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Oder: 
Gnaden-Schatz der Seraphi? 
schen Andacht 8. k'lAncijcj, an den 
S a a des Weltberühmten von C W M o d e m 
HEttn selbM gegebenen/oderVerlichenen voll
kommenen Ablaß/ mit angefügten Gelettdiesen 
grossen Seelen-unVGnaden>Schaizwürdlg zu er̂  
langen/ nebst beygesetterLitattey/ und Gebe« von 
deM Seraphischen Vatter Francisco/zu GeiM 

Trost allen Christqlaubigen Seelen zufam» 
inen Magen. 

gedruckt zu H l l M i W I f t ^ 7̂)5» 
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Gebelt umb Erlangung des 
Ablasset 

Ebenedeyt seyst du in Ewigkeit von al
len Creaturen/O mein Hertz allerliebster 

gecreutzlgterHErlIESU Christe! der du 
durch dein gnadenreiche Menschwerdung/ 
sehr schmählich bitteres Leyden / und Ster
ben/ der undanckbahren Welt überfiüßig ge
nug bezeigt hast/ wie du nicht den Todt/ son
dern die Bekehrung / und das Leben aller 
Sünder begehrest/ und verlangest; dahero 

. so bald der arme Sünder von Hertzen sich zu 
dir O Vatter der Barmhertzigkeit! mit Reu 
Leyd/ und Lieb wendet/ und deiner schatzrei» 
chenSacramentensich gebrauchet/ du das 
Bäuerliche Hertz eröffnest/und ihme seine 
Schuld gnädigst entlassest; weil aber O ge
rechtester J E S U ! ich ungerathenes Kind/ 
und straffwürdiger schalckhaffter/ billig mich 
von deren vergebenen Sünden / zeitlicher 
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Gtraff-Bezahlung zu fürchten Hab/an die
sem Tag aber mir armesten / der nicht zu zäh? 
len vermag/ von deiner hertzliebsten reichen 
Gesponß / unser Mutter der Cathollschen 
Kirchen/ ein ansehnlicher Schatz der Bezah
lung eröffnet ist: als bitte ich dich hertzigllch/ 
O barmherhiger J E S U ! du wollest durch 
die überfiüßige Werck deines Heiligsien Le, 
bens/ Leydens und Sterbens/ und durch die 
überreichen Verdienst deiner allerhelligsten 
Mutter Mariä / aller deiner Heiligen / und 
der gantzen Christlichen Gemein/ mir noth« 
dürfftigen dißmahl alle meine schuldige straff 
gnädigst entlasten : ich wil l/ und nehme mir 
trafftig für durch deine Gnad hinführo mich 
vor allen Todwund Läßlichen Sünden fieiss 
siq zu Hütten/ und von dir keinmahl mehr ab
zuweichen. Ich bitte dich auch scmfftMüthi-
ger J E S U ! du wollest deine Heil : Kirchen/ 
und dero Vorsteher erweitern/ erhalten/ und 
beschützen/ alle Irrende darzu bekehren/ und 
alle falsche Lehrer außtilgen / du wollest allen 
Christglaubigen Potentaten und Obrigkei
ten beständigen Fried/ und Einigkeit verley-
hen/ und uns allen/ die wir den Christlichen 
Namen führen/ in deiner Gnad dir ein wohl
gefälliges Leben führen lassen/ darum ich mit 
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Hertz und Mund küsse / und verehre deine 
Trosi-stiessende Wunden. 

Gebett 
Zu der überqebenedentesten Jung- ! 

frauen und Mutter GOtteS. 
^Gebenedeyte Jungfrau M A r i a / du 
»cvg'orwürdigste Königin aller Engeln/ 
am heutigen Tag wendeich mein Gemüth 
und meine Augen zu dir/ und gleichwie der 
Hei l : Vatter Franciscus/als er den heutigen 
Ablaß von Christo erbettete / dich zur Für» 
sprecherin angeruffen hat / also ruffe ich dich 
auch zu meiner Fürbitterin an/ daß du mir 
den heutigen Ablaß von deinem Sohn erbit
ten wollest. Die jenige Wor t / so du da, 
mahl zu deinem Sohn sprachest, du den kost« 
babren Ablaß allen Menschen erwarbest / 
sprich jetzt abermahl zu ihm/und erwerbe mir 
den heurigen kostbaren vollkomenen 'Ablaß. 

Dle jenige Mütterliche Lieb und Freund
lichkeit/so du ihm damahl erzeigtest' und ihm 
sein Hertz durchdrängest und abgewännest/ 
erzeige ihm jetzt wiederum, und erzwinge mir 
von ihm auch den heutigen Gnaden-Schatz. 
Alle treue Dienste/ so du ihm auf Erden g « 
leistet/ und alles schmertzliche Hertzenleyd, so 
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du mit ihm gelitten hast / erzehleund erkläre 
ihm nach der Länge / und durch deren Krafft 
und Verdienste erbitte mir anjetzo vollkom
mene Verzeyhung meiner Sünden , und 
gänßliche Nachlassung aller meiner vorbe- ^ 
haltenen Straffen. 

Bette 5. Va«er unser/5. Ave Maria/ und l . 
Glauben. » 

Gebett 

Zu dem Heiligen Va t te r 
Francisco. 

Francis«! du Zier des Himmels/ du 
Wunder der Wel t / du Brinn-Engll-

scker heiliger/ du Ebenbild des gecreutzigten 
J E S U / du mein außerwählter Vatter und 
Patron/ ich dein unwürdiges Kind/ erfreue 
mich hertzlich deiner bey G O t t so hoch erwor
bener Seellgkeit, ach ! daß mein sündiges 
Hertz dermahleins erwachte/ undlehrnete 
von dir, wie W es sey/ der Welt Eytelkeit/ 
des Fleisches schnöde Lüsten/ und seines ei
genen bösen Willens sündlichen Begierden 
zu fliehen/ uiddas allein einige und wahre 
Gut/ G O t t recht zu erkennen, zu lieben/und 
zu suchen; O mein Heil. Vatter Francis« i 
dein Englische Reinigkeit/ höchste Armuth/ 
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.tieffesteDemuth/ vollkontnester Gehorsam/ 
und über alles deine Hertz- brennende stäl«ge 
Betrachtung / und Liebe des gecreutzigten 
I E s u , machten dich der gantzen Welt wun
derlich/ und im Himmel bey G O t t so hoch« 
seelig / dir wäre allzeit G O t t , dein G O t t 
und alles in allem/ des gecreutzigten I E s u 
Wunden betrachtest du im Hertzen, und trü
gest sie scheinbarlich an deinem H. Leib. A H 
ich unglückseeliger Mensch/ wer wird nuH 
aufilösen von meinem bösen schlechten Wane 
del, wo nicht du O H . Va t te r ! der du mich 
mit deiner Str ick, Gürtel zwar hast lassen 
binden, mich auch also entbinden wirst der 
Nachläßigkeit; dein Andacht/ Lieb/ Eyfer/ 
und Gottseeligkeit/ haben viel Million fronte 
Seelen dir nachgezogen im Leben/und zu der 
Seeligkeit. Hilff, O gnädiger Vatter! mit 

, deiner träfftigen Fürbitt/ daß ich auch an» 
^ fang dir zu folgen / beHütte mich vor allen 

Femden, und besonders allen Sünden/ ste« 
he mir bey in Nüthen / tröste nuch in Aeng-
sien/stürcke mich in Guten/ erhalte mich »n 
Gnaden/ beschirme meine Freunde/ und die 
mir anbefohlen, bekehr alle Sünder/ und gib, 
daß ich mit Mund und Hertzen allzeit »nn-
brünstig erkenne/ und spreche, G O t t , mein 
GOt tund alles/ Am; L i -



Nancy ^ 
Zu dem Heiligen Vatter 

Francisco. 
AzVrleelevson. Christe eleyfon. Kys -
M o rie eleyfon. 
Christe höre uns. Christe erhöre uns. 
GOtt Vatter vom Himmel/ erbarme dich 

unser. 
GOtt Sohn erlöfer der Welt / erbarme 

dich unser. 
GOtt Heiliger Geist/ erbarme dich unser. 
Heilige Dreyfaltigkeit ein einiger GOtt/ 

erbarme dich unser« 
Heilige Maria / bitt für uns. 
Heilige GOttesGebährerin/ bitt für UNS« 
Heilige Jungfrau aller Jungfrauen, bitt 

für uns. 
Alle heilige Engel und Ertz.Engel/ bittet 

für uns. 
Alle heilige Patriarchen und Propheten/ 

bittet für uns. 
Heiliger Vatter Francis« / bitt für uns. 
Heiliger Francis«/ du Seraphischer Mann, 

bitt für uns. 
Heilger Francis«, du Patriarch der Ar

men/bitt für uns. 
Hei-



Heiliger Franciste/du Prophetischer Mast, 
bitt für uns. 

Heiliger Francis«, du Apostolischer 
Mann, 

Heiliger Francis«/ du eyffriger Predi
ger des heiligen Evangelii, 

Heiliger Francis«/ ein Märtyrer mit 
Verlangen, 

Heiliger Francis«, ein Märtyrer durch 
das Feuer der Göttlichen Liebe/ 

Heiliger Francis«/ ein Herold des gros« 
sen Königs, 

Heiliger Francis«/ ein Erfüller des 
neuen Gesatzes/ 

Heiliger Vernarbe/ 
Heiliger Petre, 
Heiliger Aceursi/ 
Heiliger Adjute, 
Heiliger Otto/ 
Heiliger Daniel/ 
Heiliger Angele/ 
Heiliger Samuel/ 
Heiliger Leo/ 
Heiliger Hugoline, 
Geiliger Nicolas, j 
GeeligerPetre mit deinen Gesellen/ bittet 

für uns. 
AK 
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Alle heilige Märtyrer/ bittet für uns. 
Heiliger Bonaventura/ bitt für uns. 
Heiliger Ludovi« Bischoff/ bitt für uns. 
Alle heilige Bischöffe/ bittet für uns. 
Heiliger Antoni von Padua, 
Heiliger Bernardine/ 
Heiliger Didace, 
Heiliger Ludovice König/ 
Heiliger Elzeari/ 
Heiliger Ivo/ beeder Rechten Doctor/ 
Seeliger Conrade/ 
Geeliger Felir/ 
Heiliger Johannes Capistrane/ 
Heiliger Jacobe 6e KlgrcKig, 
Heiliger Paschalis/ 
Heiliger Petre von Alcantara/ 
Alle heilige Beichtiger und Büsser/ bittet 

für uns. 
Heilige Clara/ bitt für uns. 
Hellige Elisabeth auß Portugal?/ bitt für 

uns. 
Seelige Coleta / bitt für uns. 
Seelige Plargaritha y^^ Cortova/ bitt für 

uns. 
Alle heilige Jungfrauen / und Wittfrauen/ 

bittet für uns. 
AlleGOt.tes Heiligen, bittet für uns. 

HE« / 



HE«/seyuns gnädig /verschone unser/ 
O H E « . 

H E « / sey uns gnädig/ erhöre uns , O 
H E « . 

Von allen Übel/ erlöse uns/ O H E « . 
Von Zorn/ Neyo/ Haß/ und allen bösen 

Willen, erlöse uns, O H E « . 
Durch dein Geburt / Auferstehung/ und 

Himmelfahrt, erlöse uns/ O H E « . 
Durch die Zukunfft und Gnaden des Heili

gen Geistes des Trösters / erlöse uns, O 
H E « . 

Am jüngsten Gericht / erlöse uns, O H E « . 
Wir Sünder, bitten dich erhöre uns. 
Daß du uns zu wahrer Büß bekehren 

wollest/ 
Daß du deine heilige Christliche Kirch 

regieren/ und erhalten wollest, 
Daß du uns in deinem heiligen Dienst 

erhalten / stärcken, und bestättigen 
wollest/ 

Daß du unsere Hertzen zu himmlischen 
Dingen erhöbest, 

Daß du die Früchten der Erden gehen/ 
und erhalten wollest/ 

Daß du allen abgestorbenen glaubigen 
Seelen die ewige Ruhe verlephest, 

Daß 
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Daß du uns gnädig erhören wollest/ wir 
bitten dich/ erhöre uns. 

O du Lamb GOttes / welches du hinnimbst 
die Sund der Welt, verschone unser/ O 
HE«. 

O du Lamb GOttes, welches du hinnimbst 
die Sünd der Welt/ erhöre uns/ O 
HE« . 

O du Lamb GOttes, welches du hinnimbst 
die Sünd der Welt/ erbarme dich unser/ 
O HE«. 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie 
eleison. 
^ . Bi t t für uns heiliger Vatter Frans 

eis«. 
yl. Daß wir würdig werden der VerHeise 

fungen Christi. 

Gebelt. 
GOtt / der du deine Kirch durch die -
Verdienst des Heiligen Francis«, mit 

einer neuen Geburt vermehrest ; Verleyhe 
uns durch seine Nachfolgung die wdische 
Ding verachten , und wir uns allzeit der 
Mittheilung himmlischer Gaaben erfreuen. 

Allmächtiger ewiger GOtt/ der du dein 
Kirch durch mancherlep Verdienst der Hei-

Q 



ligen allzeit erleuchtest / bescburmefi, und 
«erhaltest ; verleyhe unS, daß wir durch 
Zürbitt des Heiligen Francis«, und seines 
Ordens Heiligen / hie von aller Scduld , 
und Straft erlediget werden, und dort der 
ewigen Freuden gemessen mögen. Durch 
unsern HErm I E S U M Christum dm.en 
Sohn / der mit dir / und dem Heiligen 

Geist, gleicher G O T T / lebelundw 
gieret in Ewigkeit, 

AMEN. 
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