler Sünden - Fällen / träger

JEsus deine Sünden , und

Zßt dich Genade finden.

4. Durch sein Leiden ist

gestillt deines GOTTES Zorn

und Rache , Er hat das Ge-

etzt erfüllt , gut gemacht die

böse Sache, Sünde, Teufel,

Tod versenket , und den Him

mel dir geschenket.

Was zu thun , 0 liebeS

' du dich recht

an



Zünd an, du feur'ger Lieöe Gelsi,
«85

anstellen ? JESU Leiden ist kein soll den Himmel erben , darauf

Scherz, seine Liebe kein Verfiel

len: denke drauf, was dir oblie

get gegen den , der für dich sieget.

6. Ich kan nimmer nimmer

mehr das Geringste nur vergel

ten, Er verbindt mich allzusehr,

meine Trägheit muß ich schelten ,

daß ich Ihn so schlecht gelieo«,

und so oft mit Eünd betrübet.

7. Was geschehen , soll nun

nicht hinfort mehr von mir ge

schehen, mein Schluß sey nun

fest gericht , einen andern Weg

zu gehen , darauf ich nur JE-

sum suche, und, was Ihn be

trübt, verfluche. . '

8. Weg ihr Sünden! weg von

mir , euch kan ich an mir nicht lei

den, eurentmegen müsi ich hier

und dort von dem seyn gescheit

den, ohne weichen ist kein Leben,

keine Gnade, kein Vergeben.

9. Du, mein JEsu, du mein

Heil , dir will ich mich ganzver,

schreiben, daß ich dir, alö mei

nem Theil , ewig will getreu ver

bleiben , dir zu leben , dir zu

leiden, dir zu sterben, dir zu

meide».

ic>. Du , mein JEsu, sott es

seyn, den ich mir zum Zweck ge-

sebet, wie du mein, so will ich

dein bleiben stets und unverle

Het : was du liebest , will ich

lieben und, was dich, soll mich

betrüben.

11. Was du Witt, das fty

mein Will, dein Wort meines

Herzens Spiegel, wann du schla

gest/halt ich still : dein Geist bleibt

kan ich frölich sterben.

12. Nun, so bleibt es fest da-

bey: JESUS soll es seyn und

bleiben, dem ich lebe, deß ich sey.'

! nichts soll mich von JESU trei

ben, du wirst, JESU! mich

nicht lassen, ewig will ich dich

 

umfassen

iz. Ist bereits schon jetzo l)ier

solche Freud undRuh zu finden,

wann im Glauben w>r mit dir

uns, mein JEsu, »echt verbin

den; schenkst du schon so viel auf

Erden , ey ! was will imHimmel

werden. -

14. Was für Lust und Süs-

sigkeit, was f,u Freud und Ju-

bilire«, was für Ruhe nach dem

Streit, was für Ehr« wird »nö

zieren? Ewig,ewig,werd ich lo

ben , wann ich gauzin GOtt er

hoben.

15. Ach! ich freu mich alle

Stund auf diß Freuden-volle

Leben, danke dir mit Herz und

Mund, du, o JEsu! hastSge

geben: nur im Glauben laß

michs halten , und dein Kraft

in mir stets walten !

?A».Mel. HSrr JEsu Christ, dich ,e.

(N.i»5.)

*JUnd an, du feur'ger Liebe-

J Geist, in mir ein ^^ eur, d«6

Göttlich heißt, daß gegen Welt.

Lust, Geld und Ehr, der Eckel

sich in mir vermehr.

Zieh ihr die Larv in - und

vor mir ab, daß sie nimmer mich

verführ; gieß aus dein Licht,

und in mich ein : daß mich de

mein Pfand und Siegel, daß ich trieg kein falscher Schein.

Kkk ? ?.?.*Hi>f



«86 Zuletzt gehts wol dem , der

z. *Hilfmeiner Schwachheit

immerauf, daß ich nicht indem

Glaubens - Lauf matt werd ;

und unterstütze mich , wann ich

will straucheln, gnädiglich.

4. Schenk mir, du kräft'gcr

Freuden , Wein , dich oft zur

Herzens « Stärkung ein , daß ich

durch deinen süssen Saft zum

Wandeln kriege neue Kraft.

5. Wer mag doch deine Süs-

sigkeit aussprechen und die Se

ligkeit, die uns, o theures Un

terpfand! durch dein Gemein

schaft wird bekant.

6. Bereit in mir dem HErrn

den Weg, und all Unreinigkeit

ausfeg; ach heilige mich durch

und durch zur königlichen Da

vids -Burg.

7. Kehr ein Key mir, duhei-

ligs Oel ; und salbe reichlich

meine Seel; mach mich voll dei

ner sanften Trieb , 0 ausgegoß-

ne GOttes- Lieb !

8. Erfüll mein Herz mit dei

nem Rauch , du wesendlicher

Gnaden-Hauch! bleib stets in

ihm, und residir als GOttes

Abgesandter hier.

9. Bet in mir stets den Abb«

an, und mach mich ihm ganz un-

terthan: laß deiner Antwort Ge

gen « Schein mit meinem Beten

stimmen ein.

K?? M.Der Ta? ist bin mein,(A.6«8 )

A llletzt gehts wol dem, derge-

recht auf Erden durch Chri-

stiBlut und GOttes Erbe war!

Es kommt zuletzt da6 angenehme

Jahr, der Tag des Heils, an

dem wir frölich werden.

2. Zuletzt giebt GOtt,wornach

wir uns gesehnet, wann Glaub

und Lieb im Creutz bewähret ist ,

und man Geduld an unfern

Stirnen liest , wann wir genug

sind von der Welt verhöhnet.

z. Zuletzt reicht man den Sie

gern ihre Kronen , und führet sie

vom Feld ins Varterland , allwo

bereit der selge Ruhe-Stand,

dadurch der Fürst den Kampf

pflegt zu belohnen.

4. Zuletzt macht GOtt das

Wasser selbst zu Weine, derbes'

ser ist, und alle Gast erfreut, im

Glauben stärkt die neue Hochzeit

Leut: Da sieht man dann , daß

Ers annochgutmeyne.

5. Zuletzt wird erst die Rchel

veygelegct den, Israel, Zuletzt

wird Joseph gros und kommt

empor; erst war er arm und

blos. Zuletzt ward noch Tobias

wol verpfleget.

6. Zuletzt, und nicht zuerst,

nimmt Gütt die Seinen ins Pa

radies, ins Lebens Liebe -Reich,

und Machet sie den Engeln GOt

tes gleich : vorhero laßt Er sie

erst gnugabweinen.

/.Zuletzt, merkswolund hal

lte nur fein stille, 0 liebes Herz.'

dem , der dich erst betrübt , und

dich dabey doch warlich herzlich

liebt ! gedenke nuries sey so GOt

tes Wille .'

isoo. M. Ey!n>as frag tchkc. (A.z«4.)

Allm HErrn steht mcinHoff-

I nung feste, als 5 Meine Hoff

nung stehet feste zu ^ dem lebendi

gen GOtt, Er ist mir der allerbe

ste, der mir beysteht in der Noch :

Er



Zum HErrn ficht Zum Lebenfüyrk ein «»?

Er allein soll es seyn, den ich nur ne Güt, daß du erleuchtet mein

von Herzen meyn. Gemüth, und m mir hast gewir-

s. Sagt mir , wer kan doch ketDuß! da sonst mein Fuß auch

vertrauen auf ein schwacheslliefmdieftrFinsternus.

Menschen - Kind ? Wer kan feste 4. Laß mich nun desto ernstli«

Schlösser bauen in die Luft und cher treulicher 1 den Weg deS

in den Wmd? Ervergeht, nichts j Lebensgehn, o HErr.' und mach,

besteht , was ihr auf der Erden

seht.

z. Aber GOttes Güte wah

ret immer und in Ewigkeit , Vieh!

daß schnellen Fortgang merk

durch deine Stärk in mir dein

angefangen Werk.

5. Wann andere um ihre Hütt,

und Menschen Es ernehret durch des Lebens halber , sind bemüht ;

erwünschte JahreS-Zeit, alles so laß mich aufden Seelen -Geist

hat seine Gnad öargereichet früh sehn allermeist, und daß ich dir

und spat. Gehorsam leist. .

4. Giebet Er nicht alles reich« > 6. Gehn andre über Land und

lich und mit grossem Ueberfluß? See, durch Ungewikter, Wind

seine Lieb ist unbegreiflich, wie

ein starker Wasser-Guß; Luft

und Erd uns ernehrt , wann es

GOttes Gunst begehrt.

5. Danket nun dem grossen

Schöpfer durch den wahren

Menschen - Sohn , der uns , wie j rims

und Schnee, im Regen , über

Berg und Thal,viel hundert mal,

dem Bauch zu «'fallen überall:

7. So laß mich um dem Cana

an all Müh und Arbeit wenden

an ; und auch auf meiner Pilg-

iß be-Reiß auf andre Weiß

ein freyer Töpfer , hat gemacht weifen einen solchen Fleiß,

aus Erd und Wohn; groß von > 8. Wann ^ener Häuf daS

Rath , stark von That ist , der uns Fleisch fein pflegt , es wartet ,

erschaffen herhalten ^ hat

io«i. Mel. Ich hob mein Goch

«Ott. (N. 106.)

<JUm Leben führt ein schmaler

A Weg, «in rauhe Bahn und

enger Steg : nur in dem ernsten

Schranken - Laufgehts Himmel

auf; wovon nichts weiß der gros

se Häuf.

2. JhrWegisilustig,weitund

breit, daraufsie gehn zur Ewig

keit: O schönes Evangelium!

Ein Chrisienthum, das nur ein

Schatten um und um.

z. O GOtt! wie theur istdei-

schon, und zärtlich hegt; ss

gieb, daß ich doch ernstlich haß

das stinkend Aas, und creutzi«

ohn Unterlaß.

9. Kurz: Mach du mich, wie

ich soll seyn! ich weiß wok, daß

hier gilt kein Schein : verwandle

mich in dein Natur .' dann die

gilt nur , und eine neue Creatur.

is.Nach dieser Regul laß mich

zehn, so daß auch andre können

seh'n, wie mich der heilge Geist

regier, GOtt wohne hier, und

ChristusZlEsuslebinmir.

11. Dlßwirdgeschehn,HErr

Kkk 4 JEsu



 

Ach bleib mit deiner Ach lieber Mensch ,

du ein, du will! ich will dir einst in dci-5U Christ/ wann

?e»sch gebohren bist in mir, und

deine Gottheit sich genädiglich

hernieder lassen wird in mich.

12. Nun mir geschehe/ wie

nem Bild/ wann ich darnach

werd seyn erwacht, und neu gc^

macht, Lob singen, und : Ee

ist vollbracht. >

Zugabe.

i. Mel. Christus, der ist mein.

^^Ch bleib mit deiner Gnade

bey uns HERR JESU

Christ ! daß uns hinfort

nicht schade des bösen Feindes

Lift.

2. Ach bleib mit deinem Worte

bey uns Erlöser Werth .' daß uns,

beyd hier und borte sey Hülfund

Heil beschert.

z. Ach bleib mit deinem Glän

ze bey uns, du werthes Licht!

«ein Wahrheit uns umfchanze ,

damit wir irren nicht.

4. Ach bleib mit deinem Segen

deyuns, du reicher HErr.' dein

Gnad und all's Vermögen in

uns reichlich vermehr.

5. Ach bleib mit deinem Schu

tze bey uns , du starker Held .' daß

uns der Feind nicht trutze, noch

fällt die böse Welt.

6. Ach bleib mit Lieb, Zucht,

Treue uns nach, 0 HERR und

EOtt! Beständigkeit verleihe,

und hilf inRothund Tod.

s.Mel. Kommt d«,u mir. (A.?.)

gsCH, lieber Mensch, erkenne

-«> recht, wieessolaulichtund

so schlecht im Christeulhum her

gehet: Ein jeder rühmt sich zwar

«in Christ/ thut doch nicht was

recht Christlich ist, und Christen-

Volk zustehet. -

2. Wir schreyen zwar fast ins

gemein, daß wir ein Volk des

HErren seyn, und führen reim

Lehre; Wo aber findet sich ein

Ort, da man recht lebt nach

GOttes Wort, und sucht nur

GSttesEhre? I. c). 5cK^.

z. Wir sagen wol von GOms

Gnad , dadurch Er uns erschaf

fen hat, samt Himmel und der

Erden ; wir preisen seine Wun

der-Werk, auch wie durch seine

Kraft und Stärk all Ding erhal

ten werden.

4. Wir reden wol vom Pa

radeis, vonAdamsFall, auch

gleicher Weis von GOtteS

Wort und Willen; doch trauen

wir nicht recht auf GOtt , find

auch nicht eifrig , sein Gebot

und Willen zu erfüllen.

5. Gar sehr beklagen wir die

Sünd ; und ist doch kaum ein

Menschen-Kind , das woll von

Sünden lassen. Wir klagen

über die Natur , daß sie geneigt

zum bösen nur ; doch will sich

keiner hassen.

6. Man fahret fort noch im

merdar, von Kind an bis zum

grau-



Ach, lieber Mensch , erkenne recht ,

nach Fleisches und leben doch nachgrauen Haar ,

- Wolbehagen ; Man lehrt vom

Bösen abzusiehn und auf den

^ guten Weg zu gehn ; thun doch

nicht, was wir sagen

7. Wir rühmen GOttes grosse

Huld, der seinen Sohn für uns

re Schuld hat in den Tod gege

ben , der uns den Weg^um Heil

gelehrt, und sind doch noch so gar

verkehrt , daß wir darnach nicht

lebe». 1. .

, 8. Wir singen von denWun

dern viel , von GOttes Treu und

Gunst ohn Ziel , -damit Er uns

thut lieben ; und gleichwol man

fast niemand fiudt , der GOtt

hinwieder, aiseinKind, julie-

densichwolt üben.

1 9. Wir rühmen uns des

Glaubens sehr , und sprechen

oft: Ach lieber HErr! an deiner

Gnad ich klebe ; das Herz ist aber

nicht dabey : drum ist und bleibt

es Heucheley , wie scheinbar man

auch lebe.

ic>. Dann Glaube muß nicht

blos im Mund stehn, sondern tief^

im Herzens-Grund,mit völligem

Vertrauen auf GOttes Gnad

und Christi Tod ; fönst ists kein

Glaub , der gilt vorGOtt , mag

auch den HErrn nicht schauen.

l 1. Wir sagen zwar : der Glaub

sey tod , der nicht lebendig ist in

GOtt , und thatig in der Liebe :

doch wer ist , der des Glaubens

Schein läßt kraftig leuchten

wies soll seyn? Wer ist, der diß

recht übe?

12. Wir sagen auck von

Christi Joch , von seinem Creuß ;

 
Flei

sches Lüsten. Wir sagen

der Tödtung viel ; da d

keiner streiten will, n

zum Kampf recht rüsten

iz. Wir gehn zwar zum

Versammlungs'Ort , daselbst

zu hören GOttes Wort , zu de,

ten und zu singen ; jedoch nur

aus Gewohnheit mehr , als rei

ner Lieb, zu GOttes Ehr: man

hängt an eiteln Dingen.

14. Wir kommen auch zum Lie-

bes-Mahl , doch nicht zum Kern ,

meist nur zur Schaal , verändern

nicht dm Wandel : das Herze

bleibt wies vorhinwar, am aus-

serlichen klebt man gar. Isis

nicht «in schnöder Handel ? .

15. Wir beten , doch nicht

so iimGeist und in der Warheit,

wie uns Heist Christ , unser Hei«

land, beten: Wir singen; doch

nicht mit Andacht , wies stylt

soll: dann, 0 Mensch .'betracht,

wann du vor GOtt wilt treten,

16.D«ß dein Herz dann zu Ihm

allein sich richten muß , und ganz,

lich seyn von der Welt abgerissen :

Wie wenig aber sind der reut , die

so vor GOtt in Lieb und Leid ji?

treten sind beflissen ?

17. Wir sagen und bekennen

wol,daß man denNächsten lieben

soll, als sich selbst, ohne Fehle ; ja,

daß biß gleich sey dem Gebot,das

uns befiehlt zu lieben GOtt von

ganzem Geist und Seele.

18. Dochaber denk ein from

mer Christ , wie biß nur lauter

Mund-Werk ist, indem wir täg

lich hören von Krieg , Zank,

Kkk 5 Streit,



89« Ach, lieber Mensch, Der HErr, der

Streit, Zorn, Neid und Haß,

auch unter denen oft ohn Mas

die sich nächst angehören.

19. Wir sagen, daß wir all

zumal sind sterblich , und daß

Überall der Tod uns könne fin

den ; doch schicken wir uns nicht

zum Tod, stell'« uns, alshätts

noch lang kein Noch , und fah

ren fort in Sünden.

so. Manschreyt, die Stund

sey ungewiß , der Tod komm

plötzlich , wie ein Riß des Fn

Angst und Spott, inseinReic!

gieng durch Creutz und Tod ,

noch von der Welt sich scheiden.

25. Wir wollen wol gen Him

mel zehn ; >woll'n doch nicht rech!

den Weg destehn , weil er ifl

rauh zu steigen. Wir sagen ,

ach .' wckr ich bey GOtt .' doch will

das Herj in Glück und Nvth sich

zu GOtt nicht recht neigen.

26. Ein jeder wünscht die Se

ligkeit , die doch nur denen ist be

reit, so Christo nach gegangen,

denö in dem Weben,, wie Rauch! und die gekämpfet um die Krön,

und Schatten , so wegfleucht; die sollen dort den Gnaden-Lohn

ausGSttesHand empfangen.doch keinem biß ins Herze

keucht , da Wir so sicher leben.

«. Wir sagen auch , der

«w'geTod folg dem Gericht mit

Angst und Roth , die Zeit sey

kurz auf Erden : man müß ver

leugnen diese Welt ; doch keiner

ist, dem diß gefällt, solang ihm

wol mag werden.

22. Wir sagen viel auch all

zumal von unaussprechlich

grosser Qual , von Straf und

Pein der Höllen : doch ist ja

unter tausend Mannkaum eine: ,,

der sich kehre dran , und sichs

recht thät vorstellen.

2z. Wir rufen auch «war oft

zu GOtt, daß Er uns Helfaus al

ler Noch , schenk uns den Geist

der Gnaden; doch wann Er uns

fipon helfen will, so thut Ihm

niemand halten still , fleucht, als

für seinem Schaden.

24. Wir wollen gerne allzu-

gleich mit herrschen in dem Him«

melreich; kein Mensch will aber

27. Man weiß, daßwiriuch

dieser Zeit gleich treten in die E

wigkeit , zur Freud oder zum bei

den. Man sagt: wie wird dem

seyn zu Much, der ewig in der

Höllen-Glut sich von demHErrn

soll scheiden!

28. Jedoch betracht man biß

nicht recht, noch, wie dort soll der

wissend Knecht zwiefache Schla

ge fühlen : Man denkt nicht,daß

der reiche Mann kein Tröpflein

Wassers haben kan,sein Zung da

mit zu kühlen.

(Vom 29. VerS biszuEndists

das Lied: Das End , wie

auch zc. (2. Vers in einen 0-

benBl.921.)

Psalm. 2?.

z. Mel. Wach auf mein Herl.

k?>Er HErr, der aller Enden

^/ regiert mit seinen Händen,

der Brunn der ew'gen Güter,der

ist mein Hirt und Hüter.

2. So lang ich diesen habe,fehlt

leiden, (wie Christus selbst litt, mirs an keiner Gabe, berReich-

thum



Der HErr, der Die Zeitist noch nicht gyz

hum seiner Fülle giebt mir die den selbst schau'n im Himmel dro-

ZüU und Hülle. ^ den , hoch rühmen , sing'n und

z. Erlasset mich mit Freuden loben. (XVl.Saml.Bl. 177.)

mf grüner Auen weiden; führt ^. HaU.Gesangd, u.. The.l.

mich zu frischen Quellen, schafft

iZiath in schweren Fällen.

4. Wann meine Seele jaget,

und sich mit Sorgen plaget, weiß

Er sie zu erquicken , aus aller

Nothzu rücke».

5. Er lehrt mich Thun und Las:

sen, führt mich auf rechter Stras

sen , läßt Furcht i,.,d Angst sich

stillen um seines Namens willen.

6. Und ob ich gleich für Andern

im finstern Thal muß wandern,

fürcht ich doch keine Tücke, bin

freyfürmUngelücte.

7. Dann du stehst mir zur Sei

ten , fchützst mich für bdfeuLeu-

ten ; dein StabHErr ! und dein

Stecken denimmt mir all mein

Schrecken.

8. Du setzest mich zu Tische,

machst, daß ich mich erfrische,

wann mir mein Feind viel

Schmerzen, erweckt in meinem

Herzen.

9. Du salbst mein Haupt mit

Oele, und füllest meine Seele, die

leer und durstig fasse mit voll-ge

schenktem Maase.

10. Barmherzigkeit und Gu

tes , wird mein Herz gutes Mu-

lhes, voll Lust voll Freud und La

chen / so lang ich lebe, machen.

l l. Ich will dein Diener blei

ben , und dein Lob herrlich trei

ben im Hause, da du wohnest,

und fromm-feyn wol belohnest.

12. Ich will dich hier auf Er

den, und dort, da wir dich wer-

n. 6zz. Ekleucht'mich Herr.

(A.6S9.)

<^Je Zeit ist noch nicht da , da

^ Zion triumphiret, da ihrer

Kinder Hand ein güldner Palm-

Zweig zieret. Sie find noch nicht

gekrönt, sie werden noch ver-

höhntmnd ob sie gleich den Feind

besiegen , so müssen sie doch unten

liegen. kkc>line;K.

2. Die stille Sabbaths-Feyr ist

noch nicht angebrochen für GOt«

tes liebes Volk; ihr Blut bleibt

ungervchen noch bis auf diese

Stundj ihr aller wahrer Mund

weiß noch nicht viel von Ruh zu

sagen, er muß mehr über Unruh

klagen.

z. Wir sehn die Archenoch auf

Ararath nicht stehen; die FlutK

will, wie es scheint, so bald noch

nicht vergehen. Sie wächst

schier mit der Zeit, und dürft

noch manches Leid dem Noah

machen samt den Seinen; vor La

chen gehet her das Weinen.

4.Jsrael ist noch nicht in Cana,

an eingangen, es kan mit dessen

Glanz jetzt nur aufHoffnung

prangen; Es wallt noch hin und

her,mit Mühe und Beschwer; der

Amaleck sucht eszu dämpfen , so

muß esauch mitBalack kämpfen.

5. Das Gegen -Bild der Zeit,

da Salome regierte , und über

so viel Volk den Friedens-

Scepter führte ; da er dem

HErrn ein HauS erbaute, und

es



892 Du meiner Augen Licht!

«saus -mir Gold und Silber

prächtig schmückt« ; o daß man

solches bald erblickt«!

6. Die Tochter meines Volks

muß als gefangen leiden ; sie

hängt ihr Säiten« Spiel für

Trauren an die WeidemDie har

re Sclaverey bricht ihr das Herz

entzwey, und macht sie mit viel

tausend Thränen nach jener Frie

dens Stadt sich sehnen.

7. Sie muß noch immerfort

mit nassen Augen säen ; sie

schaut die Frucht noch nicht in

ihren Aehren stehen : Man sah

den Tag so gern , da, aus der

Näh und Fern, man wird die

vollen Garben bringen, und

wie zur Zeit der Ernde singen.

8. Doch was wir noch nicht

sehn , wird drum nicht gar aus

bleiben : Mein Leben wolt ich

selbst für GOttes Treu ver

schreiben , wär es nicht viel zu

schlecht : sein Thun ist immer

recht ; und was sein Mund ein

mal versprochen, das bleibt wol-

ewig ungebrochen.

9. Ich höre schon im Geist die

Sabbaths - Lieder schallen, die

Wasser werden auch zu rechter

Zeit noch fallen. Israel erbt das

Land , das ihm den güldnen

Stand des Friedens und der

Ruh wird schenken , kein Feind

soll Zioir weiter kränken.

10. Di« Ernde rückt herbey ,

der Streit geht fast zu Ende;

man singt Victoria, und streckt

aus Haupt und Hände mitfro-I

jetzt hoffend trauen, wir soll«

bald im Wesen schauen.

5. Mel. HaU. li. Tdeii. ». 6»,

(A./c».)

c?>U meiner Augen Lichl

^/ schwing dich hinaufnachji

nen Salons -Pforten; dannw

komntts her , daß es dir aller Or

ten an Much,an Kraft undFrcll

digkeit gebricht? Isis nicht

her, daß du nicht GOtt vertrau

est, und in dem Jammer -Tdsi

allein aufdeine Qual , und uichi

aufjenesrheureKleinodschamß'

2. Drum auf! ermuntre dich:

die Wunden,die dir diese Dom»

geben, die währen nur durctM

ses kurze Leben, dann dort ver

sucht die Schlange keinen Snch j

und duwilst drobinJEsuDienst

ermatten ? Wird nicht die Ewig

keit die,so in dieserZeitgeschwitzl,

mit Freud und Wonne über

schatten?

z. Sieh ! das erwürgte Lamm

wie herrlich geht es dort au

ZionsAuen, undwiefrolocke,,

solchem frohen Schauen oi

Schaar, die hier in dessen Hür

den kam ! wie hörst du als mii

Donner-Stimmen singen das

auserwchlte Heer an »nem glä

sern Meer, und MosisLieoauj

GOttes, Harfen klingen.

4. Wird nicht auch dies«

Mund , der kümmerlich bin

pflegt vonGOttju lalleN/inEöcn

wie ein Donner-Schlag erschal

len, wann «r in dieser Schaars»

aller Stund das Lob des Mr

Hein Jubel - Schall , und sagt , höchsten wird erzählen : Ein schö-

schon überall, daß, woraufwir! nesweisscsKleid ist dir za schon

bereit:



Du meiner Augen Licht I Enteigne dich , Herz .' 8YZ

>ere,r: Es wird an keiner Freud

,nd Zierde fehlen.

5-Doch Eins behalte wohl.' sein

leben muß hier einer erstlich Has

en , und , was ihn in dem Kampf

«rhindert , lassen , wann er zu

?em Triumph gelangen soll.

5>er alte Sünden - Mensch muß

rsi verderben, und, wie vorhin

>as Lamm am bittcrn Ereuyes-

Ztamm, mit seinen faulen Glie-

ern ganz ersterben.

6. Dannmuß der Lebens - Geist

nfs neu von oben wieder dich

eleoen , und dir zum fronimen

Landet Kräfte geben , derbein

ntpfangneö Leben andern weist.

Oiß Leben wird hier in dir ange-

angen : Doch wann du dieft Zeit

s mit Beständigkeit behältst , so

oirsi du ewig darinn prangen.

7.Wilstbunundiesesthun;wilst

u dein Fleisch und allen guten

^agen mit rechtem Ernst bis in

>en Tod entsagen, und nur in dei-

lesJEsu Folge ruhn ; so wird

)ir auch die Ehre nicht ent-

tchen, nebst deinem Sieges

heldin jener Freuden - Welt mit

peil gekrönt in dem Triumph zu

zehen. ,

8. Ja ! ja .' mehr als zu gern will

ch mein Creutz auf diese Schul

tern nehmen , und in das sanfte

Joch den Halsbequemen , zu fol

gen meinem hellen Morgenstern.

Wohlan! ihr Lüste müßt das Le

ben lassen ! du harter Hoffarts-

Sinn , du Liebe zum Gewinn ,

weicht von des Herzens Haus,

geht eure Strassen.

den Sünden - Wust von mir hin

aus zu fegen, und , was dir in den

Weg sucht Hinderung zu legen,

dasselb zerschell , zerhaue und zu-

brich. Laß deine Liebe stets

mein Herze küssen, und waö dein

holder Rath uns aufgehoben

hat , durch Lebens-volle Hoff

nung mir versüssen.

6. Mel Es kostet viel , ein Christ.

L.l»5. (A.140.)

WNteigne dich, Herz! von der

>», Eigenheit, dem Schlangen-

Bild und Ursach aller Sünden.

Das garstig Joch langt in mir

gar zu weit ; eS will das Herz ,

Begierden,S«le, binden : Srunr

ist es Zett,eh sie enteignet mich,

enteigne dich !

2. Mein bin ich nicht, ich ste

he JEsu zu, der mir zu lieb sich

selber hat verleugnet , auf daß in

Ihm ich fünde Stand und Ruh ,

Er mir, ich Ihm, allein werd zu,

geeignet, und keinem fönst , der

sich um mich bespricht : Mein

bin ich nicht!

z. Weg dann mit dir , Vernunft

und Eigen-Wiy ! du Hmdernüß

undStörerin imGlaubenIwanu

Wort und Geist sich eignen eine»

Sitz , so bist du toll , und wilt ihn

für dich rauben ; wann JEsus

führt, stehst du als blinde für ;

weg dann mit dir.

4. Weg eigner Will ? du musi

gebrochen sevn, du bist der Feind,

der JEsu widerstrebet : So lang

du stehst, kehrt Er nicht de» mir

«» .sobald du brichst,, , «—,,. , Werdich

Mein JEs«, stärke mich />in Ihm belekt; dann wird das

Her,



894 Enteigne dick , Herz ! Er hat gesieget,

Herz inJEsu WMen siM: Weg

eigner Will

5.Weg eigne Lieb ! du ziehest

Ottern auf, und nährest Dasiliö«

ken in dem Herjen : du tvdlichs

Gift/ dich gieöt der Sata , Kauf!

wer von dir nascht , wi. o weit

weit mehr verscherzen , als Esau ,

dem vom Linsen Muß nichts

blieb: Weg eigne Lieb!

6. Weg eigneLust , du Laster-

Teich und Schlamin ! du wildes

Feur, daö in den Gliedern lodert!

von dir entbrennt die unaus

löschlich Flamin , und dein Ge

nuß macht würmigt und vermo

dert ! ich sterbe dir , uns hasse dei

nen Wust : Wcg eigne Lust

7>Weg eigne Ehr,öuzc>Icer uns-

rer Welt! du falsches Ziel, das

sich die Thoren stecken! das Eige

ne, so man von dir behält, ist

Rauch, womit man sich so wird

beflecken,daß wir Gott,uns Gott

kennet nimmermehr: Weg eigne

Ehr!

8. Weg Eigen-Nutz,du schänd-

lichs Teufels -Netz.' womit dem

Schalk es schon so oft gelungen :

hu eignest dir ohn Mas und ohn

Gesetz ! dein eignes wird am Tag

des Zorns verschlungen, und du

samt ihm,dem falsch-verineynten

Schutz : Weg Eigen-Nutz !

y. Geh aus von mir , du ganze

Eigenheit ! Herz, leere aus , was

eignes in dir gründet .' dann die

ses nimmt dich endlich dir so

weit , daß du zuletzt in Thorheit

ganz verblindet dich selbst ver

lierst, und was du hast mir vir:

Geh aus von mir!

lo. Du blinde Welt , zeig in,

doch nimmermehr mein Eigenes

daß ichs solt mit dir suchen ! ic

will hinfort , was stinkt nach « > >

ner Ehr, nachAugen-Lust, nac

Fleifches-Lusi , verfluchen , un

was dir sonst inEigenheit gefall!

du blinde Welt.

n.Nimm JEsu! hin,wasdc,

allein soll scyn,mein Herz,un!> ia

es mir doch nimmer eigen! stell«

der dich an statt desselben ein ,

wird mein Her; mit dir sich w't

der zeigen, wie du es giedsi nach

deinem eignen Sinn : Nimm

IEsu,hi,i!

is.Dann zeigt es sich, nach Li

genheits-Vertl ieb , was für Gc-

winnmirJEsus wird vei-schrri^

den : stin eigne Ehr, sein Himmcl

seine Lieb , wird ewig mir ganz,ei

genthümlich bleiben. Ach Her;

geh fort,und senk inJEsum dich

dann zeigt es sich.

7. Mel. Meine See! erbebr den

HErrn. (S.14Z.)

/KR hat gesieget, Er h«

gesieget ; der Löwe von

Stamm Juda, der Herzog dc,

Lebens! ö. 1. V. r

z. Es waren grosse Feinde, im

welchen Er gestritten: darum is

der Sieg groß, nachdem sie über

wunden sind.

z. Der Tod, und der des Tl

des Gewalt hatte , zog gegen II

aus ; die Hölle that gegen I

den Rache» auf.

4. Alle Sünden lagen an

Ihm, und druckten Ihn; un

über alles der Zorn des Vartm

5. WirHaben gesundiget,W



«r hat gesieget, Fließt ihr Augen,

und nicht Er; Wir selten gestra

fet werden, Wir und nicht Er.

6. Er gieng aus Liebe hin um

pnsert willen ; das Lamm GOt

tes trug die Sünde der ganzen

Welt.

7. Er hat unfern alten Men

schen ans Creu« genagelt , Er hat

die Handschrift, die gegen u»s

war, ausgeldschet.

8. Er ward für uns zur Sün

de ; auf daß wir würden in Ih

me die Gerechtigkeit GOttes.

9. Er hat für uns den ersten

und andern Tod geschmäcket; in

Heyden hat Er geleget einen über

schwenglichen Reichthum.

10. Das ist der Reichthum,

und das sind seine Schätze : Er

hat uns das Paradies wieder ge

bracht , und das unvergängliche

Leben.

11. Auch hat Er das ewig« Le

ben erworden ; die grosse Herr

lichkeit des grossen Vatters.

12. Dies« Herrlichkeiten haben

.»95

dann die Liebe

«in solches Opfer erfordert; mit^ wandelt, denk,

einem Opfer hat Er in Ewigkeitgehandelt

vollendet, die geyeiliget werden.

1 z. Einen solchen Hohenprie

ster haben wir , und einen solchen

S«ger .' GOtt sey Dank, der uns

den Sieg durch Christum gege

ben hat.

14. Wir können nun durch

Ihn alle unsere Feinde überwin

den ; wir tr«t«n dem rothen Dra

chen aufden Kopf.

15. Tod, wo,st dein Stachel?

Hölle, wo ist dein Sieg?

' 16. Die Sünde ist weg, samt

der Straf« der Sünden; die

Furcht ist weg ,

herrschet.

1/. Das Gesetz kan uns nicht

verdammen ; Christus ist des

Gesetzes Ende , wer an Ihn glcku,

det , der ist gerecht.

18. Dieses rühmen wir uns

mit grosser Freudigkeit; doch ge

ben wir nicht uns, sondern dei

nem Namen alle Ehre.

19. Du, du bist das Lamm,

das erwürg«! ist, und hast über-

wunden : dir gebühr«! die Ehre

und alle Herrlichkeit.

so. Du hast gesieget, du Her«

zog des Ledens! und du siegest in

uns , und durch uns, Hallelujah !

21. Ehre sey GOtt ic.

« M. Zivilklage mit Angst. (A.164.)

ALicßt ihr Augen, fließt von

Thränen, und deweinet eure

Schuld, brich mein Herz von

seufzeii,sebnen,weil ein Lämmlein

in Geduld, nach Jerusalem zum

Tod, ach zum Tod ! für deine

! Roth und der ganzen Welt , Hin

 

ach.' wie hast du

2. Es soll nun Vollender wer,

den, was davon geschrieben ist,

und warum auf diese Erden ist

gekommen JEsus Christ; schauet

nun des Höchsten Sohn, indem

L«id«n, Schmach und Hohn, in

den Wunden , in d«n Schmerzen,

und nehmt alles wohl zu Herzen.

z.Es wird in der Sünder Hän

de überliefnt, GOttes Lamm,

daß sich dem V«rd«rben«vende,

Jud - und Heyden find H

gram, und verwerfen dl

Stein,h«x ihr Eckstein solle s



und Schanden, und wird Hönisch

ausgelacht, Backen-Streich und

Fäusten-Schlag , Jud-und Hen-

den-Grimm und Räch duldet Er

für deine Sünden ; wer tan sol-

che Lieb ergründen ?

5. Laß es dir zu Herzen gehen ,

beßre und bekehre dich ! wer tan

diese That ansehen,daß man nicht

bewege sich? JEsus steht an unser

statt; was der Mensch verdienet

hat, Küsset JEsus, und erduldet,

was der Sünder hat verschuldet.

6. Er hält seinen heil gen Rü

cken Geissel, Ruth und Peitschen

dar, wer kandißohn Reuerdli'.

ecken ? Wann die rohe Juden-

Schaar Hand anlegt an GOttes

Bild, das so freundlich, fromm

und mitd,und doch nackend wird

gehauen , wer tan solchen Breul

anschauen ?

7. Alfo folt man dir begegnen,

du verruchtes Menschen-Herz!

aber nun kömmt , dich zu segnen,

und zu tragen deinen Schmerz,

JEsus, und entblösset sich, und

wird dort so jämmerlich abge-

straft , zerhackt , zerschlagen , daß

kein Maaß noch Ziel der Piagen.

8. Endlich wird der Schluß

gesprochen, JEsus muß zum To

de gehn,und derStabn»rd abge

brochen , es hilft hie kein bitten ,

flehn; Barradaswird losgezehlt

896 Fließt ihr Augen , Fürwahr , mein GOtt?

ach ! biß leidet der Gerechte für ren ! ruft der Hausse der Ver

die bösen Sünder -Knechte. ruchten.

4. JEsus steht in Strick und 9. Folge dann zur Schädel-

Banden, dessen Hand die Welt siätte deinem JEsu traurig

gemacht, bey Verachtung Spott nach; aber aufdem Wege bere,

^ ' " ' '^bet im Geist mitWeh und Ach:

daß derVatter aufsein Kind, als

den Bürger für die Sünd, sehen

woll und sich erbarmen über dich

lElend - und Armen.

ic>. Muß ich,JEsu! dich dann

sehen am verfluchten Creukcs>

Pfahl , Ach.' so laß ich übergehen

meine Thränen, sonder Zahl,

Ach erbarm dich,GOttes Lamm !

das da hangt am EreutM

stamm,ach erbarm dich? weil dein

Leiden, mirgedeyen soll zur Freu

den.

ir. Ich will dir ein Opfer ge

ben: Seel und Leid ist meine Gab.

JEsuMmm diß arme LebenMil

ichm nichts bessers Hab, tödtm

mir , was dir mißfällt , leb in mir

aufdieser Welt, laß mich mitdir

leben, sterben , und dein Reich im

Himmel erben.

12. Tausendmal sey dir gesun

gen, liebster JEsu.' Preiß und

^Ruhm , daß du Holl und Tod be

zwungen, nun bin ich dein Eigen-

thum, und du meineFreud «iö

Wonn : möcht ich dich,o schönste

Sonn, bald in deiner Krone se

hen.' Komm, dein Leiden ist gc-

schehen.

?. Mel. H««.". N 48Z. (A.705.)

fürwahr , mein GOtt .' du bist

I verborgen, ich denk und dicht

fast alle Morgen, ob irgendzube-

JEsus wird zum Creutzerwehlt; greifen sey, wieGOttderMen

weg mit dich«, dun Verfluch- schen Thun regiere, undftitsam

seine



 

Fürwahr , mein GOtt ? du bist

s«»e Kinder führe , durch dieses

Lebens Wüsteney.

2. Nein, Seele .'diß dein Denk-

und Pichren ist nicht vermögend

auszurichten was weder Anfang

hat noch End.Du hast von GOtt

uinschrankte Massen : Wie unter-

stehst du dich, zu fassen desgros

sen Schöpfers Regiment?

z. Geheimniß-voll ist GOttes

Wefen ; was wir davon im Wort

nicht lesen, worinn Er sich hat of

fenbart, das ist und bleibet wol

verborgen, auch aller Menschen

Witz und Sorgen , und bis jur

Ewigkeit gespart.

4. Auch das,wasEr unSwis

sen lassen, tan der Verstand un

möglich fassen, der nicht von

GOtt erleuchtet isi.Erselber muß

zu uns sich n«igen, und muß den

Sinn des Wortes zeigen, dann

sind wir darmitausgerüst

5. K«n der Verstand und aussre

Zeichen, die Er unS zeiget, nicht

erreichendasuns versteckteGOt-

tes-Licht , so ist mit Forschen und

Durchgründen auch weder Weg

noch Weis zu finden , wie GOtt

der MenschenWandel richt.

6. Drum, Seele l laß dein

Dicht, und Denken sich nicht in

dieses Meer verfenken, das nir

gend zu ergründen steht. Trau

dunur GOtt, Erwirds wol ma

chen. Er macht , daß es in allen

Sache» am End nach seiner

Weisheit geht.

7.ESmuß doch gehn zum NuK

der Frommen, ob schon viel Wet

ter » Stürm« kommen, und ihnen

alles widrig scheint. Eswird sich
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endlich dannoch finden, wann sie

geduldig überwinden , daß eS

bev GOtt sei) wolgemcynt.

8- Nicht du dich nur nach fei

nem Willen , und such in allem zu

erfüllen was Er in feinem Wort

gebeut. Es bleibt doch wahr :

Wer GOtt vertrauet, und stets

auf feine Wege schauet, der wird

nach feinem Leid erfreut.

9. Das Haupt der Frommen

hat gelitten, durch Leiden, Holl,

und Tod bestritten, und gieng

zum Leben herrlich ein : so müs«-

sen auch , durch Creutz-Beschwer«

den , dem Haupt die Glieder ähn

lich werden , und dann der Freu-

den fähig seyn.

10. Vor dir Kg ich mich, IT-

su! nieder: Du schenkst mir)«

noch immer wieder was meinen

matten Geist erquickt/wann rau-

he Trübsals - Winde wehen,

wanns allenthalben aus will se

hen, ob sey der Seelen Kraft er

stickt.

it. Wahr istS, die, JEsu! dir

anhangen , wird deine Macht ,

die du empfangen, wol schützen

wider Feindes-List. Dein Rath

ist wunderbar und führest sehr

herrlich aus, was du regierest,

weü alles dir gegeben ist.

12. Ich will dann, JEsu! an

dir bleiben, und deiner Hand

mich einverleiben.Du leitest mich

nach deinem Rath. Du wirsts

mit mir zum besten kehren, und

nimmst mich an mit grossen Eh

ren, wann meine Zeit ein Ende

hat.

i z.Hier will ich deine Wunder

Ll! xreiftn,
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preisen, mit schlecht gemachter

Lieder Weisen, die dir mein Herj

zum Opfer bringt, bis daß ich

zu dem Chor der Frommen , bey

d e iner Tafel, werde kommen, der

«wigHallelujah singt.

io. Mel. Zerfließ mein Seist.

(N. 2..)

/I^Etreuer GOtt Z unendlicher

Erbarmer !ach,steh,wiebil-

lig ich empfind , ich Sünden-

Knecht , ich geisi-und leiblich Ar

mer, den Greuel jener Adams«

Sünd ! wie ihre fo würksame

Kraft in meinem ganzen Men

schen Haft, wie, was für Unheil

sie gestiftet, ihn nun ganz durch

und durch vergiftet.

2. Ach aber,ach,Erbarmungs-

volle Treue ! errette mich untreu.

Getreuer GOtt! unendlicher

gel nun weg samt aller Dunkel

heit, auf daß ich doch einst wer

de frey vom Kerker und de,

Sclavercy der Engel, die von

dir gewichen , durch die dem

Bild in mir verblichen

5 Ja,laßmich so dann wieder«

um eingehen in den Umgang der

Seraphim, und in der Lieb aufs

neu vereinigt stehen mit den herr

lichen Cherubim , und deiner

ganzen Engel-Schaar , die so

gemeinsam mit mir war in A-

oams unschuldigem Leben , da er

dir noch war ganz ergeben.

6. Hochedler Gärtner.' kommm

deinen Garten , und rott daS lk-

berschoßne ausvon wilden Dorn

und Disteln mancher Arten,

schneid aus dem Adams, Faum

en Knecht aus dieser Sund ^ achteraus mich alt «und ganz ver«

hemme, brich, zerstreue, all ihre

Kraft , mach mich gerecht.'

komm Vatter aller Ewigkeit

und mach mich wiederum bereit

mich ganz nach deinem Sinn zu

beugen, und dein Kindschaft m

mich zu zeugen.

z.O ewige und selbständige Lie

de ! Ertödte doch nun bald in mir

des Drachen Zorn und grimge

Feuer « Triebe ; ursprünglichs

kicht I ach brich herfur , durch

seucht alle Versiandes-Kraft in

mir,wodurch er wirkt und schaft ,

daß ich in deinem Licht erkenne

dich, wahres Licht , und nach dir

brenne.

4. Du bist allein der grosse

Bundes «Engel: schließ mir auf

deine Herrlichkeit l verklär dich

doch einmal , nimm meine Man»

wiIdtes Schos,und pfropfe mich

in dich nur bloß, du göttlich

reiner Stamm des Lebens .' in

dich zu wurzeln nicht vergebens.

7-Daß ich das Land der Leben,

digen fülle auS dir mit angeneh

mer Frucht, und in mich zieh, in

GOtt gelaßner Stille, den Geist

derkiebe und derZucht.Du lebenc

digeGOttes-Sonn.' durchleuch

te doch mich,deinen Don, mit dei,

nen klaren Herrlichkeiten , mein

Herr undGott , zu «UenZeiren.

S.Jch bin wie die unvernünfti«

ge Thiere , und kan die thierisch«

wilde Kraft fast nicht bezähmen,

weil ich mich verspühre in grosser

Sclaverey verHaft der Sünden

und der schnöden Lust , in wel,

chem Elend, Gräu'l und Wust,

ich elender mich krümm und min»

de,



Getreuer Gött! Gieb dich zufrieden 8Y9

und doch , noch keme Ret» , relbare Schule , und flöß mir oei.e,

ung finde.

9.K0MM, 0 du hohe Majestät,

,nd lege all diese Thiere , die in

nir, zu deinen Füssen : ach reg

ind bewege dich selber mir zur

üettunghier: komm, herrsch in

nir , bis ich in dir zu jener edlen

Zreyheit.Zier derSöhne GOttes

nög gelangen ^ und Herrschaft

iber all'6 empfangen.

i o. Doch wie? wasthut mein

Seist ansetzt erblicken ? wie ? will

nich deine Mckjestät in meinem

Seist und Seele nun erquicken ,

)a mir dein Gnaden »Licht auf«

zeht 't du giebst ein Denk, Mahl

>em«r Treu mir , deinem Schäf,

lein , aufdas Neu. Ounaus.

spr«l)lich grosse Gnade , was

würdigst du mich arme Made !

l l. Glaud,sagt dein Geist, daß

dirs zum Heyl gereichen wird,

was du jetzt in dir empftndft von

Aoams-Fall , eS soll dein Herz er

weichen , daß du dich in der De»

muth gründst, und dringest desto

tiefer ein ins Wesen , ohne Hru>

chel.Schein , und so zu dem , was

du verlohren , erneuert werdft

und auserkohren

12. Wolan ich werfmich dir zun

Füssen nieder , alsmememrech

tenRuhe,Platz,m«inJEsu! und

bring meine Lobes-Lieder dir aus

dem innern HerzenS - Schatz!

wird auch die Zunge gleich zu

schwach, so lobt dich doch mein

schnlichsAch! fahr du nur fort

mich fo zu lehren;so Willichimmer

mehr dich ehren.

' ! ig. Nimm mich in vein ucknit'

Inen Willen ein .' damit,n,ein Mei«

sier! ich vor deinem Stuhle doch

bald vollkommen möge seyn. Ich

opfre mich dir ganz und gar ! stell

du mich selbst dem Bakter bar

ganz unbefleckt , rein und voll,

kommen, biödu mich hast in dich

genommen.

Mel HalI.1.».«,. (A.,«?.)

/VlJeb dich zufrieden und sey

VV stille in dem GÜtte deines

Lebens! in Ihm ruht aller, Freu,

den Fülle, ohn Ihn mühst du dich

vergebens: Er ist dein Quell uud

deine Sonne , scheint täglich

hell, zu deiner Wonne Gieb dich

«frieden. p. LerKsrä.

2. Er ,st voll Lichtes/Trosi und

Gnaden , ungefärbten treue«

Herzens,wo Er steht, thut dir kei,

nen Schaden auch die Pein deS

grösten Schmerzens : Creutz,

Angst undNoth kanEr bald wen,

den , ja auch den Tod hat Er in

Händen. Gieb dich zufrieden.

z. WiedirS und andern oft er,

gehe, ist Ihm warlich nicht ver,

borgen , Cr siebt und kennet aus

der Höhe der betrübten Herzen

Sorgen , Er zahlt den Lauf der

heissen Thränen , und faßt zu

Haufall unser Sehnen Gieb dich

zufrieden.

4. Wann gar kein einger mebr

aufErden, dessenTreue du darfst

trauen , alsdann will Er dein

Treuster werden , und zu deinem

Besten schauen : Er weiß dein

Leid und heimlichs Grämen ,

auch weiß ErAeik dirs zu beneh

wen. Gtevoi«

5. Tr



Gieb dich zufrieden und s«y stille

^Er Kört die Seufzer vemer «was lang« , wird sie dannocl

Seelen, und des Herzens stilles

Klagen , und was du keinem

darfst erzählen , magst duSO«

gar kühnlich sagen: Er ist nicht

fern , steht in der mitten , hört

bald und gern der Armen Bit

ten. Gieb dich zufrieden.

6. Laß dich dein Elmd nicht be

zwingen / halt an GOtt , so wirst

du siegen/ ob alle Finthen einher

gingen , dannoch must du oben

liegen, dann wann du wirst zu

hoch beschweret , hat GOtt, dein

Fürst, dich schon erhöret. Gieb

dich zufrieden.

7. Was sorgst du für dein

armes Leben . wie dus halten

wölkst und nähren ? der dir das

Leben hat gegeben, wird auch

Unterhalt bescheren. Er hat

«in Hand voll aller Gaben , da

See und Land sich muß von la

ben. Gieb dich zufrieden.

8. Der allen Vöglein in den

Wäldern ihr bescheidnes Körn-

lein weiset , der Schaaf und

Rinder in den Feldern alle Ta

ge tränkt und speiftt , der wird

ja auch dich eingen füllen , und

«einen Tauch zur Nothburft

Pillen. Gieb dich zufrieden.

9. Sprich nicht: ich sehe kein«

Mittel, wo ich such, ist nichts

zum besten .' dann das ist GOttes

Ehren-Titel, helfen , wann die

Noth am «rösten : Wann ich und

du Ihn nicht mehr tbüren , so

ichickt Er zu,uns wohlzu führen.

Gieb dich zufrieden.

iv. Bleibt schon die Hüls in

endlich kommen, macht dir dal

Harren angst und bange, glaub«

mir, es ist dein Frommen ; was

langsam schleicht , faßt man gc

wisser, und was verzeucht , ist

desto süsser. Gieb dich zufrieden.

11. Nimm nicht zu Herzen,

was die Rotten deiner Fein^

von dir dichten , laß sie nur im,

mer weidlich spotten , GOtt

wirds hören und recht richten :

Ist GOtt dein Freund und du

ner Sachen, was kan dem

Feind , der Mensch , groß ma

chen ? Gieb dich zufrieden.

12. Hat Er doch selbst such

wol das seine , wann ers sehen

könt und wolte : wo ist ciri

Glück so klar und reine , dum

nicht etwas fehlen solte ? wo

ist «in HauS , daS könnte sagen :

ich weiß durchaus von keinen

Plagen ? Gieb dich zufrieden.

iz. Es kan und mag nicht

anders werden , alle Menschen

müssen leiden , was webt und

lebet auf der Erden , kan das

Unglück nicht vermeiden : Des

Creutzes Stab schlägt unsre

Lenden bis in das Grab, da

wird sichS enden. Gieb dich

zufrieden.

14- Es ist ein Ruhe , Tag

vorhanden , da uns unser GOtt

wirb lösen , Er wird unS reii«

stn aus den Banden dieses Leibs

und allem Bösen : Es wird «in»

mal der Tod herspringen , und

aus der Qual uns sämtlich

bringen. Gieb dich zufrieden.

15. Er wird unS bringen zu



GOtt ist getreu, Gute nacht, ihr eitle yor

en Schaaken der Erwählten

mdGetteuen, Viehle mit Frie«

«nabgefahren, sich auch nun in

friede freum, da sie im Grund,

>er nicht kan brechen, den ewgen

Rund selbst hören sprechen: Gib

>ich zufrieden.

i,. Mel. H»l. n.n. Z2«.

(«.7««.)

HeOTT ist getreu , der über

meine Kräfte mich armes

Und noch nimals hat versucht!

Sielleicht geschieh«, daß Er die

Ungst , Geschäfte deS Trauer-

Heists noch diesen Tag verflucht.

Nein Herz, du solst es sehn,

vasdir für Hülfe sey in kurzer

Zeit geschehn : GOtt ist getreu .'

2. GOtt ist getreu in allen sei-

»nWerken . MachtEr mirgleich

)ie Bürde noch so schwer , so kan

mich babey doch wieder siär-

en, von Ihmallein kömmt Trost

md Labsal her; und waun die

Zeit vorhanden , so machet Er

«ich frey von allen Jammer-

Sanden : GOtt ist getreu Z

z.GStt ist getreu, dem hältjetzt

neine Seele fein theures Wort

nit vestem Glauben für : kommt:

ucher mich in eurer Kummer-

Höhle; drumkommt dein Kind

md sucht dich mit Begier , du

anst mich nun nicht lassen , ich

ag es ohne Scheu, du wirst dich

selbst nicht hassen: Gott ist getreu!

4. Gott ist getreu,Er stöss«t sei

ne Kinderim Jörne nicht von sei«

«n Augen hin : Er zeucht von

ms, find wir gleich grosse Sün«

der, die Hand nicht ab,so redlich

ist sein Sinn I draufkan und will

ich wetten , die Roth sey , wie fie

sey, Er wird mich doch erretten:

GOtt ist getreu!

5. GOtt ist getreu , derwird

mir Trost verschaffen , wann

gleich der Trost bey allen Men«

schen fehlt, Er wird den Geist,

der mich mit Trauer«Waffen sö

jämmerlich bis auf die Seele

quält , gar fernevon mir treiben ,

ich aber werde frey bey meinem

JEsu bleiben : GOtt ist getreu '

6. Gott ist getreu,Ermagsauch

mit mir machen so wunderlich

und scharfEr immer will ! läßt

Er auf mich gleich alle Wetter

krachen, Er bat es Macht , ich

halte willig still: ja will Er mich

gleich töoten, so sag ich doch da«

bey,Gott hilft aus allen Nöthen :

GOtt ist getreu!

7. Gott ist getreu, und trotz fey

euch^hr Teufel, daß ihr diß Wort

aus meinem Herzen kratzt ! ihr

bringet mir den Trost in keine»

Zweifel , und wann ihr gleich

vom Grimm und Jörne platzt.

Das bisgen traurig machen geht

endlich doch vorbe» , o wie will

ich noch lachen : GOtt ist getreu !

>z. Mel. Alle Menschen müssm ftn-

ben. L. («.,»; )

/Ht Ute Nacht,ibr eitle Freuden !

Vi/ ich geh freudig von euch aus!

ich will euch nun sorglich meiden,

weil ihrstört dasFriedens-Haus,

so GOtt in mir aufgerichtet , da

ich ihme mich verpflichtet, ihn zu

j lieben nur allein, und ihm ewig

treu zu ftyn.

2. Gute Nacht, dusündlichs

Wesen ! O Wie eckelt mir für

kll z dir,



yos Gute Nacht? ihr title H5rr JEsu Christ MeinS

dir , JEsum Hab ich mir erlesen ;

dieser soll nun für und für mir

mein bester Schatz verbleiben ;

ich will mich aufs neu verschrei«

ben , ihn in stiller Einsamkeit

petszu lieben ungescheut.

z.Habe Dank, du treuer Hirte .'

der du , da ich liefumher / als ein

Schäflein mich verirrt.« , wüste

nicht, woran ich wär , mich so

liebreich aufgenommen , juge«

führet deinen Frommen , mir

Mein Herze vest gemacht , und

zur wahren Ruh gebracht.

4.Weinend Hab ich oft gelachet ;

und was andere erfreut,hat mich

Traurens'voU gemacher weil mir

deine Freundlichkeit , treuer

Hirt ! stets nachgegangen

mich mit süsser Lieb umfangen

und bey eitler Lust und Freud

Mich gesetzt in Traurigkeit.

5. Habe Dank , du Freund

der Seelen ! habe Dank für

deine Lieb! O wie solle ich ver

heelen solche deine Liebes-Trieb?

Nein ! ich will sie srey bekennen

und mich gern die dem« nennen !

lach die Welt gleich immerhin :

gnug , daß ich die deine bin.

6. Mir wirds keinen Schaden

bringen , von der Welt veracht

zu ftyn. Laß mich, JEsu.' nur

recht dringen in dein göttlich

Wesen ein ! biß ist meine Burglfrey durch deinBandundStnck,

und Waffen : da , da kan ich

sicher schlafen .' tobt die Welt

gleich immerzu ; Trost, bey dir

ist stille Ruh.

7. Will die Welt mich nimmer

leiden: ichchcht sie auch nimmer

nicht! ihre falfch«beschdntc Freu«

den hasset auch mein Angesich

O wie solt ich dieses lieben , «ak

dir,Jesu ! bringtBetrüben ; nei,

ich geh mit Freuden aus , ans

gyptens SclaveN'Haus. ,

8. Dir allein will ich nu

leben, süsser JEsu ! in der Stil

Du wollst mir nur Stärke, geben

daß geschehenmög dein Will! ici

will alles willig tragen , was c>,

mir zuschickst von Plagen , im«

oderäusserlich .' ich versenke mic^

in dich.

14. Mel. Die Se^leCKrifti.

iXLrrJEsu Christ, meinst

^ bens Lich^ , mein höchsitt

Trost, mein Zuversicht ; aufEr,

den bin ich nur ein Gast, unv

drückt mich sehr der Sunöeli

Last. >4«lin öoekm.

2. Ich Hab vor mir «in schwer.

Reiß , zu dir ins himmlisch Para>

beiß , da ist mein rechtes Batten

land , daran du dein Blut lM

gewandt.

Z Zur Reiß ist mir mein

Herze matt, der Leib gar wentt

Kräfte hat ; allein mein Seeli

schreyt inmir: HErr.' holmicH

h«im,nimmmichzudir.

4.Drum stärk mich durch das

Leiden dein , in meiner letzlenTo-

des>Pein , dein Blut - Schweiß

mich trösi und ercmik ; mach mich

5. DeinBacken-Srreich undRu<

then frisch der Sünden, Strie

men mir abwisch, dein Hohn und

Spott, dein Dorne «Kro», laß

seynmeinEhre,FreudundWonn,

6. Dein Durst und Gallen

Trank mich lab, wann ich sonst

-keine



HErr JEsu Christ , meins HErrJEsu Christ , wahr 90z

Wie werd ich dann so frö»
keine Stärkung Hab/ dein Angst

Geschrepkommmirzu gut , be

wahr mich für der Höllen - Glut.

- 7. Die heiligen fünf Wunden

dein laß mir recht' Felsen - Löcher

seyn , darein ich flieh als eine

Daub , daß mich der höllisch

Weih nicht raub.

8 Wann mein Mund nicht

kan reden frey , deinWeist in

meinem Herzen fchrey ; Hilf,

daß mein Seel den Himmel find ,

wann meineAugen werden blind.

9. Dein letztes Wort laß feyn

mein Licht, wann mir der T«d

dosHerz zerbricht : behüte mich

für Üngeberd, wann ich mein

Haupt nun neigen werd.

is.Dein Creutz laß seyn mein'n

Wander, Stab, mein Ruh

Und Rast dein heil'ges Grab, die

reine Grabe « Tücher dein laß

meine Sterbe-Kleider seyn.

il.Laßnnch durch Veine Nägel-

Mahl erblicken die GtNaden,

Wahl, durch deine aufgespaltne

Seit mein armeScele heiittgeleit.

is.Aufdeinen Abschieb,HErr .'

ich trau, draufmeine letzte Heim

fahrt bau : thu mir die Himmels,

TlHr weit auf,wann ich beschließ

meins Ledens Lauf.

i z. Am jüngsten Tag erweck

mein'n Leib, hilf, daß ich dir zur

Rechten bleib , baß mich nicht

treffe dein Gericht, welch'Sdas

erschrecklich Urtheil spricht.

14. Alsdann mein'n Leib er«

«eure ganz, daß er keucht wie der

Sonnen Glanz , und ähnlich sey

dein'm klaren Leid, auch gleich

den lieben Engeln bleib.

15. ^

lich seyn , werd singen mit den

Engelein , und mit der Auser,

wählten Schaar ewig schauen

dein Antlitz klar. ,

15. In voriger Melodie. (».»,!.)

S>ERR JEsu Christ , wahr

^ Mensch und GOtt! der du

litt'st Marter , Angst und Spott,

für mich am Creutz auch endlich

starbst , und mir dein's VatterS

Huld erwarbst.

«.Ich bitt durchs bitter Leiden

dein, du wolst mir Sünder gnä,

big feyn , wann ich nun komm in

Sterbens-Noth und ringen wer«

de mitdem Tod.

z. Wann mir vergeht all mein

Gesicht , und meine Ohren hören

nicht, wann meine Zunge nicht

mehrsvricht, und nm für Angst

mein Herz zerbricht.

4. Wann mein Verstand sich

nicht besinnt, und mir all mensch-

lich Hüls zerrinnt, so komm, 0

>Err Christ .' mir behend zu

ülf an meinem letzten End.

5. Und für mich ausdem Jam.

merthal , verkürz mir auch des

Todes Quaal, die bösen Geister

von mir treib , mit deinem Geist

stets bey mir bleib.

6. Biß sich die See! vom Leib

abwendt,sonimmsie, HErr .'in

deineHänd, der Leib Hab in der

Erd sein Ruh, bis sich der jüngst

Tag naht herzu.

7

mir

.EinUftölichHAufferstehnng

verleih, am jüngsten G'richt

mein Fürsprach sey, und meiner

Sünd nicht mehr gedenk, aus

Lll 4 Gnaden



5>«4 HErr JEsu ? dein« Macht hat

Gnaden mir das Leben

schenk :

8. Wie du hast zugesaget mir

in deinem Wort, das trau ich

dir : Fürwar , fürwar , euch sage

ich , wer mein Wort hält und

glaubt an mich.

y. Der wird nicht kommen ins

Gericht,und den Tod ewig schme

cken nicht; und ob er gleich hier

zeitlich stirbt,mit Nichten er drum

gar verdirbt:

10. Sondern ich will mit star-

7er Hand ihn reissen aus des To-

des-Band, und zu mir nchmen

in mein Reich, da soll er dann

mit mir zugleich,

11. In Freuden leben ewiglich .'

darzu hilf unsja gnädiglich ? Ach

HErr ! vergieb all unfr« Schuld ,

hilf, daß wir warten mit Geduld,

12. Bis unser Stündlein

kommt herben, auch unser Glaub

stets wacker sey, dein'mWortzu

trauen festiglich , bis wir «in

schlaffen feliglich.

1 6. Mel. Mein JEsu , derdu mich ,c.

(«.»;«.)

^ErrJEfu? deine Macht hat

Satan unterbracht, erliegt

m Füssen: ES ist um ihn ge

zum Schutz in unstrn Krie«

gen.

4. Die Engel fassens nicht ,

was du uns zugericht durch

dieses Kommen: ist gleich Hero-

des da, so bist du auch doch nah

in deinen Frommen.

5. Das Kindlein wächst

aus dir und bleibet für und für

in dir Oesthlossen : wir haben

nichts daran; allein du bist der

Mann, aus dems entsprossen.

6. Vom Himmel ist eS her,

der ist sein Wiederkehr : Mann

ist die Speise , damit es wird

genährt, und so bleibts unver>

sehrtaufseiner Reise.

7. Das «ine Element/ sei«

einzig Regiment, bring seme

Früchte in Ihm zu rechter Zeit

in der Gehorsamkeit aus deinem

Licht«.

8. So kl«bt «S best an dir, auf

Idaß «s dein«? Zi«r mög habhaft

werden ; und sucht kein andern

Saft, als diese Lebens-Kraft der

reinen Erden.

y. Kans deinen tiefen Tod

und allerhöchst« Roth gleich

njcht «rtragen : so suchts doch

keine Freud in der Gleichartig'

schehn,weil du uns angesehn,und keit und vielen Plagen

helfen müssen. ic>. Es läßt doch nimmer ab;

2. Ein Funke deiner Kraft hat es geht mit dir ins Grab, nach

sich zu Fleisch gemacht in unsrer seiner Maasse : auf daß «6 Hab;

Hütten: das treibt den Drachen Theil am Aufcrsiehungs-Heyl,

aus, und du wirst Herr imHaus,

regierst im Frieden.

z. Unendlich ist das Saat,

das dich zum Ursprung hat , es

muß nun siegen : trotz aller

Feinde Trutz .' w»r habt« dich

und dich ganz fasse.

it. Wie selig ist das dann,

das also mit dir kan die Zeit ab«

warten! ein Blick der Ewigkeit

bezahlt schon alle Zeit , die wir

hier harrten. '

12. DaS



HErrJEsu.' dein« Macht JchbinjaGStt in ysz

is. Das Ende muß die Frucht

der längst -gewünschten Sucht

doch endlich geben : der ist von

dir gekauft/ der, mit in Tod ge

tauft , aufsteht zum Leben.

iz. Der wird der Kraft ge

wahr, der also offenbar d«

Schande liebet, und frisch das

Creutz aufnimmt, das du ihm

hast bestimmt, Geduld ausübet.

14. So hast du selbst gethan;

so müssen wir daran, solls

Nachfolg heissen : da ist doch

keine Krön, als nur durch Spott

und Hohn,Chrisium zu preisen. !

15. Ein jeglicher, so viel er

hat um Christi will'n allhi« erlit

ten; soviel hat er auch Ruhm,

und an ihm Eigenthum: drum

nur gestritten.

16. Wer hie in Ehren lebt,

an beyden Seiten klebt, will

all'n gefallen : der ist kein rechter

Sohn; er bleibe nur davon;

sein Thun ist Gallen.

17. Geh von dir selber aus,

von deines Vatters Haus, von

allen Gc> den , von allem , was du

hast ; so bist duChristi Gast, und

solt ihn haben.

18. Von allem must bu ab,

und so hinein ins Grab , und Tod

dich geben ! der ganz an nichts

mehr klebt, der ists, der «wtg

tebt ; darnach thu streben.

19. Wer nur «in Holz und

Stein, und anders nichts will

seyn , den wird durch Leiden die

Wunder . voll« Hand, die er noch

nie erkannt, recht ausarbeiten.

20. Bist du von innen leer ,

so bist du selbst das Meer, vor

ihn ganz eigen? was dein ist,

muß hinaus, soll sich das weite

Haus , die Gottheit , zeigen.

Li. Dann schau du es nur an,

so hast du gnug gethan ; und sey

zufrieden, daß du ein Zeuge bist

der Macht, die GOttes ist , in

deiner Hütten.

22. Doch denke nicht, der

Geist sey an dich allermeist als

wie gebunden : Nein , Freund !

halt du nur still; Er dli/et, wo

er will, und wird empfunden.

sz. Im weiten Ocean da ist

kein Weg noch Bahn , als den

der machet, der selbst die Winde

treibt, und doch das Meer auch

bleibt.' und alles traget.

24. )ch bin sein Funke nur,

und weiß nicht seine Spur, noch

wie er komme» : nur wart ich mit

Geduld , bis ich von seiner Huld

werd eingenommen.

25. Der mich aus Nichts ge-

macht, hat Sich in mich gebracht:

will er mich setzen ins Nichts dar«

inn er war, eher war offenbar;

mich solls ergehen.

26. Durch was vor Mittel Er

mich yon mir selbst macht leer,

will ich erwarten : es sey von

groß und klein: was ich wünsch,

ist allein, ihm nachzuarten.

27. Warm seine Creatur er*

langet sein Natur, und seinen

Namen : dann wird es seyn voll«

bracht, was ihr war zugedacht;

dann Heists recht: Amen.

17. Mel. Mein Leben ift ei»,

oder: Ps. ,4. Lob«.

c>CH bin ja GOTT in deiner

Macht , du hast mich an das

^ll 5 Acht



9«6 Ich bin ja GOtt in Ich bin voller Trost und

Licht gebr.!cht, duunterhalsimir

auch das Leben ; du kennest mei,

ner Monden Zahl, weist, wann

ich diesem Jammerthal auch wi

der gute Nacht muß geben. Wo,

Wie und wann ich sterben soll,das

weißt du Vatter mehr, als wohl.

2. Wen Hab ich wohl, als dich

allein, der mir in meiner lezten

Pein mit Trost und Rath weiß

beyzuspringen ? Wer nimmt sich

weiner Seelen an, wann nun

mein Leben nichts mehr kan , und

ich muß mit dem Tode ringen,

wann aller Sinnen Kraft ge°

bricht? Thustbues, GOttmein

Heiland! nicht?

z. Mich dünkt, da lieg ich

schon, vor mir, in grosser Hitz

>hn Kraft und Zier, mit höchster

Herzens^ Angst befallen: Gehör

und Reden nehmen ab,die Augen

werdeil mir ein Grab;doch?ränkt

die Sünde mich für allen : des

Satans Anklag hat nichtRtth,

setzt mir auch mit Versuchung zu.

4. Ich höre der Posaunen

Thon, und seh auch den Gerichts,

Tag schon, der mir auch wird ein

Urtheil fällen : Hier weiset mein

Gewissens 'Buch, da aber des

Gesetzes Fluch mich Sünden.

Kind hinab zur Höllen, da , wo

M«n ewig, ewiglsidt, Mord,

Jammer, Angst und Atter

schreit. ' ' "

5. Kein Geld und Gut errettet

mich, umsonst erbeut ein Bruder

sich, den andern hier erst los zu

machen : er muß es ewig lassen

ftehn , wir werden ewig nicht ent>

geh« , Nein : es kriegt uns derr

Höllen Rachen : wer hilft mii

sonst in diefer Noch ? Nur dr

hilfst, GOtt! du Todes Tod!

6. Der Teufel h« nichl

Mach« an mir: ich dal» bloe

gesündigt dir! Dir, der du

Missethat vergiebest : Was maßl

sich Satan dessen an, der kein

Gesetz mir geben kan , nichts hat

an dem, was bu HErr! liebest,

er nehme das, was sein ist ,hin,

ich weiß, daß ich desHErren bin.

7. HErrJEsu! ich dein theu.

res Gut, bezeug es selbst mit dw

nem Blut , baß ich der Sünde

nicht gehöre: was schont d<um

Satan meiner nicht, und schröckc

mich durch das Zorn, Gericht!

Komm rette deines LeydensEH-

re .' Was giebest du mich fremder

Hand , und hast fo viel an mich

gewandt. ' !

8. Nein , nein .' ich weiß ge,

Wiß mein Heil, du kästest mich,

dein wahres Theil, zu tiefin dei

nen Wunden sitzen: Hier lach ich

aller Macht und Noch, es mag

Gefetz , Holl oder Tod aufmich

her donnern oder blitzen. Die°

weil ich lebte, war ich dein, jetzt

kan ich keines Fremden seyn.

i«. Mel. Komm, okomm, b»

Seift. (A.,«4.)

Erste Seel. :

6^CH bin voller Trost und Freu-

den, und vergch für Frölich'

keit ; süsse wird mir allesLeiden,

kurz das Elend dieser Feit; mein

Geblüte focht in mir, und mein

Herz zerspringet schier.

Zweyte Seel. .

Was bedeut dein jubili-

' ren?



Ich bin voller Trost und

ren? du verliebte Königin ! wes«

senk« wegen last du spüren solche

Freud in deinem Sinn? hast du

deinen Schatz gesehn? oder was

ist sonst geschehiN

' s. Ach .' wie solt ich mich nicht

freuen / weil mich der zur Braut

erkiest, der die Erde wird ver-

neuen, und des Himmels Erb,

tbeil ist , der mir so viel gutsge,

than , und mich nimmer hassen

kan.

(2.) Billig bist du hoch erfreu«

et, weil dich der so innig liebt,

der den Himmel benedeyet, und

der Welt das Leben giebf, o du

Königliche Braut, die GOTT

selbfien ist vertraut!

z. Auf die Erde ist Er kommen

als ein armes Knäbelein , hat

den Fluch auf sich genommen ,

und gelitten meine Pein. O der

grossen Wunder - That j Schaut ,

wie Er erduldet hat.

(z.'i Selig müssen wir dich

preisen , weil sich GOtt zu dir ge-

neigt , und mit unerhörten Wei

sen solche grosse Lieb erzeigt .' se,

lig bist duKönigin! seligistoein

Herz und Sinn.

4. Selig bin ich alle Stunden,

voller Trost und herzlich frohZ

weil ich habe den gefunden , der

das Alpha ist und S, der den

Schlüssel Davids hat, und mir

zeigt den Himmels , Pfad.

(4.^ Du hast funden deine

Sonne, die dir Licht und Leben

giebt , deine Freude , deine Won

ne; »wie wohl hast du geliebt.'

deiner Liebe Lohn und Krön ist

des Höchsten GOttes Sohn.

Jehovah JEsu Heilger 907

! 5. 0 wie wohl Hab ichs getrof

fen! wie gefällt mir doch diß

Spiel! seine Wunden steh,, mir

offen , ich kan eingehn , wann ich

will! seine Hände zeigen mir deS

verliebten Herzens Thür.

(,5.) Geh in diesen Ort der

Freuden, werthe Sccle! trink

den Wein, den dirIEsuS hat be>

scheiden, bis du ganz wirst trun

ken seyn ! geh in seine süsse Brust,

und genieß des Himmeis Lust.

6. Welche Freude, welche

Wonne, hat ein Herz, das IE-

sum liebt! kommt, und trmkt

aus diesem Bronne, der euch

all's umsonsten giebt! seiner Lie

be Süßigkeit übertrift den Ho

nig weit. ^ ,

(6.) Kommt, wirwollen alle

trinken, bis wir werden trunken

seyn; bis wir ganz und gar ver«

sinken in der Quell und in dem

Wein; bis uns Red und Wort

gebricht, und sich keiner kennet

nicht. (S.Mitt.Geftyr.6«i.)

1?. Mel. Breis, Lob, Ehr, Ruhm,

Dank, ,c. (gl. 2S4.)

Ebovah JEsu Heilger Geist!

schau auf das Werke deiner

Hände; und wirk in mir, waS

du mich yeißst; die Weisheit dei

nes Throns mir sende , Haß sie

mit mir sey, und mir stets oey-

wohn: ach gieb fie mir, und

nimm mich an zum Sohn.

2. Vollende doch, oHErr!

das Werk, daö dU in mir hast

angefangen : laß mich durch de,,

ne Kraft und Stärk auch einmal

weiter fort gelangen, undnäher

kommen zu der Hoffnung Zicl,

wozu

 

 



9«8 Jehovah JEsil Heilger Geist!

wozu mir ja noch fehlet gar zu kan die Heiligkeit; die'swillver.

vi«.

z. Was mich aufhalten will

hierinn, kehr alles um, und

machs rücksiellig; dahin steh stets

mein Herz und Sinn , zu thun

was vor dir ist gefällig, undun-

verrückk zu dir nur eingekehrt

daß Leib , Seel, Geist an mir

unsträflich werd.

4. Ach ja, mach mich darau

bedacht, daß ich dich ehre und

hoch preise an Leib und Geist stets

Tag und Nacht , wie dieses ist der

Engel Weif« , und ohne Ruh fo

sind die Cherubim; mach neben

chnen mich zum Seraphim.

5. Was ich verlang, muß nur

Von dir mir werben: dann fönst

nichts ist heilig, alöwasdu fel

berrhustinmir; drumwollstdu

diß ausrichten treulich ; dann du

willt ja , wies auch ganz billig ist ,

daß wir feyn foUen eben / wie du

bist.

6. Nur die, fo reineS Herzens

sind, zur GOttes- Schau, Frey-

heit empfahen: es darf, was un

rein sich befindt , zu feiner Gegen

wart , nicht nahen : oyn Heili

gung )a durchaus«iemand nicht

zu fehen kriegt fein heilig An,

gesicht.

7. Wer hier mcht heilig wer

den will , kan borten auch nicht

herrlich werdemund man kommt

nicht zur GOttes - Füll durch lee

re äussere Geberden, darinn die

Fleisches- Heiligkeit erscheint,

und also GOtt wol zu gefallen

meynt.

». Ja die isis, die nicht leiden

driessen an Schülern, die Fleiß

wenden an, daß sie nicht immer

sitzen müssen nur auf der unter-

sten und letzten Bank ; sie fchilt

wohl gar drauf, und erreget

Zank.

y. Ey nun, wie steht daS, lie«

be Herr'n ? das thun nur neidi

sche Gesellen, die selbst faul, und

nicht fehen gern , daß andere sich

besser stellen, noch weiter kom-

men durch den Fleiß als sie : i«

Freund ! warum scheut ihr so fchr

die Müh ?

is. WiekommtS, baß man

hier fo gleich satt / sonst kan man

nimmer gnug bekommen: man

strebet ja sonst früh und spät »ach

Wissenschaft, Ehrund Einkvm»

men ; die Heiligung nur spannt

man so eng ein; manförcht, zu

viel möcht ungesund« feyn.

11. Ich nicht; ich wünsch

noch in der Zeit vollendkzu feyn:

was nur gehöret zum Leben und

Gottseligkeit, das schaff,» mir,

der du gelehret, daß wir voll

kommen follen also feyn, wie un«

ser Vatter ; das kanst du allein.

12. Ach bring mich doch noch

hier so weit, und laß mich hier

durchs Feuer gehen .' daß es nicht

erst nach dieser Zeit im Reini-

gungs-Feur müß geschehen:

mach, daß ich hier werd rein

und weiß wie Schnee, und im

Feur-Ofen wie die Drey besieh!

iz. Was nicht beständig,

werd verzehrt ; was Geist ist,

muß doch überbleiben. Nur

Feuer macht das Gold bewährt ,

und



JEstis Christus unser Israel bekehre dich ? 909

und kan die Farbe höher kreiden

Drum scheue dich die Feuer-Pro

be nicht, mann ich nur dadurch

krieg «i« Kleid von Licht.

14. Gieb, daß ich nur mit bei«

ner Braut für meine» Schmuck

mög Sorge tragen: waö gut,

was lieblich , was wol laut, dem

laß mich einzig doch nachjagen ,

und sinnen nur darauf; dann

Eins ist noch: und biß ist, was

mirnöthigthut, mein GOttZ

15. Vom klarst, und reinesten

Leinwand muß ich zur Hochzeit

seyn gekleidet; das Kleid muß

seyn von deiner Hand, durch dei

nen Geist in mir bereitet: O

HErr, von allem dem entblö-

ft mich , was meinem innern

Wachsthum hinderlich Z

16. Ach sondre mich doch völ

lig ab von allem , was nicht von

dir rühret ; und sey du meine

«in'ge Haab , darein sich meine

Lust einführet , daß ich an nichts

mehr kleb zu keiner Frist, was du

nicht lauterlich nur selber bist!

17. Auch von mir selbsten

mach mich los, daß ich dir frey

ganz sey ergeben , und in dem

Geist anhange bloö; o theures

Nazaräer - Leben .' daß ich mög

stehn im Licht der Heiligen,

und wohnen im Land der Le

bendigen.

18. Und also werde stark im

Geist,und führ ein göttlichreinen

Wandel vor deinem Angesicht,

der weist Aufrichtigkeit in «Uem

Handel; und jedermann ein gut

Exempel geb , und sündige nicht

mehr, noch mir selbst leb!

ly. So werd ich recht dein Ei

genthum; mein Eigenthum sind

noch die Sünden: so werd ich

selbst dein Heiligthum ; das Heil-

ge laß mich in mir find«: mach

mich zur Werkstatt deines Heil

gen Geists Z ach wie so sehr

wünsch ich biß; HERR, du

weists!

20. Mit einem Wort: so will

ich seyn , daß ich mit dir kan seyn

vereinigt! führ mich in dein Ge

meinschaft ein ! doch hierzu muß

ich styn gereinigt. Ach neig mein

Herz mit voller Ledigkeit zu dir,

dem Centro aller Heiligkeit !

,0. In eigner Melodie. ( A. z«o. )

5>Esus Christus unser Hey-

^) land , der den Tod über

wand, ist auferstanden, die

Sünd hat Er gefangen, Kyrie

eleison !

2. Der ohn Sünde war ge-

bohren, trug für uns GOtteS

Zorn, hat uns versöhnet, daß

uns GOtt seine Huld gönnet,

Kyrie eleison.' . - , .

z. Tvd, Sünd, Teufel, ke,

den und Gnad, alles in Händen

Erbat, Er kan erretten all«, die

zuIhm treten, Kyrie eleison.

21. Mel. Ach/ ««< soll ich Sün

der «. (A.72'.)

c>Srael bekehre dich! Ach!

^ bekehre dich noch heute,

und im Glauben dich bereite,

daß du könnest würdiglich Key

dem Abendmahl erAeinen , wor»

zu JEsus ruft die Seinen.

2. Wilst dukommen, saubre

dich von dem Schmuck der La-

st«x,Zl«km, die in dunemFlei

sche



9io Komm Heiliger Geist! Kommt her zu mir all« ,

sche stecken: Christi Blut kan Sollen sie euch noch länger auf-

dich und mich reinigen von allen halten von meiner Liebe ? ^

Sünden, wann wir Busse b«y z. Lasset doch meine Gnade

uns finden. > einmal dey euch groß und erhö^

z. Glaube , Hoffnung und hetwerden.' ist die Sünde mäch

Geduld, Libe,Demuth und tig, so ist meine Gnade noch viel

dergleichen, find der Christen! mächtiger,

wahre Zeichen, welche steh« inj 4. Das Gesetz ist wider die

CyristiHuld, die Er kennet und! Gesetz -lose gerichtet ; aber die,

heißt kommen , daß sie werden

aufgenommen.

4. Solcher Schmuck und

Himmels - Tracht Christo einig

wol gefallet, wer der Weitsich

gleich hier stellet, der wird von

Ihm nicht geacht, und von seinen.

Tisch »Genossen schimpflich wie^

der ausgeflossen.

5. Israel bekehre dich, weil

es icht noch Heisset heute , und

im Glauben dich bereite , daß du

könnest würdiglich bei) dem A>

bendmahl erscheinen , worzuJE«

sus ruft die Seinen.

»2. I» eigner Melodie.

«S)OmmHeiliger Geist .' erfülle

die Herjen deiner Glaub,

gen , und entzünd i» ihnen das

Heuer deiner göttlichen Liebe,der

du durch Mannigfaltigkeit der

Zungen die Völker der ganzen

Welt versammlet hast in Einig

seit des Glaubens. Hallelujah

Hallelujah.

' -z. Mel.MkineSeelekhiitde»

HErren «. (Ä.z;4 )

«DOmmt her zu mir alle , die

ihr mühselig und beladen

seyd! Ich will euch so süßiglich

erquicken. O. >. v/. p.

2. Was plaget ihr euch mit

euren Sünden, dt« ihr hasset Z

so unter dem Gesetz nach mir

seufzen, sollen erlöset werden.

5. Moses ist ja nicht für euch

gestorben ; ihr seyd auch ia nicht

auf das GeseS gerauft.

6. Ich bin des Gesetzes End«;

wer an mich glaubet, der isi ge,

recht.

7. Werfet alle Sorgen auf

mich, dann ich sorge für euch,'

werfet aber nicht weg euer Ve»

trauen , welches grosse Beloi>

nung hat.

8. Nehmet nicht auf euch die

Last, die euch und euren Vätrern

zu schwer ist ; Ich , Ich trag« die

Sünden der ganzen Welt.

5. Machet euch nicht eigne

Wege ; Ich bin der neue leben«

dige Weg, die Wahrheit und daS

Leben. .

ls. Siehe , Ich tilge eure

Sünden wie eine Wolke; Ich,

JEsuS , bin euer Arzt, was lauf,

fet ihr nach andern?

it. Die aber einem andern

nacheilen, werden groß Herz«'

leid haben ; Ich lasse sie müde

werden in ihren Wegen.

12. Kehret euch ganz zu mir,

und sehet alkin auf Mich; Ich

bin der Anfänger und Vollender

eures Glaubens.

iZ. Ich
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iz. Ich will haben, daß ihr mir

hne Wieder, Rede und Zweifei

laubet ; Kinder sollt ihr seyn ,

nd einfältig glauben.

14. Meine Gerechtigkeit ist eu-

! Gerechtigkeit ; meine Heilig-

eit ist eure Heiligkeit.

15. Es gefällt mir nichtö als

zein eigner Schmuck , den Ich

niner Braut anlege; Ich kleide

ie mit Heil , und mache ihre

ileider hell in meinem Blut.

16.Das redet besser , dann das

?lut des gerechten Abels ; Ich si-

«zur Rechten me/nes Vatters,

>nd vertrete meine Kinder.

l/.Wo man meiner herzlich der.

anget, da komme Ich so gerne

>>n; Ich bin gerne bey den Zer-

chlagenen; und Key den Armen

m Geist.

i8- Ich habe euch ja geliebet,

he ihr mich geliebet haktet; wie

olt Ich dann nicht das Girren

neiner Turtel« Dauben hören?

19. Siehe,Jch komme,und mei

>e Freud« mit mir! niemand kan

uschliessen , wann Ich aufschlies-

e , und das Herz erweitere.

20.Wartet auf denHErren,ihr

jeden Leute Z Ich warte, und ver

iehe zu eurem Heil mit meiner

?ülf<!

sl. Wann Ich dann komme,

«hin niemand kommen könnte;

0 erkennet man, daß Ichs alleine

ey, und dann hat man mich so

«ständig lieb.

«2. So wahr Ich lebe,Jch will

»eine Traurigen selbst erfreuen

schwill es thun, und zu ihnen

«gen: Ich bin euer TO«.

2z. atZie kömmts, daß dieTrau«

rige» für Freuden springen ? sie

rühmen sich viel von ihrem

Bräutigam.

24. Er wischet alle Thränen ab

von ihren Augen ; Er erfreuet ,

und niemand kan mehr betrüden.

25. Das verdammende Gesetz

ist dahin mit allen Sünden ; Ich

bin nicht ein Sünden «Diener,

sondern ein SündemTilger bey

bey meinen Freunden.

26. Ich bin ihnen Werth wor«

den , und sie haben mich nun so

liebgewonnen; man höret einen

Freuden , Gesang , wann Ich zu

ihnen aufden Bergen hüpfe.

27. Lobet mich mit Schalle, ihr

Kinder Zivns ; und seyd frölich

über euerm Könige , Hallel.

28. EhreseyGOtt zc. .

»4> Me>. Won VON will ich nicht

lassen«.

SDmntt,Kinder , laßt uns ge«

hen ! der Abend kommt her,

bey ; es ist gefährlich stehen in die«

ser Wüsteney: Kommt, stärket

euren Muht , zur Ewigkeit zu

wandern , von einer Kraft zur

andern; es ist das Ende gut.

2. Es soll uns nicht gereuen der

schmale Pilger « Pfad , wir ken«

nen ia den Treuen , der uns geru»

fenhat. Kommt, folgt,undtrau>

ct Demi ein jeder sein Gesichte

mit ganzer Wendung richte steif

nach Jerusalem.

z.Der Ausgang,der geschehen,

ist uns fürwahr nicht l«,d: ES soll

noch besser gehen zur Abgeschie,

I denyeit. Nein!Kinder,seyd nicht

bang , vttachkttausend W«lt«n ,

lhr



Kommt, Kinder, laßt uns gehen

ihr Locken und ihr Schelten , und

geht nur euren Gang.

4. Geht der Natur entgegen : so

gehts gerad und fein; die Fleisch

und Sinnen pflegen,noch schlech

te Pilger seyn : Verlaßt die Crea

tur , und was euch sonst will bin

den, laßt gar euch selbst dahin-

dnnEsgeht durchsSterben nur.

5. Manmuß, wie Pilger,wan-

deln,frey,blos,und wariich ! leer;

viel sammlen, halten, handeln

macht unsernGang nur sthwer:

Wer will , der trag sich tobt.

Wir reisen abgeschieden , mit

Wenigem zufrieden, wir brau-

chens nur zur Noch.

6. Schmuckteuer Herz aufsbe-

fte, sonst weder Leib noch Haus;

wir sind hier fremde Gäste, und

«ehen bald hinaus. Gemach

bringt Ungemach,ein Pilger muß

sich schicken , sich dulden und sich

bücken den kurzen Pilger-Tag.

7. Laßt uns nicht viel besehen

das Kinder - Spiel am Weg :

Durch Säumen und durch

Stehen , wird man verstrickt und

träg. Es geht uns all nicht an,

nur fort durch Dick undDünne,

kehrt ein die leichten Sinn«; es

ist so bald gethan.

8. Ist gleich der Weg was

^nge, so einsam , krumm und

schlecht , der Dornen in der

Menge und manches Creutzgen

trägt. Es ist doch nur ein Weg :

Laß seyn.' wirgehenweiter, wir

folgen unserm Leiter , und vre»

chen durchs Gebög

hen

9. Was wir hie Horn und se-

n / das hör n und sch'n wir

kaum: Wir lassens dar , und

gehen ; es irret uuS keinTraum :

Wir zehn ins Ewge ein , mir

GOtt muß unser Handel , im

Himmel unser Wandel , und

Herz und Alles seyn.

10. Wir wandeln eingekehrct,

veracht und unbekant : Man sie

het , kennt und Höretuns kaum

im fremden Land: Und Hörer

man uns ja, so höret man uns

singen, von unsern grossen Din

gen , die aufuns warten da.

1 1. Kommt, Kinder , laßt uns

gehen .' der Vatter gehet mit ; Er

selbst will bey uns stehen , in >e'

dem sauren Trit ; Er will uns

machen Much , mit süssen Son»

nen - Blicken , uns locken und

erquicken: Ach! ja/ wir ha»

bens gut.

12. Eiujedermuntereile,wir

sind vom Ziel noch fern : Schaut

auf die Feuer « Säule , die Ge

genwart des HErrn : Das Aug

nur eingekehrt, da uns die Liebe

winket/ und den, der folgt und

sinket / den wahren Ausgang

lehrt.

13.Des süssen LammesWesen

wird uns da eingedrückt: Man

kans am Wandel lesen, wie kind,

jich , wie gebückt , wie sanft/

gerad und still die Lämmer vor

sich sehen, und ohne Forschen ge>

hen, so /wie ihr Fürer will.

M ^° 5
14. Kommt , Kinder,Zaßt uns

wandern! Wir gehen Hand an

Hand : Eins freuet sich am an»

der« , in diesem wilden Land :

iKommt/ laßt uns kindlich seyn,

und



Kommt , Kinder , laßt uns

und aufdem Weg nicht streiten!

Die Engel uns begleiten / als

unsre Brüderlein.

15. Soll' wo ein Schwacher

fallen , fo greif' der Skärkre zu :

Man trag' , man helfe Allen ;

man pflanze Lieb und Ruh:

Kommt, bindet vcstcr an : Ein

jeder sc» der Kleinste/ doch auch

wol gern der Reinste, aufunfrer

Liebes -Bahn.

16. Kommt, laßt uns munter

wandern! der Weg kürzt immer

ab. Ein Tag der folgt dem an

dern , bald fällt das Fleisch ins

Grab. Nur noch ein wenig

Much, nur noch ein wenig treu

er , von allen Dingen freyer,

gewandt zum ewgen Gut.

17. Es wird nicht lang mehr

währen, halt noch ein wenig aus:

Es wirdnichtlaugmehr währe»,

so kommen wir zu Haus ; da

wird man ewig ruhn, wannwir

mit allen Frommen daheim denn

Vatter kommen. Wie wol,

wie wol wirds thun!

18. Drauf wollen wirs dann

wagen (.es ist wol Wagens

Werth), und gründlich dem ab-

sagen , was aufhält und de,

schwcrt. Welt , du bist uns zu

klein; wir zehn, durch JEsu

Leiten,hin in die Ewigkeiten. <

soll nur JEsus scyn!

19. 0 Freund ! den wir erle

sen , 0 all-vergnügend Gut! 0

«wig-bleibend Wesen ! wie reißest

du den Muth ! wir freuen uns

in dir , du unfre Wonn und Le

den , worin wir ewig schweben

t>u unsre ganze Zier!

Läß'stbudannnun, 91z

25. Mei. HErr^Esu C«kift,du

höchstes lSutzc. (A. ;6o.)

Läß'st du dann nun , 0 GOtt

^ und HErr! die Sorg für mich

ganz fahren ? wilt du mich dann

nicht kennen mehr? muß ich ver,

geblich harren ? O wer hält doch

das einst gedacht , daß mich dein

Zorn in solche Nacht und Jam

mer würde setzen.

2. Allmächtiger! wieläß'sibu

mich doch deine Pfeile fühlen !

will nun dein Grimm so schröck

lich sich an deinemWurm abküh

len , den Geist aussaugen auf

Sie Haut ? ich rufe Eli ! Eli ! laut:

kein Rettung will erscheinen.

z. Es will kein Antwort folgen

nicht; das macht mir lauter Be

ben : Er hat verborgen sein Ge

sicht ; 0 Angst-und Jammer - Le

ben ! ob ich schon rufe Tag und

Nacht, wird doch kein Trost mir

zugebracht, ich weiß von nichts

als Aengsten.

4. Die Freunde stehen all von

fern, und schauen an die Plage ;

doch keiner ist nun bey mir gern ,

gleichwie am guten Tage : sie sehn

sich nach Elias um, ob der geru

fen sey, und komm, vom Creutz

mich abzunehmen.

GGnes Antwort.

5. Halt , Seele , still ! was soll

das seyn , daß du verführstsolch

Klagen ? bildst du dir dann so

schlechthin «in, daß du nichts

dörfest tragen ? Wie ? wilt du

dann in keineProb ? bist besser du,

als mein KnechtJob , und meine

Kinder alle ?

6. Ich muß 1« sehn , vb rechter

MMN, Art



,l4 Läß'st du dann nun, vGOttunoHErr,

Art Klaub, Hoffnung und dein

Lieben : ey nun , wie bist du dann

so jart, daß dich das will betrü,

ben, daß ich nicht gleich der Pla

ge steur Z weißt du nicht , daß Ich

laß durchs Feur zehn meine

Söhn und Töchter ?

7. Meynst du, eSgeh so stille

«d mit der Geburt ins Leben ?

Christus bricht ja nicht aus dem

bleib , soll du noch wol erfahren ;

wann ich mein Siegel auf dich

schreib , dich ewig zu bewahren :

Ich will mich machen dir bekant,

und dich zum recht-gelobten

Land,zun Zeiten der Erquickung Z

* Seele. ^

12. Stund ich nur so , daß die,

ses auch könnt Glauben bey mir

finden; wär kein so wilder Dor»

Grab ohn grosses Erderbeben: nen-Strauch ich voller Lüstund

so auch ohn Herzens -Zittern! Sünden! so aber ichs nicht den.

nicht, noch ohn Bewegung, ken kan ; schlecht ist bey mir der

hiergeschicht die geistlich Aufer

stehung.

" Seele.

Glaub hieran , ich muß es frey

gestehen,

iz. Die Welt und Satan ich

8 Ach' mußeswährendann!empfindmitStankundFaustw

so lang / wann du die Deinen ^Schlägen! reckt sündia ist in m„

Arafest? Wem solte doch nicht

«erden bang, wanns steht, als

ob du schlafest ? halt mir mein

Schwachheit,HErr! jugut,daß

fichverlohren hat mein Muth in

dieser harten Prob«.

GGtre« Antwort.

?. Es fehlt nur da , daß du

recht sündig ist in mir

die Sünd : wie soltst du mich so

mögen ! ich halte nicht an bei-

nem Bund ; mein Hoffen hat

doch keinen Grund , wolt ich

mich gleich drauf stützen,

Hnrwsrr.

14. OSttl : stell doch dein

Klagen ein , führ Willen und Ge-

dich nicht wilt völlig übergeben danken ins Liebe - Reich: esmuß

in GOttes Hände und Gericht so seyn,' Du solt es mir noch dan-

auf Sterben und auf Leben !,ken, daß Ich dich so probire nun;

wärst du vom Eigen -Willen

los, und von dir selber nur recht

blos; würdö dir nicht lang vor

kommen.

ic>. Ich werd ja halten meinen

Schwur, der Ich im Himmel

wohne.' doch ruf ich aus Egyp

ten nur zur Ruh« meinem Soh

ne. Odu solt noch nach deiner

Roth manch süß Gespräch mit

deinem GOTT in Still des

Herzens halten.

ii. DaßIch die Liebe sev und

was können dir die Teufel thun ?

bin ich ja doch dein Vatter.

15, Der mit dir ist, ist stör,

ker ia, als diese Polter- Geister;

bleibst du nur dem mit Glauben

nah , solt du wol werden Meister:

es sind nurHunde ohne Zahn ;

drum lauf nur nicht, zeig ihnen

den , der für dich ist gecreußigt.

16. Wird dir ein Pfeil ins

Hertz hinein von ihnen oft ge«

schössen; fo schieß du GOtt auch

1 einen drein , daßdir komm Blut

«eflot«



Läst'st du dann nun, ?obe, Fion deinen GOtt? yk<c

gesto„en aus ^hrin, oa,-

sclbausteck , und achte nicht den

Teufels, Dreck , so soll der Feind

wol weichen.

17. Du hast ja einen guten

Schirm , darunter du kansi wob-

nen, auch sind, glaub mir, des

Teufels Stürm nur deine Sieg

und Kronen: doch kommst du

nicht ganz aus dem Streit , bis

du fein Weib,die Eigenheit, auch

mit ums Leben bringest.

* ««le. *

1 8. Ja, gäbst du mir ein reines

Herz : fo war ich schon zufrieden :

dann biß macht mir den meisten

Schmerz, daß ich von dir geschie

den werd durch mein eigen un

rein Faß, drum ich den Muth

ganz sinken laß , wcils «n mir

selber lieget.

19. OGOtt? wie siehts um

mich so schlcht , abscheulich , ohne

Regel! ein Babel bin ich ia wol

recht, ein Nest unreiner Vögel!

daß ich auch sehen mag und kan

mich selbst nichtMehr; 0 sieh nur

an den Greuel der Verwüstung.

20. Wilt du mich dann so ganz

der Sünd in die Rappus hinge

den ? thus nicht, ob ichs schon

Hab verdient , o nein ! o nein,

mein Leben ? vertrocknet ist mein

Lebens-Saft ; sprich meiner Seel

doch ein mit Kraft : Ich bin dein

GOtt,sey stille.

Hm»ort.

21. Wie lang will du noch den

Gestank GOTT halten vor die

g>,u>wmo sou von vir nehmen,

waS heißt Sünd; soll Ers dann

in sich nehmen ?

22. 1n dir selbst muß der Sün-

den -Wust nur werden ausge-

brennet, und sich verzehren alle

Lust , die dich von GOtt noch

trennet : das muß dann haben

seine Zeit , es kan nicht gleich ge

schehen heut ; laßdir doch auch

was sagen.

2 z. Die Schmerzen fühlen zei-

get an gefund Fleisch , oas leben

dig ; beym todten Fleisch ist das

gethan; so gehetsauch inwendig.

Drum freu dich, wann dir weh

geschicht ! es wird in dem Ver

derben nicht empfunden da<

Verderben. ,

24. Auch batst du mich ja oft ,

daß Ich dich machen soll demü-

thig: diß Mittel , wirst du sehn,

wird dich diß lehren , und lang«

müthig dich gegen deinen Näch

sten fein auch machen; was könnt

Keffers feyn j Drum schweig ,

und leid, und hoffe.

26. Mel. JEsuö nimmt die Sünder

«ntc. (A. Z7;.)

«Obe Zion, deinen GOTT.'

^ lobeJEsum, der dich liebet?

lob« deinen starken GOtt ! lobe

JEsum , der dich übet .' lobe den,

der deine Roth alle auf den Ach

seln träget, der dich schützet ,

stärkt und heget.' Lobe Zion ,

deinen GOtt.

2. Lob« Jion, deinen GOtt .'

lobe allzett dementierter ! lobe

Nasen, daran du liegst so elend deinen Wunder-GOTT! lobe

krank , den du doch selbst must deinen Stell Vertreter bey dem

hassen? duwilst, daßErnurso Vatter in der Roth ! lob, uno

Mmm 2 laß



yl6 kove?ion, deinenGOtt! Mein Brälttgam! führe

laß nicht nach im Loben I lobe

Ihn für alle Proben! lobeZion,

deinen GOtt.

?. LobeZion, deinen GStt,

deinen lieben , treuen Vatter!

lob Ihn auch im Hohn und

Spott , deinen weisen Seelen-

Rather! lobe, Zion, deinen

GOtt ! bring Lob , Preis und

Ehr, dem Lamme, daserwürgt

am CreutzeS - Stamme ! lobe

Zion , deinen GOtt.

4. Lobe Zion , deinen GOtt '

lob , so lang dein Athen, wahret

lobe deinen frommen GOtt, der

dir so viel Guts bescheret, lobe

deinen süssen GOtt , der dein

Herz mit Liebe füllet , und dir

deinen Hunger stillet! lobeZion

deinen GOtt.

5. Lobe Zion,deinen GOtt, der

dir läßt sein Reich verkünden

lobe deinen guten GOtt, der sich

läßt so nahe finden ! lobe deinen

reichen GOtt , der von Segen

überfliesset , über alles sich ergies-

set.'lobe Zion, deinen GOtt,

6. LobeZion,deinen GOtt,der

da sammlet deine Kinder mitten

aus der bösen Rott der verkehrt

und frechen Sünder ! lobe , Zion,

deinenGOtt! lobeseineWunder-.

Werke Z lobe seine Macht und

Stärke .'lobe Zion, deinen Gott

7. LobeZion, deinenGOtt?

lobe, preise, rühm und ehre!

lobeZion, deinenGOtt! siehe,

wie die obern Chöre gleichfalls

mit dir loben GOtt! Auf! laß

seinen Ruhm erschallen , und er°

jehl sein Werk vor allen Z lob«

Zion, deinenGOtt.

8. Lobe Zion , deinen GOtt .'

laß dich nichts im Loben hindern!

wirst du auch gleich drob zu

Spott vor den armen Menschen«

Kindern uud der frechen Spot-

ter Rott. Lob in Einfalt! lob in

Wahrheit ! lobe deines Bräut,

gams Klarheit! lobeZion, bei,

nen GOtt.

9. Lobe Zion,deinen GOtt ! lob

mit Herz und Mund und Zun,

gen! lob und hüpf in deinem

GOtt! ja, wie David dort ge«

sprungen, so lob auch du deinen

GOtt ! hüpfund springe/jubilireZ

jauchze, kling und triumphire!

Lobe Zion , deinen GOtt.

i«. Lobe Zion, deinenGOtt/

ach zerfliess« ganz, im loben! loöe

Zion, deinenGOtt! bleibe stets

im Lob erhoben ! lobe , Zion , bei«

nenGOtt ! lob,so lang dein Leben

währet ! Lob , bis du bist aufge«

zehret! LobeZion, deinenGOtt.

il. LobeZion, deinenGOtt!

Lob mit loben über loben ! lobe

Zion , deinen GOtt ! lob ihn

unten, wie die droben ! lobe,

>on , deinen GOTT .' lob im

Vorspiel seinen Namen"! dort

solls ewlg klingen. Amen!

LobeZion, deinenGOtt.

27. Mri. Wo iß der Schönste, de».

(A.Z8Z.)

«NEin Bräutgam ! führe mich

»vl spatzieren in dein versproch-

nes Paraoieß , daß ich der Früch

te recht genieß , die du mir selbst

zumMund wilt führen: laß mir

den neuen Frühling grünen,

thu deines Reichthums Schatze

auf; ich kan nicht mehr dem Ab

ten



Mein Bräutgam ! führe Mein GOtt .' du bist 917

<<n dienen, drum fördre bald

den neuen Lauf.

2. Da will ich fchöne Früchte

breche», da soll der fönst erschrok-

nen Hand keinDorn noch Distel

seyn bekannt, die andre nochmit

Schmerzen stechen. Dein holder

Blick sind meine Rosen, mein

Sträußgen.deiner Kleider Ruch,

dein Gnaden-Wort mein Liebeko-

sen, mein Weg zum Ziel dein star

ker Zug.

z. Hier seh ich starke Strome

fliessen, die Ströme deiner Lieb

lichkeit, die mir zur kabung sind

bereit, und was für Quellen sich

«rgiessen aus jenem Meer der

Ewigkeiten, die fchiessen alle nie

derwärts, dann deine Huld

pflegt sie zu leiten auf deines

matten PilgrimsHerz.

4. Wie strecken sich die schönen

Wiesen der unumfchrenkten

Gnad soweit! hier ist nur meine

Ruh bereit, hier kan ich Schatten

gnug gemessen , deß ich fo lange

Hab begehret, nun sitz ich bey dem

Lebens-Baum, und weiß , mir

werde nie gewehret zum süssen

Schlafder sichre Raum.

5. Erwach ich dann,fo trägst du

wieder fo viel Erquickungs-Blu-

men zu,daß ich dir nach genoßner

Ruh nothwendig sing viel Liebes,

Lieder. Im Mittag ruh ich

dort im Sühlen, wo du führst

deiner Lämmer Heerd , bey dei

ner Weide kan ich fühlen , wie ich

dein liebes Schäfgen werd.

6. Des Abends , wann die

Schatten weichen, so bringt mich

dir durch ihren Trieb , daß ich

^für keinem Feind erbleiche : dann

schlaf ich und mein Herzmuß

wachen , weil auch die Nacht

nicht finster ist ; dem Lämmlein

kan der Wölfe lachen, so lange

du fein Hirte bist.

7. Und so pfleg ich mit meinem

Hirten mit Freuden aus -und

emzugehn , und wann die rauhen

Winde Wehn , so kan mich dann

sein Schoos bewirthen. Ich

wandle sch^'n in jenen Auen mit

meinem Geist, wo immer , grün

und Lebens - Blumen sind zu

schauen : Ich will dahin mit

nächstem ziehn.

8. Mein Bräutgam ! zeuch mit

allen Kräfften mich in die neue

Frühlings -Welt. Run weg,

was mich noch etwan hält von

dieser Eitelkeit Geschäfften.' In

dessen laß mich deii«rwarten,ist6

doch bey dir ohn dem schon Ja ;

In jenes Paradieses Garten sing

ich dafür: Halleluja. e.

Mel. Hüur , wird die Nacht.

(N.6«.)

AlNElN GOtt ! du bist meine

«vl Sonne , Heil und Wonne ,

du bist meiner Seelen Licht.

Nichts als Dunkelheit und

Schmerzen bleibt im Herzen,

wann dein Gnaden -Glanz ge

bricht.

2. Scheine,daß die Finsiernüs«

sen weichen müssen, und verjage

meine Nacht. Laß dein Licht mit

meinem Schatten sich begatten,

daß mein Herze frölich lacht,

z. O du Licht der Ewigkeiten

deine Sorgfalts- Lieb fo nah zul und derZeiten^ blicke mich durch-

Mmm z drill«



9i8 Nun jauchzt dem HErren Nun sich tue Nacht

dringend an. Lasse deiner Liebe bereit , ju führen sietsaufguter

Strählen mich bemahlen / bis

ich dich erkennen kan.

4. Stecke selbst in meinemHer-

zen helle Kerzen himmlischer Bc,

Zierden auf : Laß in deinem Gei

stes- Ziehen mich entglühen zum

recht brünsigenGlaubens-Lauf.

5. Flösse du mir Himmels-

Säfte , reine Kräfte deines Gna

den - Lebens ein ; so werd ich in

deinem Lieben mich recht üben ,

und nach deinem Willen seyn.

6. Denke nicht mehr meiner

Sünde, ach entbinde mich viel

mehr von ihrer Wuth. Laß dein

ewiges Erbarmen mich «mar-

' men in dem theuren Lammes-

Blut.

7. Lasse mich aus deinen

Schranken «immer wanken ;

sprich und schaffe selbst in mir.

Laß mich nirgends in auf Erden

frohe werden, als all einzig ein

in dir.

Der los. Psalm.

Mel. HErr Jesu Christ dich zu

uns:e. (A.?zi,)

MUn jauchzt dem HErren alle

^/^ Welt! kommt her, zusei

nem Dienst euch stellt, kommt

mit Frolocken, säumet nicht,

kommt vor sein heilig Angesicht.

s. Erkennt , daß GOtt ist

unser HErr, der uns erschaffen ,

Ihm zur Ehr, und nicht wir

selbst; durch GOttcs Gnad ein

icder Mensch das Leben hat.

z. Er hat uns ferner wol be

dacht, und uns zu seinem Volk

gemacht , zu Echaafen, die Er ist

Weid.

4. Ihr, die ihr nun bey Ihm

wollt seyn, kommt, geht zu sei-

nen Thoren ein mit Loben durch

der Psalmen Klang , zu seinem

Vorhofmit Gesang.

5. Erhebet GOtt , lobsinget

Ihm , lobsinget Ihm mit hoher

Stimm.' lobsingt und lobet alle-

sammt! GOtt loben das ist un

ser Amt.

6. Er ist voll Gut und Freund

lichkeit, voll Treu und Lieb zu je

der Zeit : sein Gnade wahret dort

undhier, und seine Warheit für

und für.

7. GOttVatterindem höch

sten Thron, undJEsusChn/r,

sein «inger Sohn , samt seinem

werthen heiligen Geist , sey nun

und immerdar gepreist.

zc>. Mel. Nun Ilch der Tag.

PUn sich die Nacht geendet

^ hat, und dunkler Schat

ten weicht , hat alles, was sich

abgematt, nun neue Kraft er

reicht.

2. Mein GOtt hat über mich

gewacht, als Hüter Israel, daß

nichts in abgewichner Nacht ver

sehret Leib und Seel.

z. GOtt denk auch diesen Tag

an mich und forthin allezeit, be

hüte mich auchgnädiglich für al

lem Herzeleid.

4. Wend ab was mir kan

schädlich seyn an Leib, Seel,

Hab und Gut: Laß mich mir dir

geh» aus und ein, nimm mich in

dein« Hut.

5, Behüte mich für Schand

und



O? baß ich tausend Zungen hätte,

undvund, und gieb mir deinen

Geist , der mich zum Guten , als

«in Kind, mit grosser Kraft an

weißt.

6. Dann laß mich folgen al

lezeit, und deine Wege gehn ,

ja mache du mich selbst bereit, für

oirwolzubeftehn.

7. In GOttes Namen fang

ich nun auch meine Arbeit an ;

ach segne liebster GOTT mein

Thun, so ifteswolgethan.

8. Ihr Sorgen weicht, mein

Herl bleib still : GOtt giebt noth«

dürftig Brod : wer beten und

arbeiten will, mit dem batst«

ne Noch.

y. Und war dann biß mein letz?

ter Tag , so bin ich nicht betrübt ,

weil ich nicht länger leben mag ,^

«ls wie es GOtt beliebt.

10. Nun GOtt ich bin dein

Eigenthum, ach so verlaß mich

nicht : Ich will dir geben Ehr

und Ruhm, GOtt meine Zu

verficht,

zi. Mel. Was siebst du bann /

(A.44-.)

! daß ich tausend Zungen

hätte, und einen tausend

fachen Mund,so stimmt ich damit

nach dem andern an , von dem ,

was GOtt an mir gethan.

2. 0 .' daß doch meine Stimme

schallte bis dahin , wo die Sonne

steht,o! dasmeinBlutmitJauch

un wallte , so lang es noch im

Laufe geht; Ach, wär «in jeder

Pulsein Dank, und jeder Othem

ein Gesang.

z. Was schweigt ihr dann, ihr

meine Kräfte? auf, auf, braucht

allen euren Fleiß,und stehet mun,

ter im Geschäfte zu GOtteS ,

meines HErren , Preiß ; mein

Leib und Seele schicke dich , und

lobe GOtt herzinniglich.

4. Ihr grünen Blätter in dm

Wäldern, bewegt und regt euch

doch mit mir : ihr schwanke»

Gräßgen in den Feldern, ihr

Blumen laßt doch eure Zier zu

GOttesRuhm belebet sinn , und

stimmet lieblich mit mir «in.

5 Ach.' all«s, alles, was ein

Leben und einen Othem in sich

hat, soll sich mir zum Gehülfen

geben ; dann mein Vermögen ist

zu matt die grossen Wunder zu

erhöhn, die allenthalben um mich

steh«.

6. Dir sey/h allerliebster Vat«

ter; unendlich LobfürSeel und

Leib; Lob seydir, mildester Be»

tather.' für allen edlen Zeit-Ver«

treib , den du mir in der ganze»

Welt zu meinem Nutzen hast be«

stellt.

7. Mein treuster JEfu? sty

gepriesen,daß dein Erdarmungs-

volles Herz sich mir so hüls - reich

in die Wette vom allertieffsten hat erwiesen, und mich durch

Herzens -Grund ein Lob - Lied Blut und Todes Schmerz vo»

aller Teufel Grausamkeit zu del«

nem Eigenthum befreyt.

8Auch dir sey ewigRuhm und

Ehre, 0 heilig«werth«r GOttes^

Geist .' für deines Trostes süsse

Lebre, die mich «in Kind des

Lebens heißt 7Ach.'wo wasguts

von mir geschichr, das wirket

nur dein göttlichs Licht.

M1UM4 y. Wer



920 O! daßichtausenb O du Anbetung« -würdiges

y. Wer überströmet mich mi^

Ecegen? bist du es nicht, orei-^

0)er GOtt ? wer schützet mich auf

meinen Wegen ? Du, du , oHErr

GOtt Zebaoth ; du trägst mit

meiner Sünden - Schuld unsäg

lich -gnädige Gedult.

ls. Für andern küß ich deine

Ruthe, die du mir aufgebunden

Hast: wie viel thut fie mir doch

zugute, und ist mir eine sanfte

-Hast: sie macht mich fromm und

zeugt dabey, d«6 ich von deinen

kiebsten sey.

11. Ich Hab es ja mein Lebe-

Tage schon so manch liebes mal

gespürt , daß du mich unter vieler

Plage durch dick und dünne hast

geführt : dann in der größesten

Gefahr ward ich dein Trost-Licht

stets gewahr.

12. Wie soll ich nun nicht vol

ler Freuden in deinem steten Lo

be sichn ? Wie wolt ich auch im

tiefsten Leiden nicht triumphi-

rend einher gehn ? Und fiehle

auch der Himmel ein , so will ich

doch nicht traurig seyn

O

15. Ach! nimm das arme Lok

aufErden, mein GOtt! in alle«

Gnaden hin : im Himmel sott es

besser werden , wann ich ein sich c»

nerEngclbin; da sing ich dir im

höhern Chor viel tausend Halle-

lujahvor.

z». Mel. Mcine Seel erhebt.

cSl.44« )

Du Anbctllngs - würdiges

Wesen aller Wesen , und

Ursprung alles Ursprungs ! An-

Adelungs -und Verehrungs-wür^

dig ist dein Name.

2. Du bist Licht, und «n Licht

über alle Lichter: unsre Augen

müssen dunkl werden von dein«

so überschwenglichen Klarheit.

z. Dudist, und wärest/ und

wirst zukünftig seyn: dudistvvr

und nach allem , über attes, durch

alles, in und ausser allem.

4. Wie unbegreiflich sind die

Wege deiner Ewigkeiten! wie

viel sind der Tiefen deiner Weis

heit und Unerinasilichkeit.

5. Heilig, heilig, heilig ist

derHErre Zebaoth! wie heilig

fiimm ich doch mit Seufzcii «in,

iz. Drum reiß ich mich jetzt! sind die Wohnungen in dem

aus der Höle der schnöden Eitel- " . .

keiten loß , un drufe mit erhöhter

Seele: mein GOtt! du bist schr

hoch und groß, Kraft, Ruhm

Preiß/Dank und Herrlichkeit ge

hört dir jetzt und allezeit.

14. Ich will von deiner Güc

singen , so lange sich du Zunge

regt : Ich will dir Freude» - Opf

fer bringen, so lange sich mein

rj bewegt ; ja wann der

md wird Kraft - loß feyn , fo

' Sktch

Hause dciner Schönheit.

6. Der Raum deiner Woh

nungen ist unendlich: du erfül

lest alles mit deiner Güte und

Wahrheit.

7. HErr, du bist Einer und

dein Name ist Eii»r: Eins smö

du und dein Name.

8. O du Verehrungs-unb

Vcrwunderungo - würdiger Na

me! 0 du Name, gebenedeyet

in die Ewigkeiten der Ewigkeit.

V- O was war es für eü«

wun.



O du Anbetungs' würdiges Wesen Y2I

wunderbare Stille , als noch betungs - und Verehrungs-wür-

keine Stimme waren ? was war

es für göttliche Finsierniß, die

vor dem Lichte alles Licht über

fliege ?

10. Wo wärest du , da noch

nichtöwar? was machtest du in

der Verborgenheit deiner Nach

schlage?

1 1 . Wer lobete dich , als die

Chore der Engel noch nicht wa

ren? Ist so ein grosser GOlt wol

Jemals ohne Lob gewesen?

12. Was ist das wunderbare

Von sich selbst Seyn ? und was

war der unergründliche Uli

grund ?

i z. D« war das Licht wie diel

Finsierniß, und die Finsierniß!

war wie das Licht,

14. Da war die Höhe wie die

Tiefe , die Länge wie die Breite

15. Offenbar und verborgen

seyn war «inerley: Eines war

Kälte und Hitzemaß und trocken

lt>. Gegenwärtiges war ver

gangenes , und vergangenes war

zukünftiges; und doch war es

weder dieses noch jenes, noch

dasselbige

big ist dein Name.

20. Ich will noch etwas grös

sers sagen, und verwundert euch:

aber wann ich rede / wolt ihr

euch nicht ärgern?

21. GStt ist weder Verstand,

noch Zahl , noch grosses , noch

auch kleines: noch etwas von

dem, waödaist, nochvondem,

was da nicht ist.

22. Und doch ist Er Verstand

und Zahl, grosses und auch klei-

nes, gegenwärtiges und zukünf,

tiges: was da ist, und was noch

nicht ist.

2 z. Dann so Er etwas von

denenselbigen wäre , so wäre Er

nicht alles: Unser GOtt aber ist

Alles, und in allen.

24. Niemand kennet Ihn ,

wie Er ist , weil niemand alles

ist : Alles muß erkannt werde»

durch den, der alles ist.

25. Darum kennet dich nie

mand ausser dir: und niemand

kennet dich alsdein eingebohrner

Sohn.

26. Dieses Wort hat dein

Wort uns offenbahret , wie du

wollest verehret und angebetet

samkeit ! OWeisheit aller Weis

heit.' O Reichthum verborgener

Weisheiten und Erlanntniß.

18. In diesem stehet, man,

was nicht gesehen wird: in die

sem verstehet man , was nicht ver

standen wird.

19. O du Anbetungs- wür

diges Wesen aller Wesen , und

Ursprung alles Ursprungs/ An-

17. OgrosseGOttes- Gelehr- werden: und wieduohneBild

aber nicht ohne Geist, wollest an«

gebetet seyn.

27. Dich,Vatter.' beten wir

an in dem Sohne, gleichwie wir

dich in dem Sohne sehen.

28. Dein Geist ist in uns nach

deinem Wolgefallen : Dies?

Daube seufzet in uns, und er,

höret die Seufzende.

29. So loben wir dich lieblich

j Mmm 5 mit



s GOtt, du Vtfe sonder Grund.'

 

> aller deiner Ge-

> lassen alle Fromme ihr

> und Hosianna hören.

?ig und Herrlich sey

dein Näme! Himmel und Er

den find deiner Ehre voll.

zi. Ehre seyGOttdemVat-

ter «. O. ). V. ?.

zz. «. Holl, l «. 14s. (A. 4««. )

j> GOtt, du Tieffe sonder

^/ Grund ! wie kan ich dich

zur Gnüge kennen ? Du grosse

Höh? wie soll mein Mund dich

nichts vorhani

Ohrbegrüßt,wovon

 

den,

Auqundl

wissen oder lesen , was sichtba,

und unsichtbar ist, das alles h>»

von dir sein Wesen. Du thust

was du beschleust, und was um

möglich Heist, ist das geringste

deiner Werke; du bist nur dir

bekant, dein göttlicher Verstand

und Weisheit gleichet deiner

Stärke.

4. Der Himmel ist dein Thro»

und Sitz, und du regierest auch

na«) den Eigenschaften nennen ? auf Erden , von dir muß all«

D» bist ein unbegreiflich Meer, Menschen Witz als Unvernunft

ich senke mich in dein Erbarmen, beschämet werden ; worauf««

mein Herz ist rechter Weisheit die Gedanken stellt, ist dir entdett

leer, umfasse mich mit deinen Ar- und uiwerborgen,wasFinsiermß

men ! ich stellte dich zwar mir,und jbeschlossenhält, das siehst ou,w!,

andern, gerne für, doch werd ich

meiner Schwachheit innen : weil

alles, was du bist, ohn End und

Anfang ist , verlier ich drüber alle

Sinnen.

s. Dein Ursprung ist die E

wigkeit, die niemals mit dir an,

gefangen,du warst vor «UerWelt

und Zeit, und eh die Schöpfung

angegangen ; An dir ist unaus

sprechlich viel, und was du hast

wird nicht geendet, dein hohes

Alter hat kein Ziel , das deiner

Jahre Laufvollendet; Verand-

rung trift dich nicht, bieweil dir

mchtsgebricht;dubistein unauf

hörlich Leben : was lebet und sich

regt, das wird von dir bewegt ;

du hast ihm dazu Kraft gegeben.

z. Es rührt von deiner All

machther , aus welcher alle Ding

entstanden, kein einziger kommtszen ein, und wann gleich taufend

ohngefährMärst du nicht, so war Welten wären , so wären sie für

>, 5 , dich

am hellen Morgen ; du wohnst

in einem Licht, das hat kein dunk-

les nicht , noch mit dem Schatten

was gemeines; kein König ist

dir gleich , dein allgewaltig Reich

tist oben und hie unten eines.

5. Du einiger und wahrer

GOtt, du Herrscher aller Him-

mels Schaaren .' die Götter sind

vor dir ein Spott, und scheuen

alle dein Verfahren; vor dir er

bebt der Engel-Chor , sie schlagen

Aug und Antlitz nieder,so schreck

lich kommst du ihnen vor, und

davon schallen ihre Lieder. Die

Creatur erstarrt vor deiner Ge

genwart , damit ist alle Welt er

füllet, und dieses äußre weift,

unwandelbarer Geist.' ein Bild,

worein du dich verhüllet.

6. Dich schliessen keine Grcn-



 

O GOtt, du Tiefe O HErre GStt, dein 92z

sich klein, und nur wie Zeichen peln wohnst du hier / dein Dienst

einer Ehren; du streckest dich

mendlich weit, und übersteigest

,lle Sterne , dein Namens - Lob

,nd Herrlichkeit erreichet eine

olcht Ferne, drauf niemand

>cnken kan; dich betet alles an,

md muß sich unterthänigst bü-

ken, und wer in Zuversicht dir

eine Noch bericht, dem hilfest

>u mit deinen Blicken.

7. Bey dir ist kluger Rath die

^hat,gcrechtes Recht in dem Ge

ichte , Vollkommenheit im höch

Zen Grad, Geduld vor deinem

Üngestchte; Barmherzigkeit und

zroffe Treu, viel Gnadund uner

ueßnc Liebe wird alle Morgen

de uns neu; so handelst du aus

eignem Trieb« ; ein jeder Augen

blick ist deiner Wohlthat Stück ,

darin« wir deiner Huld gemes

sen : diß alles, was wir scyn ,

muß immer und allein aus dir,

«ls einem Brunnen, fliegen.

8. O Batter , welcher alles

zeugt, du allerhöchstes Gut und

Güte , von dem es zu uns ab-

Werts sieigt, du giebst uns des

Gedeyenö - Blüte , und den Ge

schöpfen Unterhalt , nach eines

jeden Art und Weise , dein Segen

macht sie wol gestalt; du füllest

sie mit Freud und Speise, bist kei

nes Menschen Feind, und deine

Sonne scheint so über Fromm

als Ungerechte, dein milder Re-

genfaUt, in dieftr ganzen Welt, j

auf alle Völker und Geschlechte.

9. Vermag dir jemand auch

dafür , mu Mund und Herzen

hat nicht «cir isseSchranken; was

Menschen für dich aufgebaut,

darin wird demermcht gepfleget/

du liebest den , der dir vertraut,

und sich zu deinen Füssen leget:

was er dir leisten soll , das thut

ihm selber wol , dann du bedarfst

nicht seiner Gaben , statt dessen

wendest du ihm Heil und Leben

zu,und kansi von niemand etwas

haben.

10. Du lohnest noch dem, der

dich ehrt, und bist ein Feuer dei

ner Feinde , das ihre Seel und

Leib verzehrt , dagegen labst du

deine Freunde. Dein Lob ver

melden immerdar die Cherubim

und S«raphinen,wo birder Weit

sten graue Schaar in Demuch

auf den Knien dienen; dann

dein ist Kraft und Ruhm , daS

Reich und Heiligthum, da mich

Entseden mir entreisset ! bey dir

ist Majestät, die über alles geht,

und heilig , heilig , heilig Heisset.

Z4. Mel. Durch Adam« F»U«.

(».471.)

 

5> HErre GOtt, dein Göttlich

^/ Wort ist lang verdunkelt

blieben, bis durch dein Gnad er

lernt man hat , was Paulus hat

geschrieben, und andere Apostel

mehr , aus deinem göttlichen

Munde: deß dank ich dir mit

Fleiß, daß wir erlebet haben die

Stunde,

2. DaßesmitMacht an Tag

ist bracht , wie klckrlich ist vor Au-

gen; ach GOtt, mein HErr.' er,

erbarm dich der,diedichnoch jetzt

recht zu danken? in keinen Tem-'oerläugnen, und achten sehr aus

Menschen



924 O HErre GOtt, dein O IEsu ! der du dich

qute, dadurch mich hast aus av

^ Last erlöst mit deinem Blute: c>

dank ich dir, drum wirst dum«

nachdein'rVerheissung, geoo

was ich dich bitt, versag mir ni<

im Tod und auch im Leben.

8. HErr, ichhvffje, duinl

destdieinkeinerNoth verlasse

die dein Wort recht als rm

Knecht in Herz und Glauben ft

sen : gibst ihn'n bereit dieSeel»

keir, und laßt sie nicht verk«

den : O HErr, durch dich, b>?

ich, laß mich frölich und selig sm

bei«? t^. Zpersl«,

z;. In eianer Melodie. (A.«77!

5>IESU .' der du dichrci

"Sünden und des Tod«

Banden hast los gemacht , un!

Menschen Lehr, darinn sie doch

verderben ! deins Worts Ver

stand mach ihn'n bekannt , daß sie

nicht ewig sterben!

Z.Witt du nun fein ein Kern

Christ seyn , so must du ersilich

gläuden,drumGott vertrau,dar-

auffest bau Hoffnung und Lieb,

die bleiben allein durch Christ , zu

aller Friest: dein'nNechsten lieb

darneben , gut Gwissen frey, rein

Herz dabey,das keinGeschöpfkan

geben.

4. Mein, HErr, du must sol

ches thun , doch gar aus lauter

Gnaden! wer sich des tröst, der

ist erlöst, midkan ihm niemand

schaden ; üb wollen gleich Welt-

Geistlich Reich,sie und deinWort

v«rtreiben,ist doch ihr Macht vor? bist erstanden , und lebst nu.

dir nichts, g'acht, sie Werdens

wohl lassn bleiben.

5. Hilff,HErre GOtt, in die

ser Roth , daß sich auch die bekeh

ren, die nichts betracht'n , dein

Wort veracht'n, und Wollens

auch nicht lehren.' sie sprechen

schlecht: essen nicht «cht, und

Habens nie gelesen,auch niegchört

das edle Wort;Jsis,ncht einteuf

lisch Wesen?

6. Ich glaub g'wiß gar, daß es

sey war, was Paulus uns rhut

schreiben: Esmußgeschehn,und

alls vergchn, dein göttlich Wort

soll bleiben in Ewigkeit, war es

auch leid viel hart - verstockten

Herzen : kchrn sie nicht um , wer

den sie darum leiden gar grossen

Schmerzen.

7. Christ ist mein HErr,lso bin

ich der, dem sein Tod kömmt zu

ewiglich; ach, gieb doch, daß ili

dich im Glauben recht fasse, ui^

änzlich dein Leben mein Lei»

yn lasse.

2.Dein Tc>d kommt mirzu <nt

wie folte nicht vielmehr dein K

den mir Seligkeit und Gnadegl

den, weildein Tod solches thuk

ach Z möcl)t ich nur ausser dir a!

les verachten, und in dir erft»

den zu werden recht trachten.

z. Die Grösse sener Kraft, s

dich hat ausdem Grab gcfühm

diejstesauch, die mich regieret

und alles in mir schafft: ach,la>

mich recht mit dir aufstehen vc>

Sünden , und Würkung dc,

machtigen Stärke empfinden.

4.Jchlebe,dochnicht ich,dam

weil du mich dir einverleibest

und auch in meinem Herzen blki

best: so treibst und regst du mich

ach



Selig ,st, der sich entfernet von deS 925

l) , laß mich/ 0 JEsu ! recht eins

it dir werden , im Geist« und

inne, und gleichen Geberden.

?. Dir leb ich , und nicht mir !

i nn weil du dich im Tod und Le,

n mir ganz zu eigen hast gege-

,,,so geb ich mich auch dir; ach/

mm mich , 0 JEsu, nur gänzlich

nwieder, so werden, dich prei-

il Geist , Seele und Glieder.

z6. Mel. Komm 0 komm du zc.

(A.;zs.)

^Elig ist , der sich entfernet

vondesWelt-Getümmels-

eist ! wol dem Menschen,

clcher lernet fliehen , was be-

üglich gleißt, dessen Fleischge

und läßt sich nicht allzubald von

der Menschen Fürwitz sehn, um

GOtt heimlich anzuflehn.

6. Wol de« , welcher ganz

alleine sitzt bey einer klaren Bach;

lebet nur , auf daß er weine , und

üb an sich selbsten Räch ? da der

keuschen Engel Haus fasset seine

Thränenauf.

7. Wol dem , welcher eine Wü

ste und die stille Einsamkeit lie,

bet , auf daß er die Lüste Leibes

und der Seel bestreit, durch der

heissen Zckhren Naß waschend

seines Herzens Faß.

8. Wol dem, dessen Aug und

Wangen wie ein überströmend

,ßne Freud wird verkehrt in FlutoenWegnetzen, denergan-

«isies-Leyd! ^gen, mit verwundtem Herzens»

Blut ! wol der Erden , Holz und

da auf fällt diß Himmels«

s. Wol dem, welcher unver,

irret von der irdischen Unruh,

je ein einsam Däublein girret ,

?d fleugt holen Felsen zu; des,

n Herz auf GOlt gericht hör-

er, was Er zu ihm spricht!

z. Wol dem , der Gesetze schrei«

in lasset jeden, wer da will; läßt

Au,

Thau.

9. Wol dem , der zu allen Zei

ten sich in GOtt erfreuen mag;

läßt durch seinen Geist sich leiten;

höret nicht des Fleisches Klag;

welchen keine Zeit dünkt lang,

irkchrte Recht -Streit bleiben; GOtt zu preisen mit Gesang.

!e Gemüths-Ruh hat zum Ziel ;

nd mit sich allein bemüht, su-

,et GOTT , und Menschen

ieht!

4. Wol dem der sich nicht ein,

bindet , worzu treibt des Flei-

hes Lust ; noch an die Welt-

zachen bindet seine Zeit und sei-

e Brust : Der die Erde halt für

koch, und sich sehnet nur nach

>Ott.

.5. Wol dem, welcher in dem

schatten einer Höhle oder Wald

Anvetungs-Wicht erstatten,

10. Wol dem , dessen Herz

sich bindet an das Creutz Imma

nuel/ ftine Freude darinn findet,

und erquickt fein matte Seel;

der in einem Wald bedenkt , waö

sein',, JEsum hat gekränkt.

11. Wol dem , der nach sein'«

Excmpel einsam und verborge»

bleibt , macht aus einem Feld

ein Tempel und an GOtt allein

bekleibt; welcher ob der Erden

schwebt , und von Glaub und

Liebe lebt.

is. Wol dkm,wclcher nimmt

ein



926 Selig ist, der sich entfernet von des

«in Haue , grabet / hackt mit Lust

und Schmerz ; auf daß er den

Acker baue , und noch mehr sein

dürres Herz: der die Welt mit

ihrem Pracht / Ehr , Gemächlich

keit , verlacht.

iz. Wol dem, der aus Herz

und Hirne vielmehr , als aus

Garten - Bett / reissct Disteln ,

die der Stirne hangen a» als ei-,

ne Klett ; welcher sie fo sauber

hält, als ein neugebautes Feld.

14. Der in seinem stillen Le

ben nur aufIEsu Winken merkt,

dem tan kein Ding Mühe geben,

weilGottHerz undFingcr stärkt;

dieser fühlet Himmcls-Lnst, die

der Welt ist unbewust.

15. Unschuld wird nicht

mehr gefunden bey vereinter

Menschen -Macht ; Treu und

Einfalt sind verschwunden in

der grossen Städte Pracht: Ein

fromm Herz die Wildnusi sucht,

und sich rettet durch die Flucht.

16. Unrecht, Lügen , trotzig

Wesen , ist erhaben auf den

Thron ; Tugend die tan nicht

GOtt suchen überall : in eins!

mer wilder Wüst lebte vorma!

mancher Christ.

19. Abraham hat angebe«

auf dem Berg und in der Hüq

Jsaac sein Herz, fern von Sra!

den, auf dem Feld vor GÜ!

ausschult : Jacob in der VW

ney sieht den Himmel offen ftrz

20. Moses in der Wildnuß t«

te, und war abgeschieden gM

als Jehovah zu ihm tratein

Busch mit Feuer-Glanz: alö

auch in wilder Wüst ihml«

Himmel offen ist.

21. Da woltGOttsei»M

erretten aus Egyptens Dimst

barkeit, ihre Feind mit Füfft,

tretten, sie ergötzen nach dci

Leid ; gab Er ihm in einerWü

all ftinGüt und Himmels -W

22. Manna siel dort alle Mo>

gen; Wasser quoll« aus du

Stein: das Volk dorfte km,

Sorgen haben, als nur die alls^

daß es in Gehorsamkeit bringe^

sein Lebens -Zeit.

2z. David bliebe bey 5i

Schaafen in der süssen Einsan

KyWm°?M «n, wasGD.^

samkeitZmzuseyninSicherheit.M^

17. Geilheit und Unzucht be^Z Z^

flecken , und die Geld-Sucht keh- „„terwies
retumStädte, Dörfer, Hä«^wn u'Mnv,..

ser, Flecken, machen allesgrade

krumm ; fromme Seel , stich Ein

samkeit .' dann kommst du in

EicherlM.

1 8. Also stehet man in mitten

«ines Feldes, Bergsund Thal

Mfte «rst« Vätttr bitte« , und

24.D>eses war sein Freud u,

Leben: eh «r auf den Thron j

stellt, must er in dem Elci

schweben , wohnen unter k,n

Zelt, in der Flucht, in ein

Wüst, ihm der Himmel offcn,

25. Nach ihm so wol als 1

voren, haben Heilig« allzeit st

Einft



Singt dem HErrn nah und fern ,

Einsamkeit erkohren, von der,

Stadt Gewühl befreyt , sich be-

leissend mit der That/ nachzu

olgenGOttesRath.

26. Eh Johannes woltanhe,

en seine Predigten und Lauf ,

onnern wider fleischlichs Leben :

ielt er sich in Wüsten auf, ler

nend in der Einsamkeit, was er

xrnach ausgebreit.

27. Aberwann wir das Erem«

el JEsu, welcher dreißig Jahr

,ur den Haus in stillem Tempel

or GOtt im Verborgnen war,

>ol bedenken, muß sein Glanz

nsre Seel entzücken ganz.

28. O du selig einsams Leben,

welches JEsus selbst geliebt ! wer

>ill dich genug erheben, weil

ZOtt selbst dir Zeugniß giebt ?

>clcher sich und all sein Gut stil«

in Seelen schenken thut.

Der 96. Psalm.

7 Mel. Hall. l. n. 4?,. Glon»

rühme«. (A. 555.)

SöJngt dem HErrn nah u«d

^ fern, rühmet Jhnmitfro-

em Schall: das Alte ist »er

äugen , das Neue angefangen !

aßt die erneurte Sinnen ein

eues Lied beginnen ! Esvermeh

k seine Ehre, was da lebet, was

a schwebet auf der Erden

derall.

2. Wasnurkan, stimme an,

aß Jehvvah werd erhöht! Laßt

«ren Lobspruch wandern von ei«

em Tag zum andern , die Men-

Yen ohn Aufhören von seinem

>eil zu lehren! sagt mit Freuden

uch den Heiden alle Werke seiner
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Stärke / die ihr seine Wunder

stht.

z. Groß ist GOtt Zebaoth,

hochgelobt in seiner Pracht! Er

ist Regent und Retter, dem alle

EroemGötter mit Zittern zu den

Füssen anbetend fallen müssen !

Götzen «Knechte! eur Gemachte

macht zu Nichte im Gerichte der

den Himmel hat gemacht.

4. Herrlichkeit , Wonn und

Freud ist vor seinem Angesicht !

auch seiner Wohnung Würde

besieht in Kraft uns Zierde .'

drum eilt , ihr Völker « Haufen ,

begierig hinzulaufen , Ihm zu

sing«, Ihm zu klingen, Ihm zu

springen, Ihm zu bringen Ehr

und Machtm Demuths'Pflicht !

5. Gebt mit Fleiß allen Preis

seinem grossen Name« hin! doch

soll ihr als die Reinen im heilgen

Schmuck erscheinen , wann ihr

wol anzubeten in die Vorhöfe

treten. Er will haben Liebes«

Gaben; die zu schenken laßt euch

lenken: Aller Welt-KreiSfürch.

te Ihn.

6. Saget an auf dem Plan,

der von Heiden wird bewohnt:

daß Er allein regieret, daß Er

das Scepter führet , daß Er sich

läßt auf Erden ein Reich beve«

stigt werden! Er will richten.

Er will schlichten, all« Sachen

gleichzumachen,: Er istS, der

nach Werken lohnt.

7. Freue dich inniglich Hin»,

mels-Burg und Himmels'Heer Z

du Erde, laß spüren ein starkes

ljubiliren! du Meer und auch ihr

Sem, laßt eur «ethön ergehen,

lasser



Steh «»f, Nordwind! und komm,
y-8

lasset sausen , lasset brauen was

ihr hegct und beweget! Allcszu

Iehovah Ehr.

«. Was das Feld in sich halt

soll mit hüpfen frölich seyn! ja

über alle Felder jauchzt ihr, ihr

grünen Wälder! Euch Baumen

und euch Zweigen gebührt es

nicht zu schweigen vor dem Höch

sten, der am nächsten vor euch

stehet! Sehet, sehet! wie Er

jlMl Gericht zieht ein.

9. Dieser ist JEsus Christ,

der von GOtt bestimmte Mann ,

durch den der Kreis der Erden

nun soll gerichtet weiden in

Licht und Recht und Klarheit,

nach Billigkeit und W ihrheit.

Die Erquickung und Beglü.

ckung ist, ihr Frommen, nun ge

kommen. Stimmt das Hosiam

na an !

z». Mei. Siek, biebin ich, (N. «z. )

S^Tehauf, Nordwind! und

komm, Südwind .' wah

mit deiner Heilgen Luft durch den

Garten.' ich will warten dein in

meines Herzens Grufc: laßdcin

Sausen auf mich braustn; mei

ne Seele nach dir ruft.

s. Steh auf, Nordwind!

und komm, Südwind! dann

ohn dich wächst keine Frucht in

dem Herzen ; drum mit Schmer«

zen dich mein ängstlich Sehnen^

sucht: laß dein Wähen dur ,/

mich gehen , weil mein Land ohn

dich verflucht.

z. Steh auf, Nordwind, und

komm, Südwind, mach das

Herz von Unkraut rein j ach

verstreue Sünden -Spreue; laß

mich remcs Herzens sey», treib

von hinnen aus den Sinne» ,

was das Herze machtgemein.

4. Steh auf, Nordwind, und

komm, Südwind, deine Luft, ,i

mir gesund, Glaubens ?Ledcn

wollsi du geben mir zu aller Zeit

und Stund, dein Abkühlend

doch fühlen den Hirsch, den dli

Schlang verwundt.

5. Steh auf, Nordwind, m,d

komm, Südwind, laß mich nie

mals ohne dich , zwar die Wink

oft geschwinde wissen wegzuhk

den sich: du wirst stehen, stand'

Haft wähen durch mein Her^

das bitte ich.

6. Steh auf, Nordwind, und

komm , Südwind , jag 0>e

schwarz Wolken hin, mach das

dunkle, daß es funkle, alle An-

sterniß zerrinn, finstre Sünden

laß verschwinden, und mach

helle Herj undSinn.

7. Steh auf, Nordwind, und

komm, Südwind, achveitreii

desFleisches Hitz, laßzufrierm

die Revieren, wo der warim

Sünden-Sitz ; blaß aus Nordcü

an den Orten; Sünden . H«

ist mir nicht nütz.

8. Steh auf, Nordwind, und

komm, Südwind, mach mein

kaltes Herze heiß, dich zu lieben,

das zu üben, waögereicht zu dei

nem Preiß , sey mir günstig ,

mach mich brünstig, in mein

Herz die Liebe geuß.

y. Steh auf, Nordwind, und

komm, Südwind, stürz, was

hoch ist , ticfherab,was hossäl-

«g und ruhmredig, wirf ins

üefstt



Wann ich mit geistlicher Haabe

tiefste DemuthS - Grab , schaff,

daßDemuth, Reu und Weh

mut!) , ich in meinem Herzen

Hab. ZMzSM^

iv. Steh auf, Nordwind,

und komm , Südwind, daß mein

Glaubens - Flügel fleucht in die

Höhe , wann ich stehe im Gebet

juGOtt geneigt, baßderFlügel

den Hülf- Hügel durch Echo-

rung stetö erreicht.

11. Steh auf, Nordwind,

und komm, Südwind, heimlich

fühlt man deinen Trieb bey dem

Worte, drum, mein Horte, wann

ichsleß, Erleuchtung gieb, gieb

Erkanntniß, gieb Verständniß,

daß ichs auch in That ausüb.

12. Steh auf, Nordwind,

und komm , Südwind , heb das

leichte Wesen auf, und mach

veste auf das beste mein Herz,

daß es standhaft lauf ; daß es

wichtig, und fein richtig: wäh

mit deiner Gnade drauf.

i z. Steh auf, Nordwind,und

komm, Südwind, treib mein

Herzens ' Sciufflein fort, treib

die Segel durch die Regel, wel

che ist dein heilig Wort, hilfmir

schiffen in den Tiefen; bring mich

selig an den Port.

z?. Mel. Höchster Fvrmirer «.

(N.5>5.)

«»Ann ich mit geistlicher

SLV Haabe versehen, alsmich

alleinig verlanget zu sepn; mö

gen die Winde das übrige mä

hen weit in die ferne, es Heisset

nicht mein. Göttliches Gut

macht frölichen Much. :,: :,:

s. Himmlische Gaben und

^929

ewige Schätz« tragen mir alle

Vergnüglichkeit zu : andre zer«

siörliche Glückes- Zusätze brin.

gen der Seelen keinSräubelem

Ruh: bauen auf Sand hat

keinen Bestand..'/::,:

z. Wann ich erharre , was

ewiglich dauret, laß ich hinsah,

ren ein Hangendes Nest, welches

das Brechen und Fallen bebau-

ret, welches auch endlich im

Staube verweßt. Suche voraus

ein ewiges Haus. :,::,:

4. Ueder dem Glänze der

weltlichen Ehren schweben viel

Centner beschwerlicher Last: jene

entmissen , heißt diese entbähren ;

Würde verlohren, gefunden die

Rast. Lieber im Thal , als oben

beym Fall. :,: :,:

5. Vorzug verschwindet, und

Titul verfliegen , obwol in eiser,

ne Tafeln geätzt : loben und

rühmen nicht minder bekriegen ,

ob sie gleich werden vor kostbar

geschätzt. Göttliche Ehr die

dauret vielmehr. :,: :,: j.

6. Kostbar« Tücher von Pur,

pur und Seiden tragen die gu,

ten und bösen gemein. Würde

auch solcherley Mode mich ttei«

den , könnte ich dannoch kein an,

derer seyn. Innere Tracht

schändt äusseren Pracht. :,: :,:

7. Jagen und Hätzen , die

Vögel berühren , reuten und

fischen , und was man vor Lust

suchet im Tanzen und Fechten ,

Turniren , bleibe den Fürstlichen

Höfen bewußt,unsere Freud weit

besser gedeyt. :,::,:

Essen, so führet denNamen

nn vom



9?o Wann ich mit geistlicher Haabe

vom schauen, schmälert den Ar

men zum öftern die Kost : übrige

Speisen sind nicht zu verdauen ,

bringen zum öftern gar traurige

Post. Schlechtes Gemüß ist

sittlich und süß. :,::,: '

9. Ob es nicht allesmitHau-

fen einschneyet, findet sich dan-

noch ein tägliches Brod, wel

ches dem Magen vergnüglich ge-

deyet: kommet kein Centner, so

gnüget ein Loch. Oben ist feil

bescheidener Theil. :,: :,:

ilo. Weme nichts mangelt,

nichts fehlet, nichts schwindet,

brauchet das wenige, eben wie

viel : allzeit im Reste des Glau

bens er findet allesin allem, und

was er nur will. Beten am Pflug

bringt Nahrung genug.

11. Himmel und Erden sind

weidlich gespicket oben und un

ten mit göttlicher Füll : alles das

immer der Höchste beschicket ,

schaffet und mehret ohn Ende

und Ziel. Allezeit satt im heiligen

Staat. :,:.,:

12. Eben , was Säfte aus

Trauben gepresset, oderausGer-

sien gesottenes Oel , eben dassel

be auch hinter ihm lässet quellen

des Wasser, zu frischen die Seel.

Jeglicher Saft führt göttliche

Kraft.:,::,:

iz. Wasser dastranketgefan-

gene Leute; Wasser erquicket er

müdete Knie : Wasser erfrifchet

nach heftigem Streite; Wasser

das kühlet , und hihet doch nie.

Soll es so seyn, wird Wasser zu

Wein. :,: :,:

54. Wer sich zu diesem Gettckn-

ke kan halren,lachet,wann andere

sorgen um Geld , lässek die gött>

licheGütigkeit walten,welche mir

Wasser Gesundheit erhält. Was

ser- Geschirr giebt Labung, wie

hier. :,: :,:

15. Haben die Könige Thränen

getrunken , salziges Wasser hat

ihnen beliebt , wann sie in gött

liches Trauren gesunken , wau»

sie von aussen und innen betrübt 1

halt ich es mit , es schadet mir

mr. :,::,:

16. Wer in Gelassenheit den

ket zu steigen immer auf höhere

Stuffen hinan, muß sich nur drü>

cken, nur schmiegen , nur beugen,

immer hinunter, je tiefer er kan.

»er hinab , hinunter ins

Grad. :,:

17. Wurzelt man unten , so

treibet man oben; also erstarket

ein Libanons-Baum. Welche vor

Alters die Weisheit erhoben , ha

ben in Enge erhalten den Raum.

Eng ist die Pfort ; doch lebetman

dort. :,::,:

18. Würde ich müde und träge

im Laufen , würde mein Othem

durch Lechzen verlegt ; müßte

mich GOtt mit den Faulen ver

kaufen , deren die Hölle nicht we

nige hegt. Nichtes verschont, es

Heist nur gewohnt. :,::,:

19. Sölten die Freunde wie

Feinde zergehen , Treue und Lie

be zerschmelzen wie Schnee ; kan

ich mit GOtt und den Engeln be

stehen , thut mir sothanigcr

Schade nicht weh. Himmlische

iTreu bricht nimer entzwey. :,: :,:

2«, Solte es kommen zum

leidi-



Wann ich mit geistlicher Was erhebt sich doch die Hzr

leidigen fliehen / schmählicher^«

Weise verwiesen zu seyn , Mor

gen, und Abendwärts flüchti

zuziehen, rufet mir JEsus in

Herze hinein: folge nur mir/

ich walle mit dir.

21. Ketten und Bande im

finsteren Schatten , unter dem

ScKlangen-undOttern-Gezücht,

müssen mir gleichwol die Frey-

heit gestatten / welche niir schen

ket das ewige Licht. Freyheit in

G Stt bescheret die Noch. :,: :,:

2?. Trübsal hat manchen zuEH-

ren echoben; Mangel hat sehr

viel inKünstcn erdacht; Aengsten

die hoben viel böses verschoben;

Armuth hat nianchen den Reich-

rhuin gebracht : leiden giebt oft ,

was niemand verhofft.

, ?Z. Geistliche finden den Vor

aus aufErden/faugen nurSafte,

und essen den Kern : Fleischlich-

Gesinnten die Traber nur wer-

den,haben noch Raste, »och Glü^

cke, noch Stern , mästen sich aus/

und sterben im Schmaust

'24. Christen die haben auf

Erden den Himmel. Lieber ! was

Mel. Eo , wa< frag ich nach der

Erden. (A. 61z.)

Ztt As erhebt sich doch die Er-

<Z> de ? Was rühmt sich der

Würmer Speis ? O daß doch

erniedrigt werdejederman , der

dieses weiß : daß der rechte

Ruhm gebühret niemand / alS

den JEsus führet.

2. Rühme dich dann in dem

HErren , 0 du schwaches Men

schen-Kind ! GOtt allein wird

dir gewahren solches Lob , daS

keiner findt , als nur der, fo reche

sich kennet , und von Herzen

nichtes nennet.

z. Lege dich zu JEsu Füssen

mit der grossen Sünderin , wei

ne, seufze, such mit Küssen, mit

zerknirschtem Herz und Sinn,

JEsu Christi Lied zu stehlen,

dich in Gnaden zu vermählen.

4. So, so hast du recht erlan

get einen Ruhm , der ewig ist :

wolder Seelen, welche pranget

mit dem Lob, das du nur bist, 0

du,

wird es wol setzen alldort, wann

sich geleget das Erden-Getüm

mel , wann sich herzeiget der ewi-

eHort? singe gemach, und

rebe darnach. .,: :,:

25. Kürzlich zu sagen : ich

lebe vergnüget immer »e besser im

niedrigen Ort, da sich mein Seel

gen geduldiglich schmieget, spei

set und tränket mit göttlichem

Wort: Fahre nur hin, du welt

licher Sinn.

HErrJEsu! ganzalleine,

du bist es, den ich meyne.

5. Dann darum ist niemand

tüchtig, daß er selbst sich loben

fan ; gar nicht : dieser Ruhm

ist flüchtig wie der Wind vor

jederman , selig ist nur der zu

nennen, welchen GOtt der HErr

will kennen.

6. O mein Schöpfer , mein

Erhalter.' Lobe du mich nur al

lein , sey du meines Guts Ver

walter , das mir ewiglich wird

seyn. Obschon Welt und Teu-

feljobet, gnugiftmirs, wann

GOtt mich lobet.

Nnn » 4'. Mel.



??2 Was GOtt gefällt , mein frommes

Hand, hinwieder trägt uns See4 i.M. Erschienen ,ft der ze. (A.«>4 )

MZAs GOtt gefällt , mein

«<V frommes Kind! nimm frö

kich an / stürmt gleich der Wind

und braußt , daß alles kracht und

bricht , fo fey getrost , dann dir

geschicht , was GOTT ge

fällt, p. L«K«ci.

2. Der beste Will ist GOttes

Will/ aufdiefem ruht man sanft

und still ! da gieb dich allzeit frisch

hinein , begehre nichts als nur

allein, was GOtt gefällt.

?. Der klügste Sinn ist GOttes

Sinn ; was Menschen sinnen,

fallet hin , wird plötzlich kraftlos,

müdundlaß, thut oft was bös,

und selten das,wasGOttgcfällr.

4. Der frömmste Muth ist Got

tes Much , der niemand böses

gönnt noch thut , Er fegnet,wann

unsschiltundfluchtdieböfeWelt,

die nimmer sticht , was GOtt ge-.

fällt.

5. Das treuste Herz ist GOttes

Herz, treibt alles Unglück hinter-

wärts,beschirmt und schützet Tag

und Nacht den,der stets hoch und

herrlich acht, was GOtt gefällt.

6. Ach .' könt ich singen , wie ich

wo.' im Herzen wünsch und wie

ich foll , so wolt ich öffnen meinen

Mund, und singen jetzo diefe

Stund , was GOtt gefällt.

7. Ich wolt erzählen feinen

Rath und übergrosse Wunder«

That, das süsse Heil, die ewge

Kraft , die allenthalben wirkt

und schafft, was GOtt gefällt.

8.Er ist derHerrscher in berHöh,

auf Ihm steht unser Wohl und

Weh,Er trägt die Welt in feiner

und Land , was GOrrgefällt,

9.Er hält der Elementen Lauf,

und damit hält Er uns auch auf,

giebt Sommer , Winker , Tag

und Nacht, und alles, davon lebt

und lacht, was GOtt gefällt.

10. Sein Heer die Sternen ,

Sonn und Mond, gehn ab und

zu, wie sie gewohnt: dieErdist

fruchtbar, bringt Herfür Korn,

Oel und Most , Brod , Wein

und Thier , was GOtt gefällt.

i l. Sein «sidie Weisheit und

Verstand , Ihm ist bewust und

wol bekannt, fo wol, wer böses

thut und übt,als auch , wer gutes

thut und liebt,was GOtt gefallt.

12. Sein Häuflein ist Ihm lieb

und wertb ; fo bald es sich zur

Sünde kehrt, so winkt Er milder

Vatters-Ruth , und locket, biö

man wieder thut, wasGOtt ge,

fällt.

i z. Was unsemr Herzen dien

lich sey, das weiß sein Herz , ist

fromm dabey , der keinem jemals

gutS versagt , derguts gesucht ,

und dem nachjagt, was GOtt ge,

fällt.

14.Jst dem allo,so mag dieWelt

behalten was ihr wol gefällt; du

aber, mein Herz! haltgenehm,

und nimm fürlieb mit GOtt und

dem,was GOtt gefällt.

15. Laß andre sich mit stoltzem

Mnrh erfreuen über grosses Gut:

du aber nimm des Creutzes Last,

und sey geduldig , wann du hast ,

was GOtt gefällt.

16. Lebst du in Sorg und gros,

fem Leid , hast lauter Gram and

Herze,



Welt , Ade .' ich bin dein müde , ich 9zz

Herzeleid : Ey , sey zufrieden,

trägst du doch in diesem sauren

Lebens-Joch , was GOtt gefallt.

i7.Must du viel leiden hie und

dort , so bleibe vest an deinem

Hort, dann alle Welt und Eres-

kur ist unter GOtt, kan nichts

alS nur, wasGOtt gefällt.

r8. Wirst du veracht von jeder-

man, höhnt dich dein Feind und

speyt dich an ; sey wolgemuth :

dann JEsus Christ erhöhet dich ,

«veitin dir ist was GOtt gefällt.

19. Glaub, Hoffnung, Sanft-

muth und Geduld erhaltenGOt-

tes Gnad und Huld , die schleuß

in deines Herzens Schrein , so

wird dein ewigs Erbe seyn, was

GOtt gefällt.

20. Dein Erb ist in des Him

mels Thron , da ist dein Scepter,

Reich und Krön, da wirst du

schmecken, hören, sehn, da wird

ohn Ende dir geschehn , was

GOtt gefällt.

4,.M.Komtund laßteuch«.(A.6zz>.)

gKZElt, Ade! ich bin dein mü-

de, ich will nach dem Him

mel zu, da wird seyn der rechte

Friede und die stolze Seelen?

Ruh. Welt, bey dir ist Krieg

und Streit, nichts dann lauter

Eitelkeit ; in dem Himmel allezeit

Friede, Ruh und Seligkeit.

2. Wann ich werde dahin kom

men , bin ich aller Krankheit

loß, und der Traurigkeit ent

nommen , ruhe sanft in GOttes

Schoost. In der Welt ist Angst

und Roth, endlich gar der bittre

Tod ; aber dort ist allezeit Frie

de/ Freud und Seeligkeit.

Z.Was ist hier oieEroen-Hreu-

de? Nebel , Dunst nnd Herze

leid , hier auf dieser schwarzen

Heide sind die Laster ausge

streut. Welt, bey dir ist Krieg

und Streit, nichts dann lauter

Eitelkeit ; in dem Himmel allezeit

Friede , Ruh und Seligkeit.

4. Unaussprechlich schöne sin-

getGottes auserwählte Schaar :

Heilig, heilig, heilig klinget in

dem Himmel immerdar. Welt ,

bey dir ist Spott und Hohn , und

ein steter Jammer-Thon: Aber

dort ist allezeit Friede , Freud

und Seligkeit.

5. Nichts ist hier dann lauter

Weinen , keine Freude bleibet

nicht, will uns gleich die Sonne

scheinen, so verhemmt die Nacht

das Licht. Welt! bey dir ist Angst

und Roth, Sorgen und der Vitt»

re Tod : in dem Himmel allezeit

Friede, Ruh und Seeligkeit.

6. Nun, eswird dannoch ge

schehen, daß ich auch in kurzer

Zeit meinen Heiland werde sehen

in der grossen Herrlichkeit. Dann

bey uns ist lauter Noth , Müh

und Furcht , zuletzt der Tod :

Aber dort ist allezeit Friede,

Freud und Seligkeit.

7. O! wer nur dahin gelan

get, wo jetzund der schöne Chor

in vergüioten Kronen pranget,

und dieStimme schwingt empor.

Dann die Welt hat Krieg und

Streik , all ihr Thun ist Eitelkeit:

in dem Himmel allezeit Friede,

Ruh und Seligkeit.

8. Zeit , wann wirst du doch

Nnn z an



yZ4 . Weltlich Ehr und zeitlichGur ,

anbrechen ? Stunden , o! wann.SchäK und aller Menfchen Gut.

schlaget ihr? Daß ich mich doch

mag besprechen mit dem Schön

sten für und für. Welt.' du hast

nur Sturm und Streit, lauter

Quaal und Traurigkeit : Aber

dort ist allezeit Friede , Freud

und Seligkeit.

9- Jetzt will ich mich fertig

machen , daß mein Thun für

GOtt besteh, daß, wann alles

wirdzcrkrachen, es heißt: Kom

me ! und nicht : geh ! Wclr !

veydiristAngst-Gefchrey, Sor

ge, Furcht und Heuchelei) : in

dem Himmel allezeit Friede

Ruh und Seligkeit.

4z. Mel. Süsses Seelen Abend-

modizc. (A, 7Z».)

«ttEltlich Ehr und zeitlich

Gut , Wollust und aller

Uebermuth,isi eben wie ein Graß:

aller Pracht und stolyer Ruhm

verfällt wie ein Wiest» - Bluln.

O Menfch .' bedenk eben das ,

und verforge dich doch baß.

2. Dein End biid d,r täglich

für, gedenk, der Tod ist vor der

Thür , und will mit dir davon ,

«r klopft an , du musi heraus , da

wird nun nichts anders draus;

hättest du nun recht gechan , so

fündest du guten Lohn.

z. Wann die Seel von hinnen

fährt, und der Leib, von Wür

mer verzehrt , wieder wird aufer-

stehn , alsdann vor göttlicher

Kraft geben sollen Rechenschaft ,

0.' wie wird er da besteht,, weil

«r letzt will müssg gehn.

4. Dann bort wird ein reines

Wer sich hier versöhnt mit Gort,

der wird dort nicht leiden Noth j

wer jetzt GSttes Willen thut,

der wird d-'rt feyn wolgemuth.

5. Ein gut Gewissen allein ist

besser dann Edelgestein, und köst

licher dann Gold. Wer es vo,i

Christo erlangt , und Ihm or

dentlich anhangt , dem vergicbr

GOtt seine Schuld , sieht ihm

vey und ist ihm Huld.

6. Kein Reichthum , auch kein

Gewalt , kein Zierheit , noch

schön Gestalt, hilft was zur Ee

ligkcit, es seydann dasHerzzu

gleich in göttlichen Gaben reich,

und geziert mit Geistlichkeit, m

Chris« Theilhaftigkeit.

7. Christus redet offenbar,lmö

pricht zu allerMenschenSchaax:

Äcr nur mir herrschen will , der

nehm auch sein Creuß auf sich,

unterwerf sich williglich , halt

sich nach meinem Beyspiel , thur

nicht wie sein Adam will.

«. OMensch! siehanJEsum

Christ , so fern Er dir zum Bey

spiel ist, und untergiebdich gar;

nimm auf dich sein süsses Joch,

und folg Ihm getreulich nach , so

kommst du zur Engel-Schaar,

die dein wartet immerdar.

9. Glaub dem HErrn aus

erzen - Grund , und bekenn

)N mit deinem Mund , und

»reiß Ihn mit der Thar, thu

Ihm fleissig deine Pflicht, wie

dich sein Wort Unterricht , so

wird Er mit seiner Gnad dir

beystehn in aller Noch.

Herz viel mehr gelten dann alle io. Regier dich nach feiner

.1 ' Lehr,



Wer fein niedrig einher schleicht YZ5

Lehr, und gieb Ihm allzeit Lob 6.OHErrJEsu!hilfdochmir,

und Ehr mit Uutcrthänigkeit,^ daß ich wandle für und für, als

ei»Pilgrin«hn Verdruß, bis ich

fetz« meinen Fuß in der Liebe Le-

bens-Port , und noch weiters ge-

hefort bis zu jenemFreuden-Ort.

7. Dann wird mir erst recht wol

feyn,wailn ich indemHeimat bin,

wornach mich verlangt fo sehr.

Ach , daß ich schon borten wär' !

JEsu, reich mir deine Hand ; löse

auf der Sünden Band , und

führ mich ins Vatterland.

45. Mel. Meine See! erhebt«.

(A 654 )

viel süsse Namen hat

doch unser Heiland ; doch

ist keiner so süß , als der süsse

Bräutigam. 0. 1 V^.

2. Es ist alles und in allen

Christus ; es ist alles durch Ihn

und zu Ihm geschaffen.

z. Er ist der Glanz der Herr

lichkeit, und das Ebenbild des

Wesens EOttes ; Er ist das

Wort, das vom Anfang war ,

das den GOtt, und GOtt war.

4. Weil Er bann fo hoch ist, wer

durfte zu Ihm kommen ? was ist

die Creatur gegen benSchöpfer ?

> Er hat sich genannt unfern

HErrn und unfern König ; aber

wer dürfte anrühren den Saum

seines Kleides ?

6. Er ist der Fürst und Herzog

des Lebens; wir sind feine Unter-

thanen, und gehen unter seinem

Panier.

7. Doch ist keine Gleichheit zwi

schen uns und Ihm: Wir hätten

nicht dürfen also zu Ihm nahen.

8. Er ist unser Lehrer und un

Nnn 4 ser

sprich herzlich mit Innigkeit;

OGOtt in Dreyeinigkeit ! dir

sey Dank und Herrlichkeit hier

und dort in Ewigkeit. Kt. V^eis.

44. In eigner Melodie.

ttk>Er fein niedrig einher

<Ä) fchleicht,wird durch keinen

Fall gebeugt; wer gering ist oh

ne Prscht,»nd allein die Demuth

acht; deristGotteslieberKnecht,

GSttesGüte führt ihn recht,obs

»hmgiengenochfo fchlecht.

2.D«6 ist mein grösterGewinn,

daß ich wol zufrieden bin mir

dem,wasGOttgeben will , es fey

wenig oder viel. Ei» vergnügtes!

Herz , 0 HErr ! ist es, waS ich nur

begehr , daß ich fehe deine Ehr.

z. Wer ein Pilgrim worden

ist, der begehrt kein Fuder Mist

Erden -Guts zu laden auf; Le-

dig-seyn gehört zum Lauf. Ob

>,ein Pilgrim hier nichts hat

^ wird er doch im Himmel satt ;

das ists beste früh und fxat.

. 4. Und weil ich nun diefes

weiß , daß ein Pilgrim selig Heist ;

so will ich nun trachten stets , daß

ich Sichtbare nichts schätz s^ich

auch ein Pilgrim werd^ ; will nur

richten meinen Lauf »ach Jeru

salem hinauf, hin zu jenem sro-

, henHauf.

' 5.Ich will trachten noch darzu

(. biß wird mir am besten thun ) ,

daß ich bleibe in der Still, daß

ich bleib' in GOttes Will : Da

tan ich in GOtt allein , in der

Demuth, stille fey», wann ich ler

ne niedrig seyn.



9Zb Wie viel süsse Namen hat doch unstr Heiland

ser Meister ; aber dann sind wir

nur Schüler, und haben noch

eine Furcht vor Ihm.

9. Ist Er unstr Hoherpricsier

und unser Erlöser : hat Er unsere

Sünde geopfert, und uns erlö

set durch sein Blut;

10. So haben wir zwar da

durch eine ewige Erlösung, und

sind selig in der Hoffnung ; doch

sehen wir noch nicht , was wir

in Ihm werden sollen.

1 1 . Der Name desHirten ist ein

süsser Name ; Wie hat doch dieser

guteHirte scine Schaafe geliebet!

12. Er sprach : suchet ihr

Mich, so lasset diese gehen! Wir

Md Schaafe seiner Weide, und

ErläßtseinLedenfürdicSchaafe.

1 Z. Doch kan man die Vereini

gung mit Ihm unter diestm Bil

de nicht finden; das Schaaf ver

mählet sich nicht mit demHirten.

14. Er ist der Erstgcbohrne

unter den Brüdern ; und Er

fthämet sich nicht uns seine Brü

der juheissen.

15. Doch ist es nicht so hoch,

als der Name des Bräutigams ;

«in Mann wird seinen Bruder ,

jaBatlcrund Mutter verlassen ,

und an seinem Weibe hangen.

16. Er hat noch mehr süsser

Namen , den ich liebe , ihr

Töchter Jerusalems ! wo ich

hingehe , da finde ich die Fuß-

stapfen meines Ehgemahls.

17. Er ist das Brod des Le

bens , das meine Seele speiset ;

Er ist der Baum des Lebens,

unterd. sscn Schatten ich sitze.

18. Seme Frucht ist meiner

Kehlen so süsse ;

 

mich mit Blumen,

mich mit Acpfeln.

r 9. Er ist der Weinsiock,ich vi»

ein Rebe an Ihm ; sein göttlicher

Saft dringet durch mich unl>

meine Narde riechet durch Ihn.

2«. Er ist der Weg, die War-

heit und das Leben ; Er ist

warhaflige Licht , welches alle

Menschen erleuchtet , die

kommen in diese Welt.

21. Er ist das A und S, der

Anfang und das Ende; Er ist,

und war, und ist zukünftig.

22. Was foll ich sagen ? Er iftes

gar, was ich sehe und denk« ; Es

,st alles , und in allen Christus.

2z. Doch wirdjn diesen M

len meine Liebe noch nicht gesät-

tiget ; ich will Ihn haben, ich will

Ihn ganz haben und besitzen.

24. Dazu hat Er mir selbst die

Hofnung gegeben ; Er hat sich

mit mir verlobet inGerechtigkeit.

25. Es ist noch zu wenig , daß

Er mein Haupt und ich sei»

Glied bin ; Cr ist mein Mann

und Bräutigam.

s<5. Das , das drücket aus,

was ich fo hoch liebe, und ver

lange! das, das sättiget meine

unendliche Begierde!

27. Da habe ich erst alle Ti-

tul und Namen zu nieinem Ei

genthum; ist Er König, so bin

ich seine Königin.

28. Dann dieBraut desLamms

hat alles gleich mit ihremBräuti-

gam; Alles, was sein ist, das ist

mein, und komme in sein« Güter.

29. Ich bin aus Ihm , und

komme



Will es gleich bißweilen scheinen , als ob ??7

komme wieder zu Ihm ; ich bin

mit Ihm eins , gleichwie Er

und der Vatter eins sind. .

zo. Es sind nicht mehr zwey,

sondern Einer ; Er ist mein,

und ich bin sein.

zi. Hörets , ihr Thronen

und ihr Fürstenthümer ! schets ,

Wie mich liebet mein Mann / das

süsse Lamm!

?2. Wer die Braut hat , der ist

der Bräutigam ; und die den

Bräutigam hat,die ist die Braut.

zz. Schnmcket euch schön ,

ihr Jungfrauen des Lamms !

Liebet, liebet Ihn, ihr Erstlin

ge seiner Liebe!

34. Er ist euer König, euer

HErr, und euer GOtt; und der

ist euer Mann und Bräutigam.

35. Ehre sey GOtt :c.

46. Mel. üebfter Jesu , du wirft

kommen. «.

ttttJll es gleich bißweilen

«<V scheinen , als od GOtt

verließ die Seinen ists doch kein

Verlasfung nicht , weil es nur

aus Lieb geschicht.

s. Wann Er uns will herrlich

machen , so verwirrt Er unsre

Sachen, unsre Sachen der Na

tur , die da ist verderbet nur.

z. Und diß ist der Weg zum Le-

den: So kan Er uns Frieden ge

ben, Frieden, den kein Mensch

erkennt, als wer JEsum Braut

gam nennt.

4. Wunderbar sind diese We

,ge! dann man wird gesund durch

Schläge: doch.' estriftnurdie

Natur; unserm Geist ists lauter

Cur.

O .' wie wenig Seelen fas

sen : daß uns GC>» <ö muß

vetkssen ! Wer nie will verlas

sen seyn, geht nicht zu der Ruh«

>ein.

6. Seelen, die sich männlich

fassen, und sich GOttganz über

lassen , werden durch den Tod

geführt , und dann mit der Krön

geziert.

7. Ihr natürlich Seelen -Le-

den, müssen sie ganz übergeben:

Seele ! wo biß nicht geschicht,

findest du die Ruhe nicht.

8. Alles Eig ne muß vergehen,

wann du dich vergnügt will se,

hen : deine finstre Eigenheit ist

die Quell von allem Streit.

9. O! so sey dann nicht betrü'

bet , wann du wirst im Creutz

>eübet ! dann es wirkt die Ledens-

Frucht, die die Heilig'n all ge«

ucht.

10. JEsu! giebnnrZu erken

nen, wie so seelig der zu nennen,

der sein eigen Leben haßt , und,

was du wilt, nur umfaßt.

11. Unaussprechlich ist der

Frieden, der der Seelen ist be

schieden , die im Creutz gelassen

steht, bis das Fleisch ist ganz er

löst.

12. Also wird sie neu geboh-

ren / und dem Lamme auserkoh-

ren : Also wird sie neu und rein ,

und ein Braut deö Lammes,

seyen. L. ^ v. 2.

47. Sings: Zu deinem Felß.

(N.>«i.)

Jlt du zehn eines Pilgrims

Weg und Fried und Ruh

der Seelen finden , so musi du

Nnn 5 auf



y?8 Witt du geh,, eines Pilgrims Weg

dichauf dem schmalen Steg

nicht:,: viel unterwinden.

F. Schau immernur auf JE-

sum her , du kanst es klärlich^von

ihm lcfen : Sein Leben war wie

seine Lehr ; so muß :,: auch seyn

dein Wesen.

z. So musi du stätig seyn im

Feld mir Wachen , Bereu, Hof-,

fen , Streiteu , mit Ringen,

dringen als ein Held , und al- :,:

le, Sünden meiden.

4. Dn must die Kosi vorher

durchgehn vom Bauen , Leiden

und vom Kriegen. Sonst dörf

rest du mit Scdimpf besieh» ,

und dich :,: nur selbst bekriegen.

5. Will du nicht gern der

Kleinste sinn und allen, willig-

lich absagen , ta noch umarmen

Druck und Pein; solt du :,: die

Reiß nicht wagen.

6. Du bist kein Pilgrim in der

10. Diß ist ein Pilgrim , wi<

GOtt will, der GOtt in allem

ist gelassen, voll Fried und Lieb,

ohn Klag, und still, und lernte

stch selber hassen.

11. Er hat ein süß und licd

Gebott, recht glauben, lieben,

hoffen,Ichren , in Creutz und Tod

nachfolgen GOtt, alssei-:/:ncni

Creutzeö- Herren.

12. Und solche Lieb istt

Hauptgewicht , wornach er sich

allzeit muß richten; die kenni

den Eigennützen nicht; so kau l,!

sie alles schlichten.

iz. Ein Pilgrim darf nicht

stille stehn, sonst wird er aufdtt

Fahrt verlegen, richt er sichum,

wie tan er gehn auf solch- :,.cn

schmalen Wegen.

14. Hängst du an etwas auf

derErd, wird dirs wol die Er

fahrung weisen , im Gehn machst

?hat, wilt du nicht all's um alles du dir selbst Beschwert, , und

lassen und töden Fleisches Sinn kanst:,: nicht «l^wärtS reisen.

urid Rath, den ei-. :,: gnen Willen

hassen.

7. Man leg es hier , man leg

es dar so wirds durchgehends

wahr befunden; der breite Weg,

fürwahr ist's wahr , der bringt :,:

uns nichts als Wunden.

«.Kein Adams-Kind ist hier gc-

reißt, es must Fleisch oder Geist

Creutz tragen ; folgt man dem

Fleisch , so leid't der Geist. Gut,

wann:,: das Fleisch muß klagen.

y. Der schmale Weg ist nichts

durchaus als Creutz. Du wirst

veracht,vcrschoben, suchst dn Ge

mach, bleibnur zu Haus, Gc-

mäch-:,:s

l5- Ist Fleisches - Lust dein

Zweck und Ziel, so kommst du

um des Geistes Gaben, suchst du

hier, was dem Fleisch gefiel,

wie kanst:,: du Tugend haben ?

16. Ein Pilgrim ziert kein

fremdes Hauß mit eitlen Pracht

und Schmuck -Geräthe. Thut

jemand das , fo folgt daraus ,

s fey :,: die Bleibens - Stätte.

17. Kein Pilgrim kleidt sich

köstlich an , galant zu senn hat

er verlernet. Was mehr als

Nothdurft hcissen kan , sieht er :,:

gernweitentferner.

1«. Die Reife , die der Pil

grim thut , geschieht aus wicht-

gen



Witt du zehn eines Pilgrims Weg
9Z9

gen stärkster, Gründen ; um Tu- vor die Enge Pfort, müst er :,:

gend , als das einge Gut , da es dort quittiren.

See-:,: len-Ruh zu finden. 27. Und nähmst du mit all

19. So reißt der Pilgrim deine Haab, es würde dort doch

vonsichaus, und reißt sich frö-jg« nichts gelten, duriebestnur

lich selbst entgegen: die Welt

ist ihm ein wüstes Haus, weit

von:,: ihr ist sein Seegen.

so. Sein Zehrgeld ist nichts

dann Geduld, daS muß er blos

durch bettle« Nehren ; hat er des

viel und ist ohn Schuld , mag

ihn :,: kein Ding versehren.

21. Auch isis mit ihme so be

stellt (. das dieiit ihm reiflich zu

ermessen); wird er nicht wol

geprüft, geprellt, so wird.,:

«r hiervergcssen.

22. Ganz anders als der

Welt Lauf geht , muß er jetzt

glauben , thun und leben , da

alles Wohl der Welt aufsieht ,

deß muß:,: er sich begeben.

2z. Er geht nicht trag, nicht

krumm noch lahm,fallt schon sein

Weg durch Dorn und Hecken , er

folgt gerad dem Gottcs-Lamm,

last un-:,:ters Creutz sich stecken

24. Er lebt im Glaub'n aus

GSttes-Wort, wie Christus;

will sich nicht beflecken mit dem,

was ihm nicht zugehört .' kein

Ding :,: mag ihn erschrecken.

25. Dem Pilgrim dient kein

grosser Pack ! im Reisen würds

ihn nur beschweren: je mehr, je

schwerer drückt der Sack , wirds

Un- :,: ruh nur gebähren.

26. Er muß beständig fort

und fort: Geld, Gut kan ihm,

nicht profitiren; dann kam erj

die Glieder ad, die Thor- :,:heit

wär zu schelten.

2«. Ist das nicht eine böse

Tracht", die Christus uns ver

beut zu tragen ? zum Lohn am

End der eitlen Tracht wird man

:,: nur haitgeschlagen.

29. Nur Geist kommt durch

die enge Thür : worzu dann all

die schweren Läste ? warum zur

Straf beladen hier ? so thun :,:

nicht fremde Gäste,

zo. Nur Christus ist fein Ei-

enthum, wornach er sich all-

atö muß fügen : man geht hier

auch so mit ihm um; daran :,:

mußihm genügen.

zi. Man schilt ihn hier vor

plump und tumm ; will ihn gar

kreutz'genundverdringen;scheint

er dann schon mit Christostumm;

kan sein :,: Geist frölich singen.

zz. Sein schwerstes Creutz

und gröste Pein muß gar nicht

seyn , das Creutz zu tragen. Vo»

allem Creutz befreyt zu feyn,

darob :,: muß er sich klagen.

3Z. Des Pilgrims Stand ist

unbekant; dann wovor sich die

Menschen segnen,dem Creutz und

wasdamit verwandt , wünscht

sein :,: Geist zu begegnen.

34. Er acht nicht Schwester,

Bruder,Freund, ermagund will

ihr wol entbehren , auch Vatter ,

Mutter, Weib und Kind; wann

sie :,: ihm wollen wehren.

35. Geld



94° Witt du gehn «ineS Pilgrims Weg

Z5.Geld,Gut, HauS, Hof fragt

er nichts nach (wie hoch sie auch

geachtet werden! ) Giebtnichts

auf kob , Ehr , Spott und

Schmach noch ei-:,:nig Ding der

Erden.

z6. Wird er der irdschen

Gütern quitt/ das ist sein klein

ster Schab aus allen; Die Hin«

drung an der Seel Profit ist

ihm :,: dann erst entfallen

37. Je mehr er läßt, je mehr

er hat. Sein Reichthum Heist :

das allermindste. Zu leben nur

nach Güttes Rath verbleibt :,:

sein Haupt -Gewinste,

z8. Steckt er in Hunger arm

und blos , und kommt zur Zeit

in grosse Schulden. GOrt schickt

ihm Trost aus Himmels-Schvs

wenn er :,: sich recht lernt dulden

zy. Und schlug man ihn auf

den Tod , ja wölk ihn gar als

Koth zertreten , das bringt der

Reise keine Roth, GOtt wird:,:

ihn schon erretten.

4s. Hier ist kein Pilgrims-

Vatterland ; drum hält er Prü

fung nicht für Plagen , und wer

ihn stößt an Eck und Rand, setzt

ihn :,: aufcinm Wagen.

41. So kommt er , wo er

gerne war, so kommt er in die

Friedens -Kammer ; da lebt er

ausser der Gefahr , und fre» :,:

von allem Jammer.

42. Thür ihm nun jemand

Leiden an, öer muß nur seinen

Grund hier fegen , und wird

ihm ein Leid angtthan, sothut.,:

«r nichts dargegen.

4Z. Macht ,emand ihm recht

viel Verdruß , den wird er se

an Freunds statt lieben ; dei

zeigt ihm , wie er reifen muß;

wann er :,: sich je will üben.

44. Kein Haß noch Räch ka»

in ihm ruhn. Sein Meister kanS

am Creutz ihn lehren. Mit Leid-

samkeit und Gutes thun muß

er :,: allein sich wehren.

45- Der Seelen - Schade

quält sein Herz, macht ihmviel

Traurigkeit und Wunden : wie

Christi; so ist all sein Schmerz,

um sei- :,: nes Nächsten Sünden.

46. Dann ist ein Pilgrim

recht betrübt, wann er der See

len Sünden -Schade beweint

mitChristo undsich übtzubit-:,:

ten GOtt um Gnade.

47. Ein Pilgrim ist vonsoicher

Art , durch Lieb verschwindt ihm

all sein Leiden : dann wem das

Leiden noch zu hart, schmeckt

kein- :,: e wahre Freuden.

48. Ein Pilgrim ist so los und

frey, er hängt und klebt ankei

nen Dingen: stellt alles an die

Seiten bey, und kan:,: darüber

springen.

49. Ein Pilgrim ist, wie

Kuglen sind, die nur zur Nock

die Erd berühren. Er schlägt

gar alles in den Wind , dem

Him-:,:mel nachzufvühren.

50. Der Pilgrim ist gar unbe,

dacht , der hier das Haus so

mühsam zieret, da er nur ver

bergt eine Nacht,und gar :,: nicht

laiig loschiret.

51. Wer Leib und Häuser

schmückt allhier , und irdisch Gut

zu Häuf will spahren, erzeigt

, > sich



Wilt du gehn eines Pilgrims WirfabvonmirdaS 941

sich schnöder dann ein Thier; und

kans:,: doch nicht bewahren.

52. Des Lebens Reise währt

nichrlang; was sollen dann so

viele Laster? Sich'6 Leben mä

hen saur und bang ? Der Geist :,:

kan hier nicht rasten.

5z. Ein Pilgrim sucht ein

:wig Gut aus allen Kräften,

Herz und Sinnen; hat nie zum

rd'schen Lust und Muth: wie

önt :,: ers lieb gewinnen ?

54. Was Weilers ihm in frem>

>en Land begegnet, dienet ihm!

.um besten ; nimmt alles an von

ÄOUesHand: und sin-:,: get

>iß am letzten: .

55. GOtt ist mein Lohn,

AOtt mir genug ; aufIhn allein

vill ich vertrauen: schein ich den

Menschen schon nicht tlug; macht

«ir :,: oas gar kein Grauen.

56. Niemand geht Christi

chinalen Steg mit Raum und

> r e i t « m Fleisches ° Schritte.

Drum geh dir selber aus dem

Weg , so thust :,: du sichre Tritte.

57. Ist birsju hart, was du

zehört, zu eng, !u bang aufallen

Zeiten; so must du Hörendann

)isz Wort : Geht, ihr :,: Verma-.

edeyten !

58. Geht nur im engen Weg

risch fort ; fo wird die Enge sich

chon breiten ; glaubst du fein an

)as süsse Wort : Kommt ihr :,:

Aebenedeyten !

59. Der Unterscheid ist allzu

oß: ein ewigs Wehundew'ge

reuden! bedenks, ob dich der

g verdroß, und dir:/! fast

t verleiden. .

60. Der HErr beliebt' auch

fremd zu seyn , hat alles willig-,

lich gelitten; die Auserwählten

groß und klein, so ha-:,: den

durch gestritten.

61. Gieng unser König so vor«

an,wer börft und wolte sich dann

schonen ? wer nicht folgt feiner

Lehr und Bahn, wird nicht:,:

beyihme wohnen.

62. * HErrJEfu! sey mein

Licht und Heil; mein Weg und

Wahrheit und mein Leben. Ich

bleib als dein erkauftes Theil dir

e- :,: wiglich ergeben. ttiel.

4«. Mel. Creme doch 0 ILsu ,e.

(A. 66». )

MA^lrf ab von mir das schwere

<<V Joch der Sünden! errette

mich, mein JEsu! durch dein

Blut! wann ferner mich die Lü-

sie wollen binden , befreye mich

durch dein« Liebesglut! Hier ist

mein Herze , zermalmt von Leid

und Schmerze: du wirst mich ja

nicht lassen in den Banden! ich

Hab auf dich gebaut , und, JE

su! deiner Huld vertraut, dru«

werd ich nicht zu schänden.

2. Ich will dir nur mein fal

sches Herz bekennen, ich zeuge

hier von dem, das mir bewust,

ich ließ in mir ««fremdes Feuer

brennen, und heuchelte m«t der

verbotnen Lust , ich bin geglitten ,

weil ich nicht getreu gestritten.

Du wölkst mich nicht mehr lassen

in den Banden! dieweil ich dir

vertrau, und stets auf deine

Wahrheit bau, so werdich nicht

zu schänden.

z, Dichhattich nicht/ »Höch

ster Z
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ster! stets vor Augen, noch deine

Furcht nur recht in Sinn ge»

drückt : ich lüsterte nach Dingen,

die nicht taugc» , die hätten mir

fast meinen Geist erstickt. HCrr!

deine Treue wird jetzo wieder

neue, indem du mich befreyest

von den Banden .' ich Hab atts

dich gebaut, und deiner Liebe nur

getraut, drum werd ich nicht zu

schänden.

4. Ich strebte auch gar oft nach

hohem Wesen , und qieng nicht

recht in wahre Dcmurh ein:

wann meine Lust was schnödes

sich erlesen, must oft dein Dienst

der Falschheit Schminke scyn:

O.' daß ichs sage, undnichtge-

„ugbcklagc! Ach.' ziehe mich uüt

Macht aus diesen Banden ! die«

weil ich dir vertrau , und nur auf

Heine Güte bau, so werd ich nicht

zu schänden.

5. 0 siehe doch,wie meine See

le ächzet, und sich nach dir und

deinem Ströhmlein sehnt, wie

dürres Land nach frischem Regen

lechzet , also mein Geist nach Le

bens - Wasser stöhnt : komm ja

und leite mich bald zu deiner

Seite, und ziehe mich mit Macht

aus diese» Banden ! ach ! hilf mir

hier vertrau'n,u»d Trost in deine

Seite bau'n , so werd ich nicht zu

schänden.

6. Gicb mir dein Fleisch doch

würdig zugemessen, und drücke

mich an dein« sanfte Brust .' laß

auch dein Blut in meine Seele

fliesten, und schwäche so dieWur,

«el böser Lust , daß keine Sünden

in mir den Wob,„platz finden ,

und laß mich nicht mehr fessc!

mit den Banden ! ich will dir stet!

vertraun , auf dich den Lebene

Felsen bann, so werd ich nicht

schänden.

7. Gieb mir das Pfand bn

Seligkcitzuschmecken,und drück

mir dein wertes Siegel ein, zu?

Macht im Streit, zur Labui«

in dem Schrecken, wann du mici,

siehst nach frischer Kühlum

schreyn , zur Kraft im kämpf«

die Fleisches -Lust zu dämpf«

achHErr! ach laß mich >a mW

nen Banden! gieb baß ich d,i

vertrau, und nur auf deinen

Willen bau, so werd ich nicht jü

schänden.

8. Laß deine Glut der Liebe in

mir brennen , laß deinen Tod mir

in Gedanken stehn: laß kenie Lust

mich jemals von dir trennen,noch

mich aus Furcht von dir zurücke

zehn! sonst, wie dein Wille, ich

halte gerne stille; wann du mich

prüfen wilst in Creuöes - Bau

den , so will ich dir vertraun unö

fest auf deine Treue bauu,fo werö

ich nicht zu schänden. «.icKn?,

4?. I» eigner Melodie. (A.6«^.)

JErreißt , ihr Bande meiner

A Sinnen! verschwindet, unö

gebt bald die Flucht! EsnM

euch alle Macht, zerrinnen, dii

mich noch plaget und versucht ' ö

IGÜTT! steck doch einmal das

Klängst. gewünschtes Ziel, d^

ich die Fessel nicht , l^alswiezw

!vor,^ mehr fühl.

2. Weicht! weicht.' mein Bat,

jter, heiß sie ziehe» in das ?e

schwärz
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schwärzte Höllen^ Reich! daß sie

den Geist nicht mehr bemühen ,

und er den Engel» werde gleich !

Ach daß kein Lustwehr, kein ^ un

ordentlich ^Begehren, mir vörf-

te ^ meines Ruh und Utieffen^

Fl ieden stören.

Hochmut!), Wollust, ^Pracht,

ver-^> sengen, sreissen, Abraten.

z. O HErr ! mach mich von

Eitelkeiten entfernet/ loß und

ganz befreyt! daß ich durch dei

ne Kraft könn meiden die Stri

cte der Vergänglichkeit ; ^ und^

durch^des^ Geistes F-ur, wie

Eimson ^ seines Faden, Geiß,

4. Du aber,überblievner Saas

men der Schlangen ! sinkest hier

kein Weib: Jch sage dir inJEsu

Namen: verlasse mir Geift,Seel

und Leib! Triumph ! der Sieg ist

l^mic in Hoffnung^ schon ge,

lungen! Lob sey dir, Sieges-

Fürsi ! ^ ohn End in mir ^ gesun

gen. L. ^rnoltj.

«L, Wird das, was in Klammern s^

ficht, nicht mitgesungen, so

singt maus wie : Wer nur den

lieben GOtt«.

Schluß, Li.v.

5«. Mel. Wach aus mm, H. (A.74Z .)

gLMen! GOT! Datter und

^ Sohne seyLobinsHimmels-

Throne Z sein Geist stärk uns im

Glauben, im Glauben:,: und

mach uns selig! Amen! :,:

z. Amen! uns ewig währe die

Frcude,GöttdieEhre!bringtalle

sprachen zusammen , zusam-

men:,:ineinemGlauben!Amen!:,:

2. Anten ! es wird geschehen ,

wir werden Christum sehen in

den Wolken herkommen, her

kommen:,: uns mitzunehmen!

Amen! :,:

4. Amen! kein Tod soll schre

cke», Christus will uns erwecken,

der selbst zuvor begraben , begra

ben :,: nun lebet ewig ! Amen ! :,:

5. Amen ! GOtt sey gepniset ,

der Geist aufChristum weifet,der

helf uns all zusammen , zusam

men :,: im ewgen Leben Amen ! :,:

Mel. Liebster JEsu / du wirst«.

«ttJlsi du in der Stille sin

<<O gen , Und ein Lied dem

Höchsten bringen: Lerne, wie du

kansi allein Sänger , Luch u,nd

Tempel seyn.

izezieret: dieses Lucd dann brin«

get dir Wort und Weisen gnug

herkür.

2. Ist der Geist in dir bey-

sammen, voller Eifer , voller

Flammen: Dieser Sänger, oh

ne Mund , thut GOtt dein Be

gehren kund.

4) Wo dein Seid vom Wust

der Sünden Rein und sauber ist

zu finden : diesen Wohn - PlaK ,

dieses Haus, sieht Ihm GOtt

zum Tempel aus.

3- Ist dein Aerz, wie sichs

gebühret, recht mit Andacht auS-

5. Kanst du so in Stille sin

gen , kanst du diß dem Höchsten

bringen : dann wirst dudir selbst

allein Sänger/ Such und

Tempel seyn. .

-
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7Z

7?

566

59a

698

7«r

82 r

Aus der tiefen Gruft

Anserkorner Freund

Nun erfahr ich auch den

O du süsse Lust

Seelen - BräutigamJEsu

Sehet sehet aufmerket

Wer ist wol wie du

24.) 5- 6: 5. 5- 5- 6: lin. 6.

M<!. Ps »l- rodm. Lied. 5«.

Hügel, dessen Höh «.Siehe 26. «.

Unbegreiflich Gut 758

25.) 5- 6: 6: :,: 5. 5. 6: 6:

5.:,: 6: 6: 5. lin. 19

Ich lasse dich nicht du Z70

Sechs - Silbige Anfange.

26.) ».) 6: 6: 6: :,:lin. 6.

379! Auge deiner Glieder 72

4?6 Spiegel aller Tugend 7 Z5

b.) 6: 6: :,: 5. 5. lin. 6

Auf ihr meine Geister 6z

Die Reinheit und Einheit i?7

HErr der du so mächtig zc. aber

mach auS einem Vers 2. 297

Ovo 2 Hilf
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^ilf ^ri?ül . bilf Keaen ZZ5 Untreue klagt mich an 765

Ä> .5511 WerwäljetmirdenStein 82?
27.) 6: 5. .,. 6. 0. Ii. l. 7. , „fte lin. «iezs.d« z.Ki«

Liebster aller Lieben 4?l sind besonders. 

Brunnquell aller Güter

GOtt der wirdS wol

GOtt ist nahe dmen

HErr ach HErr wie lange

JEsu meine Freude

JEsu meine Liebe

IEsum will ich lieben

JEsu Sonn im Herjen

Meine Seel ist still«

29.) 6: 6: 8: :,: Z. Z.

lin. is.

GOtt ist gegenwärtig

Singt dem Herren , singet

Wunderbarer König

20.) 6. .6. 5: :,: lin. 6.

Ach treib aus meiner Seel

Auf Seele sey gerüst

HErr JEsu deine Macht

Mein JEsu der du mich

OHErr der Herrlichkeit

Rein und untadelich

So ist nun abermal

ZI.) 12. i2. iz: iz:lin. 4

Mel. Ps. LoKw.

84I.Das Wort von deiner Kraft 9?

Die Zeit ist nunmehr 147

267 HErr JEsuewigsLicht zu

291 HErr JEsu meine Ruh 312

4r Z Mein GOtt die Mäßigkeit 521

4! Z Wo soll ich fliehen hin 870

Ä 6.6.7:7:6.7:7:6. l.K

° Dieweil die finstre Nacht 144

«- Ich armes Menschen > Kind Z51

" Mein gnug beschwerter Sin 517

S JEsu du bist mein 62a

267 Zur Noch 4. erste lin. wie ,4. »n.

26.^ 6. 7: :,: 6. 6. lin. 6.

«73 j wachet wachet auf ? ,

Die Nacht ist vor der Thür iz6

25 Siehe folgende Art.

37.) 6. 7:6.6.6.6.6. l.7.

?f4 Erleuchr michHErrmem 197

5gf Mein Will senwasdu

Schau meine Armut an

^Z8.) 6.7. V6.6.:,

Lieb izs. >«7. ' >

MakZfr«^«^.V«» « Arbeiter will der HErr

AchK di.Ä,^^^^^ Den meine Seele liebt

MachaL«.«WV. Der Gnaden^Brunn fleußt 115

DieScele giengzunächst^ izZ

32.) 12 ,2 1" , D'eWelt^

tt« '< DuniegeschloßneSAug 162

Sarn«-,/«^..« «« ^ Du sagst, ich bin ein Christ 169

Ogrosser GOtt von Macht 607 Du schenkest mir dich selbst 17°

ZZ.^) 12. 12. .,: ii. ir. 11. DutausendliebsterGOtt 172

lin. 7. Du wahre Einfalt du ,75

L> starker Zebavth 657 Du wesentliches Wort 176

Ein

547

689

lin. 8.

> - ' .

105
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Ein jedesBing nährt sich

Erschein du Morgenstern

Erschrecklich ist der HErr

Heut ist der Tag deSHeils

Ich danke dir mein GOtt

Ich Hab ihn dannsch lieö

Ich JEsus sage dir

Mein Vatter dir sey Lob

Mit JEsu fang ich an

Nun danket alle GOtt

Odu Drep, Ein'ger GOtt

Sewig Helles Licht

185, Du unbekantes Land

2S1

Z29

Z5«

z6c>

z66

545

55?

564

586

59Z

O GOtt du frommer GOtt 600

OHE« denallesmuß 612

O JEsu siehe drein 629

O AEsu süsses Licht Kzi

O starker Michael ach 656

O Sünder denke wol 658

O Ursprung reiner Lust 668

O Vatter, sieh, wie mich 66z

O Weisheit aus derHöh 669

Eteh ich bey meinem GOtt 735,

Versuchet euch doch selbst 757

Was frag ich nach d. W.u. 788

Was kan ich doch für Dank 791

Weit ftldst derHErr mein 80z

Welch eine Sorgund Furcht 8«4

Wie bange macht mir 829

Woran fehlts immer mehr 869

6. 7: 6. s. lin. 8.

Lied 74.

Du Herzog unsers HeikS 1 59

Formir mein Töpfer mich szi

Gott pflegtmit dir 0 Mensch 271

i7Z

HoldseligsGOttesLamm Z46

JEsu JEsu mein GOtt 405

Probirt muß seyn der Glaub 677

41.) 6. 7: 6. 6.:,: 6. 6. 2.

Lied iz4.

Entbinde mich mein GOtt 191

42.) 6.7: 6.6.-^:6. 75:/: l. 12.

Lied 2,4. Sitd« 4' Sttt.

Ach HErr wann kommt das y

HErr einige doch bald 299

4z.) 6. 7: v 8. 8. «n. 6.

Zürcher Gesang« Buch si.

DuunvergleichlichsGut r75

Monarch? aller Ding 555

b. ) 6.7: 8. 8. 8. «n. 7.

Ich lebe nun nicht mehr 370

Wie ist doch nur der Mensch 8z6

c. ) 6. 75:,: 9: 8. Kn. 8.

Duwonnigliches Gut, das 177

Wiederholedie letz« lia. von »

44.) 6. 7::,: 6. 6. 9:9: lin. 8.

Mel.Hall.ll. Theil n. 6z,.

Die Zeit ist noch nicht da 8yr

Sing« wie Z7.

45.) 6. 7: S. 6. V 9:9: 8-

8. lin. 12.

Mein holder Freund ist 5 Z2

Siehe 4». und z, Art.

6.7: 6. 6..,: 5. 6.77 s. ir.

Nach dir verlanget mich

Siehe 4r. uns 42 Art.

 

, binein armes Kind

ein Vatter zeuge mich

„.ur Leiden sey dein Thun

O Abgrund thu dich auf

O Geist derreinen Furcht

O unbetrübte QueK

Sophia edle Braut

35?

546

578

58«

6S5

4O.) 6. 7: 7: :,: 6. S. lin. 8. '49^7^6. 7. 6. lm. 4.

55«

47.) 6. 9: 9: 6. 12: rs: lin.6.

O JEsu der du dich

48.)

924

6. 11: rr: icx il: 6.

H. 11^ lin. 8.

Mel. Hall. ".TM«. <zr.

KfDu meiner Äugeu Licht ' «92

Sieben, Silbige Anfänge-

Ach



Ach bleib mit deiuer Gnade 888
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IQ

74

142

161

IYO

198

Z56

449

52

690

75°

Christus der ist mein Leben 64

b, ) 7: 6. 7: 6. :,: lin. 8.

Mel.Ps i:«. izo. ivbw.

Ach hör das süsse Lallen

Befiehl du deine Wege

Die Sonne gehet unter

Du meine Seele finge

Ein Tröpflein von den R.

Ermuntert euch ihr Fr.

Ich dank dir lieber HErre

Ich will dich nicht verlassen z87

Ihr wunderschön« Geister 44z

In meines Herzens Gr.

Ist GOtl für mich, so

O Haupt voll Blut undW

Sckatz über alle Schatze

Valet will ich dir geben

Wl« soll ich dich empfangen 84Z

Wolt ihr den HErren find. 8^6

Wo sollich mich hinwende« 871

50.) 7: 6. :,: 6.7: 7: 6. lin. 8.

L,e» ,45.

Aus meines Herzens Grunde:c.

Geduld ist euch vo»nöth«n 24z

Ich will mit danken kommen Z85

Ich will nicht mehr scyn Z86

Komt Kinder laßt uns geh. 91 1

Mit Ernst ihr Menschen-K. 55?

Nun Hab ich die Lieb funden 569

O SeeleN'Freund ^, ^.^ . ,

Oallertheursier )m Goel65Z

Soll ich ittich deinem Willen 724

Von GOtt will ich nicht 768

Waswilk du dich betrüben 796

Wer Christum recht will 816

Wer st« im Geist beschn. 825

b ) 7: 6. :,: 6. 6. :,: lin. 8.

Lied >«7- '

Aufaufmein Herz mit 55

51.) 7:6. :,:7.-7.-6. lin. 7.

Der Mensch der GOtt gel. 119

Herr Christ der ein'ge G. S. 295

Err Jesu, Gnaden Sonne 312

etzt streut dir Zion 4?r

> JEsu, GOtt der Ehren 622

O Vatter aller Frommen 662

Salb uns mit deiner Liebe 686

b, ) 7: 6. :,: 8. 8. 6. lin. 7.

Perl aller keuschen Seelen 674

^52.) 7: 6.:,: 8.8.7:7:7:1.9.

O GOtt thu dlch erbarmen 606

Probiere, nach 51. oder 4? Art.

5Z.) 7: 7: :,: lin. 4.

Liev «1.

Amen GOtt Batter und 94z

DerHErr, der aller enden 89«

Nun laßt uns gchn und tr. 57z

OJEsu meine Wonne 627

Wach aufmein H'rz und 77z

Wann JEsu Sonnen- St. 7S0

54.) 7: 7: :,: 4- 7- 8: lin. 7.

Bist du dann JEsu 78

Christ« mein Leben 85

Hast du dann JEsu dein 287

Lob« den HErren, den 496

55.) 7: 7: 6.7:7: 8. lin. 6.

Mein Hcrzgieb dich zufried. 528

Nun ist der Strick zerrissen 569

Nun ruh«n all« Wald«r 575

O Welt sieh hier dein Leben 669

Was Christi Bethen lehren 785

t>.) 9: 9: io. lin. 6.

iJch sehe in all«« Gemeinen Z74

! Hurtig gesungen n>l« «.

56.) 7: 7: 7' :,: 7: lin. 7.

>Ok.,minGOttesunschuld. 6z8

157.) 7: 8. .,: 7: 6. 7:

6. :,: lin. 12. ^

Frolocket jetzt mit SZ4

Laß uns doch nicht begehren 481

Man lobt dich in der Stille 507

Nun
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Nun lob mein Seel den H. 57?

Wie soll ich dich gnug ' 844

Wie wol hast du gelabtt 846

58.) 7. 4: :,: 7- 7. Z- lin. 7.

See!«, Mus. L. 5. Siehe ;8. b. Art.

Wann erblick ich dich einmal 78«

59.) 7- 5-.'/: 4- 7.7.4. l. 8.

Meine Seele dürst't und 51« !

Ruhe ist das beste Gut 68 Z

Seele waS ist schöners 702

b ) .,.-4. 8: 8. 4- lin. 8.

Aufhinaufzu deiner 6,

b.) 7 7.6. 7.7.7.7.M77.

Weltlich Ehrund zeitlich G. 9Z4

, fang btede an «ic/o K.

66.) 7- 7- 7. 7- lin. 4.

Mel. Ps. i;6. Lobw Lied 5,

Ewge WeißheitJEsu Christ 216

nmmel Erde Luft undM. ??7

,^Esu komm doch selbst 410

jJEsu meiner Seelen Ruh

,Esus ist meinFreuden-

in der stillen Einsamkeit

ovah du mein höchstes

Auf hinauf;« deiner /o ^j,^ Schönheit hat die

Schwing dich auf 0 meine 69s ^„ kommt der Heyden

ZO

8«

6c>.) 7.6::,:?. Z-6: 6: lin. 8.

Ach verlaß mich Armen

Blicke meine Seele an

Mache dich mein Geist ber. 502

Siehe ich gefallner Knecht 712

Strafmich nicht in deinem 737

Unerschafne GOttes Lieb 759

61.) 7-7.6::,:?. Z.6: :,:l.i2.

Lied 26s.

Kommt herju , laßt uns 467

62.) 7. 6: :,: 7. 6: :,: lin. 8.

Seelen-Mus. 6?,

Christe wahres Seelen Licht 86

Christus der uns selig macht 89

Fürchtet GOtto liebe 2?8

schwill mit getrostem M. ?86

Schwing dich aufzu deinem 696

Siehe mein getreuer 71z

TrägeS Herj, wo denkst du 741

6Z.) 7- 6: :,: 7. 7. lin. 6.

Nun das alte Jahr ist hin 565

64.) T' 6: :,: 7: 7- 7- 5- 5-

7-4-1?. 7- lin. i?.

Mitten wir im Leben sind 554

65.) 7- 7. 6: :,: Im. 6.

Seelm.Mus. ,7. ,

SüssesSeelen - abendmal 7Z7I

Nun kommt derHeyden

Sieh,wie lieblich und wie

Wer fein niedrig

K.) 7. 7. 8: 8: lin. 4.

Höchster Priester, ber du

Liebster Bräutigam

c.) 8: 8: 7. 7. lin. 4.

Lied 4«. uz.

GOtt undWeltundbeyder 27z

Heiliger Geist , duHimmels 288

JEsu hilfmein Creutz 401
 

426

44«

450

456

572

716

9Z5

?42

492

JEsu meiner Seelen-Leben 414

Komm 0JEsu hilfmir 464

Liebster JEsu du wirst 49z

Solt es gleich bisweilen 729

Treuster Meister deine L. 747

Unschätzbares Einfalts-W. 761

Will es gleich bisweilen 9?7

<i ) 8: 8: 8: 8: lin. 4.

O mein JEsu deine Liebe 646

Prüfet alle falsche Geister 67«

Schmücke dich 0 Liebe Seele tt.

macht 8. l. also 2. verS 692

67.) 7> 7- 8: 8: 7- 7. l- 6.

^ Lied 1Z2.

Esu wahres Lebens Br. 4?«

Meine Seele wilt du ruhn 51«

Ursprung derVollkommenh.769

b ) 7. 7. 8: 7- 8: 7- l- 6.

Ovo 4 Ach
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Ach mein GOtt w,e li«dl. 16

e.) 7. 7. 8: 7. 8: lm. 5

Vatter der Barmherzigkeit 75 1

Wiederhol lkyteiin. «ftöwie K.

68.) 7. 7. :,: ?: ?: 7- 7-

7: 7'. 7- 7- lin. 14

GOtt der Vatter wohn uns 265

69.) lin. 6.7- «: :,: 7> 7

Lied in.

Freylich bin ich arm und bl. 228

Gute Nacht der schnöden 285

Guter Hirtc will du nicht 286

ZEsu baue deinen Leib zyz

IEsus ist das schönste Bild 42s

IEsus ist der beste Freund ?c

wiederhol letzte lin. 42z

ZEsus ist der schönste Nahm 425

Msus ist Je süs und schön 426

;Esus meine zuversicht 427

seinen JEsum laß ich nicht 509

Seele was ermüdst du dich 699

b ) 7. 8: :,: 8: 8: lm. 4.

Hoble mich nur fein z z8

Liebster JEsu, wir sind 495

Meine Seelermuntre dich «84

Richtet euch doch selbst 6iji

Unverfälschtes Christenth. 765

Zu GOtt See! erhebe dich 8 84

c.) 7- 8: :,: 7. z. lin. 6.

Morgen-Glanz der Ewigkeit 555

).V 7- 8::,: 7. 8: 8: 7. lin. 8.

cius ist das schönste Licht 422

^suS ist der Engel Fi eud 424

kobe Zion deinen GOtt 915

^ 7. 8: :,: 7. 7- :,: lin 8.

JE>us nimmt die Sünder 428

7- 8: 7. 7- 7- 8: 7. 7-

l,n. 8.

SoltbleSeeke, dieGOtt 727.

7- 8:,: 8: 7. :,: im. 8.

ktebes Herz bedenke doch 49s

e.) 4. 7. 8: 7- 8: 7. S: 8:

7. 7. lin. IO.

Mel, Lied 5?.

GOttlebet noch, Seele -68

Die», bis 9 lin. wie ». die l,gie

lin. sing wie die 9. lin.

71.) 7> 8: 7. 8: :,: 2: 5

6: 11: lin. 12.

Endlich soll das frohe Jahr 191

72.) 7- 8: 4: 7- Z- 8: 8:

7- lin. 8.

O du Wächter Jftael 59'

Acht. S'ldlge Anfänge.

ol>en;.biö l;.,s.d.66. c. 6.

b. Art.

7Z.) 8: z. z. 8: 8: 4'- l. 6.

JElu gieb mir deine Fülle 40t

Siehe 7. Arr.

74«) 8: Z. Z- 6:,: lin. 8-

ned ,?, Seelen-Mus. 52.

Frölich soll mein Herze 2?z

S wasfür ein herrlich 668

Warum solt ich mich 78Z

Warum wilt du doch für 78 Z

7^.) 8: Z. :,: 7- 7- :,: l. 8.

Eile HErr mir beyzustehen 181

Ging:, midz.lm. doppelt/ gevtt

nie

76.) 3: 4: 7- Z. lin. 4-

Licd?;, Jürch, Gesang -Buch.

JEsu laß mich mit Verlang, 41z

Wideryol 2.und 4. lin gepiö ss. t>.

77.) 8: 4: 7- :,: lin. 6.

Zurw. Gcsuvq - B. L. 4. Pf. z«. Lobw.

Ach was binich mein zz

Hüter wird die Nacht der Z48

Meine Armuth macht mich 529

Mein GOtt du bist meine 917

Pilgrim bin ich hier 67;

Wie ein Hirsch von Durst 8?l

Wo ist meine Sonne blieben 8üs

78.) 8.
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78.) 8: 7- :,: lin. 4. Siehe

8. Art.

Glück zu Creutz von ganzen 256

GOtt, so machst dus mit den 271

Ich will GOtt nur lassen z.84

Otxr alles hätt Verl. 584

Ringe recht wann GOtteS 682

Wer sich dünken läst , er 824

K, ) hat 2. vcrs vvriger Art.

Li,d<>. 15?.

Fahre fort mit Liebes.Schl. 219

HErr laß nichts, als deine z i6

HErr u. Gott der Tag u. N. Z 19

JEsu meines Herzens Fr. 41b

Laß mich dich mein Heiland 48a

Me(neSeel komm m die W. 5^3

O du Liebe meiner Liebe 588

O Durchbrecher aller Bande 58Y

O unendliches Erbarmen 665

Wasvon aussen und von 794^

c ) 8: 7- 8: 7-V 7- 7- ?.7.l. i2.

niachr z. uer<von«.Litd i44.Sie-

he 7». d. und 66. L>ebe du Haft

mich entwehvct

O du Herzog meiner kiebe 586

79. ) 8: 7. 8: 7. 7- 7- 8:

8: lin. 8.

Lied -7. 64. izg, Ps. 4,. kobw

Abermal«in)adr,Woch,T. 1

Das was christlich ist zu 94

Daß walt GOtt die Morg. 95

Denk?t doch ihr Menschen?. ic>z

Der am Creutz ist meine i«8

Es sind schon die letzte Zeiten 21z

Fließt ihr Augen, fließt 895

Freu dich sehr 0 meine Seele 226

GOtt des Ecexter , Stul u. 262

HErr besanfftige mein H. 29z

Höret doch ihr liebe Seelen , 34z

Hol; des Levens Kost der S. 347

JEsu,deineheilge Wunden 394I

"su gieb dich meinem H. 4c»!

Kommt ihr Menschen last.

Kommt u. last euchJEsum

Laß es JEsu dich erbarmen

Leide liebe Seele leide

Lieber Vatter uns erhöre

Meine Sorgen, Angst und

Nichts soll mich von JEsu

Nun mein Geist soll GOtt

O du allcrtiefste Liebe

OdutheurerFriedens-K. .

O Lamm Gottes hoch erhab. Kzz

Schaffet , schaffet meine K. 687

Schürte deines Lichtes St.

Gey getreu in deinem L.

Soll uns Christi Tod und

Trauren JEsu hat umg.

Treuer GOtt ich muß dir

Treuer Hirte deiner H.

Wachet wachet ihr Jungs.

Waszusamen GOtt gcf.

Weg mein Herz mit den

Welt Ade, ich bin dein

Wann Vernunft von Christi 814

Werde munter mein Gem. 817

Wie der Hirsch imgrossend. 83s

Wolde,» Menschen, d. nicht 858

Wunderlich ist GOttcs 874

Zion gieb dich nurzufr. 88«)

Zion klagt mit Angst 88 r

8c>.) 8: 7. «: 8: 7. 7'

lin. 8.

Seelen -Mus. 5?. Lied?,. '«> 2Z1.

Pi. »5. Lvbw. Lied 2,7.

Alle Menschen müssen st. 4a

Du 0 schönes Welt.Gebäud. 16s

Gros ist unsers GOtteS 28«

Gute Nacht ihr eitle Fr. 901

' Esu deodu meine Seele Z95

Esu der du wogen büssen Z96

Esu frommerMenschenH. 399

Esu meines Lebens Leben 417

euscher JEsu hoch von A. 458

S005 Liebster

472

47Z

47d

485

489

5l4

558

574

584

59 r

695

705

725

742

743

778

798

8«,

833
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Liebster JEsu in den T. 49?

Meine S«l ift in der St. 511

Wo mein Schaß liegt , ist 867

Womit soll ich dich wol 868

d. ) 4:4:7.:,: 8: 8:4: 4: 7-

Lieber Vatter , Seelen - R. 488

c.) L: 7. :,: 7> 8: :,: l. 8-

Mel. Ps. iobw.

Ich will ganz und gar nicht 383

<j. ) 8: 7- 7- 8: 8: 7. 7- 7-

7. lin. 9.

Unser Wandelist im Himel 76z

lernt sich wie c

e. ) 8: 7- !/: 8:8:7-7 7.1.9.

Ach wie hat dasGM Z7

Wide^doi lktzulln. geh« wie »

81. ) »: 7- :,: 6: 6: 7. 7.

lin. 8.

Fort ihr Glieder last uns

Kommt ihr Kinder unsrer

Nun kan ich mich nicht

Wo ist wol ein süsser Leben

82.) 8: 7- :,: 12: 12::,: 1.8

Lied io. k«?,

Eins ist Noch, ach HErr biß 188

Herzog unsrer Seeligkeiten 326

Trautster JEsu , Ehren - K. 742

8Z.) «- 7- 8: 7. :,' .8: 8:

lin. io.

Hoffnung macht doch nicht 345

Siehe Ps. 146. Lobw. u. 7«, c. An.

84.) 8: 7- :,: 7- 8: 8: 7. 12:

12: lin. 10.

Furch. Gesa"? »Buch Lied 2,7

Kommt ihr liebe GOttes K. 471

fing« an wie <s. c. Art«.

85.) »' 7- 7- 8: :,: 7. 7-

8. lin. li.

Herfens- Kind, du Licht

Liebster JEsu, liebstes L

Lobe,lobe meine Seele

b. ) 8: 7- :,: 8: 8: 7- 7

8: 8: 8: lin. 12.

Gros und herrlich ist der K. 28z

Jauchzet all mit Macht 349

Lasset uns d.H.pr.u.verm. 479

c. ) 8: 7- :,: 8: 7- 7- 8: 7-

7. lin. 10.

Zürch. Geszn« -Buch Lied 45-

GOtt aus dessen Wort 558

Lasset uns d. H. pr. 0 ihr 477

Lasset uns mit JEsu j. 480

Oeffne mir die Perlen - Th. 592

Solt ich meinem Gott nicht 729

86.) 8: 7- :,: 8: 8: 3- Z-

8: 8: 3. Z. lin 12.

JEsu, JEsu du mein L. 408

87.) 8: 7> :/: 8: 8. 8: 8.

5: 5: 3. 7- lin. 12.

Nur mein JEsus ist m.L. 57?

Siebe Art.

88.) 8: 7- 7. :,: lin. 6.

Ach meinJEsu sieh ich

Q mein Herz zeuch dein

Seyd zufrieden liebe

Unerstyaffne Lebens«Sonne 76«

b ) 8: S: 7. :,: lin. 6.

Lied,Z7. si «6. 14,,

Bist du Ephraim betrübet

rölich frölich immer

iOttes Will allzeit

Grosser HErr darfich

Grosser König den ich ehre

^tch bin froh, daß ich geh.

jhr die ihr die Kunst wolt 4?6

zsrael bekehre dich 909

aß mein n Geist in deinen 480

O wie selig sind b. S- die mit 672

O wie selig sind d. S- die sich 672

Z2 3 Prüf und läurre meine liebe 677

494s Treuer Vatter deine?. 745

224

469

57l

861

645

7«4

78

23Z

264

277

279

Z5Z

496Mvnöer'AnfangherrlichS 872

c.) K



Melodien-Register.

c ) 8: 4: 4: 7- 8: 8: 7-

AufTriumph !<6 kommt 7«

Höchste Lust undHerz vergn. Z40

Seht,wie miterhiztemGr. 702

auch 8: 8: 4: 7. 8: 8: 7>

Waswill doch der Heyden 795

«1)8: 8:7.7. 8: 8: Halle!.:,:

Aufaufweil der Tag 57

Die2 HqUel.weg/ soM b. sing?

4. molftatt i.mal so ,sts?i An

89.) ^7.7.8:7. 8: 8: 7.!. 8. '

Ziirch, Gesang -Buch 242.

GOtt, den ich als Liebe 259

9«.) 8:7.>:,:8:8::,:l. 1«.

Zürch. Gesang-Vuck ^024«.

Freuet euch ihr Christen 227

HErr, wann wirst du Zion Z21

JEsu hilf , fchau doch in 402

Wachet auf ihr liebe H. 776

Yl.) 8: 8: 7- 7- lin. 8

Mek. Ps. 77- Lvbw. Lied izz.

Folgetmirtufftunsdas 22s

^ZEsu, deine Liebeö-Flamme Z95

Mein Herz soll den HErren 529

92.) 8: 9: 8.:/: 6. 6. 4.4.4

8. lin. 12.

Aufihr Christen last uns 6

Der Tod führt uns zum L. 124

Grosser GOtt in deinem 275

Heiligster Jefu/Heiligungs 289

Ihr Gespiehlen laßt uns 4Z7

Wachet aufruft uns die 725

Zion fest gegründet 880

9Z.) 8. 5: 8. 4: 7. 7: lin. 6.

Mir Fried und Freud ich f. 55^

94.) 8. 6. 5: 7: 7. lin. 5.

JEsus Christus unser H. 909

95.) 8. 6: 8. 6: lin. 4.

' M«. Ps. 6;. Lob«.

AufSeeleaufund säume 67

Heut sänget an das Z27

Ich stiige dir mit Her; 57S

Lobt GOtt ihr Christen 500

Mein GOtt dasHerz ich 519

Nun danket all und bringet 565

Nun sich der Tag geendet 576

Was mich auf dieser 792

96.) 8. 8. 8. 8. lin. 4.

M>?I. Ps. ><». lZ4.Zobn'.L. 8c>. 15».

AchGOttinwasfürFr. z

Ach GS« wie manches H. 7

Ach wann wird kommen 32

An JEfum denken oft 47

Auf meine Freundin 64

Christ dcr du bist der 84

Christe.derdubistTag »5

Christum wir sollen 88

Derallerbeste Müßiggang i«6

Der Gluckhenn folgt das uz

Der helle Tag bricht jetzt 116

Der Weisheit Licht glänzt 126

Die Bruder « Lieb hält w. 128

Die Seele Christi heilge m. i?8

Du keusche Seele die du 16«

Du unbegreiflich höchstes I7Z

Erbarm djch mein 0 194

Erneure mich oewigs Licht 199

Für deinen Thron trettich 2Z7

HErr aller Weisheit Quell 29!

Err GOtt dich loben alle zcx>

Err GOtt dich loben :,: w. Ze>l

Err JEsu Christ dich zu ?o6

«rr J. C.meins Lebens L. 9«2

err J.C. wahr Mensch u. 9c>5

HErr JEsu, deine sieben zc>9

Hcrzliebster JEsu .'Dank Z25

Ich, ich bin heilig /spricht Z67

Ihr Knecht des Herren allj. 44«

Ihr Völker aufder Erden 442

Kein größrer Trost 457

Kurz ist das Leiden 475

Lob scy dem allerhöchsten 498

Mein lieber Mensch bedenke 5ZS

Nach
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Nach dir o GÖtt verlanger 557

Run jauchzt dem Herren 918 >

O Gott du höchster Gnaden 6cxz

O heilige Dl ey' Einigkeit 61a

O JEsu Christ mein B. S18

D JEsu Hofnung wahrer 622

OJEsu süS, wer dring. 6z 1

O liebster HCrr ich armes 642

O starker GOtt , 0 Seelen 656

Regier mein JEsu meine 679

Vom Himmel hoch da kom 766

VomHimmel kam der 767

VonAdamherso 767

Weg Lust, du Unlust -volle 799

Wenn wir in höchsten N. 815

Wer GOttes Diener w. 819

Wol dem, der fest im 856

Zünd an du feur'ger Liebe« 885

Nach Km Inhalt de< Lieds wähl

dir die Mel : Vom Himmel :c.

obre: Wenn wir i» :c.

d ) hatSk vers: 8. 8. 8: 8:

8. 8. 8. 8. lin 8.

Der EigenwiU ein Teufel 112

Nach dir Israels Arzt 556

' c.) 8. 8. 8. 8. Havel, ist 4.!. 5

Siehe Ps.i zi. Lvbw.

Erschienen ik der herrlich zc.

Früh Morgens wann die sz6

Gelobet styst du I. C. 250

Was GOtt gefällt mein 9z:

laß Haliel. weg, «ehrs wie » )

^.)8.8.Hallel.Hallcl.:,.l. 6,

Seelen . Mus. 27.

Heut triumpdiret GOttes «.

kebt Christus, was bin 484

ohne Hallel, wie « ) mit wi'196

e )8 8. 8. 8. l«. 10. lin. 6.

kobsingetGOtt, weil 499

Triumph :,: es kommt 749

Wie schön ist unsers 839

Wvlaufzum rechten W. 865

hob.» eigene Mel, Etliche singeno

wie ä )

97.) 8. 8. 8. :,: lin. 6.

Lied12.Ps. 117.1,7, ?obw S» <^

Diß ist stetS meines Fr. 151

Ich danke dir liebreicher Z57

Ich Hab offt bey mir selbst z6?

«dosoll ich dann noch mehr 7;;

So wahr ich leb« , spricht 7zz

Unser Vatter im Himmelr. 76^:

b ) 9: 9: 8. 8. 8. 8. lin. K.

Vs. S«. Lobw.

Ach möcht ich noch aufdies. 1!

c ) 8. 8. 9: 9: 8. 8. lin. 6.

Ps,Z4. Z5.Lvbm.

Komm heiiger Geist, du 461

Wie selig weiß gelehrt 841

<l ) 8. 8. 9' 9: 8. lin 5.

Ps. i z.L^bm.

Wie lang wilt du 0 lieber 8Z5

Sing die 5. lin. doppelr so iß« «. )

98.) 8. 8. 8. :,: 7. 7- l. 8.

Macht hoch die Thür, die 5«)

99.) 8. 7:/: 8. 8. lin. 6.

Seelen Mus. 161.

Auf Christen. Mensch, auf ;5

Der Bräutgam kommt 109

Du grüner zweig, du i;?

Gedultigs Lämmlein 24;

Ich komm zu dir mein Z69

Mir nach spricht ChristuS 55'

Wol dem, der sich aus 856

ISO.) 8.7V 8. 8. 7: lin. 7.

Lied?;.?). i«Z. >i<.

Ach GOtt vom Himmel sieh 7

Ach treuer GOtt barmb. 27

Ach treuer GOtt wie noth. 29

Allein GOtt in der Höh zy

AufChrifti Himmelfahrt 59

Auf diesen Tag bedenken 5?

Aus tiefer Noth schrey 7z

DaS Elend weißt du GOtt 9°

Dein Blut HErr ist mein 100

Der
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Der HErr ist mein getreuer

Di« Engel/die im Himmels»

Du Geist,der alle Frommen

Erheb« dich o meine Seel

Es ist das Heil uns

Es ist gewißlich an der Zeit

Es spricht der Unweisen

Genug, genug, es ist genug

Gott herschet u. hält Key uns266

GOtt lob ein Schritt zur E. 269

Halt im Gedächtniß J.

HErr deine Treue ist

HErr deine Zukunft tn

HErrJEsuC. du höchstes

>Err JEsu weil ich auch

nlfGOttwiehatder

jch bin dein GOtt, dein

ich der jch oft in tiefes

^ch hange doch an dir

Jerusalem, du GOttes,

^hr Christen seht, daß ihr

Jyr Töchter Zionskommt

Ist biß nicht meines H.

^st GOtt für uns in aller

KomSterblicher betrachte

Läßt du dann nun 0 GOtt

Machs lieber Gottfwie dirS 505

Mein GOttund König 522

Mein Herjens.JEsu, meine 525

Noch dennoch must du 561

Nun freuteuchl. Christen« 567

Ob ich schon war in Sünd.

OGOtt der du aus

O GOtt du reines Wesen

O Gottes Sohn HErrJ. C. 602

O Grosser KönigI.E. b«8

O Himmlische Barmherzig?. 615

O Licht vom Licht, o Vatt. 659

O Liebes. Glut, wie soll 642

OMensch wie ist dein 648

S Tod , wo ist dein Stachel 660

O Vatter der Barmherz. 662

HS

izo

154

196

206

207

214

251

287

296

297

zc>6

ZI4

Z52

35»

364

392

435

441

45 r

453

465

9^3

582

597

60l

Schau lieber GOtt, wie m. 688

Gey Lob u. Ehr dem höchst. 708

"Sey wolgemut 0 Christ. 71 l

Taufmich mit dir 7Z8

lWach aufmein Herz, die 77,

WärGOtt nicht mtt uns 778

Wann einer alle ding 81«

Wann mein Stündlein 812

Wer ists, der lautre Warh. 82«

Wie GOtt mich führt 83Z

Wir Menschen sind in Ad. 85s

Wo GOtt der HErr nicht 855

Wo ist ein solcher Arzt 86l

Wo soll ich hin, wer h. 871

b ) 8.7:/. 8. 8. 7: 7: lin. 8.

Lied,. Seelen -Mus. 2,.

Als bald ich mich in mein 41

,Als einst voll Heilger 42

Also hatGOtt die Welt 45

AufaufmeinHerzerm. 5z

Du bist ein Mensch, das 151

HErrJEfu zieh uns 315

Jehovah , dein regieren 387

die z. lin. sing wie die 7. s» ist? a )

c ) 8. 7!/! S. 8> 8. 8: lin. 8.

Hochheilige Dr«yeinigkeit 34s

6)8. 7:,'. 8. 8. 9: 9: lm. 8.

Hier schmieg ich mich zzr

c.und ä.fingt M«N wie K )

iQl.) 8. 7^: 8. 7^: 7: lin. 9.

Cbrist unser HErr zum Jordan zc.

Der wahre GOttu.G.S. 124

EswvllunSGOttgenädig 216

HErr unserHerrscher h«rrl. 319

O GOtt mein Schöpfer, 604

O meine Seei erhebe dich S44

sing 9. lin. wie».svisi<i». b.

IO2.) 8. 7:,:,. 4: 6- 7: «N. 9-

HErr weil wir deinen 32l

Ich ruf zu dir HErr J. C. 373

OJesu Ehrst, mein schönst. 619
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IOZ.) 8.7-,:7.8.7:Z. l.

Ach GS« mich drückt ein

8.

Christ lag in Todes - Banden 88

Siebe n. c.Art.

104.) 8. 7',: 8. 8. 8. 4- 8.1. 9

Mein zu dir HErr J.C. 49

sing die», lin. und ?. koppelt/ sc

jstt 105.

105.) 8. 7',:,: 8. 8. 7 ,' l. 10

An Wasserflüssen Babylon 49

Der Tag der ist so fr. 8Z5

Ein Lckmmlein geht und 1 86

Geh ich recht in der Seelen 248

HilfGSltwiehatdieE. ZZ4

O GOtt der du in Liebes- 598

OGOtt mein Vatter und 605

Wer unterm Schirm des 828

WieistderTagsofreudenr. 8Z5

los.) g.7',: 6. 6.

Der lieben Sonnen Licht u. 120

Du reine Sonn« meiner l6z

Frisch, frisch hinnach 2Z2

Mach doch denengen L. 5«i

Noch dannoch soll niemals 562

!O/.) 8.7:,: 5- 5-., 6. 7:!. 10.

Seelen-Mus. z,. Siel» >s6.Art.

Ein feste Burg ist unser ig?

IOZ.) «. 8:,:8:8.,:8:, l.ro.

Wir glauben all an einen 852

IO9.)«.».7:7:,:8.^,7:l.r?.

Duhast Gott in der ganzen 158

O Herr« GOtt begnade mich :c.

HO.) 8. 8. 9: 9:,: 8.1. 9-

Siede 96. i>

Komm heiliger Geist Herr« 46 1

b ) 8. 8. 8. 8. 9: 9 8-

Wer recht die Pfingstl 82z

III.) «. 9 ,: l«- ^- lin. 6.

Lied 1».
Dein Erbe HErr liegtvor l«i

Ein Kind ist uns gebohren 185

Jehovah Jesu Heilger Geist 907

Komm beug dich tiefmein 46c,

Mach dich oLichr mir offenb. 5c»

O höchster Priester, J.C. 616

Preiß, Lob, Ehr, Ruhm 676

Sey hochgelobt barmt). 706

Was mühst du dich o B. 79z

Zion erheb dich aus 879

112.) 8.9:, 9: 8. 8. 9: lin 8.

Lied ,?z.

Wach auf ,: du sichre W. 774

HZ.) 8. 9,: 8. 9-,: 6. 6.

9,: lin. 14.

Mel. Holl, l Tb. n 14a.

0 GOttbu tiefe fonder Gr. 921

1 I4.) 8. 9: 10. iO. 9: 8.

il. li. 5. 5. 9. lin. 11.

Uns ist gebohren GOtteS 764

115.) 8. 8. 6. :,: lin. 6.

Si">e l,6 Art.

^jch kan von dir nicht schw. ?68

Mein König schreib mir 557

b ) 8. 8. 6. 8. 8. lin. 5.

wie 120. Art.

Warum betrübst du dich 782

Wann ich nicht würd damit 81 1

116.) 8- »- 7:,: lm. 6.

Li'd„S.Ps. Z6.6,.!ob«.

Ach daß einjeder nahm »

Ach Lieber Mensch erk.

Aufaufmein Herz zu

Auf Leiden folgt die H.

Das End wie auch di«

au« 1. Derös.qemachr

DesHErrn,Gnad ist w.

Geh aus mein Herz und

GOtt Vatter sende deinen

jchvineinHErr,der ewig

,ch bin im Kreutz, was

h«rzumir,spr

55

92

24b

Z4

46^

Verborz



Verborgner Abgrund 751

Zerknirsche doch einmal 876

117.) g. 8. 7:,: 8. 8. litt. 8.

Die Macht der Wahrheit i zz

Du süsse Daube , heilger 171

O Ewigkeit du Freuden-W. 594,
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b ) «. 8. 9 ,: «. 8. lin. «,

Mel.Ps.z4.Lobw.

^chbinjaGOttin 905

Mein Leben ist ein Pilgrim 559

c.)«. 8. 8. 9: 9- « 9: 9: lin. 8.

DaSWaitzen-Körulein 97

1 18.) L. 8- 7:/: 2: « 4 4: 4

8. lin. 12.

Lied «si.

Diß ist fürwahr ein th. 150

Halleluja, Lob, Preiß und 286

Isis oder ist mein Geist 454

Mein JEsu, süsse Seelen 536

OGottesiSohnvonEw. 60z

O Heilger Geist kehr Key 610

0JEsu, JEsu GOttes-S. 62z

Wie schön keucht uns der 841

1 ly.) 8. 8. 7:,: 8. 8. 8.

lin. l2.

Herzlich lieb Hab ich dich Z24

Zu dir HErr JEsu komme 882

mocd 2. Vers aus 1. ist« wie 1 16.

120.) 8- 8. 7: 4 4 7-^6.

kiedZ«l.

HErrJEsu, deine Hindin zc>«

^ch weiß mein GOtt , daß 379

In dich Hab ich gehoffet 44»

Mensch drückt dein Creutz 547

Gey unverzagt 0 frommer 7io>

Wann dir das Creutz dein 809

Wer etwas wagt auf 8 r»

121.) 8- 8. 9 ,: lin. 6.

Sithe 11 5. An. MeI.Ps.,4.L»bw

Wann endlich eh es Zion 779

122.) 8-9:6.7:6. 6. lw. 6.

Liedz,. Siebe il 5. An.

Das Leben unsersKönigö yz

Kommt seyd gefaßt zum 474

Merk Seele merk , was 55s

I2Z.) 8.8.6.7.7.7.7.?. 7.

Nimm liebe Seele wol in 560

124.) «.8.6.5: 11:7.1.6.

Nun bitten wir den H.Geist 568

Neun-Silbige Anfange

oben 16, 55. K. 97. K.

125.) 9:6.6. 9:9: 5: lin. 6.

Mel, Bs. zi. 71. Lob».

Kein Christ soll ihm die 455

126.) 9: 8. 9: ». lin. 4.

V Äel. Ps. 14s. Lob«.

Getreuster Gott., wer auf 25z

Licbwerther süsser 495

O IEsu Christ«, Gott der 6r»

OSchande.daßderSt. 651

Zu deinem Felß und 882

b. ) 9: 9: 8. 8. lin. 4.

Lied 156.

Ach Liebster zeuch mich l6

GÜttgiebdlchmirju 265

zier legt mein Sinn sich zzs

ich höre deine Stimm z66

lommJEsu kommund 46z

Komm Liebster komm in 464

S stilles Lamm,o sanftes 65«

Taufmich mit einem 7Z9

Zeuchmeinen Geist, trif «77

e.) 8. 9: ». 7: lin. 4. wie K.)

Witt du gehn «ins Pilgrims 9Z7

127.) 9: 8: 9: 5,: lin. g.

Lltd 6z. Ps. 66. Lob».

Die Tugend wird durchs 142

Ein Herz daS GOtterk. i»5

Gebenedeyte aller Weiber 240

O Seel«,die du nun erbl. 65 l

O seelig ist, wer einwerts 654

O süsser Stands selig L. 659

Quill aus in mir 67«

Ruh
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Ruh ist das Erde der

Verliebtes Lust 'Spiel

76

516

5ZZ

650

845

6»4

» 755

Was zagst du Herz von 798

b.) 9: 9- 9 S-8. l. 8. Wie,.

Du bistjaJEfumeine 15z

«.) 9: «> /: 9: 8. 8.9: lin. 8.

Lied 117.

Beschwertes Herz leg ab

Mein Geist 0 Herr nach

Mein IEsu , dem die Eer

O reines Wesen / lautre

Wie thvrichr handelt doch

<!.) 9: ».-'/: 8. 9: 9: 8. lin. «.

«le e.

Mir winkt die Welt, ich 552

Wie lang schlagt ihr mich 8Z7

e ) 9: 8. 8.9- 8. 8. 9l9: lin.«.

Armscligs Hüttlein meiner 51

128.) 9: 8. ». 8. und 9^

8. :,: 9. 9: lin. 6.

Lied 26. izi. 1Z4. ,57.

Ach sagt mir nichts von

Allein und doch nicht ganz

Die Liebe leidet nicht Ges.

Die Seele ist dazu geb.

Ein Christ von Christi G.

Es hilft uns nichtsmit

Fleuch «ein Geliebter

Frag deinen GOtt

Frisch aufo Seele von

HErrhilfmiroich

HErr IEsn,wasvon dir

Ich armer Mensch, ich

Ich bin in allem wol

2O

40

lZI

140

l82

205

L2O

225

LZI

ZO2

?IZ

?5«

^ Z55

, bin vergnügt,und halte Z55

ZchtrauaufGottin ?7»

«wen'ger Trost in 4Zl

Ar tont nichtiweyen 44«

Mein GOtt ach lehre mich 519

Mein Gott du weißst am 521

Mein IEsu hier sind deine 535

Nach dem dasalte Jahr v. 556

O daß ich raufend Zungen 919

O GOtt des Himmels». 599

O Heiiig,he,lig,heilig wes. 61 1

O Licht geh aufin deinen 659

OZorn du Abgrund des 67z

Sanftmuth , die edle Gottes 6«6

Wann unsre Augen schon 781

Wasgiebsidudanom.S. 78s

Weil diese Woch nun 8«r

Weil nichts gemeiners ist 8c«

Wer bin ich, daß ich mich «15

Wer nur den lieben GOtt «22

Woldem, der sich mit 857

Zufriedenheit in GOttc<Z «8Z

b.)9: 8.:,' ». 6. lin. 6. wie s.

Ich will dich lieben m. St. zzi

c ) 9. rc>. .,: 8. 8. 4- lin. 7-

HErr I.E. mein Licht z«7

O IEsu meiner Seelen 627

smg paar Silben hurnger in der ».

und z, lin,so gkbls rrie » )

6.°) 9: 8:,: 4- 5,: 5: lin. 9.

auch 6. lin.

Mel. Hall, il.JH. „. 4,,.

Gieb dich zufrieden 899

I29.) 9:8.:/:4>4-8.8. l.

Bcfreye mich von allem

Beglückter Stand getreuer

Entfernet euch ihr matte

Erstaunet all ihr Höh

7,j
l9Z

sc>2

5?r

77!

824

Mein Heiland gieb mich

Wack auf du Geist der

Wer feinen JEsum sucht

b. )8: 8. 9:8. 8. 8. 2. li». 7.

Wachet auf ihr faule 775

Wachet ist die Stick der W. 777

c. )io.8. :,:»> ». «. Hallet. :,:

wie ->.)

OlobdenHErrendum. 64

lZO.) 9:8.:,: !2. 12. lin. 6.

wie 96. «.
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IZ8.) '0. ri:ix:io. i«. n? is.

n: li». «. ,

0 Menschenfreund o JEs» 647

s>«« k»e 7. un» g, Ii», wie»« 5. «nds.s»

gel'ii n>,e 14s. K.)

1 Z9') '«> ^- lin. 6.

«,> Vs. Ilx. L,bn>. Wik l;. Vtt.

,Zriedfcrligkeit, wie süsse zz„

Geh , eile fort mein Geist 24?

0 Brod des Lebens komm 5 « ,

Wann GOkteö Quell ,11

I4O.) '0.6.11:7: ,1:7:10.6.1.,.

lst >vs. 12Z. Leb».

In dir oHöchster GOlt «zz

Eilf- Silbige Anfänge.

»den z». «rr. . . '

!l4I») Ii: !i:lin.i. «lehe »44.>

D^ik^r dem Herren, dann «?

Der HErr Hai selbst nS

b. ) aut Vers «tnen

Zg,ch. iS'lan« Bult, Lied

Auf/ auf mein Herz und

Auf , lasset uns dem HErren «z

ES nnure , wer da will -iz

O JEsu , komm lu mir 624,

O JEsu l>hre mich , wie 6:5

Was ist doch diese Zeit . 7«?

c. ) 11: »i: 11. 12. lm. 4»

Bleib Kier, weils Abend 7»

I42.) 12: id: :,: lin. 4.

Lied ,zs. ,s,. Seelen, Mus. zs.

Ach alles, was Himmel und

Zerreisit rhr Bande m. G. 942

IZI.) ?: :,: i«. is. lin. 6.

L„» »?. Singi Wie ,4». K. )

Sich liebst« Alba , lehr »Iis KZ

Dir dir Jehovad will ich 14«

IZ2.) l>: >i. s: 8. ::l. is.

u„» ,s«. Ziield, <S'l»n«,Buch

Ach rreue Liebe , scb.au ich s6

^edovah ist mein Hirt z«S

JeKovaK ilimm Leid, Geist z?i

Lebst du in mir 0 w. Leben 4« 2

Wie wo! ist mir 0 Freund 845,

IZZ.) ?: s: 7. »: 4. 7. lin. 6.

So offc ein Blick mich 7ze

sing 5, lin. deppilt, so j<ir> »le sg, K ) All

I Z4.) ?: 8. 8. ?: lin. 5.

Sie» ,. Ps. ,. Leb», »l, 1,6. «e,

0 aller''«^? Möschen H. ;K,

1 Z5.) ?:» «.?:?. «. s:S. lin. «

, Siircd. H<sanj,,Bua> Lied ,l.

Ach mockr ich meincii JEsum 1»

Ach sey gewarnt 0 Seel

Mein Brcki^'gam führe

24

, ?>6

Verborgnes Licht grheimeS 7«?

Wo ftieh ich hin , wo soll 85 Z

Wo ist der Schönste , den 85?

Wo ist der Weg , den ich «So

Wo ist mein Schästein «6 z

Zeuch meinen Geist 0 HErr »77

K ) ?: «. «. ?: :,: li». 8

Ach Seele solle dich sz

Zehen -S'lbige Anfange

sind «»ch lz. ,g. >K. ,z. c, I4Z.

s. 14S. c. «rr.

iz6.) 1«: 1« ,: is: lin. 4. ,

O wie >eelig seyd ihr doch 671

127.) i«. 11: 11: is. 4. lin. z

Lted ,c>. Vf. »4. Led».

Der Wächter Rath Z44

Erführt hinein, Er muß 194

Nur frisck »mein, es wird ,77

b.) io. 11: >i: is. im. 4.

Lied 54. Vs. 74. II«. Soll».

Ich seke dich , GOkteö M. Z74

z. eder 4. le;« Silben jedit ,N> sin,

dexreii, le ,ch>« »I, a.)

Ach JEsu , mein Schönster 1 r

, Die Liebe , so niedrigen iz.

Durch Kloses Gedachmiß 16«

Du Tockrer des Königs 17,

Ey lober doch alle Geschöpfe 217

HE> r JEsu , mein König z r z

^ch liebe dich herzlich ,71

Mein Liebster, mein Schönster 54«

O Wesen der Wesen 671

K.) ,1. 11, 6: 6: ri. Ii. lin. 6»

Li»» 1^. »I, »,)

Mein Her, sey .«frieden 52?

O Ursprung des Lebens 667

!O JEsu , mein Br<iu«»m 6,6

Pp? Unend'



Melodien« Register

Unendliche Tiefe, wer 75?

c.) ii: n: :,: Im. 4. «»ch »I« «.)

Ehre sey je>o mit Freuden «7?

JEsu du Schalten der schm. ,9?

JLsuS der soll mich allein« 4»?

ä ) is: 11. .,: lin. 4.

Frolocket ihr Völker, frolocket sz<;

JEsuö, Sophia I ich such und 4,9

e )i« 12: II. II. I« 12! 12: l. 7.

s>n> I«i>e l. d»?»It,u. mach SU« elium Vikt z.

Ihr Bi über und Schwestern 4;;

Ihr Kinder des Höchsten, wie 4ZS

O König tu Iion, mann 6Z2

f.)ebenso: n:io.:,:;:5:il: n:

lin. «.

Höchste Vollkommenheit Z42

Seeligsteö Wesen 70z

11: is. :,: is. 10. Ii». 6

LI»? ZZZ.

Der HErr der ig König 1 17

Friede ach Friede, ach 229

Grosser Immanuel -7»

Grosser Provhete, mei» -««

Herrlichste Majestät d. Zi»

Jksu Kilfsiegen, du F. 4«Z

Lobet ihr Himmel den H. 4S7

Singet dem HErre» ein 716

Wann ich mit geiftl. V»?

Wer überwindet »2«

K.) 11: 10.:,: »: 11: lin. 6.

Höchster Formirer der 34»

Schönster Immanuel H. . «94

e«)n. 6: 6: 11. z. z. 5. lin. 7

Iükch. Gks»ng,»llch Li«d «7»

Ach halte dich j» mir «

Die liebliche Blicke »zz

Die sanfte Bewegung « z ii

Mein Her,e, wie wankest . 527

6.) ii, ,s::,. 6: 6: ii. n. lin. s

Lud ,z?. ^,

Du himmlisch Geflügel is«

SS glckn,« der Christen »«4

Knfruchlbares Iion 76s

e ) II. 12: »,: 12.' I-: It'ne.

Brich endlich hervor du » 2

Mach endlich des vielen ;«>,

s.) 10. 5: z: 11: is. 10. lin. «5.

Jesus iß meines Gemüthe« 42s

k ) i«: !. 1,: s: e: 5- 5. lin.

n: 10. i«. lin.

>,. »z. Ps. s.

l

4.

2?

«s

»,«

ISZ

14?

S7«

,»S

52«

55?

56»

6Z5

«47

7»?

oder: 12: 5. 12: 12: 10. lin

« Li-«?-

Komm himmlischer Regen

144. ) n:

LI,»

Ach schone doch v grosser

Aufrichtigkeit HErr

Der Tag ist hin , die Sonne

Der Teg ist hin , mein JEsu

Diß ist der Tag, den du

Gottlob es ist nunmehr

Jehovah, grosser GOlt

Mein Heri sehnt sich

Niemand ,l< GOtt

Nun giiie Nacht , du

0 Lamm , das meine

O Menscden Kind , nm<

Wiewolistmir, wann

b. ) 11: n: 4. 4. ii: Im.

Wa« bist du doch 0 Seele

c. ) Ii: li: 4. 4. 9: 9: lin. 6.

Hier ist mein Her, 0 Seel 2:9

Wilt du 0 Mensch hier «;e>

145.) n: n: n: ;: lin. 4.

Ll'd >?, S«l»n>Mus. Z4>

Hertliebfter Jesu, was z«4

146.) n: 11:10.11: n:,.4,l. 7.

Lied ,«0.

Gedenke mein Jehovah «41

Verborgner GOtt, du 7;i

Vergiß mein nicht 754

Wie mol ist mir, daß »47

K ) 11: 11: 10. :,: lin. 6.

M«I. <vs. 10z. Lob».

Auf, auf mein Geist erhebe ;>

I45?.) ii: 11: is. is. is. 10. 7.

,: 7. 7> 7. lin. ii.

Nun ruht doch all, W. 57«

I48.) ^- 2 ^

Lied »1. «Sied« iz». «n.

«ch schaue doch « Liebe, so

Mein Freund zerschmeiß « ,i§

Mcin rreuer Hin , wie 54z

0 Liebe , die den Himmel 641

Wie gut ist« doch mit »zz

b.) 11: IS. :,: Ii: Ii: lin. 6.

». I «>,d »7. »«.

< Eins
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sc«

941

Eins Chriilkii iMz srkur izz

c.) io. 11: i>: im. 6,

Auf Iion auf auf Tochter 7>

ci.) Ii: l«. :,: 6. 6. s. 4. Im. 8.

M<I. Hill. II. z,,. n, 5«

GOrc ig getreu So»

149') ^ li». 8.

Lird 4«. Ps. ,7. »»d».

Auf, auf mein Seift , aus 47

Jehvvol, ist mein Ltcht zso

?m Paridieß, dem all. , 446

So s'idrst du doch recht <. 7«»

15^) ll' j,i.5! 7; ltt 6. 8.

7: li». is.

Errette doch 0 JEsu.

Wirf «b von mir

soigl »n , »II «4S. l>. )

151.) >a ro. ii: lin. 4.

M I. p . S7. L»b». Siede 144. «N.

Zuletzt «edts wvl dem 886

152,) n: is. 10. 9: 12: lin. 5.

D« 'cnmahle Weg ist !«

K.) 11: is io. 11: 12. is. lin. 6.

M,>. Li'» I«,.

HErr lehre mich thun zi?

c. ) n: l ^. ic>. n: io io. lin. 6.

Li<d l,. ,1. Siebe »4S. b )

Der du bist A und 0 Iii

Maria I'gt das beste 5«8

Mein Galomo, dein Z42

So ist dann nun die H. 720

So ist dann nun der T. 72 1

<l ) h°r ,. S»K , der erste »I« e, der

,.S'I s. :,: s: S. 4. '

Edelste Weisheit, vergnüge

I5Z.)

auch ii: is.

Auf, auf mein Geist und

Der nlleS füll, vor dem

Getreuer GOn unendlicher

O finstre Nacht, »«»«

Shu alles selb« m mir

Trinkt nur getrost den

Anstieß mein Geist in

d. ) ii: 8. :,: ,: 7. lin. ».

LI«, »i.

»78

lM. 8

8.s::,:l. 8.

52

IOS

«s«

5?;

74«

747

»75

JSsu, du Hirt und Bischof ,9«

Immanuel , de« Güte 444

154.) >i: 8.?: 8. 11? 8. 11: 10. 1.«.

Wae- will du dich 0 Seele 796

Hi«dt,r> «us 1,7. «Are.

Zwölf - Silbige oben 28 bis z6.

142. 2, cj e, 14z. ß.

DrestzeheN'Silbjge unter Sechs,

Silbigen.

155«) iz:is.!z.iz:iz.i2.,,.4.

lin 8.

Der Glaube siegt n,

Das Melodien - Renister ift jetzt

da« erste mahl mit gedruckt. Man

Kat die Arten der Melodien nzch der

JaKl der Silben der ersten Zeile oder

Linie jedes Lieds abaetkeilr m 2. z. 4.

bis l z.Silbiqe Anfänge, Oft kommt

Einem ein VerS oder dessen Melodie

ins Aemiit, man mögte aern ro ssen /

mie da« Lied anfange Z ,ökl I i. Sil-

den der ersten »nd folaendcn Zeil »

und such die Zahlen in den Arten

der.Melodien, so wird dir da« Lied

erinnerlich.

Die eiste etwas grvsere Ziffer beutet

die Melodi'N Art : so viel kleinere

Ziffern darhinrer gehen , <o viel Rei-

men - Linie» bat jeder VerS oder

Strophe der darunter stehenden Lie

der.

Wo bev d.n kleineren Ziffernein (.)

steht, ist die Reimen 'Endigung Ei»,

«lbig.

«o(:)stebtistdie Reimen, Enbi,

«ungZweyfilbig.

Wo den einer Ziffer :,: steht das zeigr,

daß vorderige Ziffern ,u widerdole»

wckrm. I. E. 5. Att. 4: 4: 7. >ft so

viel, «114:4.7 4:4 7:

Lied oder L. deutet doS M lodien

Lied im Steincrischkn Zürcher Ge

sang «Buch.

Ppp 2 Das M.



Das III. Register

Der Lieder im Psalter-Spiel und in der

Zugabe nach dem Alphabet!).

Die Zahl vor jedem Lied ist die Melodien -Art, die Zahl nach

jedem Lied ist die Zahl deS Blaks oder Seite des Lieds.

Melodie. Seite

79gsbermaleinJahrv. i

142 Ach alles was Himel 2

49 Ach bleib mit d. Gnade 888

1 l6 Ach daß ein jeder nahm

96 Ach'GOtt in was für F.

loz AchGOtt, mich drückt ein

9 Ach GOtt und HErr, wie

100 Ach GOtt vomHimmel

96 Ach GOttwie manches

14z Ach halte dich zu mir

42 AchHCrr wann kommt

16 Ach HErr, wie dürstet

49 Ach hör das süsse Lallen

142 Ach JEsu mein schönster

9 Ach komm du süsser H.

l l6 Ach lieber Mensch erk.

1 zi Ach liebster Abb« kehr

126 Ach liebster zeuch mich

67 Ach mein Gott wie liebl.

8» Ach meinJEsu sieh ich

i?Z Ach möcht ich meinen

97 Ach möcht ich noch auf

128 Ach sagt mir nichts von

148 Ach schaue doch 0 Liebe

144 Ach schone doch 0 groser

1 Z5 Ach Seele solte dich erfr. 2 z

l?5 Ach sen gewarnt öS. 24

zc, Ach treibnus m. Seel 25

I Z2 Ach treue Liebe schau 26

100 Ach treuer Gott barmh. 27

i«o Ach treuer GOtt Wien. 29

6« Ach verlaß mich armen Zc?

zö Ach wachet wachet auf

2

Z

5

6

7

7

»

9

10

1«

ri

888

IZ

16

16

l?

18

l«

so

20

2?

4«

42

Melodie. Seite.

96 Ach wann wird kommen Z2

77 Ach was bin ich m. Erret. zz

6 Ach was mach ich in d. zz

6 Ach was find wir ohne Z4

i l Ach weh, ach weh wo soll zz

80 Ach wiehat das Gift der 57

7Achwienichkig,achwie 37

Z4Ade du süsse Welt z«

:«? Allein GOtt in der Höh

128 Allein ».doch nicht ganz 40

iO4AlleinzudirHErrJ.C. 49

80 Alle Menschen müssen st.

i«z Alsbald ich mich in m.

icx)Alseinstvollheilgerk. ^

l i Als ich das Nichts nahm 4z

ic« Also hat GOtt die Welt 45

5Z Amen GOtt Vatter u. 94z

96 An JEsum denken oft .47

lc>5 An Wasserflüssen Bab. 49

z8 Arbeiter will der HErr 50

i27ArmseligsHüttleinm. zi

149 Aufaufm. Geist auf 47

146 Aufaufm. Geist erh. 52

lzz Aufaufm. Geist u. du 5»

lvO Auf:,: m. Herz erm. zz

50 Auf :,: m. Herz mit 55

,41 Auf :,: m. Herz u. du 56

l, 6 Auf:,: m. Herz zu GOtt 56

88 Auf:,: weil der Tag 57

99 AufChristen Mensch zz

looAufCyristi Himmelf. 59

,00 Auf diesen Tag beb. 59

59 Auf hinauf zu deiner 60

6 Auf



6 Aufihr Christen Christi'

Alphabetisches Register.

92 Au

»6Au

141 Auf lasset uns dem

»i6Au

96 Au

34 Au

ihr Christen laßt

ihr meine Geister

leiden folgt die H.

meine Freundin

meinen lieben Gott

60

61

6Z

«Z

«4

64

65

»44 AufrichtigkeitHerr liebet K6

Hz AufSeeleaufund säume 67

zo Auf Seele sty gerüst 69

88 Auf triumph es kommt 7s

148 AufZion auf,auf Tochter 71

26 Auge deiner Glieder 72

»z Aus der tiefen Gruft 7z

sz Auserkohrner Freund 7z

»os Aus tiefer Roth schrei) 7z

49 befiehl deine Wege 74

1 29 Befreye mich von all. 75

1 29 Beglückter Stand getr. 75

127 Beschwertes Herz leg ab 76

22 Bewege dich nicht 77

54 Bist du dann JEfu mit 78

8» Bist du Ephraim betr. 78

141 Bleib hier,weils Abend 79

öo Blicke meine Seele an 8«

17 Brich an mein Licht 8i

14z Brich endlich hervor du 82

2 Bringt her:,: dem H. 8Z

28 Brunnquell aller Güter 84

96 lehnst, der du bist der 84

96>^CHriste,derdubist T. 85

54 Christ«, mein Leben,mein 85

62 Christe,wahres Seelen^ 86

6 Christi Tod ist Adams 86

,oz Christ lag in Todes. B. 83

9S Christum wir sollen lob. 88

49 Christus der ist mein Leben,

bcym Lied: Aufmeine 64

49 Christus der uns selig 89

141 <Z>Anker dem Herren 8y

6 Dankt dem Herrn 90

ic» Das Elend weißt du G. 90

IO2

lc>6

i >6 Das End wie auch die E. 92

11 Das ist ja gut/ was 9z

122 Das Ledens unsers K. 9z

79 Das,was Christi, ist zu 94

79Daswalt GOttdieM. 95

117 Das Waitzen. Körnlein 97

1 Das Wort ist Fleisch». 97

Z4 Das Wortvond. Kraft 99

los Dein Blut HErr ist ic«

1 1 1 Dein Erbe HErr liegt 101

19 Dein WilloGOttsey

79 Denket doch ihr M. K.

z8 Den meine Seele liebt

96 Der allerbeste Müsigg.

izz Der alles fült, vor dem 106

79 Der am Creutz ist m. L. 108

99 Der Drckutgam kommt 109

6 Der das Wort hat ausg. 109

152 Der du bist A und O 11 1

96DerEigenwill«inTeuf. 112

1^5 Der Glaube siegt, und 11 z

96 Der Gluckhenn folgt 11?

z8 Der Gnaden-Brunn fl. 115

96 Der helle Tag bricht jezt 116

141 Der HErr hat selbst 116

5? Der HErr der aller E. ^ya

>4Z Der HErr der ist K. t!7

2 Der HErr ist König«. n8

ic«Der HErr ist mein getr. 118

i«6Der lieben Sonen Licht 12»

>cx> Der Mensch der Gottg. 119

15 2 Der schmale Weg ist br. 121

105 Der Tag der ist so freuden r.

Suche: Wie ist der Ta? «;5

1 44 Der Tag ist hin, die S. 122

>2 Der Tag ist bin, m.G. 122

1 44 Der Tag ist hin, m.J. 12z

92 Der Tod führt uns z.L. 124

l z? Der Wächter Rath. Suche:

l Hört Z der Wachte,- Z44,

roi DerwahreGottundG. 124

9^ Der Weißheit Licht gl. 12«

Ppp Z n6Des
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i'SDesHErrenGnadist 127

96 Die Bruder-Lieb hält 128

1 c» Die Engel die imH. izo

128 Die Liebe leidet nicht izi

142 Die Liebe, so niedrigen , Z2

1 4z Die liebliche Blicke/ die 1 zz

1 17 Die Macht der Warh. izz

i l Die Menschen suchen w. izz

12 Die Nacht ist hin m.G. iz6

ge) Die Nacht ist vor d. TH. iz6

sd Die Reinheit u.Einh. 1Z7

14z Die sanfte Bewegung iz8

96 Die Seele Christi heilge i z8

z« Die Seele gieng zun. 1Z9

1 2« Die Seele ist dazu geb. 14a

49 Die Sonne gehet unter 142

127 Di« Tugendwird d. 14a

Dieweil die finstre N. 144

z» Die Welt sagt von der, 144

8 Die Zeit eilt nach der 146

19 Die Zeit geht an, da I. 147

44 Die Zeit ist noch nichr da 891

34 Die Zeil ist nunmehr n. 147

zz, Dir dir Jehovah will 148

i4i,DißistderTag,dendu 149

i ib Diß isr fürwar ein tl). 150

97 D iß ist stets meines Fr. 151

lOc,DubisteinMensch,das 151

, 2^ Du bist ja JEsu meine 15z

ac« Du Geist der alle Fr. 154

Z9DuGc>stdcsHerrn,der 155

18 Du Gottes Lieb,ich lasse 156

99 Du grüner Zweig,du i z^

i^DuhasiGottinder 158

39 Du Herzog unsers H. 159

14z Du bimlisch Geflügel 160

96 Du keusche Seele,die du 16«

4« Du meiner Augen Licht 892

49 Du meine Seele singe 161

z>,DuniegeschloßiiesAug 162

80 Duo schönes WcIt°G. 162

10S Du reine Sonne meiner i6z j

11 Durch Adams Fall ist 164

142 Durch Kloses Gedacht«. 165

Z8 Du sagst ich bin ein Chr. 169

?8 Du schenkest mir dich 17s

1 17 Du süsse Taube H.G. 171

z»Dutausend-liebsterG. 172

142 Du Tochter deS Königs 17z

9üDu unbegreiflich höchst. 17z

4c>DuunbekantesLand 17z

4z Du unvergleichlich Gut 175

Du wahre Einfalt du 175

z3 Du wesentliches Wort 176

4zDuwonniglichesGut 177

i52«delsteWcißh.vergn. 178

i42^EhreseyjetzomitFr. 179

17 Eil doch heran, u. mach 179

75EileHErr,mirb«yju. 181

12", Ein Christ von Chr. G. 182

107 Ein feste Burg ist uns. 18z

1 27 Em Herz das Gott erk. 18Z

z>i Ein jedes Ding nährt ,85

in Ein Kind ist uns geb. 185

i«5 Ein Lammlein geht und 186

1 48 Ein's Christen-Herz s. 188

»2EinsistNoth,achH. 188

49 Ein Tröpftcin von d. 196

71 Endlich soll das frohe 191

41 Entbinde mich mein G. 191

1 5 Enteigne dich Herz 8yz

1 29 Entfernet euch ihr m. 19z

96 Erbarm dich mein 0 I. 194

iZ?Er führt hinein,Er 194

1 Er hat gesieget, Er 894

icx> Erhebe dich 0 meine S. 196

Z7ErleuchtmichHErr 197

49Eli!?uiiteri,euchihrf. 198

96Er»eure niichoew.L. 199

rzc> Errettc doch 0 JEsu 20a

z8 Erschein du Mörz. St. 2c»

?8 Erschrecklich ist der H. 201

129 Erstaunet all ihr Höh 202

15 Er wird eSrhun der soz.

14z ES



 

Register.

i4zEsglänzet der Christen 204

12« Es hilft uns nichts 205

icx. Es ist daS Heil uns 206

ic« Es ist gewißlich an der 207

1 Es ist gut, es ist sehr g. 20«

15 Es ist nicht schwer, ein 210

15 Es kostet viel ein Christ 211

2Eskommt:,:derHerre 211

6 Es mag, was auch will 212

»ESmußreinausgetr. s^z

79 Es sind schon die letzten 21z

ic» Es spricht der Unweiscn 214

141 Estraure werdawill «15

ic>i EswollunsGottgen. «6

66 Ew'ge Weißheit J.CHr. 216

142 Ey lobet doch alle Gesch. 217

6 Ey wasfrag ich nach 218

z^ahrefort:,:Jion

78 i> Fahre fortmit Lieb.

128 Fleuch mein Geliebter

79 Fließtihr Augen,fließ«

91 Folget mir ruft uns

Z9 Formir mein Töpfer

z Fort fein fort, edler

«l Fort ihr Glieder, laßt

12z Frag deinen GOtt, hör 225

79 Freu dich sehr 0 meine 226

90 Freuet euch ihr Christ. 227

11 Freut euch alhdie ihr 227

69 Freylich bin ich arm u. 228

14z Friede ach Friede,ach 229

IZ9 Friedfertigkeit, wie s. 2?«

11 Frisch aufmein Seel 2z«

128 Frisch aufo Seele von 2Zi

106 Frifch frisch hinnach 252

88 Frölich imn«r frölich 25z

74 Frölich soll mein Herze 2z?

57Frolocket jetzt mitH. 294

142 Frolocket'ihr Völker 2Z6

96 Früh Morgens wann 256

96 Für deinen Thron trett 237

62 Fürchtet Gott o l.Leut sz8

218

219

22«

8Y5

220

221

222

224

16 Fürwar mein Gott W

127 <et ebmedeyte aller W. 240

146^Gedenke mein Jeho. 241

98 GedultigS Lämmlein I. 24z

5? Geduld ist euch von 24z

15 Ged^d ist noth,wannS 245

11 GehaufmeinSHerz. 246

116 Geh aus meinHerzu. 246

i Z9Geh eile fort m.Geift 248

105 Geh ich recht in der S. 248

15 Geht aus mein Volt 25a

s 96 Gelobet seyst du I. Chr. 25«

los Genug genug es ist g. 251

1 zz Getreuer GOtt unendl. 898

126 Getreuster GOtt,wer 25z

lOGetroftmemHerz 25z

1 28 Gicb dich zufrieden 899

17 Glanz voller Kraft 254

Z Glaub an Gott, Zio» 254

4 Gloria:,: rühme 255

7»GlückzuCreutzvon 256

85 Gott aus besten Wort 25S

89 Gott den ich als Liebe 259

d Gott der grosse H.K. 26a

68 Gott der Vatter wohli 261

28Gottd«rwirdswol 261

6 Gott des Himmels und 262

79Gott des S«pter,Stul 262

88GotteS Will allzeit ge. 264

i2SGottgiebdkchWirju 265

100 Gott herrschet und hält 266

29 Gott ist gegenwärtig 267

14» GOtt ist getreu 901

2» GOtt ist nahe denen 267

70 GOtt lebet noch,S«ke 268

ic» GOtt lobeiu Schritt;. 269

144 GOtt lob es ist nunm. 270

Z9 GOtt pflegt mit dir 271

7« GOtt so machst dus in. 271

ri6GOtt Vatter ftnded. 272

b6Gott u.Welt und beyd. 27z

5 GOtt Wils machen 274

Ppp 4 92 Grosser
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92 Grosser GOtt in V.L. 275

5 Grosser GStt lehr mich 27b

88 Grosser HErr darf ich 277

143 Grosser Jmmanuelfch. 278

88 Grosser König,den ich 279

143 Grosser Prophet,, mein 28«

»I Groß ist unsers GOttes 280

85 Groß und herrlich ist d. 28z

69 Gute Nacht der schuöd. zj,'5

80 Gute Nacht ihr eitle 901

69 Guter Hirte wilt du 286

ü8 f^aUelujaLobPreiß 286

lcxzV Halt mlGebächtniß 287

54 Hast du dann Jesu dein 287

66 Heilaer Geist duH. L- s88

92 Heiligster Jefu,H'eilig. 289

6 Heil 0 heil den tiefen 290

s» HErr ach Herr wie l. 291

96 HErr aller Weisheit 291

79 HErr befänfcige mein 29z

51 HErr Christ der ein'ge 295

Ivo HErr deine Treue ist 296

las HErr deine Zukunft 297

25 HErr/der du fo mächtig 297

1 z HErr dich lieb ich,:,: 299

>Err einige doch bald 29942 —,

96HErr Gott dich lob. alle zos

95 Herr Gott dich lob. wir z«i

l?8 HErr hilf mir 0 ich zo2

18 HErr höre mich und zsz

6HErrichhabemisgeh. 304

17HErr JEsu Chr. der du 2.05

96 Herr J.CHr. dich zu uns 306

1cm Herr I. Eh. du höchstes zo6

128 Herr)j. Ehr. mein L. 307

96 Herr I. Ehr. meins Leb. 902

96 Herr I. Eh. wahr M. u. 90z

120 Herr Jesu deine Hilidin 308

30 Herr Jesu deine Macht 904

96 HErrJEsu deine sieben 309

34 HErr Jesu ewige Licht zu

51 HErr Jesu Gnaden S. zis

34 HErr Jesu meine Ruh zi«

142 HErrJesu M.König 313

l28HErrJEsu,wasvon 313

los HErr JEsu weil ich 314

icx? HErr JEsu zieh uns 315

78 HErr laß nichts als 316

»52 HErr lehr mich thun 3,7

,4z Herlichste Majestät ziZ

7»HErru.GOtt der tag 319

>o> HErrunftr Herrscher 319

90 HErr , wann wirst du 321

>us HErr,tveil wir deinen 321

8z Herjens -Kind du Licht 323

119 Herzlich lieb Hab ich d. Z24

96 Herzlicbster Jesu Dank 32z

l45HerzliebsterJEsu/was 325

«2 Herzog unsrer Seligk. 326

95 Heut sänget an d. n. I.

;8 Heut ist der Tag d.H.

, 44 Hier ist m. Herz 0 Leel

, 2d Hier legt mein Sinn

i«> Hier schmieg ich mich

t> HilfGOtt inei» HErr

lOO HilfGOtt wie hat der

l«5 HilfGOtt/wichar die

26 HilfJEsu hilfsiegev

l i Hijfmir mein Gl)tt . ^

66 Himmel Erde Luft und 337

69 Hoble mich nur fein 338

,vO Hochheilige Dreyemigk. 340

»8 Höchste Lust u.Herz-V. 340

,43 Höchster Formirer der 341

56 Höchster Priester,der du 342

, 42 Höchste Vollkommenh. 342

7^ Höret doch ihr l. Seelen 34z

t j7 ^.Hörr^ der Wächter R. 344

83 Hofnung macht doch 345

4?Holdsclig6GSttes-L. 346

79 Holz des Lebens,Kvst 347

77 Hüter wird die Nacht 348

85 5>auchzetallmitM. 349

^z«^Icharmer Mensch,,'. 350

Z27

??9

329

ZZo

Z3i

Z32

ZZ3

ZZ4

5Z5

ZZ7

Z5 Ich
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35 Ich armes Menschen K. zzi

lvO Ich bin dein GOtt dein zz2

39 Ich bin «in armesKind zzz

ii6Jch bin ein HErr, der zzz

88 Ich bin froh, daß ich zzz

117 Ich bin ja Gott in d. M. 905

,i6Jch binimEreulz,was 254

128 Ich bin in allem wol zzz

128 Ich bin vergnügt und z.55

6 Ich bin voller Trost

^ 49Jch dank dir l.HErre^

97 Ich danke dir liebr. G.

z« Ich danke dir m.GOtt

lso Ich der ich oft in tiefes

906

356

357

35»

358

z8 Ich Hab ihn danvch lieb z6«

11 Ich habin GOttesHerz z6o

8 Ich Hab mein Esch G. Z62

97 Ich Hab oft Key mir s. z6z

,oo I6) hange doch an dir Z64

, 2b Ich höre deine Stimm z66

z8 Ich JEsus sage dir z66

96 Ich ich bin heilig spr. Z67

n> Ich kan von dir nicht z68

99 Ich komm zu dir mein 969

»5 Ich lasse dich nicht du Z70

4z Ich lebe nun nicht mehr 370

142 Ich liebe dich herzlich 371

9 Ich liebe GOtt u. zwar Z72

l02JchrufjudirH.J.C. 373

22 Ich sage gut Nacht Z74

: 37 Ich sehe dich o G.M. 374

55 Ich sehe in allen Gem. 374

95 Ich singe dir mit Herz Z76

,6 Ich suche dich in dieser 377

i28JchtrauaufGOttin Z78

lyJchwartaufdichxU. Z79

l 20 Ich weiß m. GOtt,daß Z79

123 Ich will dich lieben m. Z81

49 Ich will dich nicht Verl. Z81

6 Ich will einsam u. gem. z8z

80 Ich will ganz und gar z8z

78Ich will GOttliurlass. Z84I

393

394

395

395

396

398

399

5« Ich will mit danken k. zgz

62 Ich will Mit getrostem z86

50 Ich will nicht mehr seyn z86

l Oo Jehovah dein regieren 387

144 Jehovah groser GOtt z89

l , 1 Jehovah JEsu hcilger 907

lZ2 Ichovah ist m. Hirt u. Z89

149 Jehovah ist mein Licht Z90

i z: Jehovah nim Leib Geist 391

,00 Jerusalem du GOttes Z92

69 JEsu baue deinen Leib

7^, JEsu deine heil'ge W.

91 JEsu deine Liebes-Fl.

8« JEsu der du m. Seele

8« ^Esu,der du wollen

,5z JEsu du Hirt u. Bisch.

, 4? JEsu du Schatten der

80 JEsu frommer mensch. 399

79 JEsu gieb dich meinem 4«?

7? JEsu gieb mir d. Fülle 401

cs JEsu hilfmein Creuk 401

9« JEsu Hirschau doch in 402

14z JEsu hilf siegen , du 4«3

6 JEsu, ich fall dir zu 4«4

40 JEsu , JEsu mein Gott 4«5

86 IEsu.JEsu du m. Leb. 4«8

66 JEsu komm doch selbst 4lc>

6 JEsu komm mit d. Bat. 4i«

6 JEsu Kraft der blöden 4"

76 Jesu laß mich mit Verl. 412

28 JEsu meine Freude 41 3

2J JEsu meine Liebe 4^3

66 JEsu m. Seelen Leben 4l4

66 JEsu,m. Seelen Ruh 4>r5

78 JEsu m. Herzens Freu. 4^6

8oJEsum.Lebens-Leden 4^7

20 JEsu mein treuer 4^8

28JEsum will ich lieben 4^8

21 JEsu rufe mich von dey!4i9

94 JEsus Christus uns. H. 9«9

142 JEsus der soll mich all. 4^9

6 JEsus,Jesus nichts als 4«

Ppp 5 69 JEsus



6y Jesus ist das schönste B. 422

70 Jesus ist das schönste L. 422

69 JEsus ist der beste Fr. 42Z

70 JEsus istder Engel F. 424

69 JEsus ist d. schönste N. 425

69 JEsus ist Je süß u.sch. 426

14z JEsus ist meines Gem. 426

6d JEsus ist m. Freuden. 426

Alphabetisches Register.

in Komm beug dich tief

69JEsus meineZuversicht 427

lEsusnimtdieSünd. 428

Esu Sonn im Herzen 428

Esus Sophia ich such 429!

"su wahresLebens« 430

ezt streut dir Zion Pal. 4Z1

e wcn'ger Trost in all. 4z 1

4ZZ

4Z5

4?6

4Z6

4?7

4Z9

Knecht des HErren 44«

142 Ihr Brüder u. Schw,

ic» Ihr Christen seht,daß

88Jhr, die ihr die Kunst

19 Ihr die ihr werbt mit

92 Ihr Gespielen laßt

142 Ihr Kinder des Höchst
 

441

442

44?

444

446

446

44»

hr könnt nicht zweyen 440

hr TöchterZions k.

hr Völker auf der

hr wunderschöne G.

mmanuel, deßGüte

mmer näher

149Im Paradieß dem all.

66 In der stillen Einsamk.

^2sJn dich Hab ich gehoffet 448

'49In meines Herzens^Gr. 449

66 Jovah du mein höchst. 45«

88 Israel bekehre dich 909

icx> Ist diß nicht meinesH. 451

49 Ist GOtt für mich so tr. 452

iwzJstGOrtfürunsin 45z

118 Iiis ober ist m.Geist 454

125 S>ein Christ soll ihm 455

«6^Keine Schönheit Hat456

96KeingrösrerTro>ikan 457

Lo KeuscherJEsu hoch von 45«

Komm heiliger Geist erf. 91«

97Komheil'gerGeiftdu 461

iroKomm H. Geist HErre 461

14z Komm himml. Regen 462

126 Komm JEsu komm«. 46Z

126 Komm Liebster komm 464

66Komm 0 JEsu hilf 464

6 Komm 0 komm du Geist 465

100 Komm Sterblicher de. 465

61 Kommtherzu laßt uns 467

1 Kommt her zu mir alle 910

116 Kommt her zu mir spr. 468

8i Komt ihr Kinder unsr. 469

84 Komt ihr l. Gottes-K. 47i

79 Kommt ihr Menschen l. 472

50 Komt Kinder laßt unö 9"

79 Kommt u. laßt euch Jes. 47z

122 Kommt seyd gefaßtzum474

96 Kurz ist das Leiden d. Z. 475

lOQ ttäßtdu dannnunoG. 91z

z i'Laß dich Gottdu Verl. 476

79 Laß esJEsu dich erb. 476

»5 Lasset uns d.H.pr.o 477

85 Lasset uns d. H. pr. und 479

»5 Lasset uns mit JEsu j. 48s

88 Laß mein Geist m d. 480

78 Laß mich dich m. Heil. 48«

57 Laß uns doch nicht beg. 481

8« Lautre JEsu. Such:

Prüf HErr läurre meine Lieb« 677

izsLebftduinmir ow. 482

96 Lebt Christus, was bin 484

79 Leide liebe Seele leide 485

6 Leiden ist die beste Liebe 487

6Liebe,diedumichjum 487

80 Lieber Vater,Seelen R. 48»

79 Lieber Vatter uns erh. 489

70 LiebesHerz bedenke 490

27 Liebster aller Lieben 491

66 Liebster Bräutgam b. 492

66 Liebster JEsu du wirst 49z

8o Liebster
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80 Liebster JEsu in den T. 49z

6 Liebster JEsu lehr m. 494

85 Liebster JEsu.liebstes L. 494

69 Liebster JEsu wir sind 495

1 26 Liebwerter süsser GQtt 495

54LobedenHErren, den 496

85 Lobe :,: meine Seele 496

14z Lobet ihr Himmel den 497

7« Lobe Zion deinen Gott 915

9ö Lob sey dem aller höchst. 498

96 Lobsinget Gottweil I. 499

95 Lobt Gott ihr Christen 5c»

in «V>ach dich 0 Lici't mir 5«?

ic>6 Mach doch enge 501

6cz Mache dich mein Geist 502

»4? Mach endlich des viele 50z

iW Wachs lieber GOkt wie 505

,98 Macht hoch die Thür,d. 505

9 Man klaget daß k. Seg. 506

57 Man lobt dich in der 507

155 Maria hat das beste Th. 508

17 Mein Bräutigam , du 508

izz Mein Braut'gam führe 916

77 Meine Armut macht 509

6 Meine Hvfnung stehet feste

Such: Zum HErr» steht »«7

69 Meinen JEsum laß ich 509

59 Meine Seele bürsi u.l. 510

t>9 Meine Seel ermuntre dich

Such: Zu G0n Se,t «4

67 Meine Seele wilt du 51s

8« Meine Seel ist in der 511

s8MeineSeel ist stille 512

78 Meine Seel komm in 51z

? 6 Meines Lebens beste Fr. 51z

79 Meine Sorgen, Angst 514

148 Mein Freund zerschm. 515

127 Mein Geist o HErr 51Ü

z 5 Meingnug beschwerter 517

128 Mein GOtt ach lehre 5^9

9z Mein GOtt das Herz 519

34 Mein GOtt die Mäßig. 521

77 Mein GOtt du bist m. . 957

i2k Mcin GOtt du weißst 521

rc» Mein GOtt U.König 522

1^ Mein Herzens -Abb« 524

ic»MeinHerzens-Jesu,m. 525

14z Mein Herze wie wank. 527

M>.in Herz gieb dich zus. 528

144 Mein Herz sehnt sich 5?8

142 Mein Herz sey zufried. 529

>,i Mein Herz soll den H. 529

1 29 Mein Heiland gieb mich 531

i9MeinHeilandlehrem. 5Z2

45 Mein holder Freund ist 532

127 Mein Jesu dem d.Ser. 5z;

zo Mein JEsu,der du m. 534

1 ,8 Mein JEsu hier sind 535

118 Mein JEsu süsseSeel. 5Z6

1 15 Mein König schreib m. 537

11? Mein Leben ist ein 539

96 Mein l. Mensch beb. zzy

142 Mein Liebster m. Sch. 54s

izz Mein Salomo dein fr. 542

148 Mein treuer Hirt wie 54z

z8 Mein Vatter dir sey L. 545

Z9 Mein Vatter zeuge m. 546

z? Mein Will sey was du 547

i2oMensch drückt d. Creutz 547

1 Mensch gedenke and. 549

122 Merk Seele merk,w. 550

99 Mirnach spricht Christ. 551

127 Mir winkt die Weit 552

50 Mit Ernst ihr M.K. 55z

9z Mit Fried und Freud 55z

z8MttJEsufangichan 55z

64 Mitten wir im Leben 554

4z Monarch« aller Ding 555

<,9MorgeniGlanzderE. 555

i-8 «>achdem das alte I.

96^ Nach dir Israels 556

96 Nach dir 0 GOtt Verl. 557

46 Nach dir verlanget m. 558

128 Nichts hilft unS dort. Su« :
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Ss bilft uns »ich,» 205

79 Nichts soll mich von I. 55«

144 Niemand als Gott beg. 559

12z Nimm l. Seele wol in 560

isoNochdannochmustdu 561

106 Noch dannoch soll niem. 562

124 Nun bitten wir d.h.G. 564

z8 Nun danket alle GOtt 564

95 Nun danket all u. br. 565

62 Nun das alle Jahr ist 565

uz Nun erfahrich auch 566

i«o Nun freut euch l. Chr. 5^7

144 Nun gute Nacht du 568

50 Nun Hab ich die Lieb 569

so Nun hat das Sonnen« 569

96 Nun jauchzt d. HErrn 918

55 Nun ist der Strick zer. 569

8 Nun ist es alles wol 57«!

«r Nun fa» ich mich nicht 571 j

66 Nun kommt der Heyd. 57

5z Nun laßt uns gchn u. 57z

57 Nun lob m. Seel den 57z

79 Nun mein Geist sol G. 574

55 Nu» ruhen alle Wälder 575

l 47 Nun ruht doch alle W. 576

9z Nun sich der T. gcend. 57K

95NunsichdieN.geend. 918

l l Nun welche hie ihrHofn.577

IZ7 Nur frisch hinein , es 577

?9 Nur Leiden siy dein 578

»7NurmeinJEsu6istm. 579

?9 ^> Abgrund thu dich 580

IZ4^ Oallerhöchster M>582

5« O allertheurster Goel Such:

OSeelen Freund mein «z z

los Ob ich schon war in S. 582

iZ9OBroddeslebensk. 58Z

ls OEreutzes' Stands 58Z

l Z8O daß ich taus. Jung. 919

78 Oder alles hcktt Verl. 5^4

79Oduallertiefstekiede 584^

i O du anbetungs » würd.

z8OduDreyein'gerGott 586

78O du Herzog meiner?. 586

27 Odu Hirt Israel höre 587

78 O du Liebe meiner Liebe 588

78 O durchbreche? aller B. 589

2z O du süsse Lust aus der 59«

79 O du theurer Friedens- 591

72 O du Wächter Israel 591

85 Oefne mir die Perlen- 592

z8 O ewig - Helles Licht 59Z

1 17 O Ewigkeit du Freud. 594

15z O finstre Nacht,wann 595

z>^O Geist bei reinen F. 596

20 O G»tt aus deiner M. 597

looOGOlkderhuausH. 597

155 OGott derdu in Liedeö 598

i28OGOtt desHimels u. 599

z«O Gott du frommer G. 6«?

yS ÖGott du höchster G. 6cx,

loc, O Gott du reines Wes. 6c,l

iiz O Gott du Tiefe sonder 922

isoOGottesS.H.JCH. 602

n»OGottesS.vonEw. 6«z

loi OGott mein Schöpfer 6^4

105 O Gott mein Vatter u. 605

52 O Gott thu dich erbar. 6«6

zsOgrosserGOttvonM. 6«7

iQOö grosser König I. Cb. 6c>8

49O Haupt voll Blnt u. 609

96 O Heilige Dreyeinigk. 6ro

1 r 8 O H. Gcist kehr bey uns 61«

I2K O Heilig Wesen 611

?8O HEr r den alles muß 612

za O HErr der Herrlichk. 61 z

l 1 0HErre Gott d. Göttl. 92z

ic«Ö himmlische Barmh. 615

niOHöchsterP.J.CH. 616

9OIEsuCh.derdum. 617

i26OJSsuChristeGott 618

96 OJ.CH. mein Bräut. 618

IJ2OJ.CH. mein schönst. 619

96OZ. Ch. meins L. Such:

HErr
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^err Jesu Ed- mc,n« r

47OJEsu,derdudich

i42OJEsu^du Blume

^42OJEsu du Ursprung

im Ked : Durch bleseö G.

3? OJEsu du bist mein

51 0 JEsu Gott der Ehr.

YS OJesu Hofnung wah.

l 18 O JEsu JEsu GOttes 62z

«.^ .

Y02

924

l68

Heede

620

622

622

141 0JEsukomm zu mir

141 0JEsu lehre mich

1 42 OJesu mein Bräutg.

iz»OJ. meiner Seelen L.

5z O Jesu meine Wonne

1 1 0 Jesu meine Zuverfi.

38O JEsu siehe drein

3» O JEsu süsses Licht

96O^Esusüß,wer dein

624

625

626

627

627

62L

628

6Zl

6Zl

? 42 ö König zu Zion wann 632

6?5

6z8

6z8

6Z9

6Z9

1

144O Lamm das meine

79OLamm GOttes hoch

56O Lamm Gottes unsch

i«O Lebens, Quell zeig

1 :» O Licht gehaufind,

loaO Licht vom Licht 0 V.

148 O Liebe die den Himmel 64

lcxzO Liebes -Glut/wie soll 642

96 O liebster H. ich armes 642

i29ÖlobdenHErren du 64z

101 0 meineS«l erhebe 644

88 Ö nuin Herz zeuch dein 645

66 O mein I. deine Liebe 646

iz8O Menschenfreund, 647

144 O Menschenkind was 647

lc«O mensch wie ist dein 648

1 1 0 reicher Gottvon Ew. 649

127O reines Wesen laut« 65c,

i26OSchande,daßd.St. 651

1 27 O Seele die du nun 651

50O Seelen-Fr. m.Goel 65z

1 27O selig ist wer einwerts 654

96O starker Gott o Seel. 656

z»O starker Michael 656

zz O starker Zebaoth du 657

1 26O stilles Lam,osanfteS 65z

z8Q Sünder denke wol 658

127 O süsser Stand o ftligs 6.5«

loa O Tod wo ist d. Stachel 660

i2öTraurigk.oHerzcl. 661

12 O Treues H. wie zcugt 66l

51 OVattcr aller Frocken 66,

loo O Vater der Barmherz 66z

1 1 0 Vatter-H. 0 Liebes- 66z

z8O Vatt«r sieh wie mich 66z

Z9 O unbettübte Quell 665

78 O unendl. Erbarmen 665

' 42 O Ursprung des Levens 667

z8O Ursprung reinerLust 66z

74 O was für ein herrlich 668

z8O Weisheit aus d. Höh 669

zz O Welt sieh hier dein L. 669

l 42 O Wesen der Wesen du 671

i zS S wie seelig send ihr d. 671

88 O wie seelig sind die Seelen ,

die sich nicht 672

88 « - die mit JEsu sich v. 672

1 28 O Zorn du Abgrund 67z

5 l^erl aller keuschen S. 674

22 T'' Pflichtmäsig gelebt, 674

77Pilgrimbinichhier 67z

lilPreißLobEhrRuhm 676

4oProbirt muß seyn der 677

66 Prüfet alle falsche G. 67»

88 PrüfHerr läutre m.?. 67^

127 ^Villaus in mir 678

96?ffegi«rm.JEsum. 679

5 Reine Flammen,!)?. 679

6 Reinste Jungfrau die

zo Rein und untadelich

69 Richtet euch doch selbst

78 Ringe recht,wannG.

68«

68i

68 l

682

59 Ruhe ist das beste Gut 68z

127 Ruh ist daS Erbe der 684

51 Salb
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I > ^I^alb uns mit d. Liebe 686

128 >»^Sannmukh die edle 686

7? Scheffet schaffet meine 6»?

irx, Schau lieber GOtt, wie 6««

z/ Schau meine Armut 6«?

4? Schätz über alle Schätze 65,0

« Schicket ruck ihr liebe 6?«

6« Schmücke dich oliebe 691

-/Schönster aller Schönen 6?z

14z Schönster Jmm muel 694

79 Schlüte deines Lichtes 695

Z9 Schwing dich aus 0 nr. 696

6: Schwing dich auf zu 6?«

sz Seelen Bräutigam 6?«

5 Seelen Weyde, meine 69?

69 Seele, wus ermüdst du 699

59 Seele ivaö ist schvutts 7c»

6 Selig ist der sich enif. 9,5

«z Seket , seh» auf, merket 7«i

«s Scht, wie mit eroitzkem 7«

142 Seligste« Wesenuiimtlicke 70z

88 Seyö tufrieden lirbe Grüd. 704

79 Gey getreu in d. Leiden 7«z

II S.'y «Ott getre»/ halt 706

m Sey hochgelebt barmherj. 706

i«z Sey Leb und Ehr dem h. 70»

1 1 Sey mir doch gnädig 709

iioSe» unvertZsit oft. 710

i«> Sey wol^emur 0 Eh. 71 1

«0 Siehe ich gefallner A. 71«

6: Siehe mein getreuer 71z

< Sieü'hier bin ich Ehren- 71;

6SSich wie lieblich und 716

14z Singet dem HEri > n ein 716

4 Singt dem HErrn ,i,,I> 927

29 Singt dem yErren sing. 717

149 So führst du dock recht 71

I z 2 So ist dann mm die H. 72«

iz,So ist dann nun der T. 7,»

zs So ist nun abermal 7« j

1 1 So komm gelibte Tob. 7,,

zs Evl ich nach d. willen 724

7? Sol uns Tbrifti Tod 72z

II Solst du Key GOtt 727

70 Soll die Seele die GOtt 727

66 Solt es gleich bisweilen 7,9

8 ; Eolt ich meinem GOtt 729

i z z So oft ein Blick mich ?Z 1

? 9 Sophiq edle Braut 7Z-

97 So soll ich dann noch ?zz

97Sv w.'h, ich lebe ,pr. T'Zj

11 So wünsch ich nun ein 7?4

26 Spiegel ,'ller Tugend ' 7Z5

6 Steh auf Nordwind 92z

Z8 Stt!, ick b y meinem V. ?z;

es Skr ,f mich nicht in d. 7Z7

65 Sussiö Seelen Abcndm. 7Z7

lrx> c>ouf mich mit dir 7z«

12s ^Tauf mich mit einem 7z?

1 1 Theur . edles Nichts 7Z9

15z Tnu alle« selbst in mir 74s

6s Zi äges Herz, wo denkst 74t

; Trag mich Armen mit 741

79 Trau, e>, JEs» dstt' 74-

«2 Trautster JEs» Ehren 742

7? Treuer GOtt ich mus 74z

79 Treuer Hirte deüier H. 744

«8 Treuer Vatter deine L. 745

66 Treuster Meiste / dein« 747

15z Trinkt nur getrost ^ 747

e Triumph :,: der H?rr 74«

2 T'iumph :,: des HTrrn 74,

9STri,lmp!, :,: es kommt 749

4v (V> :1er w?ll ich dir «eben 75a

67 X) Vatter der B irmh. 751

>i6Vrb?rqner Abgrund 7zi

146 V , bor „er «Ott du 751

1 N Verborgnes Licht geh. 75 z

1 46 Veraig m in nicht 7,4

izVrkläre doch !^u «es..

i«7 Verliebtes Lugsviet, H

z> Versuchet euch d«h kZ.

24Uiibec,re>flich Gut/ 75»

142 Unem lrche Ti fe , «er

SoUnerschafne GOttes^Lieb 75?

«» Unerschafne L>be»s Sonne 76a

14z Unsruchrbares Zion sey 76«

SSUnscka'izbzres Einsalrs- 761

6 UnKr H rrscher unser K. 761

6 Unser L den bal> verschw. 762

97 Unser Vatter im Himmel. 76,

8« unser Wandel ist im 76z

il4UnsistaebodrenGOtt>S 764

z z Untre»? klagt mich an 76;

69 Unverfälschtes Chr,stenty. 765

96 Vom Himmel hoch da 766

96 Vom Himmel k„m der 767

96 Von Adam der so lange 767

;oV<m GOtt will ich nicht 76«

5 Uranf«',i«iichs unverpöna. 7S9

67 Utspiung
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67 Ursprung der Vollkommen. 76?

IS? 5«t?ach auf du Geist der 771

ioc><<VWachaufm.H. d.N. 77s

5 z Wach auf m. Herz u. singe 77z

nzWachauf:,:du 774

i2? Wachet auf ihr faule 775

92 Wachet auf ruft u»s 775

?o Wachet emf ihr liebe H. 776

12z, Wachet ist die Stimm 777

7? Wachet :,: ihr Jungfr. 77»

ilx> W^r GOtt nicht mit 77z

121 Wann endlich eh es Iion 779

5« Wann erblick ich kich einm. 7»«

14z Wann ich mit geiftl. H. 9,5

5 z Wann J5su Sonnen- 7»«

, 2 « Wann unsre Augen 7« >

1 1 5 Warum betrübst du 7»-

74 Warum solt ich mich 7«;

74 Warum will du doch 7SZ

144 Was b,st du doch »Seele 7«;

z 5 Was Christi Boten lehren 785

1 4 Was dein «Ott thut ist 7»6

6 Was erhebe sich doch 9z,

z , Was frag ich nach d. W. s. 7»7

2 » Was fraa ich n. 0. W. und 7«»

Was giebst du dann «m. 7»«

9«Was GOtt gefcklt 9Z-

1 1 Was GOtt thut das 7»?

141 Was ist doch diese Zeit 7»9

z 8 WaS kan ich doch für , 791

1 1 Was mein GOtt n»U b. 792

95 Was mich auf dieser 792

11 1 Was mühst du dich oB. 792

1 1 Was suchest du in dieser 79 z

7« Was von aussen und «on 794

»8 Was will doch der Hey. 795

5« Was «ilt du dich betr. 796

154 Was «ilt du dich 0 Seele 796

1:7 Was jagst du Herl 79»

7? Was zusammen GOtt g. 79«

s« Weg Lust du Unlust - volle 79s

7, Weg mein Her, mit de» »c»

6 Weg mit allem , was »si

ii8Weil dieses Jahr nun »«1

128 Weil nichts gemeines« gss

z8 Weil selbst der HErr m. 80z

Z8 Welch eine Sorg und F. 804

z 1 Weichs ist die erste Pfl. ,««5

79WeltAde/ichbin dem 92z

6z Weltlich Ehr und ttitl. z>Z4

10 Welt picke dich, ich

10 Welt wie du wilt

120 Wann dir das Creuy

loo Wann einer alle Dmg

izs Wann GOtte« Quell in

liz Wann ich nicht würd

i?Wann kommt doch eing

lc» Wann mein Slündlein

11 Wann tröft'st du mich

79 Wann Vernunft »on Sh.

9« Wqnn wir in höchsten

128 Wer bin ich, daß ich

zoWer Christum recht will

79 Werde munter mein gem.

,2« Wer etwas wagt auf

67 Wer fein niedriq einher

96 Wer GOites Diener wer.

1 1 Wer GOtt »ertraut

i«oWer ist« der lautre W.

2 z Wer ist wvl wie du

128 Wer nur den liebe» GOtt

1 iv Wer recht die Pfinosien

sucl129 Wer seinen JEsum sucht

78 Wer sich dünken läßt

50 Wer sich im Geist besch.

14z Wer überwindet soll

ro; Wer unterm Schirm

z z Wer wälzet mir den

Z8 Wie bange macht mir

7? Wie der Hirsch in grossen

77 Wie ein Hirsch von Durst

8 Wie fleucht dahin der

issWie TOlt mich fährt

14« Wie gut ist« doch , mit

1 Wie Haft du so gar kein

i«z Wie ist der Tag so freud.

4Z Wie ist doch nur der M.

127 Wie lang schlagt ihr m.

97 Wie lang wilt du »lieber

is Wie schön bist du mein

96 Wie schön ist uniers

118 Wie schön leuchrt uns

97 Wie selig , weiß gelehrt

11 Wles GOtt gefällt, so

49 Wie soll ich dich empfan.

57 Wie soll ich dich g»ug

127 Wie tdöricbt handelt

1 Wie viel süsse Nahmen

57 Wie wol hast du gelobet

i46Wie w»l ist mir, baß

IZ2

8«7

8°8

<«D

»I«

«ll

II«

»IZ

«12

»i,

»14

81;

815

816

»17

81«

9Z5

»1?

82s

82«

821

«2,

82Z

»24

»24

»25

«26

»»»

»2?

82?

8?»

»?r

»Z2>

»ZZ

»zz

»Z4

»Z5

»Z6

»Z7

,z«

«z?

»z?

,41

»4Z

»4Z

»44

»45

«5

846

»47

Wie
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iz2Wie wo> ist mir o Freuns «49

144 Wie wol ist mir / wann «zs

66 Will es gleich bisweilen »Z7

i2«WiIl dugehn eino PilgrimS ?Z7

1 44 Will du 0 Mensch hier « zo

150 Wirf ab vo» mir 941

Wir glauben all an einen «52

100 Wir Mensche» sind in «,2

iz;Wo fl,ed ich hin/wo «zz

i^Wo GOtider HErr nicht «5,

96 «?«> dem der fest im «56

99 Wol dem der sich auf «;6

1:« Wol dem der sich mit »57

7? Wol dem Memckeii , de? «,»

7 Wol recht wichtig und «5»

125 Wo ist der Schönste , den z,?

155 W, ist der Weg , den ich «6c,

100 Wo ist ein solcher Arzt «6i

77 Wo ist meine Sonne 862

izz Wo ist mein Sci'äflein «6z

«1 Wo ig wol ei» süsser L>ben «64

96 Wolanfjum rechre» Weinst. «6;

4? Wolr ikr den HErren f. «66

80 Wo mein Schatz liegt «67

80 Womit so» ich dich wol 868

z8 Woran fehl« immerm. «6?

24 Wo soll ich fliehen hin 870

icxz Wo soll ich hin, wer hilfer 871

49 Wo soll ich mich hinwenden 871

88 Wunder - Anfang Herr! ich 871

29 Wunderbarer König 87z

79 Wunderlich ist GOtteS 874

15z Jerfließ mein Geist «75

1 16 A Zerknirsche doch ein«. 87«

1 zo Zerreißt ihr Binde 94,

i?5 Z^uch meine» Geist 0 Herr 877

, 25 Zeuch meinen Geig tr,f «77

6Zeuchmich mir den 878

9 ?euch uns nach dir/ so 87v

1 1 1 Zion erh<b dich au< 879

92 Ziou fest gegründet 88«

79 Zion gi b dich nur zufrieden 880

7? Zion tla« mir Au«st 8»i

126 In bei lem Felß und gros. 88>

1 19 Zu dir HErr JEsu k. 88:

140 Zu dir 0 döchster 8«?

1 2« Zufriedenheit in GOtteS 88?

69 Zu GOlt Seel erhebe 884

96 Zünd an du feurqer 8«?

1 5 1 Zuletzt gekl« wol d<m 8»«

6 Zirm «Srr.>» steht mein 887

«Zum Leben führt ein ««7

N5er «in Lied »ngiebt von Blatt ««8. an , der wisse , daß solches im

Homburger Buch nicht stehe , im Lranr'furter aber im Register

der Zugabe aufzusuchen feye.

Wo vor einem Lied oo.'r VerS ein Sternchen * siebet, solch« Lied

oder Vers kan besonders «csungen, und von Kinder» auswendig geier?

net werden als em Gibeilein.

Ein A. und ZaKl dn^ey ,. ( A. 15.) Anfsnas der Lieder im Buch,

,eigt da« Blatt des Alccn im 1. und 2. ZOruc?. Ein N. z^gt

das Blatt in der Schafhäustr riachlese.

Ist hie und da in N.de>n >i„ Ausdruck gemildert/ daß es Mehrere

Mit singen können, das laß dich nicht irre».

Lpdeser 5, 19.20.

werdet «oll Geiste« , uns redst untereinander von Psak-

men und Lobgesängen, und geistliclien Niedern ; sing« und

spielet ^psalmiretl Sem HVrrn in eurem Herzen ; und säger

Dank allzeit für alles <V<l>rt und Sem Varrcr, in dem Name»

unsers HVrrn I«SU Christi. ^^^^.^^^

Zur Nachricht: D«S Psalter Spill vom Jahr 174«. davon viel nach

Penstlvanie» geschickt »ordm, ist untergeschoben und nicht d«s Ulkige /

sondern fremde Arbeil.



^Druckfehler^

Wcil/'ssndn'lich in Hetzern neuerer Zeiten, «»«mgerBuch?

siab , -d<r eine Gilbe mchr'vder weniger mach«, ,M singen h,n°

öe«> fe hat mä» die Fehler, Sie in ungebundener Rede keine

Fehler wS«n> genail angemerkt . , ? ^

- Bk. d«ttet das Blatt oder Mg. a. bie«?sie Spalt; b. die

Zweyte Spalt; dir Z.chl,nacha. oder b. deutet den Vers; die

folgende Jahi die Linie des verfts : v. deutet den Vers; l. die

Linie ; si. das ist : statt. ' 5. . ' ' ,

' >.? i

. A«bAeß: ^,^>i

Platt i z. b. 8. 2. Satans-: statt :

Gitnt«s.

Bl. 22. a l. z. Einfalt?si»tt :

- ' ? wigliit' - - >-?

a 12. Y. H«K , statt: hat

Bk. 29.' « 14. heil'ger statt :

' ^lMtg» < ?«1

?4.b !5.4.Jesu. statt^Zesun,

zy.H z. 4- sein statt : seinen

62. a l. z. den : statt: dem

ä 6. 5. nichts: statt: tischt

6z. ba. i. HErren ,-fur :

HErrn ..'>,.:,,'

94. a» z. verlieret yö,. ^./.

4. meid '

109.«?. 6. ich: statti ja

2 17. d 4. 7. kommt : für :kvm-

^Nl^t»< !

n?7.« ^i.^hm statt : Im

l2». d r4.<z. Crtuges : dl. 129.

a «4^4rwK : statt : wird bl.

iZtz. «8..Z. fordr' »9. 2.

. kknd ^ ' ^, !

izü.b n.z. soll: statt : so

140. a ly, z.i«rknüpft 141.«

5.4. Sünder^" ,

i54.d z. 2. Streit 556. b z.

. ^ iz. Gab : für : Grab

i58.a r.6.all's .siatt: als l

7. daß es

l8o.'0 5. s.R«chjl.4weichen

017. z.Vön

ikU.bs^o^brmgetl

H^.Versehn'

212. as. k: wdlt : statt: Wolle

" s'i7.b>5.'5 ZuM ' "

222. b 9. 5,. heil'gen 225. a

10.2/kommtt '

2Z5. bS.^da-kan: statt: daben

2Z9. a z. Nsein n bl.246. b

z. 9. macht '

uzs.aa!^) Mistethak

25Z.b.l.8.N«terpfjnde 26z.

a r.4.laßst< ?

270. v 9. Z. Nacht 275. v r

^ 4. gib? ->

278. v rz. 5. sehiln, daß ich dich

282. v 14. 6. kommet! 289.V

1.4. lautrer

29l.v«.7.Sieh1 statt: Sie

29z. v 5. 2. wär

298. v 4. 8. nicht : für : nichts

301.62.1. Alle

2.04. v 8. 4. Seele v 9. 9.

ganz: statt: dank

?oz. v. 2. 5. eiferig v 9. 2.

der Kopf

zi«. v 19. 5. entdlöftt zi8. v

5.2. Genade

Z24.b l. i4.(A.24k.)

Z25. a l. 8. ruh'n : für : rühm7. daß es . - 225. a l. 8. ruh'n : für : rühm

i6o.b6.4.du:fur:M 165.«; Z27.V 6. 5. Bösewicht zzi.v

l. 5. allen > »> ?.z. führt

. 171. az.ö. erquickt ^ ,.,,<- Blatt
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?latt z^.v iy. Z heil'g« z,z

v 4. 7. daß fichs

9Z6.al. i8must: für: muß

Z42. v ic>. 7. anug: statt:genug

Z4«. v lv. «.ladet: für : ladet

Z5O.V5.9. bestch'n ?5l. b

6.6.alles , ,

Z5Z.az. r.binichZ54.b.2.z.

«in füsseS

965. v 9. 4. verzage nicht!

z66. «2.i. Altes:ftan: Altere

J67.al.4.Jabr: statt: Ihr

?68 v 2Z.z. sie: statt: sich

375. v 4. 2. eigenen

377. v 5. 6. erreich: für: er

reichen

Z84.v9.Z- empfehlend

q94. v 8. 7. «ndruct

Z97. v 4, 6. fchreyct Z99- v

12. 5. und

401.1.5. allen: statt: allein

407. v ny. 2. wundersam

409. v 10. 4. Sünden l. 10.

deine

414.1,5. 2. ähnlich 417. v 2

z. Speichel

417. v z. i.nqch: hast: streich

(,) auö

419. «7. 4. dich: statt, du

42 1 . v 27. 5. Ihn : für : Ihm

422. «4. 1. deinen

424.V Z. i.diß: statt: daß

426. l. z. Jölus ist Je süß st.

ICsusistJEsus BI-4Z2.

v iz.7- gch'n: statt: gehen

4ZZ.b.l. i l. bliebe BI.4Z5. v

14. z. unseren Bl. 441. v 1.

?. vernehmt Bl. 447. V7.

6. sein'm Bl. 449-v i.z.

all Zeit statt: allzeit, v 2. 7.

deine: für: eine

457. v 1.4. darf: für: drauf

45s. v 5. ?, und : statt : un6

461.V7. i.güldntn. 462.

v 5. z. ermanne 46z. v y.

4. getreulich : für : greulich

470.04.1. Ihm: statt: Ihn. v

9.6. und dem: statt: und/

dem 472. v 1.4. in der

484.»!^. z. o.'der 486. v

14. 8. Ihn 490. v io. z.

könnest

4yi.vi.6.ausmir 497.L6.

da :,: :,: :,:

498 b 9. 4. und du 499. v 6.

1. schenket

501. 09. 2. führ : statte für

502.09. l.wolgut

504. v 9. 4. eitelem. v 10. 1. lü-

stert. v 1Z.2. imieren 507.

V2.5.sein : statl:seyn

521. v 8. 5. brüllet v 9. 5.

nüchtern

522, v 7. 4. abgewendet 524.

d 5. 1. verklär, v 7. z. voll-

koium'nen

529. a 6. z. Pforte» 5?2.l.

9.(A.40l ) statt :(A^ic>.)

i. 12. sonst.- für: so

537. v 1. 5. führ: statt: für

546. v 6. z. ach .' statt : auch !

547. v z. 2. Gerücht 549.

v 10. 2. ihn : statt: in ,556.

02.2. daß: statt :deß 56«.

v 1. 1. Seele: statt: Seel

56z. v 11. 2. steh: statt: ste

564.b5.5.JEsu!

569. «2. 7. verjagen : statt:

vergangen

zgo. v 5. 9. traget: statt : tragt

58i.av. 5.macht V15.5.

deine 582. l. i. gehen

587. v 7. 4. biß er tonnt: statt :

biß könnt

,59o.a8.?.Acaim«?t 598.

v



v5.6.gefSllger l.7.geftgn

6cxz.v5.^ist : statt: ich

604. vli9.dsnn: statt:den

605. v 1. 2. Brunnquell

612. v?2.i. du: statt :gu v

iz.6.d«nFried:stakt:d«in,

Fried 61 z. a 5. 4. Liebe

sinkt: statt: Liebe, senkt v

6.z. führet 614. v 15. 2.

Kraft

617. a6. 1. heil'gt: statt: heili

ge 62l.v4.5.nacl):schneid

ab: streich aus(:) 626. b

l. 19. Mel.O Ursprung629

b.l. 6. allezeit^,

6zr. a z. 7. allermeist 6zs. v

7. 4. Lieb: statt: Leib .6??.

V 8. 9. uns in dir 6Z5.V8.

4. deinen 6Z9. v 5. 1. Feuer

645. «l. 6. Lieb: statt: Lieb«

v z.z.Schlange

648. v 7. z. Frucht statt

Furcht Vi. 7. besäet 650.

d2.5.richt: statt: recht

65z. v. iz. 10. ihrer : statt :

ihres 654. v z. 8. in dir :

statt: mit dir 658.!. 1.

Seele b s.4. bringen: statt

bringe 661. «8. 2. werden

66z. VZ.IÄ. stammet 666.

v 12. 2. wage: statt: wach«

669. v. iO. z. ganz : für : danz

671 . b 1. z. gekommen : für :

genomMkN 67z. v 2. 6

. einmal 675.V 1.4. aufzu

bauen >

68z. V19.4.U.V21.2. fleuch:

statt: fleug v 2 z. 2. mach

mich: statt:ichbm 69,1.6.

steh ich doch b 5. 8. bringen

696. v 6. 2. leer: st. lehr 697.

v y. z. alles: für: als 699..

v 8. z. unschuldig: statt: un«

schuldig ,. . 702. lin. ic>>

(A.53«.) statt: (A.5ZY) v

4.5. blink« 70z. v, 2. 4.

hinschicke: statt: hinsthenke

714. vis. 2. ach .statt: acht

7i?i.b 5. 5. Thoren: statt:

Thronen.

718. V5. n.zu klar:statt.dir

klar 722.v8.itJH,«: st.

Ihm 725. v i.z. eingeh'n

7Z«. v 7. 5. Wäre 7Z1. l.

20. setz: 7. st. 6. lin. 24.

nach: wannkftreichaus(,)

7Z4.a 5. 6. Todes 7Z7.V 7.

4.Heil'ger : . >

742. a l. 8. ihnen : statt : innen

74z. vi. 7. Satan 751.«

letzte lin. lautre: statt:lauter

755. v z.8. Grabe: statt:

Grabe

761.«!. 17. (A.59Z ) statt:

(A.595.)

764. l.i. wer 766. a 6. z.

deines b7.4.Es ist: .ft, ist

769. b. l. z. ach .' statt : auch

»2. 5. lautreS 06. z. von

786. v 9. z. macht 79s. v

7. 2. Gespieleu: 79Z. v 8.

6.gnug 797 b.6.7>Rohr-

Stab:

806. v. i«. 2. ,m: statt: ihm. v

11. 4. ihm: st. im 808. vi.

4. eher 810. b 4. z. sucht

811. lin. 6. Friedfertigkeit

8i6. v>z.i. Frucht: statt:

Furcht 82s. b 1.6. War-

heie

821 . a 4. z. vor : fi. vo» 826.

di.6.ihn: st. in. 8zo.«4.

, ' 6. Feuer 8Z5^ v 20. 2, Ver-

achttte 8z6s a 4..z.^>enen

Engelischen 1. 5. Köv'g üb'r

^5. « 2. 7. kriecht,: st. kriegt

^L^8üS.Vclg,Z!Frucht: statt:

.ö Furcht
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Furcht 88o. a4.6.einnek)- ließ: das -statt :5aß: Bl. 14z.

m« 88Z. d lin. z. Hohn

Wort ,^«7.«z. z. Er: ft.

Es d. S.Z. schont: st. schon

»88'a5.4.faU':st.fä««d6.i.

nah : si. nach 8yo. b. lin. Z4.

fetz:ci2.statt: 921.

896. a lin.s.Sündm b 9^6.

Bürgen: statt: Bürger

F98.a2.lo.mir: statt: mich

902. b litt. 2. nach : was:

strstch«u>(;) 9oz.b5. l.

?Mr:statt: für

904. a z. l. und l. 2. die : statt :

daS b?. 2. bringt 909.«

1. 2. ich: st. dich 915.« 19.

2. schlecht 92i.l.2.EtiM'.

wen 92z. b i.6.dcin'm:l.

8.had'n 924. a z. 6. Frist

«4. «. nach: nichtö: streich

aus(,) 925.« 5. ü. „ach:

werden : streich: (,)

92?. 04. 4. und: statt: uns v

' d,2. 2. SZZv «2. 6. 24z. b

i?' a. 8. 245. «1,2. »47 «

i 7^6. 259^1.7. 276. b 7.

, 4. Z02.v6.5«.zy7.v9.2.

4S2.V6. 6. , 445. vi 5. 4.

451.V L2. , 457.V IO. Z.

492. l. i. WZ.b?.6. 659.

1,4.5. 66z.l. iz. 684.V1».

z. 695. v 2.1. 716.04,;.

725. v 6. 6. 804. v i«. 1.

ließ: feyn- st. seikkBl. 216. b 5.

4. Bl.L^.b^?. 2L6. a

2.7. Z4V.V7.6.

Psalinen-Aegistera. l. sz.

vomDürst:st.onD.b. l. 8. HErr

der ist. l. 9. Siuget Sem HErren

71b. ,7- ,/ . , .

Melodieo-Register. .>

6) Art lin. 17. U»d l. ss. setz:

»86. statt: «87. .-

s.) l. s. Ich sage x. Z74. st. 274.

w,lt, st. mol v 7. z.!79)WelkAde?c.»ZZ.statt: 8Z5-

937. d 12. 5. seyn: 8r)Wo ist«. 864.,statt: 86r

statt: ftyen 940. «59. 1.

schlüqe:si. schlug 941 a 52.

3. Lasten: st. Laster H42. b

i.z.müsi: si.müßt.

ließ:V«K:fi. das: Blatt 57. b

ö.Z.Bl.i??. « 4> 5- Bl.>

'so6.a 7.z.undlin. 7. Bl.

! Ä^l. a 4. 7. Bl. 2iö. a 1 . 5.

s^r. b 7. 4. «77- « z. z.

sT^a^^a. 315. b 10. z.

zzz.a i.ö. 39l.»5. 9-

4Z8VI8.Z. 459.vrS.z.

519. «1.4. 550.VS7.Z.

555.I. i> Si4.l.L. 650.

«5.7. 652.010.9. 7Z2.

d«,l. 758.bir.4. 765.

ai.7. 827.bl.Z. S8o.

d 6.' hl9. U «. ?. yzo.j

«10.6.

88 ) lin. ry. PrüfHErr lautre

92 )5. z. AufihrChr. 62. st. 6.

l. 8. Wachet aus«.775. st. 725.

il6)l.l2.Jchl>in«in ZZ5st. 34Z.

i24)l.2.Rim liebe «.564. st.568.

AlvhabetisÄ)es Register : ändere

62. statt: 49. Christus der uns :c.

51. st. ISO. Der Mensth / der

99. st. 98. Gedulrigs Lammlein.

Meine Hofnung: 886.st.887.

6z. statt : 62. Nun das alte,

OIEsu siehe 629. statt: 628.

66^ st. 67. Wer fei» niedrig

Zum HErru steht 886. st. 887.

Materien - ?ieg. beym Titul Bl.

num. lZ>. Jchb.ja G.905.si.y85.

«. 2«. l. z z. PrüfH. st. Prüfund

FeKler, d ie nicht,ul«i »Zndlich ma

chen, ändere der Leser selvstea.






