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nen U ü r s t m vnd S c r r n / Oen-n A l brccht dem Elccm/Marggralicn zu^dran'
denburg in Preusscn/:c. zu Sicim/ Pome» n/
dcrCaffubenvndWendcn Hertzog/ Burg«
grauen zu Nürnbcrgk/ v,,d Fürstin
zu Rüge / meinem gnedig»
sicnFürsienvnd
Herrn.
Diese vcrß scind zehensi)lbig/ vüd zum teil
vberschüssig.
Wrchlauchtigster M u r s i dnd
Herr hochgeboren/
^ Mein schuldige vnnd lrewc dienst
zuuorcn/
Seind Ewer Fürstllchcn Durchlauchtigst
^ n vntci thcmgkcit allzeit bereit/
^In allem was zuförderst Gott dem Herren/
Darnach Ewer Durchlauchtigkcit zu ehren/
Derselben vmmhancn auch dergleichen
Zu nutz vnd aller wolfan mag gereichen.
Welches ob wol sehr schlecht ist vnd gering/
Wie dann in mir zuachten alle ding/
Doch Hoffich was das werck nil tan erfüllen/
D a s man ansehen werd den gucen willen.

^«^ ,j
^-

Dann

D a n n man sagt/wer kein gold nochsilberhat
Der gcb öpffel vnd pirren an deß stat/
D a n n Gott auch mehr ein rechtes Hertz gefciz
Denn all gesehene? vnd opffcr auff der well/
Wie dann die arme Witwe/ die allein
Ein Pfennig in den tasten leget ein/
Drumb das nicht wargctichiet jhrandacht/
B o n Christo Wirt viel seliger gcacht
Dann andre lcm/ die viel einlegen theten/
V n d aber nicht ein solche andachl hellen/
Als manchem auch bei) hohen Potentaten
Ein klein geschcnck zu gnaden thttt geraten/
Dauon wir dann ein fein excmpcl lesen/
Das ciwan sey ein Bawersman gewesen/
Der einen Konig als den seinen Herren/
Aus einfaltcheemit einer rüb verehren/
Darob der König den gefallen h m /
Das er jhn widcrumb begnaden thctl/
V n d ihm den guten willen hoch belohnen/
M i t viele,: (wie manjetzund sagt) goltkronen.
Drumb/da ich auch auffeewas thet gcdencke/
Dz ich Ewer Durchlauchtigkeil möcht schcm
Aus allem dem so ich vermag vn Hab/ (ekelt/
W o l durch ein arme vnd geringe gab/
Doch gercnwolt meine dicnstwilligkcit
Gegn Ewer Fürstlichen Durchlauchtlgkclt
M i t einem zeichen z,iuersichcn gebend
S o hat sich dieses zugetragen eben/
D a s »ch zu der betrübtenstcrbcnszeit
Bekommen Hab ein wenig müsslgkcit/
D a s ich nu solche zeit in fauler rhu
N'chl

Nicht brecht vnnützllch vnd vergeblich z»/
S o viel mir weil gelassen von hoffsachcn/
,^>ab ich mir fürgenommen was zumachen/
V n d zugedencken auff ein solches w«ck/
Daraus Ewer Durchlauchtig/eil vermerck
Mein arme dienst/ vnd wie ich meine zeit
Nicht geren zubrccht in nachlcssigkcit/
D a n n wie auch Affricanus Seipio
B o n seiner muß zu sagen pflegt also/
D a s er hell keine zeit zuschaffcn mehr
D a n n wenn er müssig vnd ftcy ledig wer/
D'weil er in seiner müjsigkeit vnd rhu
Beladen war mit gcschefftcn immerzu/
^<fs er die zeit allweg auffsachcn dächt/
. ^ ^ den gemeinen nutz milfleiß beirachl/
W i e dfnn ein Obrigkeit in einer Stadt
Allzeit zudenckcn vnd zusorgcn Hai/
Alsowil cim künstlicher nicht gebicren
Sein zeit vnnütz vergeblich zuucrlicrcn/
D a s er nicht was lcß/ tichl/ schreib oder lehre
Zu seines ncchsten nutz/vnd Gottes ehre.
Darumb weil ich «wan verrückter Har
D a ich auch müssig vnd mein c / M war/
V n d hclt bekommen gute zcilvnd weil/
Die Psalmen Dauids zu dem meisten theil/
Einseitig helt aus Frantzösischer zungcn
M i t gleichen Versen in das deutsch gezwuuge/
W i esieetlich vortreffliche Poeten
Fein in dieselbe sprach verdolmetscht hetten/
S o Hab ich nu den rcsi für mich genommen/
Nach dem der newllch in de dru<L ist komeu/
H«^ l'l/
Vnd

V n d so viel zeit vnd weil daraussgewendet
D a s ich also das gantze werck vollendet/
Dazu mir hat gegeben reitzung groß
Hacob Gauricr ein cdcler Franlzoß/
Der mir auch mitgccheilt hat hülffvnd raht/
Fürncmlich aber mich gcursacht hat
Diejenige deß iands trübseligtcit/
D a wir in Pestilentz gefchrligkeit/
Kein stund seinsicherfür des todes flrallen/
Dadurch jhr leglich viel danidcr fallen/
Damit ich mich in den sorglichen zeilen
Wider den todt gerüstet macht zu streiten/
Ob er mich angrciff/ meinen leib zu quclen
D a s er mir doch nichts schadet an der seelen/
Sonder das ich ihm keck möcht widerstehen/
V n d jhm getrost frei) vmcr äugen gehen/
Hhn vnd den lcuffel gantz vnd gar verachten/
Dazu die schnöde weit mit ihren prachten/
V n d mein thun richten nur allein auffGott
Der mich wol tönt bewahren für dem todt/
B n ob mir schon hie würd verkürtzt das lebe/,
D o r t widerumb ein ewiges köm geben/
Wie er vns dann das zugesagee hat
D a s gnad vnd gül/ vnd Göttliche wolthat
Z u keiner zeit kan außgcschöpjfet werden/
D a n nsieerfüllen Himcl vnd die Erden/
Dersicherbarmet vbcr vns nicht minder
Als wie ein Vater vber seine Kinder/
Wann wir vns nur wie kindcr auch erzeigen/
W i e Dauid solches dann bezeuget eigen/
Dervns derhalbcnfein tlmtvntcrweism/
Das

Das wir ihn soll«: ehren/ loben/ preisen/
A'ruffcn als ein Vater vnd ein Gott
Aer vnscrsichannimpt in aller not/
Dann er hat keinen lusi an vnserm sterben
S o wir vus selbst nicht füren in verderben/
Aurch vnser sünd/ damit wir ihn verletzen/
A a s er offt muß mit gnaden von vns setzen.
D a ich nu solchen trost alhie gefunden
Hab ich mich dieser arbeit vmcrwunden/
H i e mir darumb auch nicht ist worde schwer
Weilsiegereicht zu Gottes lob vnd ehr/
Dahin wir sollen vnscr leben richten/
V n d allezeit daranffdcnckcnvnd lichten
R » S < " s " " wt> gütigken mit loben
^mhelllg von vns allen wcrd erhoben.
Aach dem ich aber dieses werck verbracht
Wicwol es schlecht/ gering vnd vngcacht/
Doch Hab tch ewer Fürstliche Hochheit
H a m t t m aller vntcrfhcnigkcit
A^s der gttrcwe dicner/ wolln verehren
A ' ß Mir Gott gnad zu grossem thce beschere/
D a n n wem soll ich das billiger zucigcn
A e m danckbarlichcn willen zubczeigen?
" a n n dem der mich zum diencr hat crwclt/
^ > ' d mich auch mild vnd ehrlich vnterhelt/
Darnach mir so viel zeit hat thun vergönnen
" a s ,ch Hab solches werckvolbringcn tonne/
^>cm solt ich auch solch werck zuschreiben
^>an» dem der allezeit zu Gottes ehr ( mehr ?
6ur andern hat ein solchen tust gehabt/
D a s er Kirchen vnd Schulen hoch begabt/
H<» ich
Das

Das Gottes lob durch sein Göttliches wo«
Möchc werden außgebreit an allem ort/
Zumal aber in seinem Fürstcmhum/
Deß er dann halt bey iederman ein rhum/
Wie dann Dauid der König vnd Prophet
I n seinem Reich zn seiner zeit auch <!)«/
Vnd alle rechte Fürsten auch thu» sollen/
DrumEwcr Durchlauchtigkcitjr auch wolle
Venedig lassen dieses werck gefallen/
Damme man hört Gottes lob erschallen/
Wiewol in einer vngcschicktcn sprach/
Dan niemand thmcs dem Propheten nach/
Wie er geschicklich erst in seiner zungen
Die Psalmen hat in seine Harff gesungenGott wöll Ewer Fürstlich Durchlauchngkeit
Erhalten bey dein leben lange zeit/
Das wir vmer derselben schirm vnd schütz
Wider der wclc betrug vnd Teuffels nutz/
I n gutem fried bey Gottes wort erhalten/
Durch falsche iehrer nicht werden gespalten/
Besonder Gott hoch in dem Himel droben
Mic Dauid dem Propheten mögen loben/
Vnd seinen heiligen vnd werden namen
Mit Psalmen vnd gcsengen preisen/ Amen.
Gegeben zu Königßberg in Prcusscn / den
i s. lag Fcbr. des i. x v. Iars.
C. F. D.
Vnterlhcnigster Diener

Umbrosma Kobwassev/
derNechttnVoctor.

N e m Durchlauchtigsten Hochgeborncn Fürsten wind
ß e r r n / A e r r n Nlbrccht Friedrichen/
Mai'ggraue zu Brandcilburg in Preuffen/ ic.
zu Sterin/Pomern/ der Cassuben vnud
Wenden Hcrtzog / Burggrassen zu
Nürnbergk/ vnd Fürsten zu
Rüge/ mcmcm gnedig»
sie» Fürsten vnd
Herrn.

Vrchlauchttgsterhoch,
gebomer gnedigsier Fürst
vndHerr/E.F.D.seind
meine pflichtschuldig:/gehorsame dienst in aiicr vntttthenigkeit iuuor bereit/ Gnedigsier F.
vnd H m / nach dem ich etwan vor etlichen jaren die Psalmen Dauldö/wie dieselben in Franßösischer sprach reim vnd
gesanges weiß in druck außgegange/glclcher form vn g^sialt in das deutsch tranoferirt/ vnd E. F. D- Herrn vat«/ hochlöblicher vnd seliger gcdechtnis/in vntcrthenigkeit zugeschmben vnnd dcdicitt /
S . F. G . jhr solche auch gncdigst gcfal^^ v
lcn

len lassen. Als haben mich hemachmals
viel guter leut/ die solche zusehen bekommen / gebeten vnd ermahnet / das ich sie
jhncn vnd andern auch zu gut / in druck
außgchc lassen wolt. Wiewol ichsienun
nicht dcrhalben geschricbcn / dassiegedruckt folten werden/vnd auch wol abnemmen tum / was mir damit von etlichen klügllngen/dcmn man nicht recht
machen kan/ begegnen mochte/ S o hett
ich jhnen doch in dem gerne gcwllfahret/
es hat ab« damals die gclcgenheit nicht
gcbm wollen. Denn nach dem hochgcdachter E . F. G . geliebter Herr Vater
(welchem ich solch Psaltermm darumb
zugeschrieben vnd dedicirt hettc / das ich
S F . G . gnedigstehülssvnd fordcrung/
da es in druck außgehcn solt/dadurch zubekommen vcrhofft) nicht lang hernach
aus diesem jammerthal Zur ewigen fremd
von Gott abgefordert/Folgcnto auch
solche fachen furgefallen / die mir dieses
wcrck wider zuübersehcn/vndsseissigerzu
emcndim / wenig weil gelassen/Hab ich
es damals einstellen müssen/biß ich mehr
zeit vnd weil dazu »berkemc.
Dicwcil

>

Dieweil aber bey mir nu widemmb
dcrhalben auch von andern guten freunden mehr denn zuuor angehalten Witt/
vnd ich es sieoer zeit wider mitsteißübersehen / vnd an vielen orten gebessert vnd
comgirt / Als Hab ich es/ jhnen zugefallen/im namen Gottes/in druck kommen
lassen/wiewolnicht ohne grosse bcpsorg/
es würde von etlichen nicht vngcmcisiert
vnd vngctadelt bleiben. D a n n sintemal
sonsicn viel schöner gescng/ auch aus den
Psalmen Damds gezogen/ von etlichen
hochgclmen vnd treulichen acuten/in
sonderheit von dem thewrcn M a n G o t tes D . M . ^mh. in"druck außgangen/
der mansichin d' Kirchen wol zugedrauche hat/ S o möcht vielleicht von etliche
diese meine arbeit nicht allein sür vnnstig/sondern auch vermessen angesehen
werden/ als ob ich co besser den sie zumachen vermeint. M a n woll mir aber das
für gewis gleuben / weil mir mein vngeschickligkeit wol bewust/das meine gedancken nicht gewesen/ vnd ich solchen
leuten/ fürnemlich chegenandtcm Herrn

V . <l«thero dieses fals gleich «usein / geschweig

schweig dann fürzuziehcn gedacht/Ist
auch meine Meinung erstlich nicht gewesen / das Psalttriü durchaus also ju vcrlim/viel weniger in druck außgehen ju
lasse / sondern diewcil ich mich an etliche
allem versucht/ vnd es mir mit denselben
etwas gelungen/so hat mich Verlust Zu
der lieblichen sprach ferner also fortzufallen gcrcißt / dle Übung auch mir von tag
zu tag die ardcil leichter gemacht / dz ich
also bep guter muß/vnd gleich zu einer
kurßwcil/ einen Psalm nach dem andern
fürgcnommen / vnd transferirt / biß ich
sie alle also hinaus gemacht/ vnd solches
mir zu einer Übung/ vnd für mich allein.
Hernach aber haben mir etliche gerhale/
das ich dieselben abschreiben lassen / vnd
E. F. G- geliebte Herrn Vater dcdicirn
wollt/welchem raht ich dann gcfolgct/
nicht der Meinung/das sie in den druck
außgiengcn / sondern das s,e I h r F. Z).
für sich haben vn lesen möchte. Vi» wolt
Golt/T>. <luthcrus/wclcherdcnn etliche
aus den Psalme Dauide in deutsche gcseng gcbrc, cht,/hettstehvollcnd dcß rests
vmcrstandc/ wie er denn vielleicht/ da cr
die weil
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die weil vnd gelegcnhcit daZu gchabt/gcthan bette / d^o dann auch cm nützliche
vnd Chnstnche arbeit gewesen werc / so
solt nnch niemand dazu beredet haben/
dao ich dnst meine Psalmen/ welche ich
allein/ wie gesagt/ für nnch gemacht / in
druck hctt ausgehen lassen. Dlcwcil er
aber derselben nur ein klein teil also in
deutsche gesenzgebracht / bin ich d' Hoffnung «n^n »vcro mu es zum beste deute/
d^s ich o,ß mein Psalterlum auffguter
«cm raht vü ermaynung in druck verfertigt / darinnen ich dann keinen grossen
lbnm suchen könne / sintemal ich nur ein
Dolmetscher einer andern spräche gewesen. W a o aber den rechten sinn vnd verstaubt der Psalmen belanget/welche an
vielen orten schwer »uuerstehen / muß ich
deren spräche/ auo welcher ich sie verdeutscht/ das tob geben/ dao sie die auffs
stehst vnd deutlichst intervrctirt vnd
aufgelegt, welchen ich denn auffs nechste
als slcho jmmcrmehr leiden wolln/nachgefolgt / W i e dann auch in der art ihrer
reim vnd Melodcvcn/dic ich dann zu a l len Psalmen / damit mansiedesto besser

singen

singen lernet/setzen wollen/dann ohne
das wcrcn es gleich als tode repm / die
die hcrßcn wenig bewegten/da man sie
allein lesen/ vnd nichtsingenkondt. I n
diesem alle/sag ich/Hab ich nichts endem
wollen/ Gleichwol hat es mich nicht geringe mühe vnd arbeit gestanden/das ich
jede gcscngmit jhrengeseßen/in soviel
versus / jede verß aber in so viel splben/
als die in Franßösischen sein/damit sie
sich aujfjhre noten schicken/ nach art
jhrer repmen in das deutsch gleich wie
zwingen müssen/ dauon ich dann andere
lcut richten vnd vrteilcn laß / zweiffelo
ohne / die es verstehen / das es nicht ein
leicht ding sey / die werden damit zufrieden sein/vnd es so genaw nicht nemmen/
oder so bald ein geschwind vrtheil darüber fellen/so es jncn gleich nicht vbe^ lin
jhren ohren klingen würo. S o aber jemand wcre / der keine genüg daran hett/
(wie denn alljeit leichter iu richten denn
3ulichten) dem günne ich gerne/ das er
co besser mach / dieweil ich nichts lieber
wolt/denn das ich mit dieser arbeit einem
andern dazu rettzung vnd vrsach gebe/
das er

das er seine kunsi daran bewicse/vnd was
bessere zuwcrck brecht/Wie sich dann
auch etliche hicbeuorn vntcrstandcn/ das
ganßc Psalttnum / doch auss jhre weis/
in gesang zubringen/welcher arbeit »ch in
seiner wcrd vnd vnwcrd bleiben laß / den
fieiß aber vnd Christlichen vorsah muß
ich loben. Was d,ß mein werck belanget/
ob ich es schon nicht hoch rhümcn tan/
so bin ich doch Zu gutherßigen/ Christlichen / versiendigen leulen der zuucrsicht/
sie werden jhnen solches nicht mißsallen
lassen / diewcil ich nicht meinen rhum/
sondern Gottes ehr darinnen gesucht.
Sintemal aber E. F. G . geliebter
Herr <Vatcr/dcm ich erstlich dicsesPsalterium zugeschrieben / nu in Gott ruhet/
vnd ich / dieweil es nu gedruckt werden
sol / eines- andern Patrons vnd schutzherr. 'daZu bedarss/so befind ich niemand
>cm ich es anderweit dcdicim kont / ausserhalb E.F.G. Denn dieweil E.F.G.
als'der erbe / durch succcssion in all hochgedachtes jhrcs geliebten Herrn Vätern
recht getreten/so könt ihr dieselbe sonstcn
das jenige so I . F. G . ein mal geeignet
vnd

vnd dedicirtisi worden/auch ohne sondere dedicalion luo iui e zuschreiben vnd
vcndicirn/ Zu dem/das ich es von wegen
E.F.G. vielfeltigerwolthalenvnd gnedigsier gewogcnhcit gegen mir geringen
vnd armen Diener / meinen danckbarlichen wille anzuzeigen / niemand auff'der
weit billiger dann derselben zuschreiben
sol. Derhalben E . F . D . ich biß mein
geringschcßig Büchlein hiemnin aller
vnterthcnigkeit oftcrirt vnnd ju einem!
Newcn I a r gcschenckt wil habe/mit vn-»
tertheniger bitt/ E. F . D . wollen ihr sol>
ches gncdig gefallen lassen / vnd in gne«'
digen schuß vnd schirm aussvnd annem-«
nien / jr mein person auch als deß trewey
Dieners/ in allen gnaden lassen befohlen
sein. Gott der allmechtige geb E. F. O>
nebensteterfrischer gcsundheit/cin glück«selige langwirige regierung / Amen.

E.F.G.
Vnterthenigster Dlener

Ambrosms Lobwasser.

^lescr M m lchect,/das diese

G ° „ l 3 . " / ^ l'Nd/dicsichhüten für d r
3 G " sittmvnd raht/vndsichbcfleG.
s e l " N ^botz>,lcn,m/""l> «ach dem.
" " " " ' " ' 2 / die das gcgcnspiel chun.
^ ' ^ ° ! e ^ ^ " ' ^ ' b i g ^ der dritt vnd die«.
^ ? ^
betrachtet/glcichwoli»dem
»c«,»g,hr e,gc„ ttNM« v.,d »«am hat.
»

Wer

Wer nicht mit den Gottlosen geht M raht/

V „ d nicht tritt in süuolicher leut fußvfat/

—^iH^^i^
Her auch nicht mitsi>zlauff der svötter>be»cren/

Sonder anff Gottes gesctz Mit ficis rhuc)>cncrc/

^V^^^k^?^
M e r nicht Mlt dm Gottlos,'» geht zn iaht/

V n d Nicht tritt in Endlicher lcut fußofat/

DMM^^^^^^^^^
M3
Der auch nicht mitsitzt«uff der svölter bencken/
Sender anff Eettcs gese,/ mit ficw thlil denctt/

ält.M^T^ . , ^ 3

N^-^l>^t

Wer nicht mit dcn Gottlos:» geht zu raht/
lI^M

!I^II^

W^l

^

^5'

Vnd nicht tritt ,!, sündlichcr lcut fußpfat/l

Der auch nicht mitsitztauffbcr spörccr bcncren/

Sonder anff Gottes gcse«^ >nit fiei« ch« drucke/

Las.^Z

ITI^

^-^

i

-^-u.^
^HZH

2Vcr nicht mit dc» Gottlos«, geht z« raht/

Vno nicht tntt in sündlichcr lcut ft<ßpfat/

^^MffM^^^

.^^.I^!
Del'auch nicht Mitsitztanff dcrspöctcr benckn/

S«»der«uff L«tt<eHchß „ m fic^chm tenelc/

Vndsichdcß tag vnd nacht ninipt hertzlich a«.

^^^U^^WI
FiKwar da» ist für Gott ei» selig Man.

Vndsichdcß tag vnd »acht nimpt Henrich an/

l

H^

i^^H.

W

^H

^
^ürwar das ist für Gott eln selig Man.

Denn er wirt gleich sein eine bäum F fcin
Gepflanlzeesiehean einem wejserlcin/
D e r seine frucht zu seinen zcitcn ereget/
Dcß laub auch nimmer abzufallen pfleget.
S o auch was solcher mensch ihm vn begml/
Dassclb allzeit ein glücklich end gcwinl.
Dagegen die Gottlosen/ mir das glaub/
S c i n d nicht also / sonder wie svrew ün staub/
Welchen der wind «uffvon der erden weh«/
Darumb jhr keiner für gericht bestehet.
D i e Sünder auch in der gerechten Raht
Öder versamlimg finden keine siadr. ^

-,

5 - ^ y ^ ^ 5 - 5 ^ ^
Vndsichdeß tcrg vnd nacht lnmpt herzlich an/
_,
H

M^^^^U
Hnrwar das »st für Locc cin sclig M^n.

Vndsichdeß tag vnd nacht nimpt herzlich «»/

-^^^^5-—Hn^^
Fülwar da« ist für Gott cin sclig Man.
^ Denn die gerechten sind Gott wol bekam/
V n d wie es ist vmb all ihr chun gewant/
W m m b werdensiei n ewigteit wol bleiben/
V , e aber hie ein gottlos leben treiben/
Derselben thun mit nicht bestehen tan/
N « geh» zu grund/ Gott nickt sich jr n i l an.

Gebet.
E m Gott/der duvnserschaffe« hast zu der seliMt
Md höchster wslfart/vnd vns
A nj
dem

dein heiliges Gesetz gegeben/welches
hns allein recht lernet leben/ WerleiH
durch deine gnade / das w i r allen

fleischlichen lüsten absagen / t»ttd böse
gescllschafft ftiehett mögen/Md nach
dem Seist also zunemmen/daswie
vntcr deinem schütz / allzeit vnsere
Hoffnung vnd trost an Icsum K h r i sium deinen Gohn haben / wenn er
kommen wirdt die Bocke ^scheiden
t>on den Schaffen / so er durch sei»
blut erkauffet hat/ Amen.

^ ^ ^ W W W W M ^
? « ^ I, « V «

II<

A J e sihct man/das B a u i d hnnd
» ^ sein reich ein rechtesigurvudvngezweisi
fel« Prophccey sey auff ^hcsum Chrlsium
»ndscinR<ich.
"2W>l>U^<zjW^«W ' ^ U ^ M ' ^

Diese

Dicst b«ß sind auch zchmsnlbig / gcschrcnctt
vüd^lNttll^bclfchüfflg.

Viscanru5.
^
V^3M^
NVorouff lst doch der Hcyden lhun gestelt i

I'enor.

Worauffist doch dcr Hcydcn thu» gcstclt i

^ItU8.

Worauff ist doch der Heydmchn»gcstclt i

Lassuz.

3 M ^ ^ ^ ^
«vorauff ist doch de« hcyden thu» gcstclt,

A „>j

s
z

MtzD

r^

^^Hi

LVae tobe»siein ihre» tollen sinnen.

^

^n

2Va« dencrcn doch die Volctcr all» Welt/

ZX
Vergeblich vnd vnn^ß dingsiebeginne».

s
S.e Honig auff der crd zuHauffsichfinden.

^W^W!

- ^ ^ - ^
W a s tobensiem ihren tolle:, simcn.

W a s dcncken doch d« Volcker aller Welt/

^

j-ß^c-—
Vergeblich vnd vnnnß ding sie beginnen.

V^^D^^W

I22^
L)ie Honig auff der crd zuhaustsichfinde».

W a s tob«,siein ihren tollen sinne».

W a s dencken doch die Völctcr aller Welt/

Vergeblich v»l> viinÜ!/ dingsiebeginnen.

i^^
Äie Zönig mff der «d juhauffsichfioden.

W a s tobensiein ,hre» tollen sinnen.

W^^M^W

S^H^

W a n dencken doch die Völcrcr aller Welt/

Vergeblich vnd vnniiy d.ngsiebeginne,,.

l^?^
Sl« Hölllg auff der «d zuhaustsichfinde«.

I < c Fürsie» halte,, nm einander raht/

" Viidsichwieder den Herren hc«t lierbindcn/

Vnd wieder den den er gcsalbet hat.

Vp

3^

W^^
Die Fürsten halten mit einander raht/

VniZc
VndsichWider den Herren hart verbinden/

.—O«
Vnd wider den den er gesalbet hat.

S i e sprecht!» irolziglich vnd pochen hoch/
Wolan wirjhrc band zureifscn wollen/
Abwcrffcn wollen wir von vns jhr Joch/
B a ssievns das nicht mehr ausslegcn sollen.*

Ä i : M-si^n lMcn »nt ci.iander raht/

3c^Vi^^N

^ ^ U 3^

m^

Vlidsichwieder de,, Herren hart verbinden/

^

Vlidwiederde»den «r.gcsalbethat,

Die Fürsten holte» mit einander raht/

Vndsichivicdcr den Herren ha« verKndcn/

^ ^
Nnd wieder den den er gelulbet hat.

^Aber der HCrrim Himel hoch daroben
Aus,hnm allem cm gclcchter tttiw
Erspottttihrdiesovergeblich toben/
Bmnttfurihnmscmm thronwol bleib,.
Bnd

V n d denn Wirt er mit ernestlicher stimm
Zu ihn in seinem grossen zerren sagen.
Erschrecken Wirt ersiein seinem grimm/
Dassieaus forchlen werden gar verzagen.
Warumb dürfft jr euch dessen vnterfangen?
Zum König ich jn Hab gesalbt/ die krön
V n d scepter er hat von mir selbst empfangen.
Vber meinen heiligen bergt Sion.
I c h aber wil euch sein decr« vnd raht
Verkündigen spricht der König erkoren.
Der HErrzumiralso gesprochen hat/
D u bist mein söhn heut Hab ich dich geboren.
Zur erbschafft ich dir geben wil die Heyden/
Wenn du es nur begcrcn wirstvon mir/
Z» eigen ich dir alles wil bescheiden/
B i ß zu dem cusscrstcn der wclt quartir.
Zurschlagen solsiusiedurch deine macht/
M i t einem scepter der da ist von eisen
Wie eins Topffers gcfeß vonchangemacht/
Zu kleinenstückenMstu siezurschmeissm.
Darilmb jr König/Fürsten vnd jr Herren
Merckt solches wol zu einem vmerricht/
Nempt vnttrwclsung an vnd last euch leren/
Diejhr anff erden hie rcgirtvnd richl.
Dienet dem HErren mit dcmütigkcil/
^ n rechter forchl vnd Gottseligen leben/
f l o c k e t jhm von hertzcninnigkcit.
D?ch das gcscheh mit zitlemvnd mit beben.
Huld«

H'üdcl vud kiisi de» söhn den er euch sendet/
A " m i l er nicht ergrimmet zomiglich/
^ c i i n jr euch von dem seinen weg abwendet/
^Uch alle laß verderben jemmcrlich.
H c ü offc sein grim che mansichdes versichl
A ' c ftwer manchen schnell thnt vberfallen/
A m m b der zu jm sein Hoffnung Hai gcncht,
-ver ist fürwar der seligst mensch für M n .

Sehet.

IMscher Valcr/allmcchti-

ger Sott/der bu vno deittett einigen Gohn ^u einem Konig
bttd S S r r n verordnet vnd geschenrket hast/wollest durch deine bnaussprechliche weissheit alle anschlegelo
in der ganzen Welt wieder jn erdacht
«werden / z« Nichte machen/ B n d t»erleihen / das w i r in seiner heiligen lehr
dermassin Zunemen / das w i r dir i n
rechter-forcht vnnd ehrerbietung dienen/ i>nd endlich des höchsten gutes
gemessen mögen/welches w i r durch
denselbigett deinen son I c s u m C h r i stum vcrhoffen zuerlangen/Amen.
vomi-

"vominc Hui6 mulriplicati sunt»
I? « ^ i^ « V l

i i i.

A Bauid mit grossem An'egVZ
»olck aiigcgi iffcn ward / cmsctzct ci sich
«stlich/ darnach da cr Golt angcniffcn/fassct
ertvldcmmd ci« hclß vnd vcm'awcn znjhln/
das« sich dm sieg vud die vbcchandzuer,
Halten/gcntzlichvcnlostct.
Ojscantuz.

iO

K ^> ,^ ,V

,'^

Wie vielsindder Q HBrr

D

H^Hi
Slemichbttlübeuschr/
^

l'cnor.
MUHi ^

z--^i

Z

"HI
W.c viel smd der «d,<M-r

^ ^ Z M i L^e mich betrübe» schr/

^s^

^cmd scchshlblg / der drltt vnd sechste glci»
ch.r eiidung vich überschüssig / also auch
der immdc vüd iwölsstc.

^ItU5.

!^
^

^

-

^"y—^>^^^

^

Wie vielsindder Q HiLrr

D « mich belrübm sehr/

LM.3.

^W^^W^W
Wievielsindder 0 H B «

Bic mich betrüben schr/

^ F - I
Vnd mirsindgar entgegen.
^ . ^
^

^

Ä ^ ^ I ^ ^

Viel ist der meinen feind/

^

5

W

Ä i c mir gehcssig sind/

Sich wider mich aufflegen/

Z'
H-

^
^
^ ^ V n d mir sind gar entgegen/

ZüI^Ä^
Viel ist der meinen feind/
^

O

WWW
Ä i c Mir gehcssig sind/

z^^W^^
«2<ch wieder Mich aufflegen/

' ^

«

^

UW^Z

" ü d nur s^ind gar cmglgcu.

Viel »si dcr mciücü fcnid/

Hic nur gckcssg ftiüd/

Vnd mir fand gar emgcge,,.

Vicllsiocrmmicnftmd/

-2'c»nrgchcssZse,.,d/.
ÄZ»

U'

Sich wid« mich «.Kgo,.

Von viele» wird gcrcdt/

H^n ^ ^
Niemand ist der »hn rect/

D^ i i'^s

^ i

K s ist mit ihm verloren/

K r find in seiner not

WWZ^

Von vielen wird gercdt /

l^.o

^M

"^_^__^mil!:iii^^^^^

Niemand ist der ihn rett /

8--5

WM ^

K s ist mit ihm verloren/

K r find m seiner not

^ ^

DMZ

:! I ^ H r i H l H ^ l X - H I l I ^ l N

n

Von »iclcn wird gcredt/
-^-

'^^l^^O^
Niemand ist der ihn rctt/

^iH^O« ist nnt,hm verloren /

WWW ^

Hi

H r smd«, seiner not

WM
Von viele» wird gcndt/
^ ^ ^
Niemand,si der >hu «tt/
^

2V:

Köistmitihülvcllorcn/

Lrfi»dl»sewer!,°t

?/

^ ^

^

Hcin hulffnoch trost bcy Gott /

^
^

Ä

Sic reden wie die Thorcn.

D^M W
Ä'
^ W ^V

^ti

Hein hülffnoch trost bcy Gott/

Sie reden wie die Therm.

DennduO lieber HErr
Bist mein schildl vnd schutzwehr/
Groß ehr thustu mir geben/
V n d das ich türtzlich sag/
D u machest das ich mag
Mein heupt empor auffheben.
M i t hertzlichem begier
Schrcy ich O HErr zu dir/
D i r meine noch thu klagen/
V n d du erhörest mich
Aus Sion gnediglich/

Thust mir kein hülffversagen. -p

Hei» hülffnoch t>,'osr bcy Gott /

^M^M
Sic reden wie die Thore«.

Hein HMff noch trost bcy Gott/

—^

^—

5»^u—,

—.

SiercdcnwiedicThoren,

Achlafflch m guter rhu/
^ h n sorg aller gefahren/
^ c ulnmcrl mich kein fach/
"<nn Gott «Hut mich bewahren.
Wenn hundert tausent man
Mich wollen grcissm an/
Zur lmcken vnd zur rechten/
Vndmlchvmbringlcngar/
Sott mich doch kein aefahr
Erschrecken noch anfechten.
B iij

Drumß

Drumb hilffO lieber HErr/
V n d meinen feinden wehr/
Den du jbr zecn zerstojsen
V n d gar zerschmettern pflegst/
Auch «uff die backen sch legst
Die wtlcn der gottlosen.
D u bist Mein der Gott
Bey dem maller not
Heyl vnd trosi wird gefunden.
Der du den segenHiebsi
Dcmcm volck das du liebst/
Zu rechterstcllvndstunden.

Gebet.
WlgerGott/derduzuer/künden den glauben vnd gedult
der deine/ sie mancherlei trübsal vnterworffenhasi/ W e i l w i r aber für so vielen feinden/die sich Wieder vns setzen /nicht bleiben können/
so verleihe btw/ daswirbttter deinem schütz also leben mögen / das die
Welt erkenne / das du sehest tznser
schirm / durch welches krafft w i r
cndtlich obsiegen mögen /vnd gering
achten

achten Men gewalt vnd macht / so
sich wieder dich hnd deinen Gohtt
Nesum Christum auffgcleget/

(üum inuocarem.
I> 5 >V I. »I V

^

5

I I

11^

Muid / da Ubsolon ein Verbund-

nis wieder ihn gemacht hat« / Nlfft er
Gott on/vndstrafftdie Fürsien von^srael/
dassiesichwiederjhn verbunden/ «man«
sie zur bnß/schleust cndllich/ das er sichwol
befind/ danimb das er Gott vertrawt.

^ i » icdes gcsctz hat zchcn vcrß / bnd scmd diestlbcu achtsMig/danintcr etliche vbcrschüs»
sig/ der erste mit dem dritten vlidvierdm
cnicrcndung / der ander mit dem fnnfftcn/
Alsosindauch die ander» fünffe.

B

»n<

0Gott

Ö löolcm,.!.! yorr cryer »I^m sich».»/

<3
D u l>r, '>,s< »llck auffc><,r>>!»nc» orr/

D^V^lH^P^,^-^

VW

^—^

^ . ! N I Ich b.tr.lbc >!, a„<jsc ü'uc sichcn/

L»>ß 0>r mcm »ell) zu h ^ m gchcu/

l'e. -! O n ^ Z ^ ^ H n ^^ l l l

^5c

l ) Eolt mcin Hort crhör »nciu fich«,/

^--u:

M

I^IA,'^^^

^e^

D n bringst mich auff gcralime» ort/

^ '

D

^ 3 ^ ^ 2i
H>.^iu icl, bctr'chtlu <mgst thuc stchiN/

MWMM^M

^

V ^ L,asi dir mcui »och z» hcrnci» gehen/

^2H^———.
.
O Eocc mcm Hort erhör ».cm fichm/
üH—^
D u dringst m^ch «l'ft'gcraümeü ort/

I^^Z^^^^
Wenn ich betrübt,n angstchucsich^,/
^ ^
H^aß d!r lue,!» noch ju hi.r,)en geh«, /

ld Gott mein Hort crhsr mein flehen/
» ^
,

^
^ " bringst nuch anff geraume» crc/

Wenn ich bctlnbc in angst thuc stehen/

Laß dir »m» noch z« hcr^c» gehen/

H^^I

^Ä2HI

Ltrhörmcin bitt vnd schülich wort.

Wie lang wolt ihr denn solcher masse»

O^-

TS

W

H^An^n^

^i

Ihr liebe» Herren meine ehr
I 2 ^ I ^ '
Mi
Aügrciffcn / Vnd denn »»cht ablasse,,

^
^

5 ^ 5
j^rhörmein bitt vnd sehnlich Wort,

M

Hü-l!

W

^

W i e lang wolt ihr den» solcher Masse»

W

^-3

^

I h r lieben Herren meine ehr

Angreifsen / V n d denn nicht «blassen

c^A-

0

« 0 ../-

^rhör mcm bitt vnd sehnlich wort.

Wie lang wolt ,hr denn solcher massu,
M^ll^^^^

^

Ihr liebe» Herren meine ehr

Angreiffe,,/ Vnd denitnicht a b l a s t

5 - ^ '
Lrhör Mein bitt vnd sehnlich wort.
«—^
W>c lang woltchrden» solcher massc

Ihr lieben Herren meine ehr

^
Angreiften/Vnd denn nicht «blasse.»

Luch nichtiger ding anzmnosscn/

Vnd lägen lah» geliehen sehr.

i5uch nichtiger ding anzumassc»/

V n d lügen l a h n M b m f t h r /

Denn jhr das wissen soll zuuoren/
Das ick mein macht von Gott her Hab/
Der mich zum König hat erkoren/
B n d mich gencdigchuterhören
B o n seinem hohen himel rab.
Drumb zittert vnd euch wol fürsehet/
S o wider G«tt zusündigen/
Schawet zu womit ihrvmbgehct/
Bcdcnckts auffdcm bett/vnd abstehet
Mich also zu beleidigen. *

Auch mchngcr ving anzunmssc»/

^

^

^

^ - ^

H

H

V n d lüge» lah» gelicben sehr.

Di
Kl

Z^n^,'
jiiuch nichnger ding anzumessen/

H7IN

V

z

Vnd liigcn lahn geliebcn sehr

^^MtGwWWMWM^
* Hhr soll jhm z» eim opffcr geben
Ein opffer dcrgercchngkcit/
V n d darnach bessern ewer leben/
AliffGott den HEircn a»ch daneben
Höfflich vertrawcn allezeit.
Viel aber sagen vns dagegen:
Wer wird deß guten weiser sein ?
Heb Miss dein angcsicht Herwegen/
Gib vnd mitthcilvns deinen scgcn/

Durch deines antlitz klaren schein.
Denn

Denn du mich damit mehr crfrewcsi/
V n d frolich machst im henzcn mein/
Denn diese die du bcncdcyest/
V n d M ein fruchtbar jähr verlcyesi/
V o n öhl/ getreid/ vnd auch von wein.
Denn ich in fri<d nach mein bcgieren
iiegen vnd schlaffen wcrdmit rhli/
Ohn sorgen sein / vnd triumphieren/
Weil du HErr machst das ich regieren/
V n dsicherim ian d wohnen rhu.

ErreGott/derdueinvrsprung alles Bechern bist / vnd
der du erkennest / wie w i r von
allen feiten hart angesprengt wer-dett/.verwirffnicht vnser gebet / sott-'
dern lajsi vno empfinden deine gn«?
de vnd gute / auffdao w i r (es stoße
Otts gleich auff was für ArcuH eS
wolle) nicht trege werden / in friede
frewde vnd wonne vnsero geisteo zu?
leben/sondern also erwarten die ew^

.

5e ruhe/welche du deinen Kindern
Oltlchdemett lieben Ootzn Il^esum
Christum hertzeissen hast/
Nmen.

I ' « ^ I. « V 5

V.

Zauid i m elend diel M e d >nd sorg hatte / er würd von den
'«ehr leiden m,M>, > . ^ wa.cn/noch viel

Gott/tAsi^
das G o t t b"sc lc>> " ^

' l " b"rachll,ng/

Sicst vcrßstiüdcichtjylbic, / dcr c>sielind vierte vbcrschüssig / der ffmfflc allci» vicrsyl»
big / vnd mit dem erste» l>»d vierteil glei»

O HÜirr de», ohrcn zu mir tcrc /

Vno gxedig mcme »von auffn.m/
^3!7.^

S^H_^^^H^

^

Ich schny Zu dir »nt laut.r sttmm/
IHI
Hör ai; M.in M n g / Ve« vnd j?>drrc/

..U^MV^ A
l^> HErr dc>» ol»rcn zu mir tere /

M

MW

3^^

Vnd gncdig »mmc worc auffnim /

Uk

^

^

^

1^1

Ich schre,) zu dir um !.U!t,r siü!»n/

^M

R^^^

2riHnH^

Hör «>, mcw Hyiug / He« vichH^rrc/

ä!t.
Q HKrr de», ehren zu >nir tcre /
~N,

^HHI

'^I

V»d glicdig mcinc wert anffmm /
M^V
Ich schrcy ju d,r »nt laue«stimm/

Hsra»ff»,c>n«ö„igE°ttv»d^cn^

0 HErr dein ohren ju mir tcre /
^
^ d gued.g mnuc wort auffu,»,/

Ich schm) zu dir Mit lauter st,«,.

H"""lf"'ci"^s«igEo«d»dHcr«/

^

2Vas ich bcgcrc.

W a s ich bcgere.

Hot mein geschrey bitt ich in summen/
O lieber Gott vnd Konig mein/
M i t meiner bitt für dich allein/
Das die von dirwerdauffgenommen/
Thllich HErr kommen.
Zu morgens frü auch für dem tage
Wolsiu mein HErr erhören mich/
Frü ich ausswartvnd schaw auffdich/
Ob ich amwort erlangen mage/
Aujfmeine klage.
D u bist cm Goll/ muß man bestehen
Dem kein Gottloses lhun gesell/
Auch einen dersichvbel hell/
Bey dir zu sein/ für dir zu gehen
Kanstu nicht sehen.
Narren vndchorendu nicht leidest
Dassiedir kommen fürs gesteht/
D u duldst die vbcltheter nicht/ *

M a s ich bcgerc.

^H7—ViÜ——
W n s ich begcrc.

^ D u hassestsievndallzeit mcidcsi.
Büd von dii scheidest.
All dievmbgchen nur mit lügen
Die bringst» vmb vnd rollstsieans/
Mörder verfluchsiu bbcraus/
Dic'sclschlich ander leut bekriegen
Sich dir nicht fügen.
I c h aber/ der ich baw mit steten
Vntrawcn / anffdein gut allein/
W l l gehen in den Tempel dein/
Mitforchtvnd andacht für dich treten
B n d dich anbeten.
Thu mich Herr durch dein gut fem leiten/
Von wegen dieser meinen ftind
Die allenthalben vmb mich seind/
Thu für mir/ das ich recht mag schreiten/
Dem weg bereiten.

C

Kein

Kein wahr wo« geht aus ihrem munde/
Hhr Hertz gar falsch ist vnd geeicht/
Hhr zung auff heucheln abgericht/
Ein offen faul grab ist jhrschlundc/
Durchaus von gründe.
Vertilgsiemit ihren anschlegen/
V n d mach zu Nichten ihren mht/
V o n wegen ihrer miffethat/
Veriag die so wider dich pflegen

Sich auszulegen.

Dagegen gib dassichdie frewen/
Die auff dich tra'wcn fesiiglich/
Mach diese frolich ewiglich
Die deinen Namen bencdeyen
^)n lieb vnd trcwen,
De<m den gerechten zu ergehen
V n d jhn zlisegncn bist» mild/
H n noth du deiner gnaden schilo/
Damit ihn niemand mag verletzen/
Für ihn thu/I setzen.

^

Lebet.
GottvnserKömgvndEr-

< ^ 3 löser / U>eü wir vnser her" Mwett allein auff dich haben/

ben / dich i m geist bnd der warheit
3u ehren/verachte nicht das schreie»
vnd flehen deiner armen Wiener / fs
von deinen feinden gcplaget vnd geettgfiigct werden / bnd erhalte vns
fest bnter deinem heiligen schütz / bis
wir verkleret werden mit vnscrm
heupt vnd S S r r n Ihesu Christo/
Nmen.

Oomine ne in 5ui orc Lcc.
? 5 X l, U V «

^

vi.

O Bauid durch die Hand S o t les gestrafft ward / da erkent er / das er
jhn erzürnet Hab/ vnd damit er wieder getreu
siee werde/ bitt er vmb Vergebung der sünden/
vnd bctlag« sich / das er G o t t nicht tan lo»
^ ben / er hclff j h m denn aus gefahr des todes.
' H c m a c h aber stcrckl er sich w i d c r u m b / v n d
lobt hoch die gnade Gottes/wende seine rede
. zu seinen feinden/ die sich seines Übels ftcwcn.
Biese vcrß sind scchssylbig/ vnd vbcrschl'isslg/
ausgenommen der dritte vnd sechst/ st
auch miteinander einer endung.
'»»
In

I n deinem grosse!! jure»
5 - 5 ^
«)

^SI

Für dem ich bin verlöre» /

Z^zWHU^

^

O Herr Gottstraffmich nicht /

5
A«ch deinen grimm dergleichen /

^zzMWM
I n deinem grossen Zoren

U

^ 5 Für dem ich bin verloren /
/

MU

O Herr Gottstraff»»ich nicht /

^^M

i^^i

Auch deine»» griyiul dergleichen

^

I n deinen, grossen jore»

3

^

^

^

^

3ür den, ich bin verlöre»/

ld Herr Gott straff »,ich mche/
.^1

Auch deiüe^grünü! dergleichen

-j« deinem grossen joren

^

H^^N^iMc^

^ ^ d c m . c h b . » verloren/,

^ ^ " t s i m f f m i ^ /

Auch deinen grimm dergleichen

l^'
Laß widcrumb erweichen /

Z'

^k^H

tl

Vnd Mich i» dem nicht ncht.

^
Laß widerumb «weichen /

M

N
H:

V»d mich in dem nicht licht.

Dein gnad O HErrallsschüle/
V n d gncdig mich behüte.
Gestmd mich wider mach/
Dciu^ch bin kranck O HErre/
MeWgcbeinsindschre
Erschrocken/ matt vnd schwach.
Mein gcist in mir thut trawren/
Fürängsicn thut mirschawren/
Mein Hertz wird nimmer fro.
Wie lang sol es denn wcren/
Das du in dem beschweren/
Mich bleiben lest also? 5,

^aß widcrumb erweichen /
HI-H-Z
Vnd mich in dem nicht richt.

^M^^^^Laß widcrumb erweichen /

^

^

^

Vnd Mich in dem nicht licht.

*Dich zu mir wider kehre/
Vnd allem vnfall wehre/
A m meine scel aus noch/
Durch deine grosse gme
Venedig mich behüte/
Bewahr mich für dem todt.
Denn wenn wir endtlich sterben/
V n d durch den todt verderben/
S o hört auch auffdein lob.
Denn wer wil dich dort preisen/
V n d dir denn ehr beweisen/
Wenn er ligt in der grub'
C v

Di«

Zu nachts ich mich krenckvnd greme
Gcufflz vnd lnein belt durchschwimme/
M ü lhrcnen ohne maß/
Für engsten vnd beschweren/
Mach ich m« meinen zehren/
Mciniagcr gar pfülzllaß.
Für cmgstcnvnd für quälen
Hstmeingcsialt verfallen/
Vertunckeltvildverall/
Golchs meine feind vrsachen/
Die vmb ntichsiehnvnd lachen/
«liegend in todts gewalt.
Nu aber jhr Tyrannen
V n d fein-d hebt euch von bannen/
B n d macht euch bald von stadl/
Denn Gott der HErr sanfftmütig
Mein sehnlich bitten gütig
Nmnals erhöret hat.
Mein weinen vnd mein stehen '
Gott'^ndllich angesehen
V n d das erhöret hat/
Wasichvonihmbeger«
Deß hal,tl mich gewehret/
Ha mehr dennich je bat.
Drumb mm'iie feindsichschemcn
B n d n» sollen vememen
Bassiebetrogen feind. >.^,

^>e mögen im binzichen/
Zurück mit schal,den flicbcn/
" " t i l Mich Gott so wol meint.

Gebet.
Err / der du ein gerechter
> Kichter bist / bnd die deinen ve' terlich züchtigest / sie dadwch
ßu'warer buss zubringen/ Verleihe
durch deine vnzelichc gütigkeit/ das
alle erübsal httd elend/ bchdcdcsleibeo vnd geisics / so w i r wegen unserer
sunden leiden/vns dienen mögen z»
einer zächtigung/bnd das w i r m i t ten in solchem leiden/ deine<>cterliche gute also empfinden/ das dadurch
bnserc feinde z« schänden gebracht/
w « dich mit dancffagung die zeit bnjers lebens loben mögen / durch Mbe-

-sum Bistum/Amen.
OummeVcuz.
« ^ i, « v §

VII.

Dam'd

^

^ Uuid bitt / das er behütet Voerd/
für der grossen Verfolgung des Gauls/'
wendet für seilte vnschuldt/ bcgcrl das Ko>
nigreich das ihm verheißen / vnd das seine
Widersacher zu schänden werden/von den er
letzlich prophcccyct / dassiemit jhrcm eignen
schwerdt vmbkomlncn sollen/Dnimb er denn
auch Gott lobee.

viscamÜ8.

^^f^OW

^
Mein hoFnung bff dir Herr thut schweben/

K

2^0:
^
ilirrcttcn wolsiu mir mein lebe»/

H^^

r^

lenor.

M^OW^

HuH^ri^

Mein Hoffnung auff dir Herr thut schweben/

H^Z^il^
Krrette» wolsiu mir m«w lebe»/

Sicse verß seiud <,chchlb>g / vüd ju«, teil
^berschlissig.

^ltU5.

Mein Hoffnung vff dir Herr thut schweben/

^
Erretten wolsm nur mein leben /

V2ÜU5»

Mein Hoffnung vff dir Herr thut schweben/

Anetten weist» mir mein lebe»/

Hilff mir das ich magsichersein /

Kür allen de» Verfolger» mein /

Auff oasnnch mcheihr heubl vmbringe /

MMDZMW
Vüd Mich iurciL Vlld gar verschlinge/

ßH^MW
sillff mir das ich magsichersci» /

Fül allen de» Verfolgern mein /

^Auff das mich mcht ihr hcnbt vmbringe /

V n d Mich^lirew vnd gar verschlinge/

" G nur das ich magsichersein /

3ur all«,, d ^ Verfolger» mein /

Ams das Nüch nicht ihr heupt vinbring« /

Wl^O^^^
Vnd mich ziireis vnd gar verschlinge /

s^GM

—-—-N-H^_H^ ,ii'
H'lff N'.ir das ich magsich:rsei» /
«'i

5ür allen den Verfolgern mein/

^ ^ ^ ^ Z W
V.»d mich zurejs vnd gor verschlinge.

MW

«:

Gleich wie ei» Lew sehr hungcng/

ä:

H

/Da »jemand l>»n z» rette» uilch/

^M

I ^ ^ i ^

^

^

^

Gleich wie ci» Lew sehr himgerig/

ch:
^

^^W

^

O a niemand wm j u retten m,ch.

H E r r Hab ich/ das man mir schuld gibet/
jemand verletzt oder betrübet/
A» jemand Hand gclcgct an/
Bnddem friedliebcr böß g«han,
Habichte gut mit arg vergolten/
Dammb ich billich würd gescholten/
Hab ich nicht dem wolchat erzeigt
Der mir fcmd warvnd vngcneigt/
S o gib das mich mein feind mit Kriege
Hefftig verfolg vnd mir obsiege/
B n d meines lebens mich beraub/
Mein ehr zu nicht mach vnd z» staub.
Darumb

.

Gleichwie cm Low sehr Hungerich/

D a niemand kom M retten mich.

^ö »> H ^—^Gleich wie ein Low sehr hungerich/

Sa niemand ton, Zu retten mich.
Barumb in deinem gn'm ausswache/
Dich wider meine fcind aussmache.
Setz mich in das «mpt meiner ehr/
^N'e du mir hast vcrhcissen HErr.
Denn wird das volck mit grossen Haussen
Vlch zu dir samlen vnd zulmiffm/
V o n wegen deß erheb dich doch/
Bnd setz dichvnterihnen hoch.
Als denn wirst,! die Volcker richten/
O.HErr der d» kanst alles schlichten/
Nicht mich nach meiner frommigkeit
Vnd nach meiner gerechtigkeit.
H
Straff

Stmffdie boßheit der vngerechtm/
Die frommen aber thu verfechten/
' O frommer Gott/ denn dir ist kund
Der ieill Hertz vnd gemüt von grund.
Der HErr fürvbel vnd gefahren
Gleich wie ein schildt mich thut b.ewaren/
Den frommen er hatstetsin Hut/
Demselben hülffvnd rettungthut.
Gottist ein Richter ohne wandet/
Dem der da hat ein guten Handel/
B n d drewet dem auch gleicher maß/
Der ihn verletzt oh» vnterlas.
D asichder mensch nicht wil bekehren/
Zu sündigen jhm nicht lest wehren/
Sein schwerdt er alßdenn schcrfft vnd wetzt/
Den Bogen spann« vnd ansetzt.
Gott als ein Kriegsfürst vnd Fcldhcrnv
Bereit! ihm eine tödlich wehre/
Die seinen pfeil er richtet zu/
Das er mein scind vmbbringcn lhu.
Der ander auss nichts gnts gedencket/
M i t vnglück schwanger er sich krenckel/
Gebiert denn eine Mißgeburt/
Denn sein anschlag geht jm nicht furl.
Er pfleget fleijsig acht zu haben
Eim andern eine grub zu graben/
Wenn

Wenn aber die gemacht ist fein/
S o feit er darnach selbst darein.
Das vbel das er mir bereitet/
Wird endtlich auffscin heupt geleitet/
Sein boßheil vnd sein falsche tück/
Schutt vffscin schcitcl all vnglück.
Narumb ich Gott das lob wil geben/
S o lang er mirverleiht das leben/
Preisen des höchsten Nam allzeit/
Wegen seiner gcrechngfeit.

Gott / der du allein die
tzcrtzen erkennest / vnd der du
weist/ das wir allein von vnsern Widersachern dertzalbcn verfolget werden/ das wir seine andere Zuversicht denn zu dir allein haben/
strecke deinen arm aus / die ätchindern / so vns vnbillich verfolgen / vnd
sstmle deine Kirche/so durch die G ranneK der bösen zersircwet ist/vnd
V Y
erhalte

erhalte bns stets i n deiner heiligen
Hut/durch deinen EotznMesum
L^öristum bnfern Erlöser/

ASSN.
Oomine Vcus naücr.
I?«XI.«V5

VIII.

vilcantU5.

O höchster Gott/ Hvnser lieber Her«/

N?ie wunderbar ist deines namens ehre/
l'enor.

Ö höchster Gott / O vnscr lieber Herre/

LVic wunderbar ist deines namens ehre /

Z

^ stt Dauid allne die wunderbare macht
Gottes des Schopffcrs aller ding/ vnd jcine
srojsc güte/ die er den Menschen bewlscn/
l>as er jhn also wie er ist/ geschaffen hat.

Diese verß scind jehensylbig / vnd die erste»
überschüssig.

RW

0
^5^
^H. ^-^
O Höchster Gott/id vnscr lieber herrc/

W-i^^M i^Hiiiu^i
Mi« wunderbar ist deines namens ehre.

^O

Lal?U5.
^ H - i ^ ^^ Z

Ö höchster Gott Q vnser lieber Herre/

^ ll ' ^i^ W

^t-

M e wunderbar ist deines namens ehre/

H^^i
S c r sich erstreckt vbcr de» erden lrcis/

^-

W^^^^^W
Vbcr den^imcl geht dein lob vnd xrelß

^N^^^^^
t
I
V c rsicherstreckt vber den erden trcis/

^ ^

M2:

^^K—

Vbcr de» himcl geht dein lob vnd preis.

Dein macht auch bei) dcseuglingist zusp^
H : jrcm mundsiedeinen namen füren/sm,/
Durchsiezuschanden machst»! deinen fcind/ ^
B n d rachgirigcn der dem macht verneint.
Wen ich nur deine werck pfleg mlzuschawc/
Das dn mit deinen fingern hastthlin bawen/
Den Himcl/ Sonn vnd Mon mit jrc schein/
Die Sternen auch m jhrcr ordnimg fein.
Den mnß ich mich verwundern/vn so sage
Was ist der mensch für dm du sorg thust tra<
gen? * -

Dersicherstreckt bbcr den erden kreis/
^-5.

tt

-h—5

Vb:r de» himcl geht dein lob vnd preis.

G^I^^W

H-

Z c rsicherstreckt vber de» erde» treis/
-!^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Vber de,, himcl geht dein lob vnd preis

^ W a s ist des menschen kind zu achten doch/
^)as du dich seiner annimpst also hoch ?
^ N " ' ^ ' d , " ' " den Engeln nicht gar gleiche
K l a s s e n hast/ gemacht baff»jnreiche/
M lob vnd ehr dujhn schön hast geziert/
M i t hcyl herrlich geschmückt vnd coronm.
Deiner hmdwerck hast» jhm vmergeben/
D l zuregieren wiejhn beuchtet eben/
Sclegct alles vmer seinen fuß/
-ill,o das es jhm vnterthansein muß.

D

<

inj

Schaff/

Schaff/Ochsen samvt den andern chieren
allen/
Die wilden thier in dem gebirg vnd thalen/
V n d alles was da suchet seine wcyd
I n grünen wald oder auffbrener hepd.
Die vogel diesichin de,: lüfften schwinge/
Die in den büschcn schön vnd lieblich singen/
Diefischim meervnd wasser gros vnd klein
Müssen den menschen vutcrworffen sein.
O höchster G o t t / O vnserlieberHCrre/
Wie wunderbar ist deine Göttlich ehre/
Wic vbertreffllch,st dein »amen werd/
I n allen orten auffdcr ganzen Erd.

Gebet.

.

E R R / d e r du durch deine
ewige versetzunge alle ^reatu>
ren regierest/ W i r bitten dich
demötiglich/gleich wie es dir gefallen hat / Ms heimzusuchen / durch
deinen Eotzn Mesum Christum / in
dem du vno wider z« e^ren gebracht
hast/

^

W / b o n welcher wir durch die siltt^e unserer ersten Sltem gefallen wa^en / Mollest auch herlcchett/ das wir
in erkentnis deiner wolthlaten jtzund
dttd in ewigkeit deine «ounderbarlis
che geaalt preisen mögen / Amen.

donlircdor tibi Domino.
? 5 ^ i, u v z

ix..

I s t ist eitt ttiumphgesattg/dam i t D a u i d Gott danckel/cincrschlacht
halben / die er erhalten / darinnen sein hcupl»
A n d vmbkommcn / Etliche meinen es sey
Goliadt gewesen. Hernach lobt ervnd erhebt
hoch die gcrcchtigkeit Gottes/ der die scinigcn
zu seiner zeit vndstellchuerechen.

Diese vrrßscmd achtsylbig/ dnddie letzten
überschüssig.
^
»ÄÄ^«

Z "

j

I«

M

Kits-

^^r^Z:

H:,'

Ich wil dich Herr von Herren grund /

Lobe» vnd preise» alle stund /

W^^^^A
V n d deine wundcrwclck daneben /

3^^W^Z
V^s^ff
Vertündige» v»d hoch erheben.

?H:
Ich wil dich Herr von hcrßen grund

W3 ^

-^

E^

- ^

Loben vud preise» alle stund /
^

^

^

^

^

-

1

^

^5^
V u d deine wunderwerct daneben
'»
^

iM

Vcrtnudigc» vnd hoch erheben.

"H

-U-S-

Ich w!l dich Herr von hertzen grund

U^^

M

"l^iT-H"

^:

^«ben vnd preisen alle stund /

V n d deine wundcrwerct daneben/

HiiH

M^^^^

Vertimdigcü vnd hoch erheben.

^,ch wil dich Herr von Herren grund/

^»be» vnd preisen alle stund/

^M^^^
V n d deine wunderwerck daneben

V e r t n n d i M vnd hoch erhebe».

l

^

H t dir wil ich mit fröligkeie
Hupffen vnd springen allezeit.
O höchster Gott vor allen dingen
W i l ich von deinem namen singen.
Drumb das du durch dein grosse macht
Mein ftind hast in die flucht gebracht/
Sieseind gefallen vnd vmbkommcn/
D asienur dein anblick vernommen.
Denndusogargnediglich
Mem fach genommen hast auffdich/
V n d die zu vneiln vnd zlischlicheen/
Dich anffdenstuelgesetzt znrichten.
DieHeyden du hastvmbgebracht/
Die Gottlosen zu nicht gemacht/
B n d ausgerottet allesamt»/
Ewig vertilget jhren nameu.
N u ob du schon du arger ftind
Alls zuuerwusten hastvermcint/
Hast» denn meine Sledl verstoree/
Das ihr nam samptjhn auffgehöret ? ^
O nein O nein denn Gott der HErr
Deß reich auffhörel nimmermehr/
Hat zugertcht sein richtfiellc/
Druffen ersitztvnd vrteil feile.

Er

y ^ r w i r d üben gerechtigkeit/
M^"den erdkreis weit vnd breit/
zv,"«> billigkcit als der gerechte

^ c y l sprechen menschlichem geschlechte.'
^ C r ist ein schutztrostvnd zuflucht
h?<s armen der da remmg sucht/
^ e r m trübsal vnd schweren zcitcn
'"U/fseine gnad vnd hülff th,,t bitten.
Drumb den dein namen ist bcwosi/
Die werden bey dir suchen trosi/
Denn die dich suchen solcher Massen/
Die wirst» HErr Gott nicht verlassen.
Dmmbsingdem Herrn ein iicdlein schon
^ e r da wohm vffdem berg Sion/
A m grosse werck die er beweiset/
^cp allen volckern rhümpt vnd preiset.
^ A n " " ' su^tt des gerechten blut/
^^ennichlvergessenthut/
j ( " " " " « e r auch ist cindechtig/
^><e z» Ihm schreien ganß andcchlig.
Sey mir gnedig O lieber HErr/
Schaw an mein not vnd elend schwer.
Der fcind mich engst von allen orten/
«crloß mich von des toocs Pforten.
Oamil

j

Damit ich dich herrlicher weis
Hn thoren Sion lob vnd xreiß/
V n d mich von hcrtzcn sehr mag frewen/
Bas du mir hilffst mit allen trcwcn.
Die Heyden aber Haussen dick
'Gefallen seind in ihre strick/
Sich in die grub gcstürtzet haben/
Diesieandern hellen gegraben.
Hierbei) man die trafst Gottes ficht/
V n d das er recht vrthcilt vnd richt/
Das der Gottlos mit seinen thatcn
Fein wert» gefangen vnd verrhatcn.
Die Gottlosen glaub mir fürwar
Gehen zu boden ganh vnd gar/
Die Heyden auch die Gott nicht achten/
Z y n nicht bedcncken noch betrachten.
Des armen er eindechlig ist/
V n d seiner nimmermehr vcrgisi.
Den elenden in scim obliegen
Sc,» Hoffnung kein mal wird bewegen.
Steh aussHerrvnd erzeig dein krafft/
Das man seh das der mensch nichts schafft/
Forder für dein gericht die Heyden/
Dassieda recht vnd vnheil leiden.
Schreck

Schrecksievnd jaginab ein schweiß/
Auffdassieendlich werden weiß/
B n d das verneinen vnd verstehen/
D a ssieseind menschen die vergehen.

,

Bebet.
LLmschtiger Gott / der du
die/ so in dich hoffen / nicht tzer-°
testest/erhöre das schreien det>
«er armen diener / vnd verheng Nicht/
das die Gottlosen jhre böse anschlege
wider vns also hinaus furcn / sondern
erZreijfsie in jhrer bossheit / auffdas
^wir also allzeit deinen Namen / welchen du bns durch deinen Gohn M e sum Christum vnsern S S r r n geoffenbaret hast/ mögen loben bnd erhöhen/ Amen.

Dieser

^

^eser Psalm ist ein Sebet wihev
''die verketten/ schendlichen vnd boßhajsi
tigen ieue / die durch böse lisi vnd gewalt die
frommen vnd schwachen vmerdrücken/vnl»
ist alhie beschrieben die Hoffart vnd das mil<
tel/so die jcnigcnso eine bösen lcbens scind/
widersiegebrauchen.
Di5c2ntU5.

l
Wie tompe« da« du so ftrrcn von vns Herr

N"

H

MM

5^

3

Gewichen/ fnr vns birgst dein angesicht:

1'cnor.
^
^ ^ ^ ^ ^ i E ^ ^^0
.^.^—^
2Vlc koinpts das du so ferren von i»w Herr

H
^^M

^

3i
Hi-N

Gewichen / fir vns birgst dein angesicht i

^

D«se berß scindjehcnfylbig/derandermit
dem vi«den vnt» fünffte», eine« endung/
die letzten vberschüssig.

^ItU5.

Wie lsmpt» das du so fcrrcn von vns h e «

Gewichen/ für vne birgst dein angesicht

Lassu5.

^^^lliHH

-^^

^

s^i^l

Wie tompts dae du s« ftrren von bn° He«

Gewichen/für vne birgst dem angesicht i

l
Vnd in dcr noth cm vns gedencksi nicht mehr Z

^M

t

üvell 0er Eottlos hohinütig darauff lichc/

Vnd hat scin lhnn ailein dahin gericht/

Vae er vermeint den armen iunerdrücken/

W

W3^^^

^^--^^

Vnd in der noch an v!!2 gcdcncrsl nicht mehr ?

^

-l

ssü'4-

^

^P^P^

1 !

«^"

iHi^Weil der Gottlos hohmütig darauff ticht /
-0~ V ^ i

^ -

Vnd hat sein thun allein dahin gericht/

^MMM^^

> 7- - d - K

L>as er vermeint den armen zuuerdrücken/

^7
^

"

!Dnd in der noch <zn vns gedcnctst »icht mehr!

HZWPtM

«--^—^

Weil dcr Eocüos hohlnütig daraüff «cht/

^MZzMO

H—>H-

V»d hat seinchun«,»««dahin glicht/

Vnd i» der noch an viw gcdenckst nicht meür ?

Weil der Gottlos hohmktig darauff ticht/

Vnd hat ft,n thun allem dahin gcricht/

W3^H

HIV2

^ ^

S a s er vermeint den armen junerdrücren/

» -.

Q das ersichselbstfiengin seinen stricken.

Q da« ersichselbstfiengin seinen stricke».
Denn der Gottlosesichdes rhümenchut/
D a s was erwiljhm gar nicht fehlen tan/
E r lobt den geitzigcn mit seinem gut/
Aus grosser Hoffart der Gottlose M a n
Gott teste« / vndsichseiner nicht nimpt an/
H a er gedcnckt anch stoltz in seinem hertzen/
E s sey kein Gotl/vn treibt daraus ein schätze.
E r fchrl in seinem bösen lhun dahin/
D e i n schwind gericht erjm gar nicht vorsetzt/
S o stoltz ist er vnd troßig in seim sinn/
D a s er die seinen feint» für gar nichts schetzt/
S i e vmbzublasen meint/vnd spricht z» letzt/
Zch bin nusichervnd ohn all gefahren/
Kein vnglück mag mir ewig widerfahren.
D i e wort seins munds gar falsch seind vn
geeicht/
V n d vol betrugs / fluchs vnd meineydigkcit/
S e i n zung ist fein gewchnl vnd abgericht
Z u siifften vnglück/jammer vnd hcrtzlcid/ ^

t> das ersichselbstfiengin seinen stricken.

ld da» ersichselbstfiengin seine« stricken.
* C r lauere wie ein Rauber vff der heyd/
D e r « w a nsteckti n einer hol verborgen/

V n dfichtsichvmb den armen zu erwürgen. .
E r lauert vnd verkreuchtsichheimlich/
B i ß er einen vnschüldigen erblickt/
V n d wie ein iöw im loch verbirgt er sich/
B i ß er ein armen bringt in seine strick/
Den er verschlingt/ er ist voll böser tück.
Feinsieltersich/dochsucht er solche weise/
Wie er den armen fang vnd nider reisse.
Zu dem er noch in seinem herlzen spricht/
D a s G o « nach solchen allen gar nicht frag/

V n d das er auch zudecke sein gesichl/
Derhalben das er das nicht sehen mag.
Drumb mach dich auffO HErr/ dir ich das
klag/
(frommen/
Streck aus dein Hand vnd nicht vergiß der
B e n armen thu zn hülffvn rettung kommen/
E

iij

Warum5

Wammb sol einem so Gottlose» M a n
Gestaltet werden ? das er Gatt verlach/
V n d spreche darff/ dir ligt gar nichts daran/
D u aber wol verstehest alle fach/
Darumb laß dir befohlen sein die räch/ Denn auffdichHErr verlassensichdie arme/
Duhilffst den wcpscn/thusi dich jr erbarmen.
Zllbrich dem gottlosen seins armes stcrck/
Ziehe vnd forder ihn für dein gericht/
Rüg vnd erforsch sein sünd vnd bosc werck/
S o wird er für dich dursten kommen nicht/
Den wirt derHErr/wen solches nn gcschichl/
H , ewlgkcic regieren hie anff Erden/
Die Hepdcn werden ausgerottet werden.
O HTrrvernim der armen gros elend/
Crhorsiedoch in dieser schweren zeit/
Mach jhncin hcrß/vnd deinen trostjhn send/
V n d kehr dein ohr von ihrer biet nicht weil/
Ben waysen schaffrecht vnd gerechtigkeit/
Beschüß die armen vnd halt in den rücken/
Dassiedie icue auff erden nicht verdrucken.

Gebet.
Erre Gott/ der du was zerstreuet vnd zertrennet ist/ wider z« recht Anst bringen/Wache

^ " " s s / v n d bebe deine ßand auff/
aucn gewalt/sosichwider dich leitet/WH deine armen getreten ^>ers"get/zustärtzen/Auff dasalsonlle
emporung geleget / du allein aller derer so aussdich hoffen / helffer wd
'Sutzer evssettt werdest / durch deinen
^ohnIbesum Christum/Amen.

In Domino conkclo.
« ^ i. « V «

X l.

E A beklagt sich ober diese / die ihn
D a r n ^ ^?" ^ ' " ^ m c l gar vcrtnebett.
v d^V".cht/bcydcsvbcrdicftommm

Ichuss-gvndgeschrcnctt.

L

«ij

^0ss

vil.s-tz-HH-M5ff^^
V f f Gott mein trost vii Hoffnung all thut schwebe/

V3as wolt ihr denn also beleben mich /

S a s ich Mich sol von ewrem berg begeben/

Vud Wie ein Vogel fliegen forchtsamllch i

N ^

1 ^

V f f Gott mein trost vn Hoffnung all thut schwebe/

W a s wolt jhr denn also bereden mich /

WM-NTT^f

^ ^
H^.^Das ich mich sol von ewrem berg begeben /

f-tzVnd wie «ii, vogcl fliegen forchtsamlich i

älrSO^^

''

^'^

^ ^

^ VffGott »«in trost vss Hoffnung all «Hut schweben/

W a s woltihr denn also bereden nuch/

D a » ich mich s«l von ewrem bcrg begeben /

M^f^

-^—

V n d wie ein Vogel fliegen forchtsamlich i

^

^
^
^
^
^
V f f Gott mein «est vn Hoffnung all thut schweben/

W a s weit ,hr denn also bereden mich/

V a s ich mich so! von ewrem berg begebe» /

V n d wie ein Vogel fliege« forchtsamlich l

I , . ' fromm«« !?c zuschicjs:-! hänckch/

S,epftil gericht/ die Seen han auffgezogc,,.

s-^.

P^^^W^^3

Ve»!l die Eottlostl! hau gespant den bogen/

S i e fromme»siezuschiessm heimclich/

Z i e pfeil gericht/ die Seen ha» onffgezogen.

Es wird jhn aber wol werden erwehret
H r böß fürneinen vnd jhr falscher raht.
Denn wen hat der gerechte je beschweret ?
Gott seine Wohnung m demHimel hat/
S e m thron daselbst auch zngerlchttt sich« /*

" e>m die Gottlose» h«» gcham den bogen/

^>e frommensiejuschiessen Heimelich/

DM^^^M

Ä i c Pfeilgericht/ die See» ha« aüffgczogen

U

N

-<?-—

^ ^ w > d i e G o t . l o s e „ h < , n gespal.tdenbo'ge../

' D i eftomme»siet u s c h t » Heimelich/

D.° Pfeil ger.ch./ h^ S « u ha» ouffgejogen.

H/N!7H3N!,A. '
Cr

Cr lest vber die kommen einen regen/
Die jhn schendenvnd lesicrn mannichfalt/
Nemlich von heissemfewer/pech vnschweffel/
M i t vngestüm er die Gottlosen zalt/
V n d jn eintrenckt jr boßheit/ sünd vnd freuel'
Er ist gerecht/ gerechtigkeit er liebet/
Sein angcsicht er freundlicher gestalt
Zu diesem km/der da recht pflegt vnd übet.

Lebet.
Err/der du aller derer step

> csse bist/ die auffdich hoffen/
weil VW die Welt an allen o^
ten listiglich nachstellet / vnd kck
weg ihnen ßuentgehen/ als deine gn^
de alleine/erscheinet/ Verleihe/d<l>
w i r i n deiner forcht vnnd warheit
bleiben/auff das w i r nicht auch er«'
haschet werden/ wenn dudieKot^
losen straffen/vnd dich an jhnen r<^
^
che« wirdcst/ nemlich/wenn der gros^
se Aichtcr der ganhen Welt / d B
Sohn Ahesus Christus bnser S r l ^
sex kommen wird/Amen.

>»

8aluum me fac vomine.
^ « ^ l. « V «

XII.

V J e redet er hondenfuchoschwen^ l.<"5 " " b e s S a u l s hoff/welche mttjh.
^ r ye,lchlcrey/tichlung vnd vcrmessenheit/
»coennan verdrießlich vnd schedlich waren/
vno b,lt Gott / er wolle ein einsehen haben. '
Diese v«ß stind auch jchensylbig / geschtlnckt,
vnd jum teil vberschuss.g.
"'"°"m/

^
-V—<^ ^ ^
Bewahr mich Hen/chue mir jür rettung teUen/
"K^..„

L5s <st numehr keine gerechtlgtcit i

k^^^^^Ws
Ä>c heilige» habcn gar abgenommen /

Ser fto!„me>: find »Ml wenig dieser zeit/

^
L s ist »umehr leine gerechtigteit /

-^

Hn^iy^:
Die heiligen habe» gar abgenommen/

^

^

^

^

V . r fronimcn find ma» wenig dieser zeit.

Z u jhrcm nechsien redensienur lügen/
Geben dmsacheneinen feinen Mein/
S i c wissen schmeichlich ihre wo« zu fügen/
D a s Hertz abersiimpt gar nicht vbcrein.^

,^

^ 2 -.st mWchr iemc gcrici, >'trtt/

^>eheilig«: habe»g^rnbg,,!>,l„!„^ii/

Ver fromnieNsindman wenig d,^s^ ^ , ^

W^
T s ist NüMehrteinc gcrechügteit/

7^^
Die heiligen habe» gar abgenommen/

^^t^
D « frommensind>nan wenig dieser ^c«.

tippen gar aus.
3 ' / ""de« cm schnnpWch z,nwch » n "
<5toltz vnd hochtrabend vberall.
Bnd

V n d die da sprechen/ vnser jung sol mach
Das vns gros achten sol ein jederman/
Das maul ist vnser /vnd dient zu den sachew
Wer ist derjemg der vns meistern kan L
Darum spricht Gott/ verlassensinddiea?
Die davcrfolg« werden sehr vn viel/ (mew
Hchwilauffsein vnd ihrer mich erbarmen/
Aus ihrenstrickenich jhn helffcn wil.

Gleich wie dzsilbersiebenmaldurchlasset«
Gar rein geteilte« in den Ofen wirbt/
Durch fewcrs glut/ also auch gleicher Masse«
Zst Gottes wo« bewehret vnd probirt.
Darum beschütz dein volck durch deine g>"
Errett vns Herr durch deine miltigkeit/
Venedig vns ansihe vnd behüte
Für dem bösen geschlechl in ewigkeit.
Denn die Gottlosen allzeit oben schwe
V n d gehe»sioitzherein in grossem Pracht/
Wenn man so lose ieut hoch thut erheben/
V n d j n einreumbt so gros gewalt vn macht»

Lebet.
Armhertziger Vater/vnd
ASrr der war^ett / dw dtt
eittab>

em abschält hast an aller hencheleZ
d ^ ? ^ " b e b e d i c h / t . n d erzeige
^ k r a f f e / demearme Biener/so
durch de^euch^ falsche aufflage geduckt werden / zuerrctten / bnd sterbe lle hon tag zu tag in der Hoffnung deiner zusagung / bis das sie
durch d ^ mittel Mesu A r i s t i deines Wons zu der rechten freude kommen/Amen.

Vsyuc yuo vomine.
?« X I..

XIII.

M Ach dem Bauid t>nl schlachten
verloren he« / beklagt ersich/ das G o t t
mit seiner hülffso lang aussenbleibt. D a m a c h
bitt er Gott / das er ihm einen srölichen sieg
verleihen wöll.
Ziest verß seind achtsylßig/ der dritt bxd bierdt
dberschüssig/ der erst mit dem andern v„l>
letzt«, gleich« entzung.
§

Ml

I^HIN^
LNc lang wilstu Q lieber Herr/

z
^

^

^

^

^

^

^

-

^

An mich gar nicht getencke» ,nchr/

Ä^-Hein augcsicht für >nir verdecken/

O p^

^

M
H^
^^M^!

Vnd Mich IN Nöten lashn stecken/

-le,
Wie lang wilsiu Ö lieber Herr/
13^

An mich gar nicht gcdciickcü mchr/

Äein angcstcht für »Hr verdecken/.
,.!._^,
V n d Mich in nöten lassen stecke»/

i^öm^

^

Wie iangwüsiuQlicbcr Herr/

2l» mich gar »«cht gedcücr«, mehr/

^

Äcl» .mgcstcht für mir verdeck«!/

V»d>mch„,„otcnlassc!,si«re»/

W.c Ia„g w . P « o lieber H m /

« h t g e d e n e l m »,ehr/
^- "1^7^' "—

D^^
Vudmich

H»
Darinnen ich lieg hart vnd schwer i

l^^M^
Darinnen ich lieg hart vnd schwer z
Wie lang sol ich im Herren mein
Ralhschlagcn/ vnd bekümmert sein/
. Deß tages in grossen sorgen leben/
Wie lang solsichmein feind erheben/
S o über mich zu herrschen fein? Schaw cmffmich lieber HErre Gott/
V n d mich erhör in meiner not/
Mein äugen klar vnd lauter mache/
Auff das ich munter sey vnd wache/
Damit ich nicht entschlaffmil eoltt.
V n d do mein feind mich vberwünd/
M i t frolockung nicht sagen kund/
Als ob er mich so gar danieder
Geschlagen he« das ich nicht wieder/
Vffmeine fuß kehm vnd a u M n d .
Zu dirsiehtaber gantz mein Hertz/
Die Hoffnung macht das all mein schmett
Vergessen wirt / dich wil ich preisen/ *

V»
Darinnen ich i^g h«« vnd schwer i

Harmnen ich lieg hart vnd schwer z

* Das d» Mir dein hülff thllsi beweis«
iest dir mein noch sein keinen scherz. en/

Gebet.
Ewiger Gott/der du auch
durch d e ^ i ^ " ^ i c e e ws
^/""ffdas w ^ nicht vnter den ar<>c.

sin bürden der träbsal / so auff Ä«
lleM/bcrschmachien/'VN

bttd preisen mögen / durch GtzesuM
' Christum vnscrtt Erlöser/

»SN.

'

Dixirinsspicnz.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Her vinvcyß Man »> sc,»c»i hcrßcn spricht/

Oe ist kein Gott/ daruinb ist böß sc», wände!/
1'cnol'.

^^^^M

?^t

Der v»we,/ß Man in seinem hertzc» spricht/

K s isitejn Vett/ darumb ist bsß sein Wandel/

A

>5 sagt das es bberall diel hngleu-

bosen.^ " " ^ H"'den Hab/beschreibt i h m :
v e ^ i l . """"'"'"bscht vnd prophcccycc ihn jhre
« s / ^ " Z " " " " ' "lösung des volcks Got.
« s / w a c h ssiefttssen.
Diese vcrß sl„d all zel)c>,s,)lbig/ allein der letzt
' bin sylbig / »ut de», erste» vnd vierte«
sich gleich endcut.

^ItU5.

^.site,,Go«/dammblsibo'ßsemw«..del/
Lassu8.

Oe'stWGott/d<,rt«Nbist5ößsei»wandet/

L rficissetsichauff keine» guten Handel/

Sein «hun ist böß/ nieniand >st der da thue

O"

:

^G—^
^ ^ ^
2VaL«chtv»dgut.

D^i^r^^^
E rfieissetsichaussteinen guten Handel /
^

^

^

^

^

^

^ ^-^^

Sein thun ist böß / niemand ist der da thue

H
W a s «cht dnd gut.

Der Herr herab vom Himelsichvmbher/
Auffaller Menschenkinder thue vmbsehen/
Ob er jemand fünd der was thct verstehen/
V n d nach jm fragt/dem auch zu hcrtzm wehr
Sein Göttlich ehr. ^

^ rsicissitsichauff lemen gute» Handel /

Sein thm, ist böß/ niemand ist der da thut

W a s recht vnd gut.

^ rficissctsichaussteinen guten Handel /

' Sein thun ist boß / niemand ist der da thut
^5«

^^V^n^Z

Was ^echt i>nd gut.

«^ Cr aber das für seinen angen ficht/
^ " 2 allesichvon rechter bahn begeben
Auren ein böses ergerliches leben/
^leinand thut guls/es furcht« Gotts gericht
^ a r keiner nicht.
F v
Bedenckt

Bedenckl den das nicht der gottlosen rott/
Die mein volck wie brol fresscu rnd vcrzeren/
V n dfichnicht wollen bessern vnd bekcrcn/
Auch nicht in widerwcrtigkelt vnd not/
Russen zu Gott?
Sic werden den sin forchten zittcm recb^
Wennsievermerckcdas Gott durch sein gM
Diescinigcn so anediglich behüte/
V n d allzeit helssvnd bepsich dem geschlecht
Der/die gerecht.
Hhr aber fragt nach solchem allem nicht/
Den armen jhr verspottet vnd verlachet/
Das crsein rechnung auffdcn Herrc ma<M
V n d all seinen irost vnd zttuersicht
Hnffjhn gcricht.
O wer wird kommen aus Sion e n d t M
Der Israel erlöß aus seinen nöten ?
WcnGoltsclnvolckwirt aus gefmgm's rttll/
Denn wird Jacob vnd Israel hertzlich
Erftewcn sich..

Lebet.
Allein gerechter vnd voh
Gmlicher Sott / weil dir ge<
falle« ^at/W5 g«s dej> t>er-<

ftttA

Achten Verderbnis/damit das gan^
Ae Menschliche geschlecht verglfftct/
suerrettctt/vnd vns hon der diettst«arknt der finden zuerlösen / Sieb
«° ^vlr in aller einfalt vnd Gottes
^ c y t wandeln / vnd cndelich dess
.'lUtzcs der erlosung / so du durch das
" M r des leibs demcs Goh,tw N 5 ^
I« s^bristi verrichtet/geniesien'mögen/Umen.

^ l ^ I. « V 5,

X V

Uescr Psalm saget / mit was
Himc ^ " ' ^ " «chlschaffmc Bürger dcss
" 3cz>crt fttn sollen.
lese berß scind achtsi)lblg / dcr clüdcr mit
den, siwfftcn gleicher cndlixg/ v»d vbcr-

U?cm

Wem wirstu lieber H^rre mein

I n deiner hütt zubleiben günncu i

Anjeig Nur doch wer mag der fem/

s-

M

^roi

W

^ ^ i
o

V c r vff den, heiligen berg dein

^^^Z^^^M
Wem wirst» lieber HErre mein

W ^ W ^ ^

^ ^
M^I,l deiner hntt Zubleiben günnen
i

'

-Zl
, ^ H
Anzcig nur doch wer mag der sein/
^ - n - ^ ^ ^

^ - ^

Z c r vff dcm heiligen berg deji»

^->

-t, Wem wirst» lieber HLrre mein

I n deiner hütt jubleibei» günnen i

Anjeig mir dech wer mag der sein/

Ser vff dem heiligen berg dein

N

^ e

Wem wirst« lieber hlLrre mein

^

^« deiner, hütt zubleiben günnen i

anjeig mir doch wer mag der sein/

W ^

L^ii

^ e r vff dem heilige» berg dein

^

AK« s<i!,ewo»u»g haben tilnucl, i
^
W m ftilic woiümg h.ibc» t:!,üic» i

Der ist es der do auffgerichl/
H n gantzcm seinem leben wandelt/
V n d der recht ihm vnd anders nicht/
Des Hertz rechtschaffen vngecich,/
Her erbar vnd' aujfnchtis handelt..
Der nicht aus bösem argen mm/
Durch seine zung dem ncchstcn schaden
Oder an ehren abbmch thut/
Noch einem andern helt zu gut/

' M i t schwach sein nechsten zu beladen.
Der die Gottlosen leut verachl/
V n d die so Gottes namcn ehren
iieb haben/ vnd helt in hoher acht/
Der sein zusag vnd eyd bcrrachl/

Obs jhn, schon schaden solt geb<«n. ^

M l « sc,,« wonung habe» Nnnen i

M

-m

" ) i r t seine wommg haben tnnncn«

^ D « fem gelt andern nicht «ußlcht/
Dcrwldcrdicgcicchtigfeit
^"ttgabttttnptMitvnbitliMt.
'
"vttd^ts)i!tdcrw!!tcw,8"blcibcn.

Gebet.
Imljscher Vaecr / der du
^ bns für deine Kinder hast ans ^ genommen/ Srzngevns die^ ^tiZsseit / dao wir in dieser Welt
^ r i c h t i g vnd erbar wandeln/auff
"2 niemandt t»rsstch habe / vber
"^ iuklagen/ Hnd das wir endtlich
möge«

wogen teilhafftig werden der bnue^
genglichen erbschafft/ so vno in dcM
Simcl vorbehalten ist/ durch M«^
sum slßristum deinen Sohn vnsertt
einigen Deligmacher/Amen.

(^oulcruamc Domine.
« ^ i..

XVI.

^ A l l i d begeret hulff hon S o t t /
zcuh« an seinen glauben / vnd nicht s^
ne werck/ die er bekent/dassiefür Gott nicb^
seind / Hernach bezeuget er / das er für <M
«bgötlercy ein grawen Hab/vnd Gott für d^
höchste gut halt / tröstlicher ziilio ficht/s«>^
bilt sty erhöret. Darumb er Gon daucket^
verhofft auch gewis / das er nicht allein Gv<<
hie auff dieser Erden loben / sondern <«»«>
nach seinem todl zu derfrewde derscligkcit/
durch krafft der auffersiehung dcß M e M
kommenwerd /von welchem er außdrückM
weissaget / wie es in dem andern v n d i ; . 6 ^
M l der Apostel geschieht wirbt außgelegel'
Dieser Psalm ist ein formular für die glcub«'
gen/die in diesem leben schwach seind/ wie <><
beten sollen.
,

Vis

Siese berß siitid jehensylblg/ darunter die er<
sie» vier gcschrcnctc/auch etliche vbcr»

schGgscind.

viscantuz.

sl^^^W^M
Bewahr mich Herr M i n trost bnd höchsierHrrt/

"lenor.

K^

WWW

^

Bewahr mich Herr mein trost vnd höchster Hort/

^Iruz.

^ w a h r mich Herr mei» trost v»d höchster Hort/

Lassus.

—^

NW M

N^ü

2^

^twahr mich Herr mein trost v»d höchster Hort/

^
">'

W

^ t

^nH^I

-l-^

Aüsf dich setz ich mein Hoffnung t,nd vertrawe/

S ^ 3 ^ M ^ ^^ . ^ ^

^Ir^2I^^

Ärnmb sag mcü,stelzum Herren solch: wort/
2^

,^_I—2»" -..,.,,„

-! '

H l ! bist nicin Herr/a«ffwclchcr! ich thli bawc/

Vagegen ab« Hab ich nicht zu rhnme»/

Aliff dich sc«) ich mein Hoffnung vich vcrerawu

S.

I r u m b sag M i » see! zun, Herren solche wort/

MlW

^ ^

^

T>u bist mcmHerr/auff welchen ich thli bawe/

^^W^^H^^^^Z
Sagegen aber Hab ich nicht zu chümcn/

Aüff dich scy ich mein Hoffnung v„d vcrtrawe/"

Bruinb sag mein sccl zu,,, Herren solch« wort/

D u bist m.iüHepr/auff welchen ich Ihn bawi/^

ZagcZcn aber Hab >ch nichti» rhümc,,/

I

!«5

A»ff d,ch s^, ich mein Hoffnung vud dcrtrawc/

2rumb s«g »ncin sccl ju»! Herren solche wo«/

D u bist 'ncinHcrr/auffwclchei, ich thu bawe/

^^H

,'ü!^

"Hl'
Sagcgc» aber Hab ich nicht z» rhninen/
E i,

S a « dir von mir möcht etwas gut« Mummen.

Das dir von mir möcht etwas gut« zmummen.

Ben heiligen äussert» ich helffett wil/
Wie auch den frommen Gottseligen allen/
Die aber werden haben schmcrtzens Vit/
Welche vcrfürt/zu frembden Göttern wallen/
M i t nicht ich jhr blutopffer wil anrürcn/
Noch in dem mund den ihren namen füren.
Der Herr ö ist mein gut vn mein erbstück/
Das mir ist zugeteilt für andern allen/
B n d du erhelst bestendig mein gclück/
Mein loß ist miff das beste teil gefallen/
Der schönste ort/ das köstlichst erb in sumett
M i r durch die schnür d' leilung ist zu kumen.
tob scy dem Herren der mir solches redt/.
V u d mich durch seine gnad lhut trcwlich lel^
Auch meine Nieren lehren mich im bctt/ (tett/
V n d züchtigen mich beträchtlichen zeitenFür äugen Hab ich allczeiT'den Herren/
Ersiehtmir^ey / drumb'sol mich nichts enl^
werrcn. ^

Das dir von mir mocht etwas gute zuklimmen.

«Dos dtr von mir möcht «was gute zuku>nn«n.

5 Darumb ich grosse ftcwd im Herren Hab/
Mein zung dich preist/in Hoffnung ruhe mein
leibe,
s grab/
Denn wenn man mich schon legen Witt ms
S o weis ich doch/dz ich nicht lang da bleibe/
Denn du wirst sein vcrmödcrung verwehren/
D a s nit die wurm den heiligen dein verzehre.
Des rechten wegs des lebcns mich bericht/
D i ß aber ist allein das seligst leben/
Zuschawen an dein Göttlich angesicht/
H n deiner rechten ist.d.ie macht zu geben
^U frewd vnd Wollust/ die gantz vnzerstörl
öU keiner zeit in ewigkeit auffhör.

Gebet.
Errderduvnserschild/vnd
hberftusslgw l M bist/geiles
S iij
dir

^

dir alsogefallen hat/ bnszurussen in
die zat derer / so du z« der seligkeit
versetzen hast/ Verleihe w o ssrafft/
t>ontzertzenzuuerachten/ja auch ei«
abschew zuhaben / für aller gesellsiyafft der vngleublgcn abgöttischen/
vttd vns allein ßubefteissigen / deinen
heiligen Namen zulobcn / aujf das
vnr also vnter deinem schütz lebett
mögen/vnd je lcnger je mehr berget
wiffert werden des seligen lebens/
welches du allen den deinen bereitet
hast / durch deinen Sohn Mesuw
Christum/Amen.

LxauäiDoinme.
? « ^ i. «

V 5

X V I

l.

^ Nuid rufft S o t t an inn seiner
vcrfolgung/macht ein vergleich«««; dcß
grawsamen wütcns seiner fcind/ mit seiner
vnschuld. Glcichwol crkent er/ das jm solche
anfcchtung dnrch den willen Gottes Herkon"
mc / der jhm die durch solche lem zur Übung

zuschickt. Derhalbcn ehe denn er wolt verza,
8M/achter ^ch auchviel seliger denn seine
scmd / von wegen der zmiersicht / das er fndl,
« -,v " "^^ ^ " " gcgenwcrtig um fremden
p « G n wcrd. I s t e.n Psalm für die / so b°<
!<s vmb glits leiden.
' Viest bcrßftindachlsylbig/ Zum <e<li,bc!schüs»
sig / v»d dcr crsi mit dein vicrdtcn cuier
cndung.

Hör a» Herr mcm gcrcchtigtcit/

Hör an Herr mein gerechtigM/

Hör an Herr mein gercchtigtcit/

HoranHttrmeingercchtiMt/

Hör mein geschrey vemim lnein siehe«/

Welches mir chut von hertzcn gehen/

^n^tni-r
ldhn all de« nmude bttriegligteit.

^

7^'

«

«

^^

L)lch Herr ich zu einem Züchter mache/

^k^^M^^

,-^i

Hör mein geschrey vcrnim mein siehe«/
^

^^M

n^^-

^Iil'
—
Welches mir^hut von hcrtzci, gehen/

W ^ <> i

^

Ohn all des lnullds bctricgligkeit.

H^V"^

^

7 < > — l ^ " ^ ^ — ^

Oich Herr ich zu ei»«n Richter mache/

Hör mein geschrey veri«^ »nein stehen/

Welches mir «Hut von hcryen gehe«/

Ql)n all d « »lünds bctr,cq!,Zkelt.

'^

^.^

^^^^W

Dich H m ich zu einem Nichtcrmachc/

'

-^
Hör mein gcschrcy vernin» mein stehe,,/

Mir thut «on hcrlzc» gehen/

Oh» aN dcß münde betriegligteit.

Zich Hell ich in «inen, Nicht« mache/

Ich bltt schaw anff d« billigteit/

Vnd vrthal N«ch Lcrcchugtcit/

^

^ 2 V ^ ^

NZ^W^

I n dieser meiner rechten fache.

^^W

-^

^ ^ ' H ^ ^ ^ '
Ich bitc Ichaw auff die billigten/

^-i>
-3r^

^ - ^
V n d vtthcil nach gcrcchtigleit/

I n dieser meiner rechten sache.

Mein Hertz du hast zu nachts probirt/
V n d das erforscht durchalls von gründe/
Einstimmig du mein Hertz vnd munde/
Vnd ohne falschcil hast gespürt. *

»jch bitt schaw.«ff die bllllgkclt/

">>d vrthci! „ach gcrechtigkcit/

I>, diescl »»cincr vcchtc» fache..

Ich bitt schaw a»ff Lic bllligtcit/

V»d vrthciliiach gcrcchtigtcit/

WM^WMW
^>'d.Ermcmerrechtc,, fache.

2 ^
" " " " ' " h u / w a s MM mir saae/
I ^coier lippcn wo« ich merck/
' ^
^chnachdcr..auberthunvnwerck/

^ « d bösen wegen ich nicht ftage/

Du

D u wolst regieren meinen gangk/
Das ich auffdeinemfußstetigbleibe/ ..
V n d mich nieinand dauon abtreibe/
V n d das mein fuß nicht gleit vnd wanct.
D u wolst mich gnediglich erhören/
Wenn ich dich anruffin der not/
N u biet ich dich meilt lieber Gott/
Hör an mein wort/ tchr her dein ehren.
Der du der Hort bist vnd Hepland/
Derjenigen die dirverlrawcn/
iaß wider die dein gute schawen/
Die widerstreben deiner Hand.
Gleich als einen Augapffcl klare/
taß mich dir HErr befohlen sein/
M i t dem schatten der flügcl dein
Mich flcijsig zudeckvnd bewahre.
Hilss das ich für den feinden mein
Die mir trachten nach leib vnd leben/
V n d allenthalben mich vmbgcbcn/
Mag ohn gefahrvndsichersein/
Für ftttigkeit ihr hals gar dontt/
Sie redenstolh/vnd gehn mir nach/
Mich zucreappen ist ihn jach/
Zurerd zustürmen vnucrschonet.
Sie scind gleich einem töwei» wildt/
Der einen lawcrt zu erwürgen/
V n d wie ein junger iöw verborgen/
Auff einen aus der Holm zielt.
Drumb

Dmmb kom ich jn vor O Herr bey «eltttt/
Vnd schlagsiewieder zu dererd/
^elt meine scel mit deinem schwcrd/
Mit dem du andre thust bestreiten.
<^^elt mich von den mit deiner handt/
A'<sichder weit han gar ergeben/
^ " d h<,njhr teil in diesem leben/
'"amnssjhr htrß ist gar gewandt.
Den du satt gibst für ihren leibe/
Dazu die füll für ihren bauch/
Bnd denn für ihre rindcr auch/
Das auch tindskindem übrig bleibe.
I c h aber m gerechtigkeit
Dein angesicht wil cndllich sehen/
Vnd wenn ich werd vom schlaffaussstehen/
S a « werden deiner hcrrligtcit.

Bebet.
Gott / der du allein die
tzertzctt erkennest/ weil w i r
an allen orten mit hnzeliche?
gefahr bmbgeben sein/ ^eige bne dei.
ne gunst t»nd guten willen / in welches Mangel w i r i n stetigen abfall
kommen/ vnd gib nichtzu/dao bnsere
Kernen

Hetzen an indischen dingen hangen/
Dondern das wir deinen geboten mo?
gen folgcn/bnd allzeit nach der Simlischcn^seligkcit trachten/welcheb«s
dein Sohn Mesus durch sein eigett
t l n t erlanget hat/ Umcn.

vili'Zam te Domine.

Diese vcrß scmd ZchcnsMg/ d»d zum teil
vberschüssg.

Diicgn-

VilcantU5.
^^'

KHZ^^^iW^^
^>Hcrr der du >»<r macht vnd ttcrcr thusi geben/
Mem E e i l mein Hort ausl w^lchc!» ich verl,awe/

l'cnor.

Q> ,>?crr der dl« Mir macht v!idsicrcr'tl)»st geben/
?^ei,l Colt mein Hort aüsswelch:» ich verirawc/

^!M5.

<^!>0 0
N
W
f

7Ä

IHH^

-^

Q Herr der du m>r macht lmdstercr'chüsigeben/
M n » Golt »«»„ !)«« .nisf welche,, ich vercrawc/

Valsu5.

W^M'^W

^ ^

^-^?

Q )^a r der du mir »lacht vlidstercrchiistgebe»/
Mei»Eott mein Hort auff welche» ichvertraw./

>.

O
^ ., l ^ ^ n ^ ^ ^ ^ D Z ^ r
IH^V
Dich wll ich lieben weil ich Hab das lebe»/
Mein schilt/mein hörn im höh darauffich bclwe/

Ö Herr mein felß/ n,e,n bürg undstcrckefest/
W a m ich den Herren lob vnd,h» anbet/

N

^l^H

WWk

M c i n rettcr der du mich niemals verlest/
Bald ich von mnüen feinde» wird crrelt.

^ 1 ^
Dich wil ich liebe» weil ich Hab das leben/
Mein schilt/mein hörn vn höh darauffich bawe/

3^

z^^^

o^^i

^

id Herr mci» ftlß/ nie»! bürg vndsiercrefest/
Wenn ich den Herren lob vnd ihn ander/

ZH

M^^WlW^

cht^

Mein recter der du mich mcmaln verlest/
Bald ich von meine!, feinde» werbt crrett.

HIHH

^

Dich w,l ich liebe» weil ich Hab dos leben/
Mein schild/mein h»!n vss höh daraussich bawe/

^^^M
W^^W

X-Hl

' ld Hcrr mcm ftls/mci» bürg vudsterckfcsi/
Wenn ich de» Herr«, lob/ vud,h„ a»bet/

^

Mcu, rctcer der d» mich niemals verlest/
Bald ich von mem«, feinden wcrd crrclt.

> »/
Äich w>l ich lieben well icb Hab das leben/
Mein schild/mein Hern vn höh daraussich bawe/
I?T

^

ld Herr mein fels / mein bürg vndsterckfest/
N3enn ich den Herren lob vnd ihn anbct/

Mein rcttcr der du mich niemals verlest/
Bald ich ven Meinen feü,del, werd «rclt.

, ^..,, . I
—^—>—>
— i > > -^—^>
S c s todcs schmcrtzcn mich vmbgeben hcttcll/

Belials bäch «'ich auch erschrecken thettm/

I^^c^T^^^^^^
Der Hellen band vmbfiengm mich vmbher/

D^t^ «ciI^

Mz

ssi^.
^ n todcsstricrich schier gefallen wer.

^^WMZIZ

^^l ^

>-?i>

Ses todes schmerzen mich vmbglbcü hettc,,/

--

Belials bäch mich auch crschrccren chctte»/

^M^^z^ß
Z c r Hcllm'band vmbfimgmmich vmbhcr/
Her/

^
I n tohcsstrickich schier gefallen»"«.

5> Des todeä schlNcrtzen Mich vmbgcbe» hctteü/

Velials bach nn6> anch crschrccrcn th«cn/

V i r )?M,l band vmdstcngci'. ü»ch vmbh«/

K^3
I n «desstrickich schür gefalle» wer.'

M^^W^M

^ 2 7 1 ^

Des «des schmcrtzcn mich vmbgcbc» hctte»/

Beliaw bach mich auch erschrecke» chctten/

-H ^

^

^

^

^

^

^

^

Der Hellen band vmbsieugen mich viubher/

I » «desstrickich schier gefallen wer.

Z n solcher angst mfft ich zu Gott den»
Herren/
(schweren/
V n d bracht ihm für mein not vnd gros be>
Meinstimzu ihm in seinen Tempel drung/
V n d mein geschrey für seinen ohren klung.
??ach diesem bald die erdesichbeweget/
Derbcrg grundfest erschotlert vnd sich reget/
Sic zitterten vnd bebten gantz vnd gar/
Dammb das Gott der Herr crzornet war.
Ein grosser damvffgieng ansvo seiner na»
Auch einverzerendfcwergleichermasen/^sen/
Aus seinem mund gicng/ danon es «blitzt/
Denn er von zerren hefftig war erhitzt.
Den Himel neigt er vnd herab thct faren/
Vnter seil: süffeltfinstcrniffcwaren/
Er fuhr herein auffeinem Chcrubin/
Die wind auffHrcn flügcln führten ihn.
M i tsinsternwolcken ersichgar bedecket/
V n d wie in ein gezcltsichdrein verstecket/
Vomglantz aber dcrsürihm leuchtcnl war/
Die dicken wolckensichzerteilten gar.
Es hagelt sehr/ vom blitz war es vol fcwer/
Der Herr vom Himel donnert vngehcwcr/
Ein sehr erschrecklichsiimcrvonsichgab/
Hagel vnd blitz wurff er auff crd herab.
Zurstrewen ersielhet durch seine siralle/
V n d durch das blitzensieerschreck« alle/

Es

Es war entblöset gar der erden grund/
Die ««ff des wassers frcy man sehen kund,.
Bon deinem schelten vnd von deinem bla,

_,.

sen/

-Aon dem zornigen schnauben deiner nasen/
Bon oben rab ausstreckt er seine Hand/
" N d halffmir aus demwasser auffdas land.
Er rettet mich von dem feind aus gefahre/
Von meinen Hassern/ die zu mechng wahren/
Sie beugeeen mir für in vnfalls zeit/
Aber der Herr mein leitcr war nicht weit.
Auffs räume er mich fürel/vnd raus riessc/
Sein liebe die er zu mir trug er bcwicssc/
Verzoll mir nach meiner gerechtigtcit/
V n d zall mir nach meiner hend reinlgkeil/
Denn ich nicht abwich von dem weg des
Herren/
Abtrünnig ich mich nicht von Go« thet kere/
Seine gericht ichstetsvor äugen he«/
Seine gebot ich nicht verwerffen thet.
Den ich allzeit vnsirefflich für jm wandelt/
V n d hüt« mich dz ich nicht vnrccht handelt/
Er zalt mich nach meiner gcrechtigteit/
Vcrgolt mir nach meiner hend reinigkeit.
Heilig du bist/ vn from gegen den fromen/
Gerecht/ den die du hast gerecht vernommc/
Rcin bist» den die reinsindvnd bewehre/
Versehn du bist den die dasindverkert.

H iij

Du

D u pflegest die elenden Hand zu haben/ ,
Erniedrigst die sostoltzvnd hoch rem ti-aben/
Ein leucht O Herr du nur anzündest fein/
V n d machst das nnr die in definster«scheiliM i t dir kan ich dmch meine fein d durch'
dringen/
M i t dir kanich vber die mawren springen/
Ohn.wandet Gottes weg gefunden wsxt/
Sem red durchleuchten ist vnd wolprobirt.
Er ist ein schilt der die auffihn vcrtrawctt/
Wo ist ein Gott auff den sonst wehr zubawc^
Alseinenfclß/ wcrisisostarckerGott?
Als vnser Gott/ der hclffer in der not.
Gott nur sein frafff zur nistuug fhul alD
gen/
Rechtschaffen er mich fürt auffmeineu weg" '
Der hindcn bein er gleich macht meine ben'/
Vber die hohen bcrg zusteigen fein.
Er vnterwclstt meine hcnd zu kriegen/
V n d meinen arm die Stchlne bogen biegen/
De schlld deins Heils gibstu mir in die Hand/
Bein rechte schütz mich vn thut mir beysiano'

Dein mildigkcit vnd güee mannigfaltig/
Die machet mich großmechtig vnd gewaltig/
V n d wo ich geh machst» räum für mir h/hr/ ^
Damit mein knöchel nicht gleit öhn gefahr.^
I c h wil den meinen feinden nu «achiag?/

V n d nicht ablassen biß ichsiegeschlagen/ ^
Zcß

I c h wilsieschmeissen bis icksiemit macht
Nero haben vnicr meine fuß gebracht.
_ Z u m streit dn mir hastsiarckewaffen gebe/
D u vntcrwirffsi mir die mir widerstreben/
" n schlegest in die flucht all meine feiud/
3urstrcwcst die mir gchessig stmd.
- Gtt schrcyen wol/ niemand wilsieerhöre/
J a auch zu Gott / er aber siopfft sein ohrcn.
Gleich einestaubdeder wind ihm auffblascn/
Hchsiewil machen/ vnd tot auffder gassen.
V o n des auffrürischcn volcks meutereyen
Thustll mich fein bewahren vnd befreyen/
D m Hcydc du mich machst zu einem heupt/
E i n volck das ich nicht tandt / mir diene vnd
gleubt.
V i e l ftembde die von mir gehöret Hahn/
M i r heuchlerisch sein worden vnterchan/
V i e l frembde in den festen wol vcrwart/
Für meiner machtsichhan gefürchtet hart.
Gott lebe/ den wir allzeit sollen loben/
Der Gott mcins hcyls von mir werd hoch
erhoben/
Der Gott der mirverlichen hat die macht/
D a s ich mein feind Hab vmcr mich gebräche.
.Der mir hilfst / das mich niemand tan
verletzen/

V n d vbcr meine feind mich hoch thm setzen/
H

nij

Vnd

Vnd-schütztsi! mich für des freuelers gewall/
Der meinem lebe« nachtracht mannigfalt.
Derselben ich dirHcrr gros lob wil gebe/
V n d dich vnter den Heyden hoch erheben/
M i t ssimg ich dir wil dancken sietiglich/
Drumb das d» deinem Konig gewalnglich
Geholffen hast/vndjm gros hcyl bewiesen/
^ n deiner gut vnd gnad lassen geniesen/
Damd deinem gesalbten sonderlich/
V n d darnach feinem samcn ewiglich.

»»zwW^^tz^O.
Lebet.
Err/einschildtvndschlM
aller derer die dich lieben/Sr^
höre deine arme diener/ die dic^
<n der warheit anmffcn/ vnd erlöse
sie von allen jhren feinden/vnd weil
nichts bessere ist/denn deine fuostap?
ffen erkennen / t>nd denen nachfolgen/
so treibe von bno alle finsternis des
bnwMnheit vnnd jrMumbs / bild
,

./

lassi deine k l a r M als« bber <>tte leuchten / das v>ir durch deine krasse z«
recht gebracht bnd gesterckct/WS
^
bnser lebenlang dich zuloben
vnd zu preisen befteilsigenMMGM.

(^aeli cliarrant. .
? l X ^ « V 5

,,, , ,
X l

,
X.

Wrch das Vounderbarlich weeck
vnd geschöpff d c r H i m c l / beweist er die
grosse macht G o t t e s / lobt vnt» erhebt sein
Göttlich gesetz/vnd endtlich bitt er den HEr<
r e n / das er jhn wolle für sündcn bewahren/
damit er jhm mög wolgefellia sei,^

^3icse v«ß seind alle stchesylbig/ zum teil
»berschüssig vnd gcsch«nctt,
L>ie

""^"""^ViKanru^
^ ^

^

0ü

H>c Hmicl allzumal/ . ^
I<is Firinmnent beweist/

Brzcle»< vberal
Vlid anzeigt allermeist/

^M^i^W

^ i

Vie Gottes macht oh» end.

S a e wcrcte seiner hend.

,"!'' ^
Hle'Hünel allzu»,«!/
< Ha»'Firmament beweist/
A-^-

HH^I ^ l

' ^ ilirzchlcnvbcral
Vnd anzeigt allerineist/

^H^^^^^p
^<c Gottes macht ohn cnd.

ZaswercstsMrhend.

^-c_

HItU5,

WM^OW

^-«i

^2^^
- ^ — i - ^

Achime! allzumal/
2 . « Zirmaoient bvwcisi/

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z Ä ^ ^ ^
^
Vnd anzeigt alkrnicist/
^ ^ 1

H

Hii^Hi:

Die Gottes macht oh» cnd.
SaLwcrcfcschlcrhcud.
Lal?U5.

5
DicHimcl allzumal/
Ans ^irinamcut beweist/
^ n ^ ^

TM

^tt

^-.^.

Hrzelen liberal
Vnd anzeigt allermeist/

W

Sie Gottes macht ohn cnd.
Die wercke seiner hend.

ii^

M'

^

m--^^

Ki« tag dein aüdcrn sach

I n ordnung folget nach/

^ ! _ ^ _ H ^ ^ ^ i ^ i ^ ^
V>u- da« vermeidet eigen/

Z^^

ch - ^ - ^ — ^ ^ ^

iL«, nacht «ach einer nacht/

"f^^^?^

^

<L>» tag dem ander» jach
H—-K—iy-^^1

I WM
M

I n ordnung folget nach/
^

^l^H

^

^

^

lHm2^
V»L daL vcrmeld« eig:»/
^

V

H ^ ^

H—'-"Z-

iltin »acht »ach einer «acht/

:0

«^, > , ^

llim tag dem andern fach /

o^ ^ i i
»>n «rdnung folget nach/

Vm »»acht nach einer nacht/

^ ^ n m —
B i n tag den, ander» jach/

Kr

^W

I n Ordnung f«lg«nach/

^ '

^^2^^—

U

A^mrx^—
-H—- ^
Vns da« vermeldet eigen/

^

N » nacht nach ein« nacht/

Sein wcyßhcit kunibar macht/

2?üd tlcrllchchütanzeige».

Scin wcy^hcit Nmtbar macht/

Cs ist kein sprach noch land/
Da nicht jhrstimmbekam/
V n d solchs nicht würd vermelde.
Ee wird an allen ort
Der Hi>?:el red geHort/
Durch die ganß weite Welt.
^ h r lauffsich vmbhcr wende/
Biß an der wertet endl/
Darinnen er der Sonnen
Ein hütl wie ein Palast
Gcschmücktt zierlich fast/
Gebmvee hat zu wohnen, 5

Gcm wlyschcit luntbar macht/

V»d tlcrlich thut aujeis«»..

^ ^

^ZM

-!.

nH^^r

iz^7

Sem weyßheitkumbar macht/

Vnd tlcrlich thut cmieiM

^Daselbstsiefrü ausgeht/..
Wie ans dem.bett auffsichcht/
Ein schöner Vrcwigam,
Wie keck hcrfnr auch rückt
Zum wettlcmffwol geschmückt/
EinRittcr lobesam.
,
V o n einem der weit ende
Zum andern sie sich wendt/
S o schnell meinem tage.
Nichts ist auff aller weit/- ,
Dassichfür jhr verhch/
Bndihr hitz fliehen mqge. ,

,>
^

Gottes

v

Gottes gesetz ist n m /
"Nichts sauberers tan sein/
Die See! es fein bekehre.
Sein zeugnis ist warhafft/
V n d das durch seine krasse
Die albern weyßheit lehrt.
Alle seine beseht
Seind richtig ohne fehl/
Bas Hertz mit frewdsiemehren.
Seine gebot fürwar
Seind lauten/hell vnd klar/
Hieailgettsicelkleren.
Rein die furcht Gottes ist/
V n d bleibst zu aller frist/
^abismewigteit.
Seine gerichtvllö.rrche
.^
Warhafftig seind vnd schlecht/
V n d voller billigkeit.
Kein golt das hübsch vnd rein/
Wie viel auch das mag sein/
stjhnen zliuergleichen.
ein Honig ist gewiß
S o lieblich vnd so süß/
Moch honigsam dergleichen.

z

Wer dir auch dienet HErr/
Der kriegt daraus ein lehr/
V n d gmen vnlerrlchl. '
Er bringet auch dauon
(Helt ersie)reichen lohn/

Der jhm außbleibel nicht.
. W e r ist der/der da kund
Wissen alle seine ssind/
^ ' < Mcrckenvnd behalten?
^ c i n stnd mir HErr verzey/
^«>n fehl so mancherley/
" l e mir selbst seind verhalten.
»,Hab deinen Knecht in hm/
3»rstolcheitvnd hohnml/
>vas diese last« nicht ^
S o gar mich nemcn ein/
Denn werd ich sauber sein/
Bonsünd vndvngerichl.
Mem mund allein das sag/
Das dir gefallen mag/
Mcm hcitzj l M nichts vorsetze/
Aas dich mein fcls O HErr
F n d mein Heyland beschwer/
Erzürn odervcrletze.

Sebct.

ch

Gott/derdualle ding erschaffen hast/Berleche/das
wir dich erkennen vnd hoch
I
haltt»/

halten / in deiner grossen krasse / wel<<
chesicherzeiget i n der ertzalttMg dB
W e l t / t»nndgib nicht Zu / das ^
auch nicht in dem geringsten hon dei?
nem heiligen / reinen bnd bolkoM
menen Gesetz abweichen / sonderst
das w i r tust an demselben tzabctt/
aujf das w i r also gereiniget / durch
den/ der es für bns erfüllet hat / endo
lich teilhafftig werden der ewigest
seligkeit/Amen.

Zxauciiarrevcux.

N

A da's volcß ihren König i n ei>

^"^^ ne» gefehrlichen krieg ziehc» sähe / n B .
es Go« an / danckt ihm darnach / als ob ei
schon der vberwindung vndsiegsgewiß wer.
Dieser
Kirch/die jetzund anffallen seilen von de«
MSleubigen Fürsien angefochten wird.

Diese

^

Nchverß scind acht lind
ftchssiM/iuM
teil vberschüssig vnd geschrcuctt.

viscantuz.

Ä^^^W

H^H^-H^

Vcr Herr erhör dich w gefahren

Her Herr «hör dich m gefahren

^ItU5.

xDcr Herr erhör dich«, gefahren

U

^^
Se« Herr erhör dich jii gefahreZ,

Nn^

I

U

^'

MV

^

c

k

^

Vnd widcrwertjgteit/
^ _ ' _ ^ l

Äcr E»tt Jacob dich thu bewahren/

MM

H^^^
Für aller fthrligteit/

>/-

Her Herr dir hülff'vnd beistand sende/

8^
Vnd widerwcrtigtcit/
T - ^
Scr Gott Jacob dich ihn bewahre»/

Z,

^W U^^^
Für aller fthrligteit/

^^^M

^7^
^

^

Zcr Herr djr hülff vi»d bcysiand sende/

^^3

Vnd widtlwcrtigM/

Der Gott Jacob dich thu bewahren/

Für aller fchrliglcit/

ß ^ ^ ^ ^ ^ ^
Vcr Herr dir hülff vnd beyftand sende/

Hi
Vndwiderwertigtett/

Der Gott Jacob dich thu bewahren/

W^M

Für oller fchrligtcit/

^^^i^U

S » Hen dil HW bnd beystand sende/

Vo:< seinem Heiligthmnnc/

Z^ ^
^

WM
^^W

^^
^-^ ^ ^ :
Aus Sion er sich z« dir wende/

i^H^-^

iVi,
Vnd dlr Zur rettung timnnc.

« ^

^H-^i—«^
Von seinem Hciligtl'ummc/

H^!
2lus Sion er sich zu dir wende/

H-^zk

K'

^

H

H^H

Vüd dir zurrettilüg klimme.

Deine spcißopffer er betrachte/
Damit d» jhm thllst ehr/
V n d dein brandlopffcr nicht verachte/
M t fewcr das verzehr. *

/"""

Von seinem Hciligchummc/
7-H-^H-—'—"^—^n
Aus Sion crsichzu dirwmde/

ß^^^chW
Vnd dir zur rcttung tumme.

^ / ^ - ^

-v/-

VonftincmHeiligthunnnc/

^t'

^^mn

Au« Vwi, ersichzu dir wcudc/

^^^^W

Vnd dir zur rcttung kummc.

^MW^
^ Alles was nur dein Hertz Heger«/
Möller dir nicht versagen/
Er geb dir das du wcrdsi gewehree/
Was dltmirthust mhlschlagen.
Z «ij

Gott

Gott wöll alles genedig fügen
Nach beim wundsch vnd begier/
Das wirin Volles namen mügen
Auffwerffen die Panier.
Bndsagcn/ Gott wie man vermerckel/
Den König thlll verfechten/
V o m Himcl er jhn höre vndsicrcket/
Durch die macht seiner rechten.
Diese vnd jenesichverliesselt
Ausswagen vnd aussRoß/
W i r aber wollen vns vergwissen/
AussGottes namen groß.
Derhalbensiegestürtzt darnieder/
Muffen zu boden gehen/
W i r aber sehr gcsterctl hinwieder/
Fest ausspricht n» stehen.
Errett vns Herr/ thue onsverleyen/
Das vns der König fromm
Wenn wir zu jhm ruffcn vnd schreyen/
Zu hulff vnd rettung komm/

Lebet.
Gott / einiger Herr vnd
regierer der gantzrtt

Welt

bmbkm'o / der dltvns befolg
lest

^

lett hast/denen Zugehorcht«/ die du
<l>no Zu Negcnten vnd Obersten gesetzet/Wollest deine gnade vber den
^onig vnd alle Obrigkeit ausgießen/
auff das sie also i n deiner furcht vttd
schütz leben / damit sie jtzre feinde
dempffen / vnd w i r vnter jh,nen i n
gutem frieden / dich die zeit vnsers
lebenoloben mögen/durch Ihesum
L^l^ristum/Ämen.

Dominc in vilturc ma.
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Uuid / bnter der Person dess
volcks/ sagt Gott danck für die wolchat
so er jhm erzeigt/vnd istzugleuben/ das er
diesen Psalm gemacht habe/da er seinen fein»
den nachjaget / die schon eins teils erlegt/
lvicwol es etliche deuten anffeinen sieg/der
schon gantz vnd gar erhalten w a r / dauon ge,
sagt Wirt i m i c>. Cap. Samuelis / B n d fügt

sich dieser Psalm auffden vorgehenden wol.
Lieft verß sein etlicheftchesylbig/ w d Zlim
teil überschüssig/ der erst« vnd werde sind
achtsylbig/ dnd gleicher endung.

Der Mmgsichwird frewen Herr/

Ärmnö da« dn On thust retten/

Vnd gwa!tig!,ch «enrcttm/

<^^e^

^

jLrwinsichdes erfrewcn sthr/

^, !R-^
:t^

"^—s
«--p" "!

^

I c r HsüigsichWirt frcwe» Herr/

Vrnlnb das duchi,thusi «tten/

^ZWW^^^
^^^^W^^^
Vndgwalttglich vcrtrctten/

O r Wirtsichdesttftcwe»sehr/

D>r Roüigstchw!« ftcwcüHcNV

^r»n,b das t u ,hn t)ust rcit«,/

V «d gwaltigllch vcrtrcttcn/

K r w>«sichdch crfrcwc,, s c h r / " ^

D<r Honig sich wirt ftcwcn Hcrr/

^ r u m b da« d» ,h>, th.,st ^tte>,/ ^

^ .

~—

Vnd gwaltigüch vcrtrcttc»/

V r Wirtsichdcß ersnwen sehr/

^ ^,^,,

^ n
Vas du ihm hülff beweist/

' ^

Vnd ihn aus nötei, reist.

^W

3^4—5^

Z)as du jhmMff beweist/

M

H

^-^

^^K^H
—H^
V»dMaus not«,«ist.
D u Nl'mpst dich seiner gnedl'g ahn/
V n d was er darffbegehren/
Dasthlistu jhn gewehreu/
Wenn er den mund nlir auffgethmv
Kaum hat geredt ein wo«/
S o hast» ihn erhört.
Ehe denn er bilt/ hörssu ihn schon/
V n d rhust auffjhn ausschütten
Den segcn deiner guten.
D u setzt ihm aussein schöne krön/
V o m roten golt gemacht/
Zu Königlichem Pracht. *

^

R^^^^
^niHi

^

^>ae du jhmhAff beweist/

^ « d ihn aue nöten reist.

Vnd jhn ouL nöten reist.
^ Er ba« dich vmbdiß allein/
^ a s du ihm woldcst geben/
^ioch ein zcitlang zu leben/
A u aber ihm das leben sein
Erstreckst vber die zeit/
Habismewigkcit.
Gros lobvnd ehr ervon dir hat/
Denn du jl,n thust bewahren/ '
I h m heyl lest widerfahren.
Sein Königliche Maiesiat
gekommen hat von dir/
Gros ehr/mumph vnd zier.

I«

Fnallemdujhnbenedeysi/
Vndauffjhn deinen segcn
Hn ewigkeit thustlegen/
Groß frewd vnd tust dn ihm verteilst/
Das du deins anlliß glantz
Aiiffjhn wirffsi gar vnd ganß.
Der König hoffet allezeit
AuffGott dm seinen HErrcn/
Drumb wirf jl,m nicht gcwerren/
Aliffdeß höchsten barmhertzigkcit/
Daranff ersichverlest/
W i r t er bestehen fest.
Dein Hand wirdfindendeine fcind/
Die wider dichsichlegen/
V n d dirstetsseind entgegen/
Aus den so dir gehcjsig seind
V n d neidig / wird niemand
Entfliehen deiner Hand.
Gleich wie ein fewerofen heiß/
S o lsiedein grimm vmbgeben/
Die dir Herr widerstreben/
Dein zorcnwirdsiegleicher weiß
Verschlingen allesam/
Verzehren wie ein slam.
Sie sollen samvt all jhrer srncht
Hinweg von dieser Erden/
All ausgerottet weiden/

A'tibttm samen gantz verflucht,
^ m l g c t werden gar/
" ' s der lttlt kmdcr schar.
Dannsiesicheiner bösen thae,
^"'durffcnvnicrstehcn/
K e r dich zu begehen/
^'«Ilosscn wider dich ein raht/
" " « ) das der werd verbracht/
^ l c h l nicht in ihrer macht.
D a n n du'wlrsisie/ wiestarckvnd viel
Der seind/ die dir absagen/
I n diechlchealle schlagen/
Dein Senne wie zu einem ziel
Wmsiemihrgcsicht
Zllschlessensclngcn'cht.
< ^ " > l b m mach dich anffO H E m
iaß deine krafft recht sehen/
^>>ff das wir die verstehen/
^ n d deine grosse macht vnd ehr
M i t allem höchst«, flciß
RhümmMngesweiß.

Gebet.
E m G m / a l l e s guten einiger ansang / glejH w,'e dir
gefal-

gefallen hat / bns Zu der genm'^
schafft deines geliebten Eons vnse^
S S r r n Dhesu Christi zu fordet
t»nd anzunemen / also wollest « M
zugeben / das wir von vnsern feinde
jemals bberwcltiget werden / G<>^
dern das sein reich mitten vnter vt^

bestettigct seß/ t»nd w i r m i t sing/"
t>nd ausbreiten deines lobs i n ewi^
feit triumptziren mögen / Umen.

veuz mcu8 rcspice mc.
? « ^ I, >I V «

XXII.

I n proptzecehung von Ä W
Christo / darinnen Bauid bcschlÄ'!'
seine schmehliche erniederung vnnd vcrh^
N>lng / darein ersichbegeben. Darnach sG.
erhöhungvnd außbreitung seines Reichs/^!
zum ende der Welt/vnd das dasselbe «""
bleiben wert».

OWMWWM
Sci"^

Sein jehensylbig/allein der bierde biersiMg/
ium teil vberschüssig / als« wie ein tech
jusammen gefügt/ das allweg deß fol»
gendc» absähe« oder gesetzt« erster verß
mit den» letzte,, / das ist/ mit dem vicchl«
b'gcn sich gleich endet.
Dllc2NtU8.
ZbO^^

^

Mein Gott mein Sott ach wie verstös«, mich/
l'enor.
^^-^^
—-«-,
NlcinGottmeinlZ

ott ach wie verstöstu mich/

Me... Lott me«. G«« «^.,., verstö^Mch?'
Lassu5.

H

«3—

Vnd weit l>on nur dei» hlllff jeuhst hiütersich/

!H^n^

i^-:

I>l meiner noch nicht kommen lest für dich

M e i n bltt vnd flehen/

Mcj>, noth ich dir bcy mg gcb zuucrstchen/

V n d weit von mir dein hülst' icuhst hinttrsM

M^^^W^^W
I n meiner noth nicht kommen lest für dich

n-5

M e i n bitt vnd flehc»/

M e i n >,«th ich d,r bcy tag geb zuuerstehc!'/

M

HH^Vndweitvon Mir dein lMffjeuhst hintcrsich/

I n meiner noth nicht kommcnlesi für dich

Mein bnl vnb flehen/

Mein «och ich dir bei) tag g:b zuucrstchcn/

^ -

.^o.

^

^

V n d weit von mir dein hülff jeuhsi h:::t.°rsich/

I n Meiner »och
noch nicht komm
kommen lest für dich

Mein bitt i»,d fichcn/

M e i n noch ich dir bey tag geh zuuerstche,!/

^ ^
1^^-'

Joch tan ich i och teil, antwort darauff sehen/

^^W

«^

^ 7

Ich laßcklchmit stillschweigen nicht hingehe«

G^ ^

t^

^5
M

Nächtliche jcit.

^M^^kM
T>och kan ich noch kein antwort darauff sehen/

V^^MZ

Hi-^

'?^

'57
Ich laß auch Mit Mlchwcige» »«cht hingehen

^
: ^ i ^

N

Nächtliche Zeit.

-H>«H»^«
Ach HErr der du hast deiner Heiligkeit
H : Israel ein wohnung zubereit/
D a man dich pflegt zu ehren allezeit/
M i t Hertzvnd munde. ^

'
"b—5""'-'«^
Doch tan ich noch Km wttwort darauff schcn/
5--H—„

^ ^ I c h laß auch nut^ullschweigen Nicht hingehen'

V^^r^^
^lächtlichc zeit.

Ich laß auch '»itstillschweigennicht hingehen

Sic trawctcn auffdich vn»^ .7 " lk"nde/
Alis not dusie/daina« s. H ^ " ' s"'nd</
K

iij

Wann

Wannsiezu dir mir ruffen mit andachl/
Alßbald dusieerledigest mitmacht/
Sie trawtcn dir/ vnd dll namstsieMischt/
Trostsieempsicngen.
I c h bin kein Mensch/ sondern ein Wurtt»
geringe /
Bcy allen leueen einvcrechn'g dinge/
Das volck mich ohn allvrsach diesiedrünge/
Schmecht vnd verspricht.
Ein jeder spottet meiner der mich ficht/
Das maul aussperrt vnd mich mit Worten
sticht/
Schüttelt den kopff/vnmich mit dem gesteht
Grewlich anschawct.
Sie sprechen/ dieser mensch auffGott vw
lrawet /
iieblihn nu Gott so sehr/ wolanso schawet/
Ob er auch werd / auff den er sostarckbaw^
Sein helffer sein.
D a du mich aus dem leib der Mutter mein
Gezogen hast / warst» mein trost allein/
Auff den ich hofft / da ich ein Seugling klein
Rümb bin gekrochen.
^ a da ich Hab der Mutter leib gebrochen/
Warst« mein Gott / auff welchen ich thct
pochen/
V o n Mutlerleib erzeigst« dich mit hochcn
Gnaden Herr Gott.
Drulnb

^Drumb weich von Mir m't/laß Mich nicht
"
inspott/
("^"
Groß angst dringt her/ bang ist mir für dem
Es ist kein hclffcr/ der in solcher not
Mirwolt zuspringen.
.,
Viel Ochsen jung vnndstarckMlch gar
^
vmbringcn/ ,
^.
Die Ochftn fett vo Basan auff mich dringe/
Obsiemich fressen möchte vnd verschlingen/
Gantz jemmerlich/
Vnd wie ein tön, rcisscnd vnd hungerich/
Mach einem raub thul brüllen grimmiglich/
Alsosieauch erschrecklich vber mich
Auffthnt den rächen.
Die threnc mich wie wasserrinnend mache/
Meine gelcnck mir gar zur dehnet krachen/
Wie wachs mir thue zurschmcltzen vndver«

sch macht
Mein Hertz zaghafft.
Vertrengt ist wie ein scherb all meine krasst/
Mein zung gar dürr mir an de gaumen hafft/
Staub du mich hast gemacht / mit lodtvcr«
Bald zubcgraben.
(hafft/
Dann vmb mich scind viel Hund die mich
antraben/
Boß teiltsichvmb mich her gerottet haben/
Sie haben mir mein hend vnd fuß durch,
graben/
M i t grosser pcin.
K iiij
Wol

Wolmanmirzelenmöchtallgebein/ <
Greßlichsiemich anschawen nicht allein/
Sondern auch meiner noch zuspotten fein
Dazu beginnen.
Mein tlcidcrsiegeteilt han vneer ihnen/ .
Ans meinem rocswcr solchen möcht gewinne
Geworsscn loß/ damit man nicht dorfft treu»
Das gantz gewandt.
(ncn
HErr sey nicht weit von mir mit deiner
handt/
Bleib nit lang aussen O du mein Heylandt/
Seim dich nicht lang mein sterck/th» mir
bcystandt/
^jn meinem leiden.
Errett mein seel für des schwerls scharff"'
schneiden/
Mein einsame für denen diesieneiden/
V n d tobten wollen/ dassienicht bcleydel"
Die bösen Hund.
Bewahr mich für des iöwc offne schlund/
Rett mich für der Einhörnern hörnern rund/
Die mich feindlich zurings vmbhcr jehund/
Heufflich vmbgebcn.
Dann wil ich deinen namen hoch erhebe»/
Bey meincnBrüdern/dcincr macht danebcl»
Für menniglich gros lob vnd ehr zu geben
Stets sein bereit.
N n lob« Gott die jhr gottfurchng seid/

^

Zbr kinderI""b ^hfjh» allezeit/
Israelsstammdien in dcnuitigkcll
, So« deinem Herren.
Denn er veracht nicht des armen begeren/
Sein cmgesicht er von jhm nicht thitt kcren/
Wann er jhn anrufft/ so hört er ihn gcrcl^
Vnd gncdigllch.
Drumb ich dich loben wil für menniglich/
Für allen leuten die da fürchten dich/
W i l ich mein gclübt zuleistcn williglich
Nicht vmcrlassen/
Die armen werdensichals denn satt essen/
Vnd die Go<t suchen/scins lobs nicht vcr,
gcssen/
I h r Hertz wird leben ein zeit vnermcsscn/
I n cwigteil.
Es werdensichall aüff der erden weil/
Zum Herren kehren mit andechngkeit/
Die Heydcn werden mit dcmütigfcit
I b > " »u fuß fallen.
Dann Gott regiert all ding nach seim gc«
fallen /
Das regime»» jhm auch gebürt für allen/
Vmcr den Heydcn sein hcrrschafft muß walle
Gewaltiglich.
Die fett vnd sattsind/werdenehren dich/
Vnd die so zu der gruben nahen sich/
Vnd hie auff Erden leben kümmerlich/

K v

Sich

Sich bücken werden.
Sich werden mit demütigen geberden
Hhr kinder für dir biegen/ vnd ansserdeil
B o n kind zu ttnd deiner gedacht wirl werde/
O höchster Herr.
Es werden von jhn kommen andre mehr/
Die dein gercchtigkcit mit lob vnd ehr
Werden erzclen/vnd erheben sehr/
Anff ganzer erden.

'V^^^MMGW^ ^^^3W
Gebet.
Gott des Trosis vnd ^
hcst / das wir ein Zeitlang
auff mancherleH weis geplaget/t»^
gleich wieder Welt auskerig geachtet
werden / jedoch / weil vnser Oertraw^
en auff deine gutigkeit allein stehet/
bitten wir dich/du wollest tznsbe^
stehen/ vnd von den engsten die M«'
bedrengcn/ erledigen/ anjfdas wi»
MittB

^

uutten in dn'ner 5ciligen hwsamlun-<
gedirdattcffagcu / durch dcmcn et-

tttgen Sohn Gbcsum ^h>risium/AMOA.

Dominus rcZit mc.
? z ^ I.»
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A N beschreibet seme wolfart hnd
gliickseligkeit/vertrost sich durch einen
wllnder siarcken vertrawen/ das G o t t / v o n
demsolchs hcrkompt/ jhndarbcy erhalten/
vnd jhm dergleichen mehr forthin verleihen
werd.

Diese vcrß seind zchensylbig/vnd zu», teil
vbcrschüssig.

V?cj„

M a n Hüter vnd m«n Hirt ist Gott derHerrc/

^r

WW

^

H,-0-«-

Drumbftirchtich »icht das mir etwa« gcwerre/

2ä^ ^ ^ ^ ^ - ö ^ ^
,

l>-«-.<
- H l ,>
Auff einer grünen Awen er mich wcydct/

^

Z3

F u schönem frischen Wasser er Mich lcptet/

3^3
'le.^UNZ

M

T^IZHIV

— ^

Mein Hüter vnd mein Hirt ist VottderHerre/

tzM

-^:
Ä^iiHi ' ^ — i .

N^ ^

Drumb fiircht ich nicht das mir etwas gcwerrc/

l^t

Rt^HiiHH

^

M

Auff einer grünen Awen er mich weydct/

3 » schönem frischen wasser er Mich leytet/

^

Mein Hüter dnd mein Hirt ist Gott der Her«/

Z ^ ^ ^ ^ ^ i HM
ZH^i^in^z^^^-^ch
Druinb fürcht ich nicht da« mir etwas gcwerre/

Auff einer grüne», Awe» er mich wcydet/

Z u schönem frische» Wasser cr mich legtet/

l—§

-^-i-

-c.

.3121.

Mein Hüter vnd mein Hirt ist EottdcrHerrc/
«

^-^/
Vrumb fürcht ich mchc das !»ir etwas gewcrre/

Auff einer grünen Awcn cr mich weydct/

^
Erquickt mein seel von >emcy namcnL wegen/

Ecmd er Mlch fürt allst cc^i rechte» siege».

M^^^^W
Be^nicrt!»em ftcl vonftine?«ameüL wegen/

Gerad er m>ch l M auff den rechte,, siege».

Solt ich im finstern thal dcßtodls schon
gehen/
S o wolt ich doch in keinen forchcen stehen/
Dieweil di, bey mir bist zu allen zelten/
Deinstabmich nöst/ mn dem du mich thust
leiten/
Für meiner fcind gesicht dn mir mit flcise
Zurichtest rmm tisch mit füll der speise.
Mein heupt du salbst mit öl / vnd mir ein»
schenkest
Ein vollen pech cr/ d3mit dn mich lreuckest/
Dein nnlil.'.fcil vnd g'n mir folgen werden/
S o lang ich lebmirci dckhicauffcroen. ^

^

5-HErquickt mein secl von seines namens wegen/

Gerat,er mich fürt auff de:, rechten siegen.

W

M^

^
ip
^
Krqiuctt «ncl» secl von seines namens wegen/

Verad er mich fiirt auff den rcchttu siegen.

^Dcr Herr Witt mir mcln lcbcto.g v^rgünuc/
Das ich m sciucm Hmch wcrd wonc» kiiunk.

Oebet.
Imttscher Vaeer / der du
aller «wolfart bist ein ansang/
w i r dancken dir / das du dich

Mo erzeiget hast/als vnsern Arten,
vndschuHer/vnd vns vondergcwalt
unserer Widersacher erlöset / Ntzue
vttö so wol/ das w ü lMdftn setzende
alle

alle furcht bnd erschrecken deetode»./
dir folgen / vttd deine warheit bcßen->
nen / welche dlt vns offenbaret hast
durch vnsern Senn vnd furnempstett
Melsicr IhcsumLh.rlstum /Nmctt.

'E^^^M^^

Dis.U

Tem Herren der Brdtrciß «»steht/
^Hrm^i
Nnd was daruffcn wohnt v»d geht/

'le. ^ < '

W

H vv

V^l^i^^^
V.ün Herren der Ordkrciß Zusteht/

z^WDM^^MZ
V»0 wa« doruffen wohnt vnd gcht/

N

Am'd tzatt diesen Psalm ge-

macht / das man ihn junge/ wenn man
die Archen/ darinnen die Gottheit gewonet/
bringen würd in den Tempel/ den Salomon
dawcn solt.

"Dicsc vcrß seind ochtl>)lb!Z7 der dritt vnd srch»
sie einer c»di»lg/ vnd vberschnffig.

^1r.

-5-^«^
VV
,Dcm Hcne» dcr,Erdtrciß Zusteht/

V n d was daruffe» wohnt vnd geht/

Vas.^^^ii^«^^^^^^^
Dem Herren der Krdtrciß zusteht/

Vlid was damffen wohnt vnd gesit/

MW

S22^'

V n d in sem, Circkcl wird beschlösse»/

^M^f^^
Sei» grund er hat gesetzt ine Vleer/

^^W^^^^^
Denselben auch zu rings vmbhcr

O'

^^^^M

M i t finssin ftü, gemacht vmbsiossen,

^^-^^^D
V l i d in seim Circk:!w!vt beschlösse,,/

Sein grund er hat gesetzt ins Meer/

denselben auch Zu rings viubhcr

z^MWW

-^

Hc-M-N
M i tfinsso»Eingemacht vmbfiesse».

'Ä^T

^M

^^-

^ '

Vud in sc«n C,rckel w!« beschlösse«/

Sein grnnd er h.n gescyt nw Meer/

WMM
'

Ä7

V

Denselben auch z» rnigs vmbhcr
^
I ,<^_^^»^1^!^"^i

^^^^D^^^

M i tfiilssenfejü gemacht Kn»bfiosftn.

ßMMD

^7

Vüd in sein, Circkel Witt beschlossen/
-^

H

^—Vnririiii:^

'-'cin gmnd er hat geseyt ms Meer/

Denselben auch zu rings vmbhcr

M i tfinssenfein gemache vmbfiosscu.

We^

H,

Wer wirl auffsieigen auff Sion
DcsHerren berg heilig vnd schon/
Derjhm geeignet ist zu ehren ?
Ein mensch dcß hcnd vnd Hertz ist rein/
Der menschen t«nd gram pflegt zu sein/
V n d der kein eyd fälschlich th»t schweren.
Der HErr wirt segnen seinen siandt/
V o n Gott dem HErrcn vnd Heylandt/
Gerechtigkeit er wird empfangen/
Diß ist derstamm/ deß Hertz vnd mut
Gotts Hacobs aiulitz suchen thut/
V n d das zuschawen hat verlangen.
N i l hebt auffewer heupt ihr thor/
Ewige thor hebt euch empor/
Den König last zu euch einkehren.
Wer ist der König lobesaiu?
Es ist Gott / der Kn'cgsfürst mit »am/
Seinstercker imstreitehm bewehren.
N u hebt auffewer heupt j,hr thor/
Ewige thor hebt euch empor/
Den König last zu euch einkehren.
Wer,st der König lobesam ?
Der HErr Zebaoch ist sein nam/
Ein König gros von macht vnd ehren.

Gebet.
OSott/

" < ^ Gott/HErrvnd regierer
<^_Z der gantzen Welt / wollest
" mit deiner heiligen gnade
mitten vnter vns wohnen/vnd vns
"ller himlischen segen teilhafftig ma^en / stttff das wir also durch deine
^afft gestercsset/den sieg wider vnscre feinde erhalten mögen/ in dem
Namen deines Sohns Ahesu Lhrisii/ Amen.

^citevomineleuaui.
? « ^ l..

E
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I n Mensch der mit sslNdenbelftp

^ d m / v , , d von seinen argen feinden be.
d m gt w.rd / der bm erstlich hie für sich/ dar.
-nach m gemein für das volck.
' ^ " « "

Diese verß scindsiebechlbig/gcschrenckt/ vnd
jum teil vwschiWg.
" ^"'"°
« «<

F«d!«

Oilcantu?.
'Hm

^

3 « dir ich nmn hcr!^ erhebe/
S l i L ich tcmc schand erlebe/

^
2?nd )?err meine Hoffnung rieht/
Vü> nie,,!ftindftolockcckcht/

ä

^^^^^WD
Oniin Zu schänden werde» Ilic

5t-

Si
Zu dir ich mein herß erhebe/

J a « ich tcinc schand erlebe/
^

H^H:

^

^—2^--H—^.

Vnd Herr »nciue Hoffnung rlcht/
V n d mein feiiid froloctc nicht/

Z a i m zu schänden werden nie

^ItU5.
5-G-5Fl! d<r ich mein hcry crhebc/
B a s ich tcine schand crlcbc/
-K—^—z^—^H"^

^ 1

V » d Herr meine Hoffnung richt/
V»»d »neiu ftind froloctc nicht/

«Dann z» schände!» wndcnwe

^

^WM

^

3 « dir ich mein hcrtz^rhebc/
B a s ich tcine schaiid «lebe/

8 ^ ^ ^

r^r

V n d ftcrt meine Hoffnung richt/
V ü d mci»ftindftolockcnicht/

N
VMz«schmide>, werdende
L

"N,

nij

^

D i l sosichauss dich verlassen/

s
i

^
^
Itl^H
L«ß juschandeu werden die/

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Welchesieohu vrsach hassen/

M

Al^
D i e sosich«mff dich verlassen/

Kaß zuschailden uicrdcn die/

W^^P^^^
Welchesieohn vrsach hassen/

D e i i u n weg mir HerrcM'ge/
D a s ich werd verführet nicht/
^ehrnrich gehen deine steige/

Vnt» derselben mich bericht. ^

N i e sosichauff dlch Ucrlassc»/

^—^^_

WM

?H^

Tos; züschaud«, werde» die/

Welchesieoh» vrsach hasscn/

^^^^3

^
^'

D.e sosicha,,ff dich verlasse,,/

^aß juschanden werden die/

Welchesieohn vrsich hasse»/'

^ icit mich/v«d nach deinem wort'
Mich gerat» zu wandeln lehre/
Dann du bist mein höchster lion/
"»ff dich hoffichstetsmeinHem.
i v
Denck

Denck an deine grosse gü«/
Dein grosse barmherlzigkeit
Führ dir wider zu gemüle/
Dicdawerlvonewigkcit.
Meiner lugent misselhat
Thu vergessen/ vnd mir schcncken/
Deinc^gütißkeitvnd gnad
Molsi« lieber Herr gedcncken.
Gott ist gnedig vnd alyfrichlig/
V n d bleibt der zu aller zeit/
Drumb füre er die Sünder richtig/
Die weg der gerechtigteit.
Die elenden er mit fleiß
Vntcrwciset/ recht zulebcn/
Führtsiedassiekeiner weiß
Sich aus seinem weg begeben.
Die weg Gottes seind nur zu gute/
Marheit vnd barmherhigkeit/
Den/ die von gantzem gemme
Halten seinen bund allzeit.
D u wolst mir gcnedig sein/
HErr/von deines namens wegen/
Vergib mir die sünde mein/
Dic mich hart zu drucken pflegen.

ZWer denHerren furcht vnd Preises/
Vnd von hcrßcn ruffet an/
Denselben ervntcrlvciset/
'"as er geh cmff rechter bau.
n Er wird friedlich vnd in rhu/'
^,"ugsa„, h,-^„ h,e auff Erden/^ " " c kindcr auch darz»
^>c das land besitzen werden.
Die Gottfnrchtcn/vnd jlm ehren
^ l s gai„z )h«s Herren grundt/
-0« wire cr sein gehcimnis lcl'rcn/
^>)n anzeigen seinen bundt.
^ ? ' ^ ' l ' " ich mein aiigen richl/
C^m^uffGottichsee/
^ r wird mich verlassen Nicht/
Mein fuß ziehen aus dem ne,zc.
^)ich derhalben zu mir tcbre/
Hein an dtlitz nicht von mir wcnd/
Meiner dich erbarm O Hcrre/
I c h dm einsam vnd elend.
- Mein anfechlung vnd mein vcin
Sich in meinem heißen mehren/
Gchaw doch an den jammer menv

^ ' l f f mir ans angst vnd beschweren.
Schaw

Schaw mein elend/vnd bedencke
Mein noch vnd trübseligkeil/
Alle meine sünd mir schcncke/
Dräns nur hcrtompt dieses leid.
Schaw dock an die meinen feind/
Welcher viel vber die Massen/
V n d mir sehr zuwider semd/
Mich verfslgcn/ vnd sehr hassen.
Meine secl Herr Gott bewahre/
Das mir von den feinden mein
Schand vnd spotlpicht wiedersah«/
Huff dichstehtmein lrost allein.
Mein vnschnldt vnd frömmigkeid
Hilffmir/dann ich anffdich harre/
Re« mich / vnd für allem leid
H'raclgnedig bewahre.

sebet.
Erre Gott / der du alleitl
begerest/das Hey! vnd wolfa^
dcrm/soauffdich h o f f e n / M
deine hnmelstge barmtzertzigkeit M?
gute

M e t>ber Ms deine arme Kreaturen
Balten/hnd lesche aus alle vnscre
wijsethat / auff das wir also durch
^ t t heiligen Seist unterwiesen / itt
"eilten heiligen geboten ohne abirren
wandeln/ t»nd letzlich des heßls/ so
bn° durch deinen Eotzn ^hesum
Christum erworben ist / tell^afftig
werden mögen/Tmen.

IliäicaincOcuI.
il,^,I.«V«

XXVI.

j ^ A bezeugt für seinen feinden/ho«
seinem gm'en gewissen/vnd ergibt sich
G ö t t / H m zu dienen / denn er auch bitt/
dascxjhn woll behüten vnd bewahren / die,
tveil er sihct die ernste straff/die Gott vbcr
die Gottlosen ergehen wcrd lassen. B n d ist
ein Psalm für die / so vntcr den Gottlosen ab,
göltischen lemen angefochten vnd verfolg«
werden.
Kcr tritt "ud letzte berßist achtsiMg/vnnd

gleicher eMmg / die <,»dcr>, scchssylbig/
vxdjumtellvberschWg.

Nicht mich/ vud schaff >mr recht/

^^WZI^
I c M » ich gerecht vnd schlecht

' Invüschüld h.ib gewandelt/ auch
^..,
Auff Ectt allzeit vertrawct/

"le.

>(S
, Nicht M!ch/,v»0 schaff Mir recht/

^M
L><ym ich gerecht vud schlecht
7^5r
I n imschuld Hab gewandelt/ auch

A»ff L v l t allzeit vertrawct/

Nichc mich/vnd schaff mir recht/

"«NN ich gerecht v:»d ichl^cht
^
^
^
^
^
^
^
I » vüschulsi Hab gcwaiitclc/ auch

^WWM^^
A!lffVyttallZcuvmrt>.wtt/

^ l ^
Nicht «lieh/ v»d schaff mir recht/

^ L)am» ich gerecht v»d schlecht

.

o» vnschuld Hab gewandelt/ auch

AuffEott a l l M vttliawct/

Icrhalben mir nicht grawet/

/Das ichttwantiüsivü vnd siranch.

WWW

^ ^

Icrhalbcn »uir »ichl grüwtt/
ss-^

^M

S<!S ich etwan anstos vnd sirauch.

Pniffvnd versuch mich Herr/
Damit ich dir bewehr
Das ich rem vnd rechtschaffen bin/
Durchlcutcr meine Nieren/
Mein Hertz Herr thue probiereil/
Das du erkennest memen sin.
Mein äugen nemen walV
V n d schawcn immerdar
Auffdcine grosse güligkcit/
^jn meinemchunvnd leben/
Befleiß ich mich sehr eben
Zu wandeln in deiner warheit. ^

B«e ich etwa» anfios vnd strauch.

Herhalbcu mir nicht grawet/

D a s ich etwgi, anstos dnd strailch.

^ Mein Hertz die lügner scheut/
H » leichtfertiger leul
Böse gesellschafft ich nicht k«m/

Die mit betrug vmbgehcn/
Den leuten nasen drehen/
M i t solchen geh ich gar nicht vmb.
Dieso von falscher are
ioß leut seind/vnd vcrkarl/
Hab ich verflucht zu oller zeit/
Gottlose gleicher maßen
Pflegich hefftig zu hassen/
V n d leidsienicht an meiner seit.
M

Mi»

Mein hend ln vnschlild fein
Zeh sauber wasch vnd rein/
V n d wann ich rein gewaschen bin/
M i t opffer ich dich Hcrre.
-Hi rechter andacht ehre/
V n d dir auff deinem Althar dien.
Das meinestimmda kling/
Dein lob ganß frölich sing/
V n d dancke dir mit reichem schall/ .
Won dcmcn wunderwerckcn
Dieselben anznmerckcn
Sag ich/vnd rhüm dich vberall.
"--Die wohnüng deines hauß
Geliebt mir vberaus/
Dein tabernakcl mir gefelt/
Die wohuung deiner ehre
H h liebenchuviel mehre
Denn alle ding auff gantzer wen.
Drumb Herr wcnd ab dein straff/
Mein seel nicht mit weg raff/
Wann du die Sunder rügen wirst/
Mein leben nicht thu richten/
M i t den die auffmordt lichten/
V n d die nach bluc gclüst vnd dürst.
H l ihren hendcn ist
Bößhcicvnd arge llst/
Desistalljhriustvndbegler/

G«Hemen gieffl vnd gaben/
B n d wollen das auch haben
Bas man die hend mtt geltjhnschmicr/
I c h aber wil allzeit
Mandeln in rcinigkeit/
^ n d in volkommmer vnschuldt/
Mich h,^cn für dem bösen/
-"Nilnb wolst» mich crloftn/
T>urch dem barmhcrlzigkell vnd hulds.
Mein fußwidnlmb fest sieht/
Gcrad vnd stoffrein geht/
B u d bleibt auffseinen wegen fem/
Bnlmb wil ich mich bcflcissen
Dcinlobvüdehrzttprclsse»/
H t dcrvcrsamiung der gemein.

Gebet.
Gott/der du ein gerechter
Nicht« bist/weil die gefallen Hat/ vns zu deinem bolck
zu erwehlen / t»nd t»on der gemeine
der Gottlosen abzusondern / Srrette
vns auch hon jtzren falschen aufflag«n bnttd tucsscn/ hnd verleihe/das
wir stets in deiner Kirche bleiben/

O ij

anff

auff das wir als« in aller erbarkeis
bnd auffrichtigkeit wandeln/deine«
Namen in heiliger versamlung rhuwen mögen / durch Ihesnm s^hrt>
fium deinen Eohn bnsern Ferren/
Amen.

vommuz illulninario mea.
? 5 ^ I..
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viscantus.
^ ^ ^

M^W «^n^^
^-^2

Der Herr mein liecht isi/vnd regiert mm, lcbcn/

L r ist die trafft/auff dem mcinsache» schweben/

l'enor.

W^W^W^^^
V « Herr mein Kecht ist/vud regiert mein leben/

j t r ist dietrafft/auff dem mein sachc» schwebe»/

M

O Damd aus grossen gefahren

errettet war / lröst er sich gewaltig der
gute G o t l c s / z u welchem er sein gebet thm /
lnitanzcigung seiner eusserstennoth/derzu»
" " f i c h t / er wcrd erhöhet werden.

Diese vcrß scind jchensylbig/ jum teil vber»
schüssig/ v»d geschrcnckt.

^

^

^

^

^

^

Der Herr mein liecht isi/vnd regiert mein leben/
Air ist die trafft/auff dem mein fachen schweben/

Lassux.

.M «i

3^SH^

WZ
^

^

^5
^

^

^

l

^

3:r ist mein hcyl/ für wem Hab ich ei» schaw i
Wer ist der mensch/ für welche mir was graw i

D a die Gottlosen leut als meine feind

j
^^^fff

^

H5--

Sich allcsamxt aufflcgten wider Mich/

M^

</
-o^^

3 ^L r ist mein Hey!/ für wem Hab ich cm schaw i
2 V « ist der mensch/ für welche mir was graw ?
^ ^
D a die Gottlosen leut als meine feind

Sich allcsampt aufflcgten Wider Mich/

^ i

MN

H-^H—H.'

^^

B r ist mein Hey!/ für wem Hab ich cm schawi
Wer ist der Mensch/ für welche Mir was graiv i

D a die Gottlosen !ent als meine ftmd

Sich allcsambt aufflcgtei, wider mich/

^^^^^W

A r ist mein Hey!/ für wem Hab ich ein schaw«
2 " « ist der mensch/ für welche nur was graw l

D a die Gottlosen lcut als meine ftind

—
- ^ 7 " ^
Sich allchmpt aufflcgtci, wjder mich/

Vnd meinte» mich Zn fressen grawsamuch/

Gesträuch tsichaben/ vnd gefallen seind.

^MM^^

Vnd Miillten mich zu fressen grawsamlich/

^^^Ml

Eestrauchtsiehaben / vnd gefallen seine/

M a n sich wider mich lagert ein groß M "
So!'olt mein Hertz gleichwol sich fürchte nit/
W a n n ich schon garvneer den feinden wert/
S o h m ich doch zu jhm mein zulm ficht.
, E i n ding bat ich/ dz mir der Herr das gcb/
Welches ich bitten wil mein lebe tag/
D a s ich im hauß des Herren bleiben mag/
S o lang als ich «uff dieser erden leb.' "
D a s bltt ich drumb / dam« ich maa a»^
Des Herren maiestatvn herrligkeit/ sschawe
V n d seinen heiligen Tempel reche beschawe/
Der jhni z» hohen ehren ist bereit. *

v..

V n d meinten mich zu fressen grawsamlich/
4—K-

MW^ i H ^ P^cr^

Gestrauchtsiehaben / vnd gefalle» scmd

-—^—ö^

^ r

V n d m-inten n,ich zuftcsscngrawsamliel,/

^^W^^

EestmuchtsieHalm, / vnd gefallen ftnid.

* Dann er wirk mich in schwmder schwerer
H l seiner hü» ctwan verstecken fei»/ (zeit
V n d heimlich bergen in cim winckclcin/
Heben auff einen fclß der sichcrheit.
Er wirt mein hcnpt vber meine fcind erhebe/
Dievmb mich her scind/vn mir thü gedrang/
Drumb wil ich jhm in seiner Hütten geben/
EmFlibclopsscrvnd ein iobgesang.
Herr wan ich zu dir-schrcy mit lauter siim/
S o wolstll mir ganß flciffig hören zu/
Wann ich z« dir Herrsehnlich ruffcn <hu/

Mit Fnadm meine bilt zu ohren nimm.
M v
Von

Hon deinet weg? mir mein Hertz thllt sage/
Sucht mein/ als cwers Herren angesicht/
Derhalbcn ick auch Herr darnach zu fragen/
B n d das zuschawen mein lhun Hab geeicht.
V o mir dein angesicht drum nir weg lehr/
H n deinem grim nicht deinen knecht vcrstos/
D u bist mcin trost in meinen »Ken gros/
Zeuch nicht Hand ab / verlaß mich nicht mci»
Herr/
Wann mich vmervnd mutter schon ver«
lassen /
S o nimpt mich doch der Herr gncdig ahn/
Herr weiß mich wider auffdic rechte straffe«/
V o n wegen meiner fcind zeig mir die bahn»
Gib mich nur nicht in meiner fcind begieß
Das an mir wcrd erfüllet ihr mulwil/
Dann wider mich seind falscher zungen v'l/
V n d treiben eitel böse red von mir.
Fürwar he« ich mich dessen nicht versehe/
Das ich des Herren gut für meinem todt
H m land der lebendigen noch möchl sehen/
S o wer ich aus vcrzwcijflung schon laus
todt.
Drumb wart des HErrcn vnnd verzage
nicht/
Scy nur getrost/ vnd Hab ein kecken mm/
Dann Gott der Herr dich haben Wirt in h«t/
Auff Gott setz dein Hoffnung vnd zuuersicht.
Gebe,,

Oebct.
U ^ . Attr dcv llcchls/VNd que!H A lc alles guten / komme vno Zu
,
buiff:n der Zeit der widcrwcrtrgßcit/vnd wenn wie auch von fcderMcntnglich verlassen werden/ so wende dich nicht von b«w / sondern verschaffe / es gehe vns gleich wie es wolle/das vnstr Hertzstetsgestercket werde/ von Vir alle die güte so du vns berbeisfen hast / zu hoffen / durch deinen
Sohn Mcsum Christum/ Amen.

^,6 re Domincclam^lio.
? « ^ I..
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, A der P r o p h e t ausso hefftigsi
erzürnet ist / das er ficht / das Gottvon
dm Gottlosen also vermied« wirt/ da bitt er/
das erjrer müssig gehen möge/ vn schreiet w<<
dersie/Tröstet sich darnach/ dz j n Gott erho>
Nt Hab/ welchem er alle glclibigc befehle ehm.
Vicse vcrß seind achtsIMg/z,>,d die ustw vier
bberschGg.
>
Zu dir

F u dir schrey ich Q lrcwcr Hcrre/

Mein höchster Hort / vndsiarctcwehre/

T>uwolstn«chgnedigl,ch erhören/

Schweig mir nicht/ sonst bin ich verloren/
7-e.
Z u dir schrey ich Q trewcrHerrc/

MM

' ^ ^

Mein höchster Hort/ vndsiarcr'cwehre/

D ^ l.,«>st mich gnediglich erhöre»/

N
Schweig mir nicht/ sonst bm jch verloren/

3 » dir schrcy ich O trewer Hcrrc/

^icii, höchster Hort / v»dstarckewehre/

Huwolst mich gnediglich erhsren/

Schwcigwirnicht/so„stbmichb«l«cn/'

F u dir schrey ich h trewer Herre/

Äuwolst Mich gnediglich erhören/

M ^3
Schweigmir nicht/ sonst bjy H verloren,

V n d den gleich/ die im in das grab

^B^tM

__d

1^

Steige»/ vnter d<c erd hinab.

MI^HZ^^

^

Vnd dengwch/ die nn in das grab

MO
Steigen / vnter die erd hinab.

Wann ich ruff vnd mein hend auffhebt/
Mein noch dir zu erkennen gebe/
I n deinem Tempel für dich trete/
S o hör an gncdig mein gcbcle/
Ergreiffmlch mit den Sündern nicht/
Noch mit den vbeltheter ncht.
Freundlichsiereden mit dem mlinde/
H,r Hertz ist arg durchaus von gründe/
Vergilt ihn drumb nach ihren chaten/
Die eitel böses rhu» vnd rhalcn/
Nach jlner hcnd wercksiebeza!/
B n d gib jhn ihren lohn ein mal. 5

---/^—>

Vnd den gleich/ die m, in das grab

Steigen / vutcr die crd hüiab.

- ^
Vnd den gleich/ die »u in das grab

D7!
«—5.

^

^

Steigen/i»,tcr die crd HMH

^ Dannsiedes Herren gar nicht achten/
^ c i n thun vnd wercksienicht bell achten/
Äioch die werck seiner hend bedenckcn/
Harumb er jhn das nicht wirt schencken/
Hlso/ das ersienicht aufflicht/
Sondern zufiör vnd mach zu nicht.
Gott sey gelobet vnd geehr«/
Der meines flehcns stimm erhöret/
Der Herr ist meine bürg vnd feste/
Mein schilt / er thm bey mir das beste/
Me.n Hertzsichfrcwet/ mit gcsangt
^ c h ) h m w i l sagen lob vnd danck.

Der

Der Herr dem meinenvolck krafft g M /
Seinen gesalbten den er lieb«
Densierckter/vnd thutjhm beistehen/
Dem hülffvnd macht dein volck laß jehen/
Segne dein erb/ gib ihm sein weid/
Erhör es Herr in ewigkeit/,

Lebet.
Gott alles Trostes / det
du billigkeit liebest/bnd de»"
ein grewel ist alle gleisen^
reZ vnd Gottloses leben / Mache ^
nicht die anschlege deren / so bttste
verderben suchen / Seh ein schilt t»nd
siercke deren / die sich auffdich b e "
lassen / U u f f das w i r dir i n alle?

geistlichen frcwde solchen lob singctt
mögen/ der dir gesellig seß/in dei>
nem geliebten Sohn bnsermSerB
Mesu Christo/Amen.

Eiferte Domino lauäem.

Ein

E An trefflicher Psalm/ darinnen
B a u i d die Göttlichc Maustet bcschrcl.
°5/durch dm blitzen vnd die vngesiüm/die
"«Creaeuren erschrecken/wiewol er i n des
N
^ gncdig ist. I s t ein Psalm / der sich
so l," A " zu loben / wann er vns durch
^ ^ "ichrcckcn erinnert.
"«st verßstindsiebcnsylbig / v»d die letzt«,
Vicrvberschussig.

^ M g c n von.„acht/
^ - ^ ^ i
^hrgcwMge„z,g„^^

ohr gewaltigen vo» .„acht/

bas.U
^hr gewMg«, von macht/

'
)1

^
3-H-

^ ^ '

^^M^

13^1

Vnd ,hr Herren groß geacht/

O

W^^WZ^

^

Gebt dem Herren sierck vnd prciß/
^

^

NW^

Seinen »amen gleicher weiß

,K

'3^

WM

I^ ^ > '«/'

Als eins großmechtigen Herren/

N^3^^ M W

^

Vnd ihr Herren groß geacht/

Gebt dem Herrenstcrckvnd preis;/

Z

^MMWß

^

Seme» namcn gleicher weiß

W^WtWG^

^inr^:
Als ein« groß»,cchtigcn Herren

^

^MO^^
V»d >hr Herren groj; geacht/

'«cbc dem Herre,^ jicrck v,,dp«iß/

^cmmnammglnch.rwciß

UL cu«

2«Mccht>gci, Herr«,

^ " d jhi Herren groß geacht/

W^

^ l ^ ^

Sc,!«,, »amen gleicher weiß

Ale eins gloßmechtiZei, tz«^«!,

^^

Z?
Hoch erhebe» thuc vnd ehre»/

^ ^

«--5

ZM

^

^

I n sei»» Tempel schön d»d prcchtig

^^N^_^M
Zeiget euch für ih», andechtig/

^^^.0.1 ^ ^4^H^^/_
Hoch erheben thuc vnd ehren/

WWM^^

I n sei!» Tempel schön v»d xrechtig

^

^

^

^

Zeiget euch für >hm andechtig.

Seinstimmanffdcm wasser schall/
Das es vbcrall erhalt/
Gott der ehren donnert sehr/
Ein Herr vbcrs grosse Meer/ *

^

,

Hcch erheben thllt vnd ehren/

»!« scün Tempel schön vnd prechtm

K^- ^

^

^

^^3^^^'^^-

Zeiget euch fnr ,hm midcchtig.

V^^Ä^

2 " sei", Tempel schön vnd prechtig

^'2«°uchfür,hn.a..dech^

^ D i e gewaltig stimm des Herren
^ e m e macht klar lhue bewehren/
>!"!t fem herrllgkelt erzeigen.

N

,ij

Solls

Gotls deß Herrenstimmfnrwar
Nieder schlegt die Cedcrn gar/
Hohe Cederbeum zurbricht/
Dicmanauffdem M a n ficht.
Die Cedem vnd iiban selber
Machtsiespringen wie die Kclbcr/
V n d wie in Melden vnd Hecken
Die jungen Einhörner lecken.
Seine M m von aller seit
V m bsichfewerflammen speit/
Seinstimmdie Einod erschrecket/
V n d Ca des zittern erwecket.
Die schrecklichestimmbest Herren
Dringt die Hind inißzugeberen/
V o n derselben laut vnd dösen
Sich die grünen wald entblösen.
Aber in dem Tempel sein/
Werden alle in gemein
Rhümcn seine macht vnd ehr/
V n d mit lob erheben sehr.
Ersitztwie ein Richter mechn'g.
Bber einer sündflutprechtig/
V n d das Königreich des Herren
Wirtjmmer vnd ewig wehren.
Dieser König chrenhasst/
Seinem volck Wirt geben krajft.
Hhm verleihen noch dazu
Durch sein segen fricd vnd rhu.

Gebet.
Err/dem alle ehr vnd Herrligscit geboret/gleich wie dir
gesellig gewesen / vns deine«
^llen durch dein heiliges Wort zu
"licltbaren/ Also gib auch/ das wir es
"Ut aller ehrerbictung annemmen/
vttd das wir seinesiercßevnd krasse
empfinden/wser leben in aller heisckaiN- / ? ^ s s i t t mögen der erbd?,?.. ^ '^ ^len denen verbissen/
7e i - ^ " K o m m e n hast / in deinem
Amen
^ ^ "
Christo /
»WM,,U^^WM,
Lxalrado Dominum.
? « 4 I..

XXX.

ENdancketSott/daseribttbott
^t

ni)

bigen/.

bigen / dergleichen auch zuthnn ) vnd bey sei'
nem exempel zu lernet/das Gott den seimgen
mehr gncdlg dann gestreng scy / Kömpt d«p
nach anffdas Gebet widernmb/vnd gelobet/
Gottes lob ewig zusingen.^

^^M^^T^MD

-^

Ich wil dich preisen Herre Gott/

Sas du wich hast crrctt au« not/

Vnd dm« erhöht gewaltigllch/

Ich wil dich preisen Hcrrc Gott/

Vas du mich hast errctt aus not/

^
Vnd dann erhöht gcwaltiglich/

^

^

^ s i cm Psalm Gott nach einer simffvnd
"nfcchlling zu loben.
Diese vcrßstindachtsylbig / vnd die lc<M
vbcrschi,ss,g.

^It

^ ^ ^ n ^
Ich wil dich preist,, H^rc Gott/

^^^^3^^^^^
D a ^ ^ c h s^st,„^ ^ „^/

N ^^ c c ^ ^

- N ^ I ^ - I ^

Vnd dann «höht gewaltigl.ch/

^^ ^H^^^'^U^^^I
Ich wil dich pmsen Her« Vott/

Das du mich hast crrett aus not/

U

^^^N
n v

V n d meine ftind sich vbcr Mich

^icht hast crfrewen wollen lassc»/

Als ob ich wer so gar verlasse».

.^.
H7H0I

^

V n d »»eine ftind sich vber mich

^
3^icht hast crfrewen wollen lasse»/

*—"M

H^n

Als eb ich wer so gar verlassen.
D a ich dich Herr anrufft zur stund
Machst« mich tvidcrumb gesund/
B n d da ich nu fast in dem grab
S o l l faren in die Hell hinab/
Hast« mich lebendigchunmachen/
Gerissen aus der Hellen rächen. *

V „ d meine feindsichvöer mich

^lcht hast crfecwcn wolkl: lassen/

^

H«i

MWMO

Al2«b ich wer so gar verlassen.

tz^^

"«"''cftmdsichvberm-ch

-^'cht hast erfrcwm wollen lassen/

2lls ob ich
' " " s o gm verlassen.

Andehemanitchrcchtvmbkanseken
Pfltgterihmwidcrzuutrgehm ^
Aber

Aber seine grosse gütigkeit
Schwebt vber vns z,l aller zeit/
Zu abends mir offt widerfert
Das trawrigkeit bey mir einkert/
Zu morgens wann ich auffthu stehen/
M i r tust vnd srewd entgegengehen.
D a es mir wol vnd glücklich ging/
D a war ich allzeit guter ding/
Dann ich also bey mir gedacht/
Das mir solt schaden keines macht/
Weil ich dein gütigkeit vermcrckel/
Damit du meinen berg gcstcrcket.
D a aber du dein angesicht
Weg wendest/ vnd mein achtest nicht/
D a erschrack ich/ vnd rufst zu dir/
Zch bat dich Herr/vnd sprach bey mir/
Was hilssc dich mein blut? was für froMMM
.Kansiu aus meinem todt bekomme« 3
Wann ich zustaubbin worden Herr/
Werd ich dich dann auch preisen mehr/
V n d deine warhcit machen kundt ?
Erhör mich lieber Herr von stund/
Erbarm dich mein/vnd mich bewahre/
Hlljfmir in nötcnvnd gefahre.
Bald hast» mir verkert mein leid/
V n d mich bekleidt mit froligkeit/
Den sack des lrawrens abgethan/

Dnimb ich dein lob bcy jederman
^ n elvigkcitHerr wil anzeigen/
dasselbe keines wcgs verschweigen.

Gebet.
^ ^ ren/dte dich m föeer^vcher^ Wertigkeit anruffett/ Erretsack^ / ^ ^ ^ ^üten Mfererwidermr!ut/^^eobttswolgchet/de^
d a 5 ^ ? / / ^ ^ r t>no gantz bnd gftr

"^inincijicram.

buch

luch Gamnetts am 2 ; . Capitel. D a ma^l«
er lebendig ab die matter der glcubigcn/wie
«in vnaestümb des Meers / Bcrhalben er an,
fcnglich vier oder fnnff mal schrei)«/ anzu,
zeige» die eusscrste gefahr darinnen er ist.
Darnach schrcyct er widernmb vber seine
feinde. Zu letzt ersichgewiß vcrlröstauffdie
g i i t i M t Gottes/mit crmanung/das ihm
alle glenbigen in dem folgen. *
Oi5cantU8.
T - ^ ^ i
Auffdichft,^?ich Hcrr mm, vcrlrawen/

O^2r^

.^-^,

-H—s-,?"

Vcrlass »uch münncrmchr/

I'cnor.

Vy^MZW^j

^

Auff dich setz ich Hcrr mein vntmweu/

ZIM

H

" ^ i ^ ^ — - —

,

Vir!«sü mich lii'.mncnuchr/

'

-? I s t ein tresslicher Trosipsalm/in einer
grossen anfcchtung.
Scr erste dnd i>:erdc i»crß seind achtsylbig / vnd
vbersthi°Hg/ der a dcrv»d onrtesichs«
sylbig / L:c lc^tcn Zwcei» auch scchesylbig/
vlidvöerschüssig.

^
Auff dich setz ich Hcrr n,ci» vertrawcu/

V^

W

^—^-y-

^^

Vcrlass michlxüwicrlnchr/

Lallu5.

n^^lc-

^
^
Auff dichstß'ch H«r mei» vcrtrawcn/
^
Vü——^ ^
Verlas« mich nimmermehr/

O—«I n schänden dnd vnchr/
"^^

Haß deine gütigkcit recht schawcn/

^ ^ ^ B Z^

-^-^

Vnd >Nich aus allen nöte»
^

A^M
Hurch dein gut thu erretten/

A-^.^I^-^i^I^
I n schänden vnd vnehr/

Laß deine gntigtcit recht schawcn/
Hü^
^
Vnd mich ans alle» nöten

k^M^G
Surch dein gut thu erretten.

^

ÜI^II

I » schänden vnd vnehr/
^ i

>laß dcüie giltigteit recht schawcn/

^^^H
^"d>nichails allen nötcn

M

'«—s

'""l-ch tz^„ ^ ^ H „ ^.^^ten/

^lschondenvndvnchr/

»Durch dein M c h » «rettm

c>

Die ohren dein her zu mlr neige/
O Herr gütig vnd fromm
Zuhülff mir eilends komm/
Bein macht vndsierckan mir bezeige/
Scy mein Fels/ bürgt vnd feste/
V n d thlt bcy mir das beste.
D u bist mein fclß / mein schloß/ derwcgci»
Durch deines namens ehr
Führ vnd lcit mich O HErr/
Aus denstrickendiesiemir legen
Erreit mich durch dein Hände/
Bann du bist mein Heylandc.
Mein geist befchl ich in dein hende/
Dann dn mich in der not
Errctt hast trcwcr Gott/
V o n diesen ich mein Hertz abwende
Die aüffcitligleit bawcn/
Huff Gott wil ich vern-atven.

Springen ich wil für grossen frcwden/
M i t frölichcm gcmüt/
V o n wegen deiner gut/
Dann du hast angesehen mein lcidcn/
Mein sccl in jhrcn nötcn
Erkcmt/ vnd helffcn retten.
D u gibst nicht;»/ das ich thu fallen
Hn die hcnd meiner feind/
V n d der/ die mir gram scind/
Sonde»"

y^ondem für meinen feinden allen
^«chsii, räum meinen süssen/
" a ssiemchtstrauchelllmüssen.
^ ^ t o t mich vmbriug/ für schmertz vn qualm
Z""hgecngsiiglfchr/
ZMgnedigOHcrr/
«^uxr leid ist mein gestalt verfallen/
" i n ftel kein krafft mehr findet/
-"«in bauch mir gar verschwindet.
I c h nem gar ab für grossem schmerz,,/
-<>nd meines lebcns zeit
W i n m,rverkünz für leid/
Has vnrccht das mir geht zu hcrtzcn
M-ch gar kmfftlos thut machen/
-"ccmcgebcinverschmachcn.
Auch vber alle die mich hassen
^chvonnachtbamschandt/
^>'d den die mir verwandt/
<>Z, ° ^ ' " ^ ' sehen auffdcr gassen
Fliehen,« fm mir fcrrcn/
Begegnen mir nicht gcrcn.
Mein ist bcy ihnen gar vergessen/
Als ob ich schon wer lodt/
Ich bin beyjhneinspot/
^ V n d gleich znbrochcnen gesessen/
?^ch hör wie man mich schmchct/
^Mrecknis vmb mich stehe,.

H 'i

Dann

V

Dannsiethnn vber mich radschlagen/
Practica wire gemacht/
Das ich werd vmbgcbrachl.
I c h aber wil gar nicht verzagen/
Dann dem tröstich mich schre/
D u bist mein Gott vnd Her«.
I n deiner Handstehtall mein leben/
Für meiner ftind gewalt
Venedig mich erhalt/
D » wolst mich in der Hand nicht geben
Diemich ohnvmerlassen
Verfolgen thunvnd hassen.
Erlencht auff mich dein anhKch klare/
Durch deine grosse gut
Mich deinen kncchl behüt/
Auff das mir kein spott widerfare/
Bewahr mich für vnchrc/
Dann ich dich anruffHcrre.
Die Gottlosen zuschanden mache/
^lhn werd gestopfft das maul/
Hhr leib im grab verfaul/
Dannsieden frommen ohn vrsache
Verhönen vnd verlachen/
Einen spott aus ihm machen.
Groß ist dein gut vber die Massen/
Die du helsi hcimclich
Für die so fürchten dich/

Groß ist dein gnad/ die du hast lassen
A « klar vndsichtlichschawcn/
^ ' e auffdich fest venrawcn.
Bcy dlr du heimlichsieversteckest/
And hastsiestetsin Hut
«urjedermans hohmue.
^ I n deiner Hüttensieverdeckest,
"assicdasbößgeschwetze
'""zungcu/nich^erletze.

Also/das ul?,"wolverpasteyel/
Nicm<l,^<"^"nnen
" " " ' d e tan angewinnen.
G ^ / M l o h / vnd in forchlen stunde/

DnV^'lkgechan/
GVdN'""3'bran/
Das du mein ^""°ch bey dir funde/
Mchmein?^'^^^

Vndstrafftder leut hohmut/
Scptnurgctrostvndvnbetrübtt/
DleihrwartauffdenHerreiv
Er wms i»m besten kehren.

H

iij

Gew.

Gebet.
H U Llltiechtiger Gott / der du
H A vttsere schwachöeit bnd t»nuet"
mögen erkennest/ Scheigedich

bnscrn schlldt t»nd schirm/i?nnd z ^
strewe allen ränderen/ die sich wid^
deine arme Bicner etwas vntcrfB/
gen/ t»nd lasstznsempfinden die gr<^
sen guter/ die du berßcisfenbndv^
behalten hast allen denen / die M
furchten bttnd anbeten/durch dein^
Sohn I^esum ^Hrisium/Nmett.

L c a t i Quorum rcmillX sunr.
« >l I . .

X X X I I .

.!'
O Dauid bmb seiner sultd v»^
len durch schwachhcit gestrafft w " ^
singet er wie selig die scind/ die durch 1 ^
schuldl nicht fallen in solch übel / darinn"'
ist. Bekcnl seinesünd/ das jm die Gott »cw,
be/ ermanet die sünder zu einem guten leb"
VNd die frommen dassiesichm Gott fttA^

Diese verß sciud alle zchcnsylbig/ l?nd ZUM
teil vbcrschnssig.

Dllcarltug.
^ i

^ ^ 5 ^ 5 - ^

WM

Al^^t

^ selig muß ,ch diesen menschen preisen/
l'enor.

s"lg üüiß i ^tzicsc,,„^nschell preisen/

o selig m..ßtchdicst.,n.,.sche..^.s„^
Lassu5.

<^ ii»l

,

' Dem Vottsichhat so gnedig thul« erweisen/
^'«
Z<l« «r Om seinesindvergeben hat/

'^^
'^5

Vnd zugedeckt allstincMlssechat/

Selig ist der / dem cr seine gebrechen

Sem Gott fich hat s» gnedig «hun erweisen/

W^^fWi^^
V a s er ihm seine sind vergeben hat/ «^

^^t^^t

^IZ-^^
V n d zugedeckt all seine missethat/

^

^>

-s
Schgist der/ dem «sctnc gebrechei,

M^^
Dem Gottsichhat so guedlg thun erweisen/

W^^

2 a » erff)»,seinestndvergebe!, hat/

V

7 ^ ^
-^H—H-^.
^«d zugedeckt all seine misscchat/

^^-^«-'
">3 ist der/ dem er seine gebrechen

»

"ein Gott sich hat so gned.g lhun erweisen/
S a s er

>b>n sc,»« stnd vergebe» hae/

^^^MZ
Selig ist der/dem er sein« gebreche»

0

v

V » d vbertrcttlmg gor nicht tlut M-cchen/

T>cse her^ ohn nchttmg ist v»d gkißncrcy/

^.^IlMl
U
^H,

V c » allen falsche» bösen tMcn ftel).

D^^i^^^MG^^^
V » d l'bertrtttung gar nicht lhut zlircchcn/

Z
Hcss her« ohn tichtnng ist vnd glcißnerey/

TV^

^

H

^H!^

V o n alle» falschen bösen tücten frey.» -

D a n da ich dir wolr meine sünd verschwel
V n d dir meine gebrechen nit anzeige/ sgci,/
Allda verschmachtet mir all mein gebcin/
Für teglichem weinen vnd scnfftzcn mem.^

V
V n d vbcrtrcttung gar:ucht lhut zurcchU!,'

Hess Hertz oh» cichtung ist v»d cMneriy/

--a
V ° ü allc»ftlschc»böst» tücrcn f> ey.

WMWMMZZ
V ü d vb.rtrctttüig gar mck'c «s«« ',>n^ck> ,->'/

^M^MMW

.^^

'4--^
Dcss hcrtz chn c-chtuüg ist v»d gl«s;«:rcy/

No« allcn falschen böft'.l tüctiü ftcy.

^ Dan deine Hand vffmir schwer nacht vnd
V o n wegen meiner grossenssmdeläge/ s tage
Das mir entgicngail fcuchngkcitvnd trafst/
B cmockncl wie zu sommers ^cit der saffc.
Da

^

D a ich dir aber meine sünd erzel«/
V n d meine nu'jscthaten nicht verhelel/
V n d dacht das ich müst beichte meine sünd/
Bald ich bey dir O Herr Vergebung fünd.
Drumb sollen alle fromm zu Goct flehen/
W.innsiegelegne zeit dazu ersehen/
Dann wennschon komcn solt ein wajscrflul/
W i r t die nichts schaden / Gott hatsiein hui.
D » bist mein schirm/ der du michchustb5
wahren
V o r übel / vor anfechtung vnd gefahren/
D u machst mich frolich/ das ich ganß getrost
Frey jauchtzen mag/ als eiller der erlost.
I c h wil dich lei en/ sprichsiu/vn dir weisen
Den rechten weg/ deß du dich solst befleisen/
Mein aug anssdich sol sehen allezeit/
Damit es dich rechtschaffen führ vnd teil.

Werd Ml gleich den Mauleseln o3 Pferde/
Die ohn verstand vnd wiß gefunden werden/
Den man ins maul einlegt M m vnd muni"
stück/
Das mansiedam« lenck/ vnd hall zurück. ^
Ger Goitloß hat also auch seine plage/
Das er dadurch beraumet werden mage/
Den aber wirlvmbg/'ben Gottes gnad/
Der aujfjhn sein hossiillng gesetzet hat.
!
Dcrhalben woltjhrcuch iwHerren frew?/
Frolockctjhr gerechten Pltd selrcwell/

A i d frolich/ jauchtztt all in gemein/
Dicjhr eins rechten hcrtzcn seid / vnH.rcin.

Gebet.
Armhertziger Vater / der
du nicht tust Haft an des Sünders todt/ sondern.viel mehr
das er sich bekehre von seinem sundlichen leben/ Gase deine gnade/gute/
bnd gerechtigßcit Ober VNS walten /
bnd decke Qualle vnsere Übertretung/
"uff das wir vns/ also mit deiner gute vbcrschuttet/ in vir ftcwen/ vud
richtig wandeln/wie wir dnterwicsen sein / durch deinen Sohn Mesum
Thriftum/Amen.

? , ^ I..

M

IIXIII,

As isi ein AhMttus / darinnen
Damd ermahnunzchiu/ Gott den «l!»
meckti»

mechtigen zu preisen / darnach sing« er / das
alles seiner gute voll ist/ crzelct seine wnnde»
wcrck / erinnert die Fürsten / dassiesichanff
ihresten'knicht verlassen wollen/ vn das Gott
denen beyftehe/ die ihn ehren. Darnach rnfft
er seine gütc an.

WoKlnss!hr hciligiü und fnmm'.m/
2 l ü » l ihll Zu nrclscu vud zu rh,'llncu

V^WNl

A^!

t^t

Krclocl't dcm 5?lrrc» all gemein/
Alisichct dcu gcrechtcu ftiu/

lenor.
^^

M^M iHnH^iN^

Wolmiff ihr hclligmvnd frumnien/
Da»!» ihn zu preist» vud i« rhümcn

WMM^^

7^>—»^

Frolock dcn, Hcrrcn oll gcmci»/
Attsichct de» gerecht«, ft»»/

^-Zl,.

D i e ersten vier Herst seind <lcktsylbig/ze,
schrcuctt/vnd zmn teil vbcrschüssig/di«
andern ftmffsylbig/zinn teil auch vbcr»
schüssig.

^VlrU5.
^ < ^

V-

WN^

^ - ^

Wolauff ihr heiligen v»d frunuuen/

Dann >h!» zu preisen vnd zu rhiünen

4I^M^^--^HI-^^ch
Frolockt dcmHcrrc» all gemein/
Anstehet den gerechten fein/

OFolauff ihr heiligen vnd fnimmcn/

Sann ihn zu preise» vnd zu rhu»,«,

D-

^M

T^Si

^s^O^

Froloclt de», Herren all gemein/
Anstehet de» gerechten fei»/

r^

^ ^ — l _ ^ / ^ .
Lobtchntmff der Harffc/
-L—-—

^

——H—^HH^ni^

^ - ,-"/'-—>—>

Auff dem Psalter scharffe/

2Verd gelobt der Herr/

^
Geigen/Krgcl»/Laute«

3—11^
H
o ^ H ^ ^ i li ^^I i^ ^ ^
Lobt »huauff der Harffe/

Auffdem Psalter scharff,
c^e

^

^HIH

ür?^
INH^

Werd gelobt der Herr/

V^gen/Orgel»/Laute»

Hl,

Lobten auff der Harffc/

^ ^ i H Auff dem Psalter scharffe/

^^D

V ^ - ^ ^ ^ i - ^

Werd gelobt der Herr/

-H-^H- I I ^ I ^
Geygcn /Orgeln/ Lauten

^ l
^
Lobt ,hn auff der Harffe/

H !_«^
Auff de»; pjaltcrscharffe

M-^^7

M^

Werd gelobt der Herr/

Eepgen/ Orgel»/ Laute»

^r-

Schalle» last vnd lauten/

U
I h n ju lob vnd ehr.

s

^c

Schallen last vnd lauten/

3

Ihn zu lob vnd ehr.
Hbr woll dem Hcr«n frolich singen
Ein schönes iicdlem / das da ney/
iast ewer scilenspiel hell klingen/
Mic einer hübschen Melodei)/
Danneristwarhafftig/
Fest/gewiß vnd krafflig/
Was er reden chm
H a l l seinen wercken
Hst lrew zunermcrcken/
Es ist alles gilt.
Gerechtigkeit ihm sehr geliebtt/
Gerichtvnd rechcjbm wolgefclt/
Der gülc die gegen vns Gott üb« >

^T2Ir^n
Schatten last vnd lauten/
^

^
Ih» zu lob vud ehr.

Schallen last vnd lauten/

^-..^—,—,

-H«

Ihn zu lob vnd chr.
^ Gar voll« ist die gantze weit/
Gott die Himclprcchtig
Gchuff durch sein wort mechtig/
D i e er allermeist
M i t Heerscharen zieret/
D i e er fein formieret
Durch scins mundcs geisi.

Er hat gleich wie in einer schleuchen
D a s grosse Meer gefasset ein/
B e n abgrund seiner «uff dergleichen
Wie einen schätz verborgen fein.
Alle welt den Herren
Fürchten solvnd ehren/

P n

M

AllaussdemErdkreiß/
Sie seind wersiewollen/
Für dem Heeren solle«
Zittern gleicher weiß.
Dann wenn er auffthut seinen munde
V n d nur ein wo« spricht/ bald gcschichls/
Wann er nur «was heisi/ zur stliude
Erfolgt es wircklich angesichts.
DerHeydenanschlegc/
Mittel/weiß vnd wege
Gott der Herr verkehrt/
E r macht gar zu Nichten
Was die Völckr lichten/
Hhr furnemmen wehrt.
Aber der räch Gottes des Herren
Bleibt vnd bestehet in ewigkcu/
Seine gedancten ewig wehren/
Berwaildel»sichzu keiner zeit.
Dieses volck ist M g
Das Gott ehr« heiilig/
Für sein Gott ihn hclt/
Selig ist der Stamme
Welchen Gs« aufinamme/
Vndzumerberwchlt.
Der Herrchutseineäugen wende»
Herab aus seines Himels S a l /
V n dfichtan aller weriet enden
Mjfalle menschen ebcral/
Sein

Gemgtsichterferrm
Von seim thron ihm kehren/
Dcrjhm ist bereit/
Da gesehen werden
Dieallhieaufferden
Wohnen weit md breit.
Durch sein vnd keines andern siercke
Hhr hertzen er formieret hat/
Er merckee auffall jhrewercke/
Was jhre anschlcgstindvnd raht/
Einem grossen Konig
Sein groß Kriegsuolck wenig
.In der noth bringt nutz/
Sich können die Riesen
Auch nichtvergewicscn
Auff jhrersierck schütz.
Der auffein gutes Roß vererawet/
Dersclb fürwar betrcugtsichsehr/
Diesterckdcs-leibs drauff mancher bawtt
E r « » « den Mann nimmermehr.
Aber Gott der HErre
Wacht/ vndstetsvmbhere
Auff die Menschen sich«/
Die auffjhn venrawen

V n d auff sein gut schawen
Die verlest er nicht.
Er schaw« das erjhn das leben
Errette für dem bitlern todt/

P iij

Erchlltjhn speißvnd Nahrung geben/
Dassienicht leiden Hungers not/
Darumb vnsre scclen
Trewlichsichbefehlen
H i des Herren hm/
Als cm schildt vnd »äffen
Er vns rectung schaffen
B n d hnlffleisten ihm.
Vnsre herüber alle Massen
H l ihm crftcwen werden sich/
Bann wir vns troffen vnd verlaffe«Auffseincnnamcn steciglich/
Deine grosse gute
Bbcr vns ausschult/
Hilffaus aller not/
Wie wir auffdich alle
HtangsiMdlnibsalle
Hoffen lieber Gott.

Oebct.
Ewiger Gott/dein name
seh allzeit vtlter vns geprciset/ dem Kefftig bttd Mechtig
wort setz also m bttscrc ßertzctt ttttgebildct/

bildet/das wir vns nichts/ so deinem
willen zuwider / unterstehen / auff
das wir alsostetsan deiner Göttlichen versehung hangend / mit frewde
erfüllet werden / die vne. erhalte in
^ercrawen der guter/ so du vns Zugesaget hast/ durch deinen Sohn I h e sum ^ i s i u m / A m e n .

Vcnc6icam Domino.
? 5 4 I..

X X X I I I

I.

O Bauid dem Achis aus den
hcndcn entgangen war / wie das de,
schrieben ist i m ersten buchSamnelis am 2, i .
Capitel/ da hat er diesen Psalm gemacht/ der
so viel schöner sprüchc als verß oder zeilen bc,
grcifft/ anzuzeigen die sorgftltigteit die Gott
für die seinen hat / vnd stell sich für / als das
höchst crcmpel der gme Gottes. Zst cm schö,
ner Trostpsalm.
Zer erste vcrß mit dem blerdmist scchssiMa/
vnd ein« eudung / die mitlcrn achtsnlbia/
Hse auch die andern vi«.

p M

Ich

Ich wil nicht lassen ab

s^^MDH^-^ urn^

.^.

Deß Herren loß in meine»» mund

3 n fHre»stet«vnd alle siund/

^-^^^—^--^—W e i l ich das leben h<«.

'le.

-^U

^^Zi—'Z-ts

iE

' Ä ^ :

^ ^ -

Ich w<l mcht lasse» ab

MWkM^^^^
Seß Herren lob in meine», mund

i-Hnni^
F u führensietevnd alle stund/

M^

^ - . ^ ^ 1

Lvcjl ich das leben Hab.

Ich wil nicht lassen ab

I c h Herren lob in meinem mund
^ 1

Zuführenstetsvnd alle stund/

W a l ich das leben Hab.

La. 5 H ^ ^
Ich wil nicht lassen ab

^
—

^

s^n^

,

Veß Herren lob in meinem »mnd

MMW

^IFüI

Z u führen stets vnd alle stund/

^

^
^ ^ ^ 1

W e l l ich das leben Hab.

p «

M^li:stclmit ^rrss^.z: rhüm
K^Ä7-chi^

H.IL c« dcr uc»5 s,or/ vnd drob

— "0't
jbül lusi undftewdb«um.

..^

^M

2 5 ^ 5 ^
M^in secl mit groj^cm rhum

H^-ti^l

.^i

Brillen sol des Herren lob/
! ^ ^
Das es der elcnd hör/ vnd drob
^7

^s

Oinlustvlidflcwdbetun».

H^
N?ci:, sc«! mit grossem rhum

MM^W
Erzele» so! des Herren lob/

V a s es der elend hör/ vnd drob

D^^DM
«tu» l»si m:d ftcwd bctum.

U~ - ^ 2 t-z ll ' —

ä3^1^—^!-r"<

Mcm seel Mit grosse», rhu!,,

M^5
Herjclm fol dcß Hc>rcn lob/

D a s cs der llcnd hör/ vnd dcoö

K m lust vnd frewd bckmn.

N u last vns frolich sein/
N u last vns loben all zu gleich
Den namen Solls im Himmelreich/
Zusammen m gemein.
Dann da ich meinen Gott
V n d Herren Hab gerussen an/
D a hat er mir bald hülffgcthan/
V n d mich errtlt aus noch.
Wer auffden Herren ficht
Der wirt erleuchtet vnd erklcrl/
Seilt antlitz auch alsveruneytt
W i r t schamrot werden nicht.
Wann der arm vnd elend
Zu Gott dem Herren ruffl vnd schreyl/
S o Hort crjhn/vnd all sein leye
V o n jhm nimpt vlld abwende.
Der lieben Engel schar
Sich lagertstarckvmb dievmbher/
Diejhn fürchten/ vnd jhm thun ehr/
Vndreltsieausgcfahr.

N u schmeck« nur vnd schawt
Des Herren grojse frcundligkeil/
W o l dem der auffjhn allezeit
M i tstarckcrh offnung bawt.
Furcht Gott/vnd lhutjhmehr
H r seine lieben heiligen/
Dann alle die Gottfurchligen
Noch leiden nimmermehr.

Ein iow der Hunger hat/
Affe keine speist bekommen kan/
Der ober/der Go« ruffetan
Hat aller gmer satt.
Kompt her jhr Kinder klein/
Kompthcrvnd hört mirflcissig z«/
Euch eine lehr ich geben lh«/
Reche Gottsslrchtig zusein.
Hst vnttr euch jemandt
Der ihm zu leben lang bcgert/
B u d das ihm gute lag besehe«
Werden in seinem siaudl.
I m zäum fein halt dein zung
Für bösem giffligcn geschwctz/
Deiu lipp durch trug niemand «verletz
Noch «inig lesierung.
Thu gms/vnd böses meid/
Such fricd/ vnd dem mitfleiß nach««cht/
Bann Gott auffdic hatficissigacht/
Den lieb ist erbarkcu.
Der Herr sein ang auch te«
Auffdic so leben', ergerlich/
Dasjhrgedcchtnis ewiglich
Vertilgt <mff erden werd.
Die frommen« ouffnimpt/
Nie zu ihm witandtckitigkeit
Thun schreien in trübseligteit/
Zu hülffer ihnen kompt.

Gott nahtsichallermeist
Dcn/diczubrochens Hartzens seind/
Rett die/ vnd es mit jhn wol meint
Den zu» knirscht ist ihr geisi
Ein frommer Icidt groß plag/
B n d hat viel widerwerligkcit/
Doch hilffl )hm Gott aus allem leid/
Wie gros das auch stin mag.
Gott seinem übel wehr/
Vndscin gebem bewahre mitfleiß/
Das ihm remswcrd einiger weiß
Zln-fnirschet vno vcrsehrt.
Einen Gottlosen Mann
Vmdbrmget endclich sein bosihcit/
Der die gerechten hast vnd neidt
Gar nicht bestehen tan.
Dagegen aber Gott
Bcy leben seine Knecht erhele/
Die jhren nost auff ihn gesielt/
Die rett er all ans not.

Lebet.
Imllscher Vater / der du
deine Kreaturen/ auch die <3n-

gelselbst/

gel selbst / he« deinen zur wolfarc
dienen lejsest / Oüsß t»no empfinden
deine gntc vnd barml^ertzigkeit / auff
das wir auff alle gute werckbeftiessen / friedlich mit vnserm Vechstcn
leben mögen / vnd envtlich hetllgvnd
bnstrefflich gefunden werden/för dem

grossin Richter vnscrm Erlöser M e su Christo / Amen.

luäica vomine nocemez me.
? « H, I..

XXXV.

O Bauid sa^e die Verachtung
seiner feinde/ die ihn vnbilligcr weiß
verfolgeicn/vnd Goncs willenstetsvorsetzig»
lich widerslrcbetcn / so verflucbt ersie/ vnnd
bltt Gott das er jhn voll ihnen erlösen wolle/
damit er gelobet vnd gepreiset werd.
I s t ein Psalm voller glaubcns vnd lieb
gegen Gott/welchen wir durch böse lusi vnd
lachgingkcil zubctrübm/ flcissig vns hüten

sollen.

Sich vcrßstindachl^lbig / vud ^,1» t«l
vbcrschüssig.
§.cht

vj^^^MM^^^
Acht wider meine anfcchter/
^

^

^
^Z^^H

Hn3-

^

'!-

Streit wider meine feind Ö Herr/

^3t ^ ^ ^ W

^t^

^!,n, Zu der !>i»d dein schilt vnd waffen/

^-^.—g—^>i—2!

.^

:

.——>

Vnd tritt Herfür/ mir fricd zuschaffcn/
^

'le.
Acht »vider meine anfechter/

^^3

M^z^O^^^-

Streit wider meine feind!) Herr/

WMWW

^ i - 5l»n zu der Hand dein schilt vnd Waffen/

Vno tritt hcrfitt/ mir fricd zul.chaffcu/

^ "«-«3>cht wider meine cmfcchter/

Streit Wider meine feind O Herr/

?^!!!N z» der haild dein schiil vüd lvaffc»/

V»d tritt h.rftr/ m.r fr<cd iuschaffcn/

^2
^ ^ i m :
^
'
Ficht wider meine anfcchlcr/

ZM^^^
Streit wldcr meine ftind Q Herr/

^!ün znDer Hand dein schilt^nd Waffe,,/

.^^_

l_^——.1

^Hct de;.«,! spieß/ vnd tritt voran/

Treib meine ftind von »nir hindan/

^^^f-^^^M
Zu meinerstclsprich nur so vll/

M^^^MD -O
Ich bin der/ der dir hclffen Wil.

Fücf deine» spieß/ vnd tritt Voran/

Treib meine ftind von mir Hindan/

R^
Zu meiner sccl sprich nur so v,l/
H ^ — ^ — ,
—-s-^.
Ich bin der/ der dir hclffc» wil.

<

F2ck deinen spieß/ vnd tri« voran/

MW

M^

i ^ ^

?reib meineftindvon mir hind«,/

>«-

Zu meine«stelsprich nur so vi!/

MDM^WW!
Ich b-in der / der dir helffe» iv,t.

Flick deinen sp»eß/ vnd tritt voran/

^W

y-^1-^-

Treib meine feind von mir hmdan/
IHI^^

H^

^
Zu meiner see! sprich nur so v,l/

Ichbüldcr/dcrdilhelffenwil.

^'

Gott laß die werden all zu spo«
Welche mich gerne sehen todt/ "
Hch wünsch/ das die mir Übels wollen
Zurück mit schänden fliehen sotten.
Vnd wie einstaub/ welchen der wind
Auffwehtt leichtlichvnd geschwind/
Also der Engel Gottes groß
Sie vber euren Haussen stoß.
Ihrwegjhnschlipffrig werden sol
V n d eitelsinsternissenvol/
Der Engel Gottes ihn nachjage/
V n d sie verfolg mit aller plage.
Dannsiemir haben netz gestell/
Ein grub darein ich würd gefelt
M i r zuuerdcrbms zugcricht/
V n d haben doch des vrsach nicht.
Ach das der Gottloß ohn gcfchr
H n biß vnglückvnd übel schwer
V n d in biß netz selbst fallen sol«/
Drein er mich gcren bringen wolle/
^ Vnd in die grubsielvnbcdacht/
Die er mir selber hat gemacht/
Mein scclsichdann zu frcwcn he«
Hm Herren/ dersiehcct errett.
Es soll dann sagen mein gebein/
Wer ist der/ der dir gleich mag sein ?
Der du zurctlen pflegst den schwachen/
V n d voll denstarckcnfrei) zumachen.
Der

Der du den/ der arm vnd elend
Erlösest aus der ranbcr hend/
Falsche zeugen erheben sich/
Vnd mich außholcn lisiiglich.
Vmb guls thunsiemir alles leid/
Bringen meinseel in einsamkcit/
Gleichwol Hab ich dasiekranck lagen/
Fürsieleid in cim sack gelragen/
Gefastet vnd fürsiezu Gott
Herzlich gebe« in ihrer not/
Hch ging herein vnd klagtsiesehr/
Als obs mein freund vnd brnder wehr/
Hch gieng gebückt / wie einer pflegt
Der leid vmb seine mmtcr tregt.
Sie aber habensichgerottet/
V n d meiner in vnglück gespottet.
H r rücken mich die losen lcm
Zu schmehen nicht haben gescheut/
Gantzvnuerschultsiemich ohn maß
Bcrhönet han ohn vnterlaß.
M i t zeenen grintzensieauff mich/
Spotteten meiner üppiglich/
M i t der Heuchler vnd spötter Haussen/
Die nur suchen fressen vnd sauffcn.
Wie laug wilstu Herr sehen zu ?
Mein secl aus not erretten thu/
Mein einsame Herr Gott erlöß

V o n diesen jungen löwen böß.
/l) iij

Dich

Dich au dem ort ich loben wil
D asichder leut vcrsamlcn vil/
D a groß volck pflegt zuhanffzu fummen
D a wil ich dich zum höchsten chümcn.
Gestalt den vber mich ke«n freyd
Die mir ohn vrsich lhnn all lend/
Das meine fcind mit dem gesicht
Mich ohne schnld verspotten nicht.
Dannsiereden zum frieden nicht/
^ h r falsches Hertz nur darailffticht/
Dassiedie plagen vnd betl üben
Die still seind / vnd des lands fn'cd lieben.
Wider mich der Gottlosen Hauff
Zu Hohn vnd spott das maul sperrt cmff/
Sie schreien ha ha vber mich/
W i r sehn es gcren eigentlich.
V n d du Herr Gottsichsolches wol/
iaßjhn das nicht »aus gchn für vol/
D u wolst jhn diß alles vergleichen/
V n d von mir ja nicht ferren ivcichell/
Mein Gott erheb dich vnd anffwach/
V n d sprich mir recht in meiner fach/
Durch deine grosse güngkeil
Thu meinen feinden das zu leid.
Dassienicht sprechen ha ha doh/
Das wollen wir/ dcß sein wir fro/
V n d dassiesichnicht rhümcn dessen/
Als Helm:siemich gar gefressen.
Ach

Ach das die werden all zu ipol/
Die fto stind meiner angst vnv not/
wüt schand vnd schäm bekleiden sich
All diesichrhümen wider mich.
Der aber rlmmsichwolgemur
Der lnir mein vnst'nnld günnei, thut/
V n d sage/ lob sey Gon dem Herren/
Der seinem Knecht thm fned bescheren:
Cs sol mein zung z»l aller zeit
Vermelde» dein gerechtigteit/
B n d darauff tichtcnjmmerzu/
Dassiedich «glich loben rhu.

Sebec.
^

Erre Gott/dem wol befand

M Z istdergewalc deren so sichwi-»
o ^ der vnsaufflehncn/Stehe vns
beh/bnd führe bnfere fache/aujf das
die gottlosen vndstoltzendeinen heiligen namen nicht lestem/alsobdu
nicht jiarcß gnug gierest / wo hon jh->
ren gwalt zuerledigen / Verleihe
<A n i j
daß

l

das w i r in aller trew bnttd warheit
bestendig verharren / dich in ewigkeit
z« loben/ durch deinen Gohn ^hesum L ^ristum/ Amen.

O i x i t iniuKuz.
I? « ^ l.»

'^
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N verwundert sich der grossen

gute Gottes/die sich so fcrrcn mißgebrei«
« t / das die bösen auch derselben gemessen.
Sonderlich aber vnd für allen ( sagt e r ) cm»
psinden solche die crwchlten /als gleich durtb
einen segcn: V n d bitt Gott / das er wollt
dieselbe also ferner fort setzen/ gegen denen die
j h n erkennen/ vndsiefür der gcwalt der bösen
behüten/denen er auch jhr Verderbnis pro>
pheceyet.

Diese vcrß seind achtsylbig/ der dritt sechs.
M i g / v n d mit dem sechste!» gleicher

«ndm,g/i»»dvberschilss'g.
Ans

viscantU5.

Aus^eß gottlosen lh»n vnd wcrck
l'cnol.

^^W

V Aus des gcttloscn thui, vnd lverct

^ei

^1tU8.

^^7r

--i-^——^-,

Ans dce gottlosenchunvnd wnct

z-luM^

tz
Aue des gottlos,,, ihm, v»d we«r

Ich das bcy m>r befind vnd mcrclV

U

V^--^-

H-^W^^^

^ Das er Gott gar nicht achtet/
Hl
V.id viel »och dai« vonsichhelt/

Vas er a»ch seil, thun nicht abfielt/

G

B^M

^ 1

M Ich das bey Mir befind vnd >»e«b'/

M^W

V ^ 2 H ^

/Das er Gott gar nicht achtet/

Vnd viel noch daD vonsichhelt/

IWMM^^

N ^

S>as « auch sein thun nicht a l ' l M /

Ich daiz bcy ni,r bcs!!id vüdmc«r/

D a s cr Lott gnr n^chr achtet/

Vüd vic! noch 0a)ü vo» sich hell/

S>!^ cr «Ich ftlil lyllü,!,cht abst.1l/

Ml

^^iBWlW^
Ich da3bcy Mir beßüd v»d mcvck/

M ^ t ^ ^ ' ^^

J a s cr Vl)tt gar „ickt aclnct/

Vüd vic! noch d.,,Ulvon sich hclt/

s H A aich lei« thlu, nichl «dsult/

u

V » d fromme leut verachtet/

S a n wort M o schedl^ch vnd geeicht/

Nechtj'chaffne lehr a.ülimpt er nicht/

s

^^V

^N

-H—x ^

^ t l

V»d handelt nicht mit trcwc!,/

M^

^ l

V n d ftomm: leut verachtet/

^

Sa»wort seind schedlich bnd geticht/

ßMMMWMZ
Rechtschaffne lehr annimpt er nicht/

DM

^i^n^i

V»d handelt nicht mit trcwe»/ O R

Vnd fromme leut verachtet/

Sc«, wort scind schedlich vnd gcticht/

Rechtschaffne lchr annüupt er nicht/

Vnd handelt nicht mit trewcu/

Vnd fronnne leut^erachtet/

Sc», wsrt sc,»d schcdlich vnd gcticht/

Rechtschaffne lehrannimpt cr nicht/
«

^

^

^

Vud handelt nicht m,t «cwe»/

I ü ! bctt dcuckc er.lüff bülx'nstüclv
?Z'

^

UkM^^^

IHIIIH7'

.fiiisisich.iüzmboftrcilcr/

.Aciü l.isicr er t!)ut schere,!.

Z'^ ^ - ^ i H
'^I."^<^^"

MW^H^.

^ ^

I ü ! bttt dci.-cN craüff blibensiüct/
.<»-,

,ZN^^^

- ^ ,

Bcftasisichallzeit böstr tuct'/

^
Je,» lasier er thut schewei,.
Herr deine gi-ojsc güngfeit
S t ö j i a» den Hlinel/ dem wcn'hcit
Tlutt alt diewoleken reichen/
W i e ein berq ist dci» ^crechti^fett/
D e i n n-che gnindloß) dli hllffst allzeit
Maische» viioBicl) derglelcheü.^

I m bcn dcückt cr auff bubmstüct'/

t

k^W

^-

i^i^i

Befi-'.sl sich ai'^u böscr t,'.ck/

Hemlasicrcrchutschiwcil.

I m bctt dcnctt cr auff bub«<siück/

Bcficistsichallzeit böstr tüclV

Hm, las,^ cr lyltt schcwi».
^ Wie ttwcr ist dein gut allem/
^ m m bsichvn^r die flüscldcm
^,emcn;ch<n,h„„bcfchlm/
<.«nckcst i'.c mit allcrlcn wol,!n,k
Gleichwie mitwasscranclki,.
Daün

Dann du der quell des lcbens bist/
Dein liecht ein licclit voll klarhcit ist/
Welches vns hell thm scheinen.
Setz fort bcy den dein milde gm/
Die dick von hertzcn vnd gcmüt
Erkennen / vnd recht meinen.
Dassichderstoltzczu mir zu
Mit" seinem fuß nicht nahen ihn/
V n d mich nicht wcrffdanidcr.
Es werden die mißthecer all
Als dann thnn einen harten fall/
V n d nicht auMchen wider.

Gebet.
^ ^ Erechter Vater / welchen
l ^ ^ die Welt nicht erkennet/sencsse
in vnseretzcrtzendeine furcht/
die da von vns alle Mißhandlung
vnd lugen ausstreibe/ vnnd vno ge-«
schickt mache gute werck zuubett/
auff das wir also an deiner fursorg
bangend / vnd vnter dem schatten deinerftügelhoffend / gcsettiget werden
mit der

Mit der fäll der guter/so berheijsin
vnd bereitet seind allen denen/ diedu
demem Sohn Ihesu Ahristo geschenckt hast/ Amen.

d^oli Xmulari in inaliZn.
? « X I..

XXXVII.

^ N m i t sich die frommen nicht
verwundern/ wannsiesehen das es den
bösen teilten wolgeh« / so saget B a u i d allhie/
" « s es denen die Gott lieben vnd fürchten/
"lies «ach jhrcm wlinsch gehen werde / vnd.
b«s diese so nach ihm nicht fragen/ ob sie
«chonein zcitlang ( w i esiemeinen) wolsie»
hcn / glcichwol zn letzt außgerottet werden.

Kiest vcrßstinhz«hensiMg/vnd jum teil

vberschüssig z,«d gesch«ncN.

^MIZ^T
N

Lri»»

^ r j ü n « dich nicht vbcr die gottlosen/

N
Ä3aü!i es »h» wolgeht/ du solsi dich auch nicht

Vbcr dcr vbeltheter glück erbosse»/

Wann dusie<>, auffnchnicnstehensichsi/

/^^^W^ß^W
l^k^^WW
strzürnc dich nicht vbcr die gottlost»/

Wann es ihn wolgeht/ du solst dich auch nicht

PPZ^^MU

^lH^Tl2^

Vber der vbeltheter glück erbosse»/

^^^MWW
ÜVann dusiein auffüchmei,siehll»sichsi/

A r M n e dich Nicht vbcr die gottlosen/

Wann es ihn wrl',,^»t/ du solst dich a >ch »cht
3lNl^0^I ^

7

^

^

^^—«^

Vber der vu<,!ch«cvH> >:r/,c^c!ic>!/

Wann dusiem »uffüchlnellsiehe»siehst/

Er',»me dich nicht vbcr die gottlose»/

, .

Wann c^ , h , wolgcht/ du sclsc dich auch '»»cht

Vbcr der vbclth«« glüet crbossen/

Mnnnd» sie ü, auffnchmenstehensichst/

3 ^
/Dann man die wie ein graß alsbald abhaut/

.Q

^

W^W NZZ

V a ssieberwelcken wie ein grüne« traue.

Sann man die wie ein graß alsbald abhaut/

S a ssieverwclcr'en wie ein grünes traut.

^hil guts/ vnfestvmraw Gott deine He«''Ts'
S o wirst» friedlich wollen in dem lai,d/(ren/
Gott Wirt dir glück zu allemchunbescheren/
Zu Gott sey deines hcrtzcn tust gewandt/
S o wirst» vonjhm alles sein gcwcrt
Was d» n»r wünschest/vnd dein Hertz bcgcrl.
Stell zu dem Herren alle deine fachen/
Verlaß dich auffjhn / vnd verzage nicht/ ^ ^
Besihljhm all dein thun/cr Wirts wol mache/ >
Er wirt dein vnschuldt bringen an das liechl/
Dein recht auch / das man das so sehen mag
Gleich wie die helle Sonn an dem mittag. *

^

.Tann
l!!N man die wie ei» graß alebald
alsba abhaut/

D a ssiedcrwelckcn wie ein grünes kraut.

Vann man die wie ein graß alsbald abhaut/

^^^^N

D a ssievcrwclckcn wie ein grünes traut.

^ Stell es nur Gott heim/vnd thu deiit Hertz
Vnd setz auFjhn all deine znuersicht/ (stillen/
^ " d wann es andern geht nach jrcm willen/
^ o schlags in wind/laß dicke anfechte nicht/
Vtim dich deß nicht an/ vnd dir nicht mit ihn
M Inndlgen fürnim in deinem sihn.
Bann die gottlosen ausgerottet werden/
Die aber anffGott harren stctiglich/
Die werden die bcsitzer sein der erden/
Der Sünder bald verschwindet jemmerlich/
^ « er jetzt ist da ist er bald nicht mehr/

^»chsiu jhn da/ sofindsiuseinstelllehr.
R iij
Aber

Abel' dz land wirt sein ein erb ö frömmelt/ ,
Das zubewohueil friedlich vnd in rhu/
Groß frcwd vnd wollust werden sie bekomen/
Der gottlos dem gerechten jmmerzn
Nachlrachccn thut mit fleiß / vnd drcwetjm/
Griutzt mic dcn zccncnfürboßheicvndgmw
Gott der Herr aber wi« nur seiner lachen/
Dan ersichtdassichn» sein mg schier sindt/
Welcher ein mal mit jm ein cnd wirt mache/
Sein schwere der gottloß ans d' scheid gewint/
Sein bogen spant/ das er den armen fcll/
V n d den gerechten todt vn vmbbring schnell. ,
Sein schweresichaber wioerum wirt wem >
V n d jm selbst gehen in sein Hertz hincin/(dcn/
Sein bogen wirt zubrechen/ vn nichts ende«/
Besser ist eins gerechten gütlcin klein/
Bas er mit fricd vnd rhu besitzen thut/
Dann der gottlosen rcichchumb vn groß gut.
Dann 5 gottlosen armsienicht verfechten/
I h r macht vndstercksienicht beschützen sol/
Aber der Herr crhclt all die gerechten/
Er weis die tag dcrvnschüldigcn wol/
Er hat verzeichnet ihres lcbens zeit/
I h r erb ihn bleiben wirt in ewigkcit.
I n böser zeit wirtsiekein teil anstoßen/
Kein schandsiewerden leiden / auch kein not
I n Hungers zenen/ Aber die gottlosen
Die

Die müssen alle werden außgero«/
Vergeh»siewerden vnd verrauchen fein/
Gleich wie das fette von den iemmcrlein.
Der gotlloß borgt viel/vn thut niemand za,
V n suchtstetsausflucht/Aber t^ gerecht/(len/
M mild/ barmhertzig/vnd hilsst geren allen/
Aarmnb das fein gcbcnedeyr gcschlecht
Die erd allhic besitzet vnd ererbt/
Das gotlloß volck vertilgt Wirt vnd verderbt.
Der Herr Wirt dieses manncs gang fein lcl,
^ n d seine schritt regieren auffdas best/ slcn/
^l'ff das er nicht glcit/vnd fall auff die seilen/
Aann seineu weg er jhm gefallen lest/
^ n d ob er schon bißweilcn straucht vnd fclt/
^och lclt er nicht/ Gott bcy der Hand in hell.
^ I c h bin nu alt / der ich bin jung gewesen/
Aoch sah ,ch den gerechten nie in not/
^ n d das sein samcn nichts gehabt zucsscn/
Ader hcnitnb gebettelt hell nach brot/
F " "^"'s ersicisist/vnd geren leyt/
' v n n jamen ist von Gott gcbcnedcyt.
Darum meid boses/thu nach guec streben/
^ a m i t d» bleiben magst in cwigkcit/
^ a n n Gott hat diese lieb die crbar leben/
perlestsienicht / bewahrtsieallezeit.
A r gotlloß aber vnd der »«gerecht

- " " « i g t wirt werde/ vn sein gantz geschleckt.
,

R

inj

Dl«

Die erden die gerechten vorkommen
V n d die bewohnen werden wie jhr gut/
Aus des gerechte mund wirt nichts vemomen
Dann das er nur von weißhcit redm thut/
Auch seine zuug nicht anders redt noch lehrt
Dann was da rc.chl ist/ erbarvnd bewehrt.
Dann er Gotls wort in sein Hertz pflegt zw
fassen
V n d einzuschliessen/darumsirauchter nicht/
Der gottlos wie ein Reuber auffder strassen
Auffdcn gerechten lauert vndstetsficht/
V n d tracht allzeit auffsolche weg vnd weiß/
Das crjhn eödl/ vnd wie einWolffzureiß.
Doch wirt jn Gott nicht geben in sein hem
Oder gestatten das für dem gericht
(de/
Sein Handel lauffzu eine bösen ende/ (richt/
Drumb hoffauffGoll/nach seinem weg dicß
Hoch er dich setzen wirt/ in des lands erb
Sehen du solsi der Gottlosen Verderb.
Hch Hab auffden Gottlosen achiunggebe/
Dersicherhub vndsichausbreitet weit/
Grünt einem iorberbaum gclcichvnd eben/
D a ich fürübcr gieng auffandrc zeit
D a war er weg/ nach ihm sah ich vmbhcr/
Hch fünd jhn aber an dem ort nicht mehr.
ich recht/ vnd thu aufferbarkcit nur sehen/
S o wirst« deß bekomm«» diese» lohn/
Das

Das es vmb dich wirt allezeit wol stehen/
Dievbclthetcr bringen das dauon/
Dassiegcrahtcn in die cuffcrst not/
Vnd cndtlich werden gcntzlich ausgerott.
Der Herr hilfft den gerechtesrecht zusage)
H l engsten ersiereitet vnd cmffricht/
Ersiehtjhn bey/vnd hilfft ihn vbenragen/
Bnd weil zu ihm stehtjhrczllucrsicht/
Von den Gottlosen ersieftcyerlöst/
Durch seine hülff vnd beistand ersietrösi.

Lebet.
^

Gott / ein vrsprung vnd

< ^ _ I ansang alles guten / der du
" diese Welt durch deine wunderbare weyssheit regierest / Vermenge nicht / das wir vns an der wolfart- der Sottlostn ergcrn / sondern
das wir bns gantz^nd gar dir zu dienen ergeben / vnd dein Gesetz ohn vnterlas betrachten / aujf das w i r also
Mit der that / dich vnscrn seligmachev
N v
«rken-

Wmmich dich verletzet Hab/

s

^ ^ 0 7

^^f^ö

^ ^ i ^ ^ ^ i

Äcinen jorrenvonmirtchre/

W

^ti

Schon!d Her«/

O-^
Heine straff wcnd von mir ab.

5^Wann ich dich verletzet Hab/

5-5

!M

Hn^lr

Äciuen iorre» von nur tchrc/

^M

^ 5

Schont Her«/

-0
^^-^j
^MD^^j

»—>
<De,!»e straff wcnd von mir ab.

^

eeketttten / wann du komme« wirst
die Welt zurichten / durch deine»
DoöttUöesum^^istum/

ANSN.

Oommeneinkurorc.

OiscantU5.

Herr jur jucht in deinem grimme

H^

Mich nicht nimmc/
l'enor.

DZ^^^^W

H"^'"^

Herr zur jncht in deinem grimme
- ü ^ l ^ l l l ^ l ^ — ^
o^iü
"

Mch nicht nimm«/

^

O Vauid die Pestiletttz oder
sonst cm ander gcschlvür an der hüffcn
httt/ da klagt er Gott von wegen dieses hcffn«
gcnschadcns/vnd das er von seinen feinden
grawsai« verfolgt werd / vnd rufft Gott vmb
Hülffan.
Diese berß seiüdsicßcnbnddreysylbig/ jiim
tcilvbersch5fflg/dcr drttt Mit dem ftch.
sten einer cndung.

Herr zur jucht in deü«m grimme

Ml

ü^^i

Mich nicht nimmt/
Lallus.

Herr Zur Zucht i» deinem grimme

Mich nicht nimn«/

^
Wann ich dich verlebet Hab/

M

^-«—^-^

Beinen zorren von mir kehre/
^ ^ ^

-^-4:

Gcho» O Herr«/

.r.

^ Z

Beinestraffwend von Mir ab.
^

.^H-

^U—
Wann ich dich verlebet h«b/

^^MMz

N

^

^

.

Beine» jorre» von m,r lehre/

W^i!
Schon Q Her«/

o
Beinestraffwmd vo» nur ao

^

^

Beine pfeil die in mir stecken
M i r erwecken
Grossen sckmcrtzen/ das ist war/
Den« Hand auff meinem rücken
Mich thut tnickcn
V n d beschweren immerdar.
Mnnes fleisches ist kein teyle
Frisch vndheyle/
Für dem grossen zorrendein
Mein gebein schmerzlichsichwindet/
Kein rhu findet/
Für dm grossen sünden mein.
Dann meine gebrechen schwere
Mechlig sthrc
Vberhand genommen han/
Das ichsiekam» tan ertrag«,/
Recht zusagen
Mich nicht drnncer regen tan.
Sehr mirstmckenmeine wunden/
V n d gefunden
W i r t darinnen eylers Vit/
Aber dieses alles inachct
V n d vrsachet
Meine thorheil vnd mmwil.
Mein groß übel mich hart drücket/
Krum gebücket
^ch darmnel geh herein/

Stets ich tranerkleider trage/
Meine plage
M i r die marter macht vnd pein.
Dann mein hüffen schmertz empfinden/
Vnd mir schwinden/
Dassiemir seind verdorrt so sehr/
Das ich auch an meinem fleische
Gar nichts weisse
Das etwas gesund noch wer.
I c h bin so über die Masse
Schwach vnd lasse/
Als ob ich zuschlagen wer/
Zcminerlich ich heul für schmerzen/
I n mcim hertzen
Keine rhu ist nimmermehr.
Alles was ich nur bcgcre
O mein Hcrre/
Das ist für deim angesicht/
Das ich auch für engsten icglich
'Senffyc fleglich/
Das ist dir verborgen nicht.
Mein Hertz mir für grossem zagen
Schwindt thut schlagen/
Mein krafft ist verschwunden gar/
,
Auch zu sehen meine äugen
Nichts mehr taugen/
I h r liccht «st nicht mehr so klar.
Mein«

Meine freund mich anzuschawen
Han einen growcn/
V o n meiner plagstehenweil/
Auch die meine ncchst verwandten
B n d bekandecn
Trcttcn weit von mir bescit.
Die lnir nach dem leben stellen/
Mich zufcllcn
Scrick mir legen Heimelich/
Die auch so nur nichts gms gönnen
Wiesiekönnen
M erdcnckcn wider mich.
I c h muß haben taubeOhren/
V n d zuhören/
B n d das doch verbergen fein/
Mein mund redt nichr ob er Wille/

Ich muß stille '
B n d gleich wie einstummerfem.
I c h muß sein gleich einem rauben/
Wolt mirs glauben/ i
Welcher keinen tropffenhort/
B n d der waun mann ihm was saget
Das ihn naget
Solchs verlegt mit keinen wort.
Aber ich wart auff den Herren/
Dcrgcwehrcn
Mich Wirt nach meinem begicr/

Donn i F d a s Hertz zu dir trage/
^ « s meine klage
^
^hore werden sol von dir.
. - I c h sagvnd dich darumb bitte/
^ a s myner nicht werd gelacht/
^ a n n ich weis wol soll ich fallen
A " s es allen
^'!>l frcwd vnd frolockcil macht.
D a n n ich nit ein solche plage
«"'d vnd trage/
D a s ich hiiicken muß/ furcht ich/
Biesen schmcrßcn
Werdempsittdensietiglich.
N n n ich dir klag vnd crzchle
Ässcmc fcl'lc/
Meine grosse missccha,/

^ A d ^ ' " ' ^ w « n d c n
Die nttch sehr besleckct hat.
Aber meine feind die leben/
^ » d daneben
^tcrckcnsichje mein- vnd mehr
^ n d die mich vnbillig hassc«
^us der »nassen

deinen z» vnd wachsen sehr.
S

Wider

Wieder michsichdie hart sehen
Mich verletzen/
Den ich viel guls Hab gethan.
Aber dieses alles machet
V n d vrsachel
Das ich heng den guten an.
Herr du wolsi mich nicht verlassen/
Welcher Massen
Heß sonst gar verlassen bin/
Deine gnad nicht von mir kere/
Auffdich Her«
Steht mein gantz Hertz/ muth vnd sinn.
Drumb von mir/Herr gnadenreiche
Nicht weit weiche/
Thu mir gnedigen beystandt/
Deine hülffnicht lang verweile/
Sondern eile
Mein Nothelffer vnd Hepland.

^

Gebet.
Erre / der du ein gerechter

H ^ Mchter bist / wiewol du erhebe
o ^ lichevrsachgnughast/mttvns
zu Hürnen / «wegen der fände so «wir
teglich wider deine Maiestet begehen/
jedoch bitten w i r / d u wollest deinen

zorn

Zorn vnh grim i>on bns abwenden/
aussdao wir ntt zu nicht werden/Srrette <>no ho« vnsern feinden / t>nd er-zeige dich / dftS du für vnscr he^l
sorgest / durch deinen Sohlt
M e f u m Christum bnscrtt
Oerrn/AMSN.

Oixi cuüaäiam.
I? « ^ I..

X X X I X .

D ^ I n schön Stempel desi streite
eines gläubigen hertzcns wider die vcr»
»tvciffclliilgvndvngedult.

Siese vcrß stind jchcn v»d acht^lbig/ auff
eüiandcr lautend.

S

i,

Ich

Ich war bey mir entschlossen bnd bedacht/

Zu habe» wol in hnt vnd acht/

Z^^lW^^^^iiiH^i^^
Äas mein jung nicht was redet vngcfchr
-^^-4—^/"
Va« mir. einig gefahr gcbchr/

^NZM^MM

Ich war bey mi« entschloss«, vnd bedacht/

WMWM^

7^"^

Zu haben wol in Hut bnd acht/
>?5

ii^c

H^^^M^^i

Das mein jung nicht was redet vngcfchr/
2!^H
Sa« mir einig gefahr gebehr/

° ^
Ich war bey mir entschlossen vnd bedacht/

^I^-^^

^ . ^

Fl! haben wol IN Hut vüd acht/

^M-^^^M^M»^^^
Ä a s mein iung utcht was redet vngcs.hr

^ W

1^1

V a s »nr einig gcfchr gebchr/

L
Ich war bey mir entschlossen vüd bedacht/

^WW

^ « i

i^5i
i^u:
Zu haben wol in hm vnd acht/

TIIH-^_
L)as mein jung nicht was redet vngefchr

5-2^1
S a s mir einig gcfahrgebchr/

U
Ich hatte mir einen zäum gelegt iu mund/

O ^^ -^ ^^ ^^

U^3r

A

Äleweil der gotlloß für mir stund.

M^lM^

^

H^V^
Ich hatte mir einen jaum gelegt in münd/

'^^^!?k3^
Sieweil der gottloß für Mir stund.

Gleich einem slumen ich war worden siil/
V o n gutem ich nicht redet vil/
Mein leid ich bergen vnd verbcijsen must/
Das mir dann machet kleinen lust/ s fach/
Mein Hertz mir brandt/ wann ich gedacht der

Erhitzet ich/ Drumb ich so sprach:
Herr Gott zeig mir das end mcins lebens
Wie lang ich doch das Kabcn kan/
( au/
Zeig mir die tag die mir seind abgezclt
Z» leben hie auff dieser wclt/
Dann meine tag tanm einer Hand sein breit/ "
Für dir «st nichts meins lebens zeit. ^

^

^L ^ j ^ ^ W

^ ^

A

^

^

Ich hatte mir eine« Zaum gelegt in mund/

^^M^W
Dieweil der gottlos; für mir stund.

^i/.
!

Hi^III^lH^^—-—4^
Ich hatte mir einen jaum gelegt , „ mnnd/

^.,

OrH^^

—H

Vicwcil der gottloß für mir stund.

-^ Wie ist der mensch ein so vergenglich ding/
Ob ersichschon acht nicht gering/
Der mensch gleich wie ein schein dahin schnell
Doch ersichmit viel müh beschwert/ ( fert/
Er spart/vn bringt fürsichgros gelt vnd gut/
V n d weis nicht wem ers samlcn lhui.
Wer ist NU Herr auff den ich hoffen thu ?
Kein ander trost ist mir dann du/
Erledig mich von aller miffechat/
Den thorcn das auch nicht gcsta«
Dassiein dieser meiner angst vnd not/
Aue mir noch treiben einen svol.
S

ich

Hch

I c h Hab geschwige gleich als wer ich siuin/
Das maul nicht auffgcchan/ darumb
Das mir von dir diß alles kommet her/
Darumb wend ab dein plag so schwer/
Dann für der plage deiner Handvnd macht
B i n ich erschrocken vnd verschmachl.
Dann wenn du einen menschen schiltst al,
V o n wegen der verbrechung sein/
(lein
Bald wird verderbt seiner gcsialtschönhcit
Wie von den Matten ein hübsch kleid/
Wie ist es vmb den Menschen doch ein ding
S o gar vergcngllch vnd gering.
Erhpr mein bitt/vernim H T r r mein geZu meinem weinen nicht taub sey/ (schrep/
Hch bin für dir ein gast vnd Bilgcram/
Wie vnsre Veeer allcsam/
iaß ab von mir/ das ich gestercket werd/
Ehe dann ich scheid von dieser <ri>.

Lebet.
A s Llmechtiger Gott/ von wel^ H ^ chem all bttser vermngett kommet/stehe bns mit deiner gute
bey/auffdas wir nichts gedencken/reden oderthutt/das wider deine willen
ist / Srhöre ^ ^ ^ Oebet/verstoffe bnfere

sere Widersacher/bnd tröste bns mit
deinem heiligen Seist/das w i r also
für vnd für die gnade vnd vetcrliche
neigung/die du Zu deine Andern l)ast/
empfinden möge/ durch deinen Sobn
Ghesum Christum/ Amen.
Lxpe6tan5 expeHaui.
? « ^ I..

^

XI..

Uuid lobt Sott von wegen der

< " ^ hülff die er i h m g t l h a n / V n d schleust
das dieser selig sey der auffdcn Herrn wartet/
verkündigt jhm selber Vergebung seiner sünd/
durch den gehorsam des Messie/ wie dann
solches ausgeleget wirt i m zchcndcn Capitcl
der Epistel zu den Ebrccrn/ Darnach gelobt
er / D a s er Gott loben vnd jhn anruffcn wöl<
le i n seiner grossen noch/ mit starckemvcrlmwen/er werd erhört werden/auff das Gott
darumb gelobt werde.

Vicfe verßstindzchensi)lbig / der erste vnd
vierde gleicher endung / der ander vnd
dritt achtsylbig/die übrigen sechesyl,

blg/zunn«l»b«schüss,g.
G

v

Ich

Ichhak gewarc des Herren stctiglich/

Vüd cr hm sich Zu mir < M « /
^

^!

O^

f3H^-Sl^
Gcncdig mciüe bltt erhört/

^WM

W

HI2H

Ä:

V»d mich durch seine Macht gcwaltiglich

1-e.W^N^^^

VIiiNI

Ich Hab gcwart des Herren stctiglich/

^5i
Vnd cr hat sich jumirgelert/

V

^
Venedig meine bitt erhört/

tzH

^W^D^^^W^

Vnd mich durch seine macht gewaltiglich

^HN^Hlül^
Ich Hab gcwarc dcsHcnc» simglich/

^ " d er hatsichzu mirgerert/
2A^

-^

^ ^

Gcncdig meine bitt erhört/

N
M

IZ^^

WM

H^r^ri

"z?i„

Vlio mich durch seine macht gcwaliiglich
I^

t

Ich Hab gcwart des Herren sictiglich/

MMM

H^Hi

Vüd cr hatsichz» m,r getcrt/

l^

Venedig meine bitt erhört/

^i
V n d mich durch seine macht gcwalnglich

AüL der grawsamen gruben

O

:-2ri
V n d ttcfflM schlam gchobcn/

^^I^S^IZ^^^^!
Iarnach die süsse mein ^.l.

M^^

^

Auffcüleilfclß gesetzt/

Aus dergrawsame» gruben

V » d ticffcm schlam geheben/

^WW^W^
Darnach die süsse man

»>
Auffcmenfclß gesetzt/

Aus der grawsamcu gruben

^ " d tieffcm schlau, gehoben/

Darnach die fasse mm»

^-

M^^^I.'
Auffcmcnfelßgcsetzt/

HO^k

^^H,—-K,
Au« der gramsaiuc» g> i^^u

'_

^-.

Vndtieffcmschlamgchob:!!/

M^^

-<^.

Varuach die süsse »icil,
^ ^ H A I ^ I

Auffeineufelß gesetzt/

V n d meine,! gang Zuletzt

^

WM
M i r gcregicr^t ftin.

^^f

-^—0-

:^ri

Vnd Meinen gong Zuletzt
^

WMH

^-01

M«r gcregicrct fei».

Ein newes iied er mirin meinen mund
Gelegt hat/ jhm zu lob vnd prenß/
Das viel dadurch «zemacket wcyß/
M i t furchtaussGott hoffe»von hcrtzc gnmt»/
Wol dem der Gott venrawel/
V n d nicbt schawt oder bawtt
Auffhoffemgeleut/
Vnddenjhrherßvndmut
Aufflügenstehenthut/
Dleselbcn meide vnd fleut.
Wie grossinddeine wnnderwerck O Herr/
Deine gedancken/ sorg vnd raht ?
Dein mannigfaltige wolthat ^

N^^P^^

- ^

Vnd »lttücn gang ««letzt

V^^WWW
^>rgercgieretfein.
- ^

W

-^.,

H—s-^

H^enün^^n

Vnd meinen gang zuletzt

i^Hnn

W

M i r gcregicrtt ftui.

^ B i e wirt niemand ergründen jmmermchr/
Wamr ichsieall wil rechen/
Kan ichsienicht außsprcchen/
Kein opffer dn wilst hau/
Gpcißopffcr nicht bchag« dir/
Mein ohrcn aber hasiu mir
Dnrchbon/ vnd aussgcchan.
Brandopsser dir gar nichts zu hertzc gehl/
Sündopjfcr dir auch nicht behagt/
Schaw ich bin hie/ich alßdann sagf/
Hn dcim gsctzbuch von mir geschrieben sieht/
Das ich lhu deinen willen/
Den ich wil gern erfüll,.
Mir

M i r seind gebildet ein
Ö lieber Herre Gott/
Dein Gütliche gebot/
Gar in mein Hertz hinein.
I c h Hab verkündigt dein gcrechligkeit/
Gar öffentichfürjederman/
V n d mir das maul nichtstopftenlan/
(Wie du wol weist ) ich Hab zu keiner zeit
Diesclbigeverhelet/
Dein warhcitstetserzcl«/
Dein hülff gezeiget an/
Bein hcyl vnd grosse gut/
Dein trew Hertz vnd gemüt
Ieoerman kund gethan.
Drumb wend von mir nicht dein barmh«»
Dein gut beschützt mich jmerdar/ ( tzigkcit/
Dein warheit mich allzeit bewahr/
Vnzehlich übel vnd trübseligkeit
Mich gantz vnd garvmbringen/
Hart meine sünd mich dringe»/
Die ich find ohne zal/
Der viel mehr seind fürwar
B,n,n auffmein schenel har/
M.iu Hertz verschmacht für quäl.
Erbarme dich mein O lieber Herrc Gott/
Elends mirhülffthu vnd beysiand/
W drumb bring die in spottvnd schand/
Die mich verfolgen auch bis auffden lodl/
M,<

'

§. M t schand zurücksichkettlt
">c mcinsvnglücksbegeren/
^ " d die zn sxott vnd Hohn
««eln lachen/vndsemdfro/
" n d schreien do do do/
-OtN todt kriegen zu lohn.
Midrilinb verleih den eitel fröligkeit/
"<e Inst ^ ^ ^,^ tragen zu dir/
^Nd haben deines heyls begicr/
'"lcsagen/lobsey Göttin cwigkeil/
Hch bin arm vnd elende/
Den man verfolgt ohn ende/
Gott aber auffmich ficht/
T)u H M mir in der not/
Vnd rettest mich Herr Gott/

-Nom bald vnd scum dich nicht.

Gebet.
Erre / der du durch deine
Bottliche bersehung alle ding
regierest vnd leidest/ vnd Her du
bns deinen geliebten Gohn gesendet
Nst/ das er wo von sunden vnd todt/
i'ttrch dz opffex seines leibß erlediget/
^
Verleih

Verleihe das wir alle^it solche M-ftuos^rcchliche wolthat erkennen / vttv
Dsern mund olM vnterlao offen haken/dein lob /ederman zuucrMndigen/durch densolbigcn deinen Sob«
Ohesum Ltzristum vnscrn Serrn/
Amen.

O Vauiv in der eussirsten angst
vnd notstunde/segnet er die so jl'N dl'<"
halben nicht verdammet hmen/vn d beklagt
sich über die meimiOigkeit stiner geeichtelt
frenndt/vndvnter andern über c<nen sehr g<^
lieimien/der ein figur dc^ Jude war/ wie dan
gesagt Wirt am i z. Cap.,Iohan, Rufft an die
birmherhigkcit Gottes wieder sie/ mit sok
chem vcnrawen / das er danekt / als ob er sei«
ne gcsiindhcic n» wider bekommen hettc / vnd
demct solchs alles zum lob Gottes. Zst ein ^
Psalm für die / den dergleichen auch wider«
farcn ist.
Dicst

Biese vcrß stind jehcnsylbig vnd sechesylbig
durchcimnder.

viscantux.

ZD^^^-zz^^
W o l dcm der cincn arme» trancrcn »lcht

l/enor.
;<i-Hi

^

^

^

^

^
^ - ^ ^

Wolbcm der ci»e» armen tranctc» nicht

2Vol dcm dcr einen armen kranckm nicht

n ^W^^j

i^r

^ ^ '
V o l dem der cjncl, arme» iranckcn nicht
I
i,

I n not vnwnMch richt/

U^-H- ^ - ^ .

^M^

-e—^

^

Ihn wirt widrmnb der allmechtig« G»tt

s^

H ^

W

Orretten aus der not/

M

W

M

^

l3r Wirt >hm gsundhcit geben / vnd im la»d

:tM^^^^^?
W-W : ^
I n not vnweyßlich «cht/

^
^'

"ÜI H—a-^-K^-

l

' ^ 1

Ihn Wirt widrumb der allmechtigc Eott

MW

-5^51
Brrcttcnausdernot/

^WMW

-«^
^ ^ ^ ^ ^

i t r Wirt »hm gsundheit geben / v»d im land

I h n Wirt widmmb der allmechtige Gott

Alrctlenausdernot/

W^^W

H

<^! ' > «< '

L r Wirt ihm gsiindheit geben/ vnd im land

HMW^W
^ n l!0t dnweyßlich richt/

.

^__^

-ö- ^ ^ ^ ^

I h n Wirt widrumb der allmechtige Gott

iLrrcttcil aus der not/

^mmuiZ^
!Lr Wirt ihm gsundheit gebcn/ t>nd »m l<«,b

^^
Glückseligen zustande/

Mß^M
Z^M^^M
t^3

O

5 1 ^

I n seiner feind Mutwille, dud gcricht

W i r t er ihn gebe»', nicht.

P^^B^

^./-

Glückselige!, zusiandt/

W^^3^
I n seiner fand Mutwillen v!ld gericht

MMM

W>rt er ihn geben nicht.

Gott wirt ihnstercken/das ersich«uffncht
Wann er kranck leit vnd siecht/
Sein bett w,rt werden ein bctt der gsundhcit/
Wann er danieder leil.*

Glücks, li^mzusiaudr/

I n s.'Mcrft»,d»nucw.llcn v.:0 glicht
-?^2:

^HV^tt
^
W i r t « ihn gcbcnmcyc.

tÄ^I

N^U^HHi
H
^

i^.mmi

Elllclstl!gc>, zlisiandt/
<^.H^—l.

I n seüicr ftl!!d Ml!tw,!lc»vüd l;.'l,'!cht
^

^M^Ä^
^Uzrt cr ihn gcbcn »,cyc.

^ Hch sprach zn dir/ da ich kranck war ^'Nd
?lbarm dick vber Mick/
s si«b/
K ' ) l mich O H " r / hilss meiner schwackbcit
°"an» ich gesündigt Hab.
, f ab/

T iiij

Mein

Mein Widersacher aber fluchten mir/
Hellen meins lodls bcgir/
Sie sprachen/ ach wenstirbter dan ein mal ?
Damit sein namcn fall.
Sie bsuchen mich/ gaben mir gute wo«/
Drunter war eitel mordl/
Sic hellen fleissig acht auffalle sach/
Allßmlgcn es darnach.
Die meinen feind murmelten heimelich
V n d gründen wider mich/
Sic dachten args / wünschten mir alles leid
Vndwiderwertigkeit.
Sie sprachen/ seine sünd ist ein vrsach/
Das er kranck ist vnd schwach/
D a leit er nu in lodcs nöten schwer/
Er kömpt auff nimmermehr.
Fürnemlich einer/welcher mein freundt
Dem ich trawt gantz vnd gar/
(war/
Den ich crnehrc / der mein brod effen thec
Mich gern gesellet hell.
D u aber Herr wolsl mir genedig sein/
H r diesen nöten mein/
Hilffmir nur auff/ damit ich sie ein mal/
Recht widerumb bezal.
Was bitl ich doch ? der ich dein lieb vnd
Erkenn aus diesem sunst
( g»nst
Das mein feind noch kein vrsachsindan mir
Dammb erjubllir.

Durch meine frömigkeit du mich bchütst/
Aich auffnimpsivndbcschützst/
K i hast michstetsgcstelt für dein gcsichl/
"crlcsi mich ewig nicht.
Der Gott Israel scy gcbencdcyl
^>em »amen wcrd gepreiset immerdar/
°"wen/vnd das wcrd war.

Gebet.
Gott alles Trostes/vero
leihe durch deine vnzcliche gute / das die vetcrliche Züchtigung / so du vns zuschickest / MS dcrmasten nutzlich seß/dao nicht vnscre
feinde ober vns ein zeitlich frolocken
haben/sondern das sie schamrot vnd
ßu schänden / w i r aber durch dein
heyl desto mehr inbrunstig werden/
dir i n ewigkeit lob zusingen/ durch
Ihesum Ahristum deinen G o h n /
Amen.

(^uem2clmo6um ceruu5.
? « ^ I.«

X l. I I .

O B n u i d durch semc fcittd bee-«
hingen ward/das er in der heiligen ven
samlüng deß voleks Gottes nicht sein kundt/
beklagr ersichderhalben l,efftt'g//v!,i> be^'n^c/
daserM!t demhcrtzcndaselbst sey/obe> ft>on
Mit dein leib abwesend / zeigt an seine w.oen
Wertigkeit vnd anfcchtnilg/ ve, sichert vnnd
tro/isichselber mit der gme Gottes, ^

W«e »ach cümn w<'!scr qllttle

45«! Hirsch schrei« »!lt begir/

H<« Hirsch schrcict !»tt bcgir/

* H s t ein P s a l m für die gleubigcl, / die da
berhmdcn werden/ sich i n der Christlichen
gemeine finden zulassen.

,,^iiv,^ si.v.l3,?'U

"5

Diese Vers; semdsicbcnsylbig/ Zun, teil über«
schlissig vlidgcschreückt.
>^^'^

^^M3N

"'«PM^M^
^M^l
Wie nach einem w a ^ r quelle

Ni» Hirsch schreiet mit bcgir/

U^H^,^!W^
La.
CLie nach einem wasscr quelle

<3ln Hirsch schreitt Mit begir/

Also auch meine arme secle

W^^W
Rufft vnd schreit Herr Gott zu dir/

^ ^ ^ W ^ ^IlI^«5i
^?ach dir lebendiger Gott

S i e durst ynh ycrlangc» hat.

^
^
Also auch meine arme seele

PZiMM^^

^ 1

^!,sft vnd schreit Herr Gott zu dir/

Nach dirlebendlger Gctt

S<« dursi vnd verlailgen hat.

Als« auch meine arme scele
-5—5-

^ ^ 1

^ " f f t dnd schreit Herr Gott ju dir/

Nach dir lebendig« Vott

Sie dürft vnd berlangcn hat.

Also auch meine <mne sccle

N'lfft «nd schreit Herr Gott zu dir/

Nach dir lebendiger Gott

^ - . ' ^ ^

H^—?^

"HI'
Sie dürft vnd verlangen hat.

Ach wenn so! es dann geschehen

S a s ich dein antliß mag sehen i

55
Ach wenn sol es denn geschehen

W^WWW

V a s ich dein amlitz mag scheu Z

Tag vnd nacht Ml!- meine zehren
Scind wie ein speist oder brot/
Wann ich das hör mit beschweren
Das man fragt/ wo ist dem Gott ?
Hch schüt dann mein Hertz gar miß/
V n d dcnckt wie ich in Gotts haust
Geh mit lenken die lob singen/
Hupffen vnd mit frewdcn springen.
Mein seelwaschnskndich krenckcn/
Was machsin dir selber quäl ?
Hoffzn Gott/ vnd thu gedcncken
^ch wcrd jhm danckcn ein mal/ 5

^

M^^^I

^

2lch wenn s«l es den» geschehe»

ZMZM^N

D a s »ch 0eM aiitliß mag scheu i

^^MWD
Ach wenn s°> c« denn geschehen

Aas ich dem antlitz mag sehe« ?
^ Der mir hilfft/ wann er nu rieht
Auff mich sein klar angesicht.
Mcm Gott / weh ist meiner scelen/
Diesichgrcmen thul vnd qnclcn.
Dann ich denck an dich mein Herren/
Jensen dem Iordaner iand/
B n d dem bcrg Hcrmon so fcrren/
Auch de!, berg Misar genant/
Ein abgrmld dem andern rufst/
Wann über mir in der lufft
Deine vngcsiümmc branjsen/
B l w über dem hcupt her sausscn.
Alle

Alle deine wasser wagen/
Deine wellen allzumal
Bber mich zusammenschlagen/
Doch tröst ich mich in trubsal/
Das du helffen wirst bey tag/
Das ich deßnachlSsingenmag/
Dich als meinen Hepland prcissc/
Anruffvnd anbee mit fleisse.
Gott mein felß s wil ich dann sagen)
Wie vergistu mein so gar?
Wann mich meine seind so plagen/
Das ich lrawer immerdar.
Fhr schmehworl vnd falscher mund
Mich bis auffs gebein verwundt/
Dannsietegllch die red treiben/
Schaw wo nu dein Gott mag bleiben ?
Mein seel was thust» dich krencken/
Was machst» dir selber quäl ?
Hoffzu Gott/ vnd thlt gcdenckcn
^jch werd ihm dancken ein mal/
Der mir sein hcyl sichlbarlich
Stell für äugen/ vnd der sich
Ferner wirt hernach erkleren/
Als den meinen Gott vnd Herren.

Gebet.
Ot'mK'sch

F ^ Imlifther Vater/ der du zu
HIpD aller zeit durch manchcrlcy
^
creutz deine arme gläubigen
geüber/ Stehe vns bep/ vnd erlöst VW
^on den widerwertigsselten/ so VNS
drucken/ auss das die gottlosen bnnd
verechtcp nicht gedencssen/ esseßvcrScbeng/dao wirauffhoffen/ sondern
>leerfahren/ du sehest der sclovnddie
burcl? aller deren / die dich lieben bnd
> ehren / durch deinen Sohn M e s u m
Christum/ Umclt.
luäicameOcus.
? « ^ I..

X ^ l I I.

A ^ N bitt das er errettet werd bott
denen die sich mit dem Absolon vcrbun.
den hmlcn/ damit er rechtschaffen Gottes lob
außbrelttn mag in der heiligen vcrsamlung.
Kiese dcrßscind alle achtsylbig / allein dielen«
tm ftchslylblg / der erste mit dun dritte,,
vud vierten gleicher endnug vn vberschns.
sig / der ander mit dem fünfften vnv steh.
stt„ auch gleicher endung/ v»d nicht vberschüssg.
V
Nicht

vis.
Nichr mich H « r Eott/ vnd halt n»r rechte/

I n mcmcr fachen Alchccr scy/

W,dcr das vüheilig gcschlcchte/

Von de»» man welcher mit »»rechte

Nicht mich Herr Gott/ vnd halt mir rechte/

I n meiner fachen Nicht« sey/
Wider das »»heilig gcschlcchte/

^^^^^M^^W
Von den, man welcher mit vnrcchtc

N'cht mich Hcrr Vott/ vlid halt mir rechte/

MW^^^

-H-O-

2« N,ci»cr sachc» Nichtcr sty/

Wldcr das iiühciUZ gcschlcchtc/

V^M^Mi^M^^
Voll dein ma» welcher Mit vurechtc

Las.N
^S

H^Hi

7^"7l-

^

Nicht nuch Herr Gott/ vnd halt mir rechte/
1«^'

'H7I » mcincr fachen achter scy/

^^MW

7y-7-^!»^

Wider das vnhcilig gcschlcchtt/
,

K_^I—^—^^

Von dem M M Welcher mit vnrccht«

/

Vmbgchu v»d bctricgerep/

l.i iiLlHick

U^

Mach mich ledig vüd ftcy.

z^MWP

I^_^—<-7^t2

Vmßgchcc v»d bcmegerey/

Mz^

Mach »»ich lcdig vnd frey.

Ach Gott wie hast« mich Verstössen/
Der du doch meinestercksonst bist ?
Warumb muß ich also mit grossen
Trawrcn rein gchn/ gleich den trostlosen ?
Weil ich verfolgt werd dieser frist/
B o n dem der mein ftind ist.
Gib mir dein warheit zuuerstehen/
B n d send mir deines liechts schein/
Das mir da lcncht/ das ich mag sehen/
Nussdeincn heiligen berg zn gehen/
B n d darnach vollend gar hieneii»
I n die behcmsung dein.'

M^W
H^A2Ä^2r^
Vmbgehet vnd bett'icgerc!)/

MWH

^lachMch lcdig vndftey.

^

lZ
Vmbgchctvnd bctnegerey/

O

^M

^

Mach mich ledig vnd ftey.

' I c h wil für Gottes Altar frone
Zu meinen Herren gehen ein/
Der da ist meinefrcwd vnd wonc/
Hch wil dir mit der harffcn thone
Dancken von gantzcn hcrtzcn rein/
O Gott der Herr« mein.
Mein seel was machst» dir gedancken/
Milsiu dich gremcn gar zu todt ?
Venraw vnd hoffzu Goit ohn wancken/
Bann ich jhm noch ein mal werd dancken/
Wann er mir. hclffcn Wirt aus not/
Ale mein Heyland vnd Gott.
V iij
Gebet

Gebet.
ImlischerVaeer/der du vns
geschaffen hast dich zu preist«/
wende deinen grim von vns/
t»ttd Nim bnsere fache zu deinen hc<^
den wider die so hno bedrcngen / <A>>
Zeige vns deinen gunst / vnd tzolnziehe
deine derheissunge/ausf das w i r dir
i n deiner heiligen bersamlunge / dein
lob vnd ehr geben mögen / durch dei?
nett wolgeliebten E^ohn IhesuM,
Christum/Amen.

veu8auribu5N0Ürl8.
« ^ i.<

X I, I l I ! .

^n brünstig bitt im namen der
glcubigen/ die auffallerley weis anz"
fochten werden / dammb dassievbcr Gottes
wo« halten/ wie dann solches von S . Paulo
aufgelegt wirl zu den Römern am 8.

Diese

Diese i,erß seiud achtsylbig / vnd i«m teil üb«,
schnssg/ die letzten vier bnttleinander geschrcnctt.

Dlicilntuz.

hcrr Gott wir han mit vnscr» Ohren
l'enor.

Herr Gott wir ha» mit vnsem Ohren

^1tU5.

Herr Lott wir han »nn vnstr» Ohren

Lassuz.
^- - —^'
^ . ^
^
^
ßerr Lctt wir hm mit vnsen, idhren
V wj

'^'

^

.f^ — ^ — ^ — ^ — v ' " "^—

—

N u , zeigt« v^rc v«er <^!»

tMk

- ^ ^ > ^ ? — ^ ^ ^^

Was du vor alte« hetst gtthai,/

Vcr,.iHc die Heiden durch dci» Hand/

5-I5
Von deinen wcrcrcn sage» hs»c"/

I^^^^M

-«—s-^

"H5
VnL zeigten vnsre veter an

z^z ^Nn^
H^?

In^n^

Was du vor alters hetst gcchan/
V^-^

M

I^^li^I

Vir/agt.dieHeudcn durch dein Hand/

Ä^"

Von deinen wcrctcn sage» hören/

-e^-

l^V

M^!3

N ^ m

-«—«i

Vi,« Zeigten vnsre vctcv an

W a s du vor alters hctsi geehan/

Verzagt dtc Hcydm durch dein h<Md/

^'
Von deinen wcrcke» sage» hören/
^

!

M

^ ^ ^ r H i ^H^W
w s i ^ ^_
V»L zeigten vnsre vclcr an

^ W ^ ^
W a s du vor alcere hctsi gcthan/

Verjagt die hcydm durch dem Hand/
V l»

V e r t a t die v^l^cr i"!:d v ^ i - ) ^ t /

Vüdsi^gcpstmtz« in das !a>!d/

Siesichdaselbst hetttn gcmchrct.

E-^

3 c ^ ^
Vertilgt die völcler vnd verhehrct/
^ 5 i

:3:^N
Vndsiegcxflantzet in das land/

^ ^ W

^
Viesichdaselbst hctten gcmehret.

D a n das ist nicht durchs schwcrt herkolw
K a esiedas land han eingenomcn/ (men/^

M

^ ^
-H---5'

Vertilgt die völckr vnd vcrhchrct/

^ > ^ ^ 3 ^

K^"^^

1^'

Vndsiegepfianyet in dos laud/
!-^t
Diesichdaselbst hetten gemehrct.

' H ^ ^^ -

-s—

^

Vertilgt die vslcrer l»,d bcrhehrct/

^^W

^ N -

V n dsiegepfiantzct in das land/

WM^^W
Diesichdaselbst hetten gemchret.

^ I h r arm auchsienicht hat errett/
Hhr macht vndsiercksolches nicht chet.
Sondern

Sondern dein arm vnd rechte band
V n d deines antlitz schein für allen
I h n hülffgechan bar vnd beyscand/
Weil du an ihn hetst ein gefallen.

.

O König groß von macht vnd eure/
D u bist mem höchster Gott vnd HErre/
Jacob dein hülffzuschicke» <>)»/
Wie dn gelhan hasijmmerzu.
Durch dich wir wollen vnsre fcind
Zu bodenstossenallesamen/
V n d die so vns gehefsig stind
M i t süssen treten in deim namen.
Dann ich lraw nicht auff meinen bogen
Mein schwerdt wann ichs schon Hab gezogen/
Wird mich es docli beschützen nicht
Wann mich eewan mein fcind anficht.
Dl« aber vns schüßsi vnd erretst
V o n vnscrn Widersachern allen/
Für vnsern feinden vns entsekst/

icsisiein spottvnd schände fallen.
N u lastvns loben Gott denHErren/
V n d seinen namen ewig ehren/
hm dancken/ vnd zn keiner zeit
hnstellenin Vergessenheit.
D n aber vns vcrsiost vnd fleuhst/
D u lest vns werden gar zu schänden/
Zu feld du mit vns nicht außzeuhst/
Das vns von dir wird beygcfianden.

Du

D u lest vns von demfeind abziehen/
Vnd aus dem fcld mit schänden fliehen/
Vnd das vns raube vnscr gut
" e r vns verfolgt vnd hassen chut.
Vnd das manvnsfrist glcichcrweiß
Wie arme schcfflein die da weiden/
Vns du zursirewst in alle kreiß
-^n frembde land vincr die Heyden.
^T>cin armes volck hellst" geringe/
Vcrkaussstes vmb ein schlechtes dinge/
^)as du zurechen nichts drumb nimpst/
Vnd dafür lauter nichts betümpst.
D u machest das die vnscrn fcind
V n d alle die vmb vns her woncn/
V n d vns also bcnachtbart scind/
Vns nur verlachen vnd vechoncn.
^ E,n spott wir worden seind den Heydem'
^ievonvns reden vnbcschcyden/
-^ic völcker aller Kation
SMIttcln die kopffnurvns zu hon. '
^>chand vndVcrhönnng allezeit
4estsichfür meinen äugen blecken/,
Für grossem Hohn vnd schmacheil
Muß ich mein angesicht zudecken.
I c h muß viel spol vnd schmachwort höre/
Damit man mir reibt meine ohrcn/
Vnd für mir sehen meine feind/
Diesichzu rechen willens seind.
Diß

Diß alles »»gesehen an/
Haben wir deiner nicht vergessen/
Nichts wider deinen blind gethan/
D i r »«gehorsam nie gewesen.
Auch vnser Hertz hat nie thun wauckcn/
Gewandt nie von dir die gedanckcn/
Auch vnser fuß zu keiner frist
B o n deinem weg gewichen ist.
D u hast vns doch gestraff« sehr/
Vnler die Drachen vns gestcckct/
M i tsinstcrnisdes todts vmbhcr
Zurings vmbgcbcn vnd bedecket.
Wann wir Gottes vergessen hmen/
Seins namens nicht gedenckcu lhtten/
Wann wir auch hcttcnvnsre hcnd
Zilfrcmbden Gö'ttcrnjcgcwcnd/
S o solt er solches warlich nicht
S o vngcstrafft hin lassen gehen/
Der da hat so ein scharjfgcsickt
Das er auch in das Hertz kan schm.
W i r aber deinet halben «glich
Ermordl vnd vmbbracht werden tleglich/
Den armen Schafen gleich gcacht
Die mau auffzcuyt das mansieMacht.
Drumb mach dich auff/ was schlcffestll?
iaß dich Herr aus dem schlafferwecken/
Wach auffvndsihnicht lengcrzu/
ioß vns in dieser not nicht flecken.

Was

W a s thllstu dem amlitz zudecken/
A n > dich als gleich für vns verstecken?
^ a n i m b vcrglstuvnscr gar/
" N d niinpsi nicht vnscrs clends war?
» Vnser scel vnd was an vns lebt
^l)>!tsichgar zu der erden biegen/
Anser bauch gleich als angeklebt
" ) ü t gar auff dem crbodcm liegen.
. Dl'umb mach dich auff/ vnd vns behüte/
A l f f v n s durch deine grosse gute/
" N d durch dein gros barmhcrlzigkeit
3tcltvns aus widerwemgkcit.

Gebet.
Wer aller barmhertzigkeit/
der du einen bnndt gemacht
hast mir vnscrn Wctcrn/ welcher wo durch deinen Sohn Ihesum
Christum ist bcsiettiget worden/Srrettevno von denen so vns engstigen/
Vttd unbilliger weio verfolgen/ das sie
also erkennen mögen / wie du die gav
nicht verlassenchust/ welche auff deine gute hoffen / vnd dir die ehre so dir
gebäret / jetzt vnd jmmcr für vnd fuv
lhun/Amen.

LruHauir cor meum.
p « ^ l. »I V ,

XI.V.

Aso tst cm Aochzet't gcsattg HO«
Icsli Chnsto vlid scincr Klrchm / v^
«rdcrfigur dcsSalomonis vnd scmcs fü^
nembsien Gemals der Tochtcr Pharaonis.

vil.DD^D^^Z^^

^

Mcü, her<^ fürbrmgcu Uü cm scho,, geeichte/

K-ii^^^^

H^HiHH

"
A2I.S^

^

Mem wcnt' ich zu dem lob des Zomgs r.cht^

-1

T'e.

^X

-^

Mcm hery fürbrmgcn wil eil» Icho» gelichte/
^

^^O^^HfMZ

Mm, wercr' ich ju dem lob och Nemigs richte/

Milmcmer jimgich >hü gussireichcl, »vil/

Diese Vers; seind zehtus>)lbig / !«M teil Ober»
dbcrschüssg.

Mein Hertz fnrbr,ngen wil ei» schön gctichtc/

W^z^WlWVW

.^

M c m wcrcl' ,ch z» den» lob des Honigs richte/

Nüt m ci er jung ,ch ,h» aus streiche!, w i l /

:^
Mc,n Hertz fürbru.gc» w.i ei» schon gcmhte/
^^-4
Mein wcrct ich z» de», lob de« Honigs richte/

M i t meiner jung ich ,h„ ausstreiche!, wil/

Gleich n»c ein Schreiber unt de», fedcrkiel.

^H^^T^ ^ H H^ IH: i

^«.^r—.

S « blsi der schönste dl«! gestalt / aufferdc»

Ist niemand der dir tönt vergliche!! werde»/

M

^

^

^

Hi^i^ii-

Zeil, lWcn scind voller holdscligtcit/

Altzl^2^
Gleich wie ein Schreiber mit de», ftocrl,cl.

^^MM

<> §

^

Ä u bist der schönste von gcstalt/ auff erde»

Hr^ i - ^ :
Ist niemand der dir tönt verglichen werde»/

P^

^ ^ l ^ ^ 3 !

^.^-!V7

Sein lippcn seind voller Holdseligkeit/ ^

<

bleich wie ein Schreiber mit de», fedcrticl.

5

W

TII

D u bist oer schönste von gestair/ auff erden

Ist nicm.nd Lcr dir tö»c verglichen werden/
0^A^'
Sein Kxpm semd voller hllldseli^cu/

Gleich wie ein Schreiber nm d-n, ftderktcl.

Äub^st der schönste von gcsi.iü/ anff erden

Ist niemand der dir tönt verglichen werde»/

Bei» l,M!» semd voller holdseligtcit/
5 tl

Zann Gott dich ewig hat gebcncdeyt.

Sann Gott dich ewig hat gebenedeyt.
D i l starckerHeld thudichnu zubereiten/
Greifs zu dem Schwerdt vnd gürecs an die
seilen/
Als einen schmuck vnd Königliche zier/
H l solcher rüstung glücklich triumphier.
Güt/warheit/sollen deinen wagen leiten/
Sampt der gercchtigkcit zu allen seilen/
Dein rechte wii t als dann durch ihre stcrck
Dich sehen lasse,» grosse wunderwerck.

D a n n deine pfeil seind zugescherjfet spitzig/
Damit du den die dir sein widersetzig
I h r Hertz triffst vn durchschellst gewaltiglich/
Die Völcker damit bringest vnler dich.
O Gott deinsiucl vnnd thron muß ewig
bleiben/
(bcn/
Dich wirt niemands dauonflössennoch trci>
Der Scepter deines reichs vnd herrligkeit
Ein Scepter ist von recht vnd billigten. *

«

Dann Volt dich ewig hat gcbmedeyt.

Dam, Gott dich ewig hat gebenedcyt.

* Gerechtigkeit du liebest gleicher Massen/
Wie du auch vngerechtigkeitthust hassen/
Drum hat dich Gott/dein Gott gesalb« fein/
Mit frcwdenöl für den geselten dein.
Dein kleidung reucht nach eitelMirrvnd
Amber/
^ndAlocs/ wenn du gehst aus der kammer
seines Pallasis/ von helffenbein geziert/
<>« dir von jederman gedienet wirl.
Der König lochler köstlich rein her gehen/
V n dsichin jrem schmuck hübsch lassen sehe /
Zur rechtensiehtdie Braut der du bist hold/
Köstlich geziert mit schönem roten gold/
D u schöne tochter schaw vnd thu anhöre/
Vermin mein wort/ vn neig her deine ohren/
Vergiß vnd schlag aus deinemsinngar aus
Dein volck/ dazu auch deines Vätern hauß.

T iij

Dann

Dan wire dem Konig dein gestalt gefalle/
Dem schönhcitihm geliehen Wirt vor allen/
Dein lieber Herr er dann forthin wirt sein/
Für dem du dich dannbückcn solsi allein.
Dasvolckvon Tyro dirgeschenck Wirt g"
D n d andre reichevölcker mehr danebc/ sba</
D t ß Königs tochrer inwendiger schmuck
W i r t herrlich sein / ihr klcid ein gülden stück.
M i t eim gestickten kleidsieschön gezieret.
Zum König prcchtig wirt werden gefüret/
I h r Fraweuzimmcr welches geht nach ihr/'
I h r e gespieln man fuhren wirt zu dir.
Also wirt mansie'allgeschmückel schou^
Zum König bringen mit frcud/lustvnwoll"
Sie werden in den Königlichen sal
Eingehen lriumphirend allzumal.
Anstatdas du dein Eltern hast verlassen
W>rt dir Gott Kinder widerfaren lasen/
Die du dann setzen wirst in hohen stand/'
Zu Fürsten machen über alle iaud. <
^ch aber wil hoch preisen deinen »amen
Bei) Menschenkindern/ vnd dcrselbctl samen/
V o n welchen du darnach in ewigkcit
Geprcist wirst werden vnd gebenedeyt. .
,^

Gebet.

i

Gebet.
W Llmechtiger Gott / aller güV ^ ^ tigster Aerr / der du zuerfällett
dnne heilige berheissunge / t»NS
Witten allerliebsten Eohn z» vnsern
^önig hnnd' Erlöser gesendet hast/
Verleibe das w i r seinen Worten dcr^assen folge thun / vns selber vnd allenfleischlichenbegierden absagen/wd
befördern das dein heiliger name i n
aller Welt gerhämet werde/ indem
Namen deßclbigen deines lieben GohNes hnsero Scrrn / Amen.

Dominus relüZium.
? « ^ i..

x I. V l .

N

J e frommen singen hie was ihr
Hoffnung vnd trost scy m gefahren/weil
sie Gott zu einem schütz haben.
Sicse vcrß snnd achtsplbjg / vnd ium teil
überschüssig.
Zi iiij

ZuGott

F u Gott wir vnscr zusiucht habe»/

Wann vns schon vnglück »Hut antraben/

I n widerwertigkeit vud not

Orjcjgt ersichein stänke» Gott/

Zu Gott wir vnser justucht habe»/

Wann vns schon vnglück «Hut antraben/

I5^O^^
^ ^

^H^I

I » widcrwcrtigkcit vnd not

3^2^
tlirteigt ersicheinsiarcke«,Eott/

H5-

SÄü I N I

4^

Fu Gott wir vnser zufiuck)t haben/

Wann VNL schon vnglüct thut antraben/
I0I0

l^^3^
I n widerwertiMt t>nt» not

MMl

^HVniViiii:

H7ri«gt er sich cm siarckcnEott/

'^^WMW

i i ^

3» Gott wir vuser Zuflucht habe»/

Wann vns schon vngMck thnt antraben/

I n widerwcrtigkeit vud not

Erzeigt ersicheinstalltenGott/
X 0

Zrumb wir!!! furcht nicht sollt!, stche»/

S o l t gleich die wclt gar »ütergchen/

Öder die bcrg von v,:gesiämb

O^c ^M
W^M^^
.^

I n « Meer gesinrßct wurden vmb.

WDW^W^^
ßM^W

Srlimb wir in furcht nichc sollen stchcn/
/ —

S o l l gleich die Welt gar vntergchen/

Oder die berg von vngcsiümb
!'^lll

MW^Z

I n s ?)lcer geslurtzet wurden vmb.

l

WMW

R i i ^ ^ ^

.Drumb wir in furcht nicht sollen siehe,!/

WNWW
S o l l gleich die Welt gar untergehen/

Öder die ßerg von vngesiümb

I n s Mccr gcstürycc wurden vmb.

Brunib wir in furcht nicht sollen stehen/
0 « ,^?^'
«Volt glcich die weit gar v'utcrgchc»/

^i
Oder die berg von vngesiümb

In« MeergesilKtzet wurdm'vmb.

V n d soltauch gleich das grawsam Meere
Brausen vnd wüten noch so seere/
V n d durch sein vngcsiümmigkclt
, Die berg bewegen auss ein seil.
S o würd glcichwol in solchen selten
Ein fluß mit seinen schönen quellen
Crfrewen lustig vnsre stadi/
D a Gott der höchst sein wohnung hat.
Dann Gott in dersiadtmitten wohn«/
Dcrhalbcn bleibt jhr wol verschonet/
Kein nochsiegar anstoßen thut/
Gott hatsieftüin seiner Hut.
Die Hey den theten hefftig toben/
Die Königreichsichauch erhoben/
- Die Erd sunck nieder allzumal/
V o n prasseln vnd dcssDonncrs hall.
Aber der Herr zu allen zeittn
Steht bey vns/vnd thut fürvns streiten/
VnserzufluclitistHacobs Gott/
Der rechte Aricgsfürst Zcbaolh.
Kompt schawt die wunderwerck des Hcr^
Dadurch er sein macht thut crkleren/ (rcn/
Welcher den ganlzcn erden kreiß
Verwüstet hat schrecklicher weiß.
H n aller

<^Hl aller well er dieOrlogen
^ n d krieg gcstill hat/ Spießvnd bogen
3>«rbl ochc,,/ vnd durch alle land
'"ll die Hcerwagcn gar vcrbrandt.
^ H ö r t anff/spricht er/ vnd seyt emdechtig/
^as ich ein Gott bin siarckvnd mcchlig/
^ n d das ich mich erheben werd
""«) allen Hcyden auff der Erd.
»Schließlich Gott großvonmachtvn ehre/
" e r rechte Kriegsfürst in dem hehre/
Der Herr ZcbaochHacobsGott
^st vnfcr trost in aller not.

Sebet.
Gott / du einige zuflucht
vndsterekederen / so auffdich
hoffen/versichere vns deincv
gute / vnnd zerstreue dermasten die
rahtschlege vnd anschlege der S o t t losen/ das w i r i n fried vndrutzedcK
Scisies also lebe/ auffdao w i r dir dienen/ Vit dich vnscr lcbenlang ehre mögen/ auch dich fürvnsern einigen schut^er vnv errctter ernennen / durch deinen Sotzn Jesum L ^ i s t u m M m e n .
Omne«

Omncs Zent« plauäitc.
p i V I..

N ^

X ^ V I I.

isi em frewdettgesang/wcl-

eher gesungen worden/ da die iade gen
Jerusalem gebracht wurd/ die da ein zeugnis
wardeßbunds der mit dem Herrn gemacht/
V n d derhalben auch eine figurdcrzukunsst
Christi in seine Kirche / durch welchen Gott
widcrumb den menschen vcrsonct. Banimb
der Prophet weiter geht / das er anzeigt / das
i n diesem verbiindnis begriffen werde/nicht -?

ois.WD^^M^^

^

^li« >hr oölckcr all

Frolockc »,>c schall/

'le

.U
V

< ^ .

DO

^!»n ihr völckcr all

^^ZZ^
^rolockct mit schall/

DM
^H,"

^.allein die Hlden/sondern auch diegewalM c n Hcnschasstcn vnd Königreich in der
^ e l l / die den waren Gott für i h m , höchsten
^ " r n vnd König erkennen.
""lese v«ß seind alle fünft' vnd also bngcradsillbig / Hcrhalbcn die crstcn sylbc» im
aüLß>lechc» zucrhibm.

Nunchlvölckcrall

kH^^^^

Las.

^Mk

1^1

Nunihrvö'lcrcrall

^

W ^ ^ ^ ^

Kroloctet mit schall/

^

Schlagt die he»d Zusam/
^Lobet Voltes «am/

Lrhebt ewcre stim/

^3^N^3^^^^^
2^
FMchiauchtzctihm

^^^O^Z
Schlagt die he>id jusmn/

^ ^
Lebet Gottes n«m/

i

M^^Z^^^i
Erhebt clvcre siim/

^W

^ H -

Frölich lauchßet ihm.

Schlagt die hc»d z«sam/

^^^M

Lobet Eottce nam/

'^
Erhebt cwre stim/

^rölich /anchtzct ihm/

Schlagt die heuv zusam/

Lebet Gottes «an,/

^

ch

^W

Lrhcbtcwrcsi.m/

^MP
3rolich I«»chtzel Ihm/

Z a n n er ist ei» Herr/

Hoch von macht dnd ehr/

^
D : r all weit erschreckt/

Sein reichsicherstreckt

^
Sann er,st cm Herr/

^M

-^2

Hoch von macht vnd ehr/

Der all Welt erschreckt/

Sem reichsich"erstreckt

»

Ha»» er ist ein Herr/

i^MW^
Hoch von macht v»d chr/

WWW
S c r all wclc erschreck!/

D^^W

^

Vejnrcichsicherstreckt

^

->-^-'^

Äann er ist ein Herr/

Hoch von macht vnd ehr/
.IH!^^^
ii3r—
S er all weit erschreck!/
'
Vmillll
^
Sei» reichsicherstreckt

V „

Als« fern vnd weit/

Als die crd ist br«t.

Also fem vnd weit/

Als die erd ist breit.

Viuer vnscr macht
E l die völcker bracht/
V n d in gleichen M
VnsbieHcydcnall
Vnlerworffen hat/
Durch sein grosse that.
V n s die er erwclt/
V n d für sein volck hclt/
Zur erbschafft er gab
Als ein eigne Hab/
Nemlich Jacobs ehr/
Den er liebet sehr. *

Also fern vnd weit/

Als die erd ist brett.

d^5—5- ^

-l-

^ 1

Also fern vud weit/

a
^

^
^
^
Als die erd ist breit.

-^ Schawt alle doch/
Gott a»Mig« hoch/ ^
Mtt Jubel gcsang/
Mtt Posaunen klang
BnserHcrraufffehrt/
Vnd wirt hoch gcehn.
Sing« Gottnnfrey/
Singt mit Melodcy
H l frölichen chon/
Gingt dem Konig schon/
Aas ist Gott der Herr/
Mer well Herrscher

V iij

Singt

Habt verstand vndtlinst/
Dann sein reich auch hat
Bei) de» Hcydcn stat.
Gott heilig vnd fron/
Sitzt anffscinem thron/
Die Fürsten der wclt
Sich für ihn gcstclt
Haben allcsam/
Dem Gott Abraham
^)n dcnuttigkcit
Ehr zilthlm bereit.
Gott der ist ein Herr
Groß von wacht vnd ehr/
Eincnschiltcrhell/
Zu schütz aller well/
Seine Maiestat
Sich erhöh« hae.

Gebet.
Herre Gott/König aller
Könige/der du alle Bölcker
bnter deinem gewalt hast/
Erlöse t>ns hon der Hand all« deren/

-die da suche« hns ausz«xottett/ aujf
das

das jederman erkennen möge die sorge / so du für dein erbtcil tregest / <ond
das w i r Bieder vnd lobesingenmögen / die dir angcneme / durch vnsem
OmmItzesum^önstum/Amen. ,

^I3"NU5 Dominus sc lau^abüix.
I?5^I..

X I. V I l I .

AJerusalem/welche ein sigue
ist der Kirchen / wunderlicher weiß er,
ledigt war worden ans einer enssersien gcfahr/
da danckt der Prophet Gott d a r u m b / V n d
^schreibt die befestimg vnd sichern ort S i o n /
welchen ihm Gott erwehlee hat.

Sie ersten vier berßsemdachllylbig/die
andernsicbcnsylbig/ vnnd jum teil
»berschüssig.

V

«>i

D"

V c r Herr ist gros in Lottes siadt/

Die er »hm außcrwehlct hat/

D a er sein herrliMt beweiset/

^

^

k^^W

-or->^5^^

Vnd da scm «amen Wirt gcvreistt/

'le. t^^^^^ti-^^Z
Her Herr ist gros m Gottes siadt/

^5
H?ie er ihm außerwehlet hat/

l^^f ^ W W

H^K^^
D a cr scm herrligkeit beweiset/

DWZW N35-Vnd da sc,,, namin Wirt aepreiset/

Her Herr ist gros in Lottes siadt/

3 i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Die er Hm anßerwehlct hat/

^^^MMx

1^^

V a er sein hcrrliatcit beweiset/

3^
Vnd da sein »amen wirt gcprcisct/

b.A
2.iii<^

W N

^

Her Herr ist gro» in Gottes siadt/

A^
Die er Hm außerwchlet hat/

W^M
tz

^ - — ^ ^ . ^ — .

Ä a er sein hcrrliMt beweiset/

W-^
:n^

WWM

^-i-^i:

ÄH
Vnd da sc«, name» will gepreisct/

ärmlich cmff dc»l bcrg S l o » .

Legen dem Gcptcntriou

ldder Mitternacht gelegen/

Scß groß Honigs stadt/ dagegen

W^^zM^
?7«,»lich auffdem bcrg S i o n /

Gegen dem Geptentrion

Öder Mitternacht gelegen/

' ^
»Deßgroß Honigs siadt/ dagegen

Nonlich auff dem l>erg S w n /

lWMM^
Gegen dem Septentrion

Qdcr Mitternacht gelegen/

^M

«i^?HZr3iii^isri^t:
Heß groß M i i g L siadt/ dagegen

Nemlich auff dem berg S i o n /

Gegen dein Gcptenlrwn

!ä^^>-

WO

Oder Mitternacht gelegen/

W^F^W^

—
Deß groß Honigs siadt/ dag<g«,

^.
Nirgems mag gefunden werden

3-

^c

W

S o lnsiigcr ort auff erde».

NirgentL mag gefunden werden

W^B^^ ^3V
S o lustiger ort «uff erden«

Gott ist in Heusern wol bekan,/
Hhr feste burgk wi« er genant/
Dann da viel Könige zusamcn
V n ) für die stM gezogen kamen/
Sie belegenen mit macht/
Die zustürmen gantz bedacht/
D a istsieein furcht ankommen/
Dassiebald die flucht genommen/
B n dsichvon derstadtbegeben/
M i t grossen zittern vno bebenGroß zagen cinnam ihn jhr Hertz/
Als wann eine gebiert mit schmcrtz/ *

z^-Nirgentg mag geftinden werden

t^-Z W ^ ^ Z
^

—

-«—K-,-H

S o lustiger ort «uff erden.

IslirgentL mag gefunden werde»

^

M^

-0"
.^^,
^^

So lustiget ort auff «den.
^ d e r der wind die schiffzurschmellcrt/
^oann es im Meer von morgen wettert.
Biß han wir gesehen klar/
Wie es vn« gesaget war/
An dersiadtdie Gott dem Herren
I s t geheiligte zu ehren/
Bie Gott hatcrwchltaufferdcn/
Da jhm sol gedienet werden.
Gott die befesi hat der gesialt/
Dassiebleibt ewig für gewalt/
Da sehen wir dein gnad vnd gme/
"littm in deines Tempels Hüne.

Wie

Wie Heins namens herrligteie
Sich durch alle weit außbrcit/
Alsosichdein lob nicht endet/
D a auch da die wcltsichwendet/
Beine recht ist voller gmc/
Voller gnad <st dein gcinüte.
Esftewetsichder berg Sion/
V n d auch die Tochter Iudeschon/
-Bon dcins gerichts vnd rechtens wegen
'Für froligteit zu springen pflegen.
Gehet vmb Sionvmbher/
Zeletibrc Thurmvnd wehr/
Hhre festen wol anschawct/
V n d die Heuser schön gebawct/
Das ihr den nachkömling eigen
V o n den dingen mögt anzeigen.
Dann dieser Gott der recht Gott ist/
Der vns erhell z« aller frisi/
Der vns bey vnscrs lebcns zeilen
B i ß wir absterbenstetswil leiten.

Sebet.
Gott/ einiger erlöset dei^
N.'V Küche / d c r H u vns tcgllch

Augenscheinlich Zeigest deine gunst/
die du zu vustregest/ittdcmdubn-sere Widersacher erschreckest / vnd alle
l^re gewellt ßu nicht m a c h e s t / V " l ^arre i n deiner o u l w ü i i g r e i t gegen
^ny / ausf das w i r vutcr deinem heiligen schütz versichert/allZclt vrsach
haben dir zudancssen / drch Lehren
bttd zulobcn/durch deinen allcUicbstcn S o ^ n Ih.'1'um O ^ r i s t u m / A l Men.

Auäirc Iinc Genres.

N

S r Prophet beschreibt hie die
tycclkcit vnnd vichtschcail der'reichen
vnd gewaltigen / die ihr he, lz ailff ihre, eich,
thümcr gantz vnd gar geseilt haben Bnd trrfi
die armen in jhrcr anfcchning / versichert sie
tiiis viel bessern vnd bestcndigem guis.
Aicse verß seind zchcnsylbig / zum teil
vbilschüss'g.

Höre

Hört zu ihr bölckcr/fieissgachcung gebt

Ailff incixc worr/ die Ihr ailff erden lebt/

I h r niedrigen vnd hohen all Zugleich

^

O"

^^^M^^^Z

Hehlt her die obren/ beude arm vntz reich.

7-e.

Oi^^-^^H^rs^
Höre zu ,hr völckcr/fieissgachtung g :bt

«
Anff meine worc/ die ihr auff erden lebt/

^MI^^^^M^U
I h r niedrig«!» und hohen all zugleich

Hehlt her die ohrcn/ beiide arm vnd reich.

^

41t
Hört zu ,hr völcker/fieissig^chtunggebt

M^^

Aüff meine worc/ die ihr auff erden lebt/

I h r niedrige» imd hohen alljuglcich

t^
Hchrt her die ohren/ bcydc arm vnd reich/

''YM^^W

5^:

Ä7

Hört zuch?völckr/ fieijH achtung gcbt

Aliffmcint worl/ die ihr ausseid,,'» lebt/

I b r mednge» v,id hohe» ailZuglcich

W

"^l7
'A7
Hchrt her d,c ehre,,/ bcydc <,«»> vnd «ich/

Mc<!, mund wirc reden von eitel wcischl.it/
UI^2
M a n e gedaücken werden sei» Nngheit/

2l,ff »mne woct »ch selbst wi! mercbcn eben/

z^z^^WMMD
V ü d auff der Harffen heimlich ding fnrgebcn.

WWWWWM
M e i n ml,»d Wirt rede,, von eitel wcißhctt/

l^^^^^IMWi^
Mcine gedmicken werde« sein tln^hcit/

Aliff meine wort ich selbst wil Merckcn cben/
7i?^

Z^W^ZMWW
Ä » d auff dcrH.irffen helinlich djiig ftrgcbcü/

.

'

^
Mein minld Wirt «de» von eitel waßhcic/

Vicinc gcdancl^l werden s.i>! tlughcit/

Auff »inne wort ichstlbstlvil uicrcren cd«:/

4^

^
Viid auff VerHarffen hc.Mch ding furgeben.

M t t n wund wirt reden von eitel wcisilieit/

3^
V?.'l»c gcdaütt^n werden sun ttughelt/

Anff meme wort ich jelbsi wl! meickü eben/

Vi

ck—H^'"^

W

V»d ach'der Harffc» heimlich ding fgrgcbcn.

3 ',

'

Was sol ich mich fürchten in böser zeit ?
Wann schon mein feint» mit hinderlistigkcit
M i r auff den Versen immerzu nachschlick/
Das er mich vmbsiies vnd würff vmcr sich.
Es sein etzlich die pochen auffjhr gelt/
V n d han jhr lhun auff grosse schctz gefielt/
Doch kan niemand wan er schon gelt wolt ge«>
Bey Gott erretten seines bniders lebe. (bcn/
Dann die rantzon der seelen thcwer ist/
Sein leben niemand durch ablösungfriest/
Das er dem todt enegieng /vnd in das grab
Endlich ein mal nichtsteigenmüst hinab.
Dan man ficht das so wol der weisen le«l
Als narren/ gar keiner dem todt emfleul/
V n d das danftembdeleui nach jrcm sterbt»
Hhr Hab vnd gut bekommen vnd ererbe».
Auffschöne Heusersiebefleissen sich/
Das jhn die bleiben mögen ewiglich/
V n d das jhr nam bleib für vnd für bckandl/
V o nsichsieauch zunamen jhre lande.
jedoch obsiewol haben ehr vnd gut/
Solchs alles ihnen nickt lang bleiben thltt/
Sondernsiemüssen endlich vauon sterben/
V n d wieein vnuernünfftig thierverderben-

Ibr

Hhr thun vnd wandet ist eitel thorheit/
Doch jhr kinder in gleicher blindheit
Gemeiniglich jhr weiß auck nemmcn an/
Vnd gehen auff der ihren Eltern ban.
Wie vieh mansietreibt m die Hell hinab/
Aauon der todt feine weyd ewig Hab/
Agieren werden übersiedie frommen/
"Nd übersiedie herrschafft früe bekommen.
M i t ihrer macht wirt es dan gar sein aus/
Bas grabwirt sein ihrwonung vn ihr hauß/
Mich aber wirt erretten von dem todt/
B n d zusichncmcn der allmechlig Gott.
Derhalben solsiu darnach fragen nichst/
Ob du schon einen reich vnd mcchtig siehst/
Dann er muß alle seine schetz hie lassen/
Wem ehr vnd hcrrligkeit gleicher Massen.
Cr sucht allhie sein seligkcit vnd tust/
V n d lobet dich/wann du ihm auch wollhust/
Endlich er hinftrt zu den Bctem sein/
D a er nicht sehen wirt des liechlee schein.
I n summa/ einer dem es garwol geht
An leib / ehr/ gut/ doch nichts weis noch ver»
steht/
Der ist gleich dem Vieh vnd groben thieren/
Die lcibvnscclbeyds durch denlodverliern.
Z

iij

Gebet.

Gebet.

^

Mischer Vater/ Md Er-

H ^ Halter des ganzen menschlichen
o ^ gcschlechts / Verhenge nicht
das wlr auff diese bergengliche /rrdl>
fche dinge/ daraujf die weltssmdcr all
j'hr tzertrawen bnd Hoffnung setzen /
gcntzlicheebicht sein/tznd nichtall^
Zeitanvnscre schwachhcit vnnd elend
gedenken/aus furcht/das nicht wegen hnsererbndanckbarßeit billich vo«
vns genommen werden die frucht des
bertrawens / so deine Ander in d i ^
allein haben/ durch Ghesum ^ N ^
stum deinen Sohn/Umen.

Deu5 6cc>luin Dominu5.

M ^ N propheceßet/ wie Sott durch
das Bllcmgclmm alle Ballon zu ficb
roffcn / vnd von den seinen zu einem opffer
nichts

Z

nichts begeren werd / denn allein das befem»
nis vnd vcl'küüdlgmig seiner gme/ Verflucht
d'csc/ d,c sich rhümen dassieGott recht die,
« m / d a doch jhr Hertz keinen rechtencyffcr
°dcr lieb zu )hm fühlet.
Diese vcrßstlndZchcnsylbig/ vl,d die letzten
Zween überschüssig.
Viicanru«.
5
Gott der über die Götter all regi«/

Icnor.

Gott der Äer die Böllern« rcgire/

Eett der über die Götter all reg,«/

Lassu8.

Fusichdie ganye Welt benlffcn wlrt/

Von auff vno Niedergang der Gönnen schon/
b-^.

^^Ik

Gocis glany hcrftr w.rt brechen aus Sion/

^5

I n schönheit sein« zier er sich Wirt zeige»/

Zusich^e g,iN!)e w!lt beruffen Wirt/

^Vl^f^^x^
H^f

V ^

Von a»sf vnd Niedergang der Sonnen schon/

Eo«s glanß hcrfür wirc brechen anü S>on/

r^i

I » schönhctt stincr jicr ersichWirt zeigen/

Fl, sich die ganyc wclt beruften wn-t/
°3^

Wi^3^M
Von auffvnd Niedergang der Smnen schon/

VottL glaütz Herfür Wirt breche» aus V,»!,/

I n schönheit seiner zier ersichwi« zeigen/
^

^ Z ^ ^ ^
Zusichdie gantze Welt beruffcnwirt/

Von anff vud mcdcrgang der Bonnen schon/

GottL glantz hcrfür Wirt brechen aus S i e n /

—^^^^
I n schönheit seincr jitt e«sichw!rt jeige»/
3'"

Gottv»scr Hcrr Wirt tümcn vnd nicht schweigen.

Gott vuscr Hill w«rt toi^c» v>,d „ich: schwcigc».
Fürjhm Witt sein ein fressend fewcrflam/
Vmb jhn Witt sein ein wettcr sehr grawsam/
Ben Himcl wirt er ruffcn vnd die Erd/
Dainit sein volckvon jhm gerichtet werd.
Sprechen wirt er/ versamlec mir die frome»/
Die meinen bund durch opffcr angenomenDie Himcl werden rhümcn sein gericßt/
Dann Gott ein Richter ist der da recht riehtMein Vylck hör zu/ Vttd dir eins sagen laß/
D u Hracl für du- bezeug ich das/
Hch bin dein Gott/ vn thu mich nit beschwer
Dcins opffcrs halben/ oder das bcgcrcn. (ren
S t « s dein Brandlovffcr ist für meim gefleht.
Die Ochsen aus deim hauß beger ich nicht/
Noch Bock aus deinestall/Allthier im land/
Die thier der bergstehenin meiner Hand/
Hch kenn die Vogel im gcbirg vnd wclden/
Ein Herr ich aller thier bin auffdcn felden. *

Gott büscr Herr Wirt komm vnd nicht schweig«»-.

z^WWMk

^-^

Gott vnser Hcrl Wirt iomcn vnd nicht schweigen.

^ I c h sagt dir nichts/ wem mich schon hun»
gern thct /
Bann mir die crd mit allem ding zusteht/
Meinst» esft>)dcß Ochsen fletsch mcinspciß/
V n d das ich trinck das blut der bock vn gciß?
Banckopffcrsolstu opffcin Gott zn ehren/
V n d zalcn dem gclübt dem höchsten Herren.
I n deineruoth d» mich anmffcn wolst/
^>0 hclffick dir/ das du mich loben solst/
Zum Sünder spricht G o t t / w a s redt-doch
dem mund
V o n meinem recht/ was nimst» meine bund
Anff deine zung? so du doch zucht sehr hassest/
Mein W o « vcrwirffst/pnd nicht zuhcr<zcn
fassest.
V n d wann du etwa»sis>csteinen Dieb
ieussstu mit jhm/ sein gesclschafft ist dir lieb,
A i t den Ehebrechern machst» dich gemein/
Vcn Hurem dn auch gercn pflegst zusein.
Dein

Dein bösesckauldie leut pflegt zubeliegen/
Dein falsche zung den ncchstcn zubclliegcn.
D usißstvndredst deim bnider übel nach/
D u redest deiner multer söhn zu schwach/
Das thustu/ doch in des schweig ich da;«/
Darumb meinst« ich scy auch gleich wie d«/
Dich aber ich wol treffen wil rechtschaffen/
V n d dich ein mal fein Viner äugen straffe».
N u merckt doch dz ich sag/vnd nemct war/
I h r die jhr Gotls vergesset gantz vnd gar/
Das ich euch nicht hinweg ohn reilung reiß/
Wer mir danekopffert vnd gibt lob vnd prc'p/
Dersclb (spricht Gott) den rechten weg lh>"
gehen/
V n d ich wllihn mein hülssauch lassen s " ) " '

Oebct.
Err/gerechter Richter der
ganzen <wclt/dcr du vnodeitt
Ö l i g e s Oese^ gegeben 5ast/
bns nach deinem «willen zurichtt» /
S i e b auch deine gnade / das w i r alle«
Mgla«?

bnglauben bnd aller gleissneretz absagen/dir i n demgeist vnddcrwarheu dienen/dich in vnsern noten allem anruffen / vnnd deinen heiligen
Namen preisen / bis das vno dein tzcyl
- "scheine / welches du vno versprochen bast/ durch deinen geliebten E o n
Dhesum Lhrisium/ Amen.

Mlcrcre mci Ocux.
I? 5 « I. « V 3

^ l.

tz^Nch dennodt Vn'e/do Vauid
seine sünd erkandt / begcrt er von Gott
ÜMao / vnd das er jhm seinen Geist geben /
vnd ihn forchm für sünoen behüten wöll. E r ,
bcmsichdas er auch andere vmcrweisen/ vnd
furZcrnsalcm bitten wöll/welches die rech«
^irchisi.
Sjese verß seind Zchensylblg/ Zum teil ge<
schrenckt vnd überlchüssig.

G

Herr Vott nach deiner grossen gütiMc

Wolstl! dich güedig liber!Nich crbarnlen/

T,lg ans metü boßheit/ düd gcnad mir armen/

s^^z^^fM^^
Surch d«n vielfeliigc barmherulgleit.

Herr Gott nach deiner greife» gütigecit

Mulsin dich gnedig über mich erbarmen/

Tilg aus mein doßhe,t/vnd gcnad nur armen/

'3^ ^

^MzWZW-

L>urch dein viclftltigc barmher^igleit.

5

^ck^H-MN H l^^al «

^

Hcrr Gott nach 0c»!tr groffen M l M t

^^^'-p

DW^

-^

Al^^

3Wolstü
3 3dich^ gücdig äbcr mich erbarmen/
^.K-

ZiHi^iH'iiti

32^

Tilg allü mcüi bo^'^n/ v>:d gcü.id mir armcn/

Durch dcinviclftltigc barmhcrtzigkcit.

d a ^ <I2HI

M^WWV " I ^

HH^

Hcrr Gott nach dcincr gr.'j'scn gittigkeit

M^

VWWWWWUUD
Wolstu dich gnedig ül'cr nuch crbarmc»/

WWWWWWUD
T»!g aus mci» boschcit/ vüd gcuad mir armen/

Zurch dciü vjclfcltigc bmnchcrlzigk^t.

Mein grosse Missechat wasch saub.-r ab/
I^t-^-5Vnd reinig mich vom vnfiat meiner sünren/
______
" ^ ^ ^ .

W

^ « i - ^ ^ :

.,^

Damit ich >mch so sehr b.fi.'cl'n Hab/

^^ß^^W^^I
Vüd lcsch die aus mit deiner gnade» vnden.

^

M^

3ri^

M e i n grosse misscthat wasch sanbcr ab/

V»d reinig mich vom vnstat meiner simdcn/

W^^W

^

^ ^
Damit,ch mich so sehr bestecket Hab/

Vnd lesch die ans mit deiner gnade» v»de».

M e i n grosse missechot wasch sauber ab/

O

IÜ^

V n d reinig mich vom vufiat meiner fänden/

D a m i t ich mich so sehr bestecket Hab/

V n d lesch die ans mit deiner gnaden vnde»/

M e i n grosse Missethat wasch sauber ab/

V n d reinig mich vom vnfiat meiner ssmden/
^

^

^

^

3^

Ä a m i t ich mich so sehr bestecket Hab/

V n d lesch die aus mit deiner gnaden vnd«».

Dann ich erkenn meine gebrechligkelt/
Mein übertrettungstetsfür mir thul stehen/
V n d das die wieder dich allem geschehen
Das ist mir Herr von ganzem hcrtzen leid.
Zeh Hab gesündigt für beim angesicht/
Das/wann du mich schon züchtigest recht»
schaffen/
D u mir recht dran thetst/vn man dein gericßt
V n d vrthell nicht tönt tadeln oder straffen.
' DaN schaw ich weis/ befind auch in ö that
Das ich in bößheil erstlich bin geboren/
Z n sündcn meine multer auch zuuoren
B o n meinem vaeer mich empfangen hat.
I c h weis auch das des hcrht'i reiniaM
V n d warheit dir allzeit hat wolgefallcn/
B „ d das du deiner weißheit heimligkeit
M i r hast eittdeckl vnd offenbare für allen.

Mie Hsop mich bespreng O lieber Herr/
S o wirl kein ding so sauber sein auff erden/
Wasch mich/sö werd ich schön gereinigt « M .
den/
V n d weisser denn cinschneeistjmmerlnehr.
Das ich nu mög lustig vnd frölichsein/ ,
S o laß mir widrumb deine gnad ansagen/
S o wirt ganh frölich hupffen mein gcbein/
Das du mir hast zerknirschet vnd zerschlagen.

Mrs
,'

'

. B i r g dein amliß für meinen sünden groß/
V n d meinen misselhaten grob vnd schwere/
^ c i n zornig angcsicht von nur weg kcre/
"lach imch roll meinen sünden frei) vnd loß.
Ein reines Hertz schassin inir allermeist/
»u gutem wandcl mir genad thue geben/
Aieb mir Herr cineil rechten ncwcn gcist/
"»ff das dir wolgcfallcn mag mein leben.
Verwirffmich nicht für deinem angcsicht/
Von mir nicht deine heiligen Geist abwende/
sonder den erost vnd frcwd deine Heils mir
sende/
Das ich an deiner hülste zweissel nicht.
^ ^ I n meinem hertzcnfröligkeit erweck/
' A t einem frcywilligengeist mich stcrcke/
^ l d mich dadurch mach wolgemutvn keck/
" 0 / das ich deiner gnaden lrosivcrmerckc.
D a n n wil ich andern ein y'einpcl sein/
^>nd deinen weg dkübenreltcr lehren/
^liff das die Sündersichz>, dir bekehren/
V n d z» dir haben ihr zusillcht allein.
» O Herr sdu mcin GollvndHeyland bist/
H « wölsl mir die blulschuld gncdig vergeben/
3 ° sol mein zung dein gmc zu aller frist
^ " d dein gcrechtigkeit mit lob czhchcn.
«
(

Y

Der,

Derhalben eh» mir auss die tippen mein/
Auff dz mein mund von deine lob mag sagen/
Dann wenn dir einig Opfer th« behagen/
S o soll dir das geopffm worden sein.
Brandopfferabe'r dir gar nicht geliebt/
Das opffer/ welches dir gefelt für allen/
»Ist ein zurknirschter geist/ vnd der betriebt/
iaß dir Herr ein bußfertig Hertz gefallen.
Durch deine gut thilwol Herr ait Siott/
Damit die mawernsampt den hohen Zinne«
DerstadtJerusalem widrumb beginnen
Gcbawtvnd auffgcrichl zu werden schon.
Alßdann man opffern wirl gerechngk«'^
Das wirst» dir nicht lassen sein entgegen/
Brandopffer werden dir da sein bereit/
Farren Wirt man auffdeinen Altar legen.

Gebet.
Armhertziger Vater / der
du nicht tust hast an des Oun^
ders todt / breite aus deine
miltigKi^bber bns / bnd wasche v«s
. .
von

bon allen btlsertt finden/die wir von
«nfang/ftls wir in die welt gekommen / wider deine Maustet began^ 8en haben / Schaffe in t»ns ein reines
Hertz/ vndstcrcsevno von tag zu tag
^ttrch die krafft deines heiligen Seines/ auffdao wir also in allen deinen
Insten dir z«Oethan t»nd gctzeiliget/
" i n lob berkundigen/ durch Mesum
Christum/Amen.

()ui6 Zloriariz in malnia.
I? « X I. « V »

I. l I .

i N u i d schlegt hie danieder die Hoffart des Doegs/der darob mumphi«
ttt / das er die Priester Gottes verraten
httt / Hell gewis dafür / das Gott gerecht
sey/vnnd tverd cin solches laster nicht vnge«
strafft lassen.
Diese vcrß seind scchssylbig vnd achtsylbig/
jum teil geschrenclt vnd überschüssig.

^>^"I

'—'——^—

1—

1_^-<

2VaZ thustu?>ch Tyral«! »crl.,ssen

V

.

^..

^—^

^ l ^ -

Aliff oemcr boßhat lnachc i

W a s tro<;cstu so auffgeblasscn/

^Itz^M^
V ü d wilsi seil» hoch geacht i

LVas chiisiu dich Tyrann verlassen

W
^DU^D^Z
2ll!ffdci»«boßhcit macht?

' ^ ^

^

l^^I^

' ^

W a s trotzest» so auffgcblasse» /
^ . — , — ^ — ^ . ^ ^ , . v,„—..^,
V ü d w,!st sein hoch geacht z

—.—--

ä!r.

VWW^^kUM
W a s lhustu dich Tyran» verlassc»

. st^W

^ ^ ^ ^

Aliff deiner boHcit macht i

^ H l ^ S ^ ^ H ^ - ^ ^ ^

^'

W a s trotzcsiu so anffgcblassen/

Vnd w»lst sex» hoch gcacht i

^3. M^^^^UO^^
Waöthusm dich T,M»» verlasse»

AdiT!
Auff deiner boßheic macht i
5 — ^

W a s trotzestu so auffgeblassci,/

V n d w O fem hoch gcacht z.

S o doch de« Herren gütigtett

Die fromme» schützt Meit.

S o doch des Herren g ü t i M t

MM

^

Die frommen schützt allzeit.

Einem schermesser scharffgewetz«
Ganlz gleich ist deine zung/
D a n nsiescharffschneidet vnd verletzet/
Durch ihre lesienmg.
D u liebst mehr schand dann erbarkeit/
F3nd lügen denn warhcit.
D u falsche zung redst nnr zu schaden/
B r u m b dich Gott rotten aus
V n d vertilgen wirtohn gnaden/
Dich reißen aus dem hauß/
V n d aus der lebendigen schar
Verwerffen ganlzvnd gar. *

VHH^T^
S o doch des Herren gütigkeit

^H

Sie frommen schätzt allzeit.

S o doch des Herren aütigteit

W^^Z

Zie frommen schützt allzeit.

^ W a n n NN die heiligen vnd frommen
" i ß werden sehen an.
S o wirtsieeine furcht ankommen/
Dich w i « ein jedcrman
Verlachen/ vnd des werden fro/
V n d dann sprechen also:
D a s ist der M a n n der Gott verachtet/
V n d für sein schütz nicht hell/
V n d sein reichthumb viel grösser acht«/
Sein hcylvnd trosi drauff stell/
Auff seine boßheiter zu letzt

Semsterckvnd Mcht all setzt.

ab

Ich

I c h aß« der ich mich verlasse
M'malist'Gottesgitt/
V n ) darausshoffoln, vnterlasse/
Wci-o in des Hcrre» hine
Gepfüintzt sei.', wie ein ölbenmlein/
Das da gnutt hübsch vnd fem.
H i ewigkcit ich dir wil dancken/
Dann dn mich nicht verlest/
Rlijfdemen nc^nen ich ohnwanckcn
W i l hoffen Msvnd fest/
Dann dn den außerwchlten dein

Gantz irWich pflegst z» sein.

Sebct.

^ s L l e r gncdlgster Herre/ All"
^ Ä ^ . mechtigcr S o t t / y e r du bns deine heilige berheisfunge ^uerfill^
lett/ deinen allerliebsten Gotzn zu b n -

serm W m g vnnd Erlöser gesendet
ßast/Oieb das w i r vnsselbest/auch
allenfteischlichcnlasten absagen / seinem wort also folge tlHun bnd befördern /damit dein heiliger name in aller Welt gepveisct werde/in dem namen dcstelbigen deines lieben Ooßncs

Pttsers A e m t / Omen.
vlxit

? z 4 :..

1.1 i i .

Dieser Psalm ist gleich mit dem
vlcrzchcnden oben.
Gebet.
E r r e G o t t / c i n B m l i n aller gercchttgkelt/der du allem
vnglauben vnnd aller bose^eit
ftind bist/todte durch die kraA deines heiligen Leistes alle gebrechen die
vns angeboren/ Erlöse vns von allem
Zrrthumb vnd missuerstandt/auffdas
wir nicht verwirret werden in derderben vnd gerechterstraffederer / so
deines worto spotten / vnv die deine
gute verachten / welche du vno erzeigest in deinem hochgelicbtcn Gohtt

Ihesu ^lMsto vttserm einigen ßcßland vnd Erlöser/Amcn.
Veu5

Ocus in nomine ruo.
?«/.!..

1.1111.

, M i d fielt sich hie f ü r als ein
sonderlich c/empcl eines menschen/wel«
ehersichgewis auffdie zusag Gottes vertrösl/
erzelet sein gebet das er zu Gott gethan/ da er
»on den'von Zipffverrahten war/ wie solches
beschlleben ist Samuel. 16.

DiicantU5.

U^

Di^oH^^3^iH:^^ ^ - ^
HilffmirHerrVott/vnd mich erhalt/

Surch deine« werde» nmnenL ehre/

lenor.
^n^^Sl^ü^?^
H<Iff mir Herr Gott/ vnd mich erhalt/

Vnrch deines werden »Mens ehre/

Biese verß scwd achts»lbig / der erst mit dem
vierte» einer cndung / also auch die an»
der» viere.

^ItU5.

^^H'
Hilff mir Herr Gott/ dnd mich erhalt/

Surch dcincL werde» nameuL ehre/

LüllU5.

H^

H,lff mir Herr Gott/ v»d mich erhalt/

N
^-Hr-—H-—-—
Vurch deiüce werden »ameiie ehre/

Ä ! ^ ^
^ ^ ^

W^^

Verschaff mir recht <d licbcr Hcrre/

^

ch
Durch deine macht vnd grüß gcwalt/

^

Z

^H^ÄM

V^^

Ewiger Gott mcm höchster hott/

MMDMMM
^Hnioirii^:
Mein arm gebet gnedig erhöre/

M^WZWW^

- ^ > ^ ^ ^ Vcrschaff mir recht O lieber fterre/

^Li^HH-ck
Vnrch deine macht vnd groß gewalt/

WWDMWM
Ewiger Gott »lein höchster Hort/

Mein arm gebet guedig erhöre/

V^O

H'

Verschaff mir recht Ö lieber Herre/

Durch deine macht v»d groß gcwalt/
-__^.

DMW^^^^^

Nwigcr Gott»!«» höchster hi?rt/'

Mci» arm gebet gncdig erhöre/

Verschaff mir recht Q lieb.r Her«/

^

^N

Durch deine macht vud groß gcwalt/

Ewiger Gott mein höchster Hort/.

VNeli, arm gebet g»cdig erhöre/

?

" ^

Hchr h«r z« mir dein gütig ehre/

V»d hör <mff mciiies muiidi« worc.

OVk^MW

^t7

^chr her zu mir dein gütig ohrc/

W^M^^H

Vüd hör aujf meiües nuindes Wort.

Dann meine feind mit grosser macht
Sich trotzig widcr mich erheben/
Sie trachten mir nach leibend leben/
Es will auch Gott von ihn veracht.
Dock mich Gottgnediglich erhell/
Sein hülff er mir allzeit bezeiget/
M i t gnaden er mir ist geneiget/
V n d schützet mich für aller wclt.
Er wirt das übel meiner plag
Auff mcmcr feind hcupt lassen fallen/
D u wirstsiestraffenvnd bczalen/
Aujfdas man dein lrcw spüren mag. ^

Hehr her zu mir dein gütig ehre/

O
-5-^0—O

M

V n d hör auff meines mundes wort.

^^^M

Ä^^

Hehr her Zu mir dein gütig ehre/

^

H
WM
z^^V

3cVnd hör auff meines mundes w„rt.
^,^>ann wil ich von frcyem gemüt
^<r willig dein Danckopsser geben/
<ind deinen namen hoch erheben/
-Uann er ist voller gMd vnd gut.
. D a n n du mich rettest aus gefahr/
All übel du von mir abschaffest/
Die meine ftind auch also straffest
Das mirs ein lust zu sehen war.

Sebet.
b

Mmech-

A s Llmechtiger Gott/der du die
2 H . gar nicht verlebest / so da fhr'
vertrawcn auff dich haben/
führe vnferc fache mit deinen hettdctt
wtdervnfereWidersacher/welche erschrecklich feind / daosieverstehen/
was sie sich Wider dich vttterstehen/
Wnd erzeige dettengutigsseit/fo vns
lieben / auff das wir also allezeit dir
BanckopfferZuopffern haben /durch
bnsern Herrn Ihefum Lhristuw/
Amen.
? « ^ i,.

t. v.

Di5c2ntU5.

Lrhör mcm bitt v»d mon begcrci»/

l'cnor.
HII^I?I'
Lrhör n,cm b«t vüd mc!ü begeren/

Aeser P s a l m hat i n sich ein gebet sampt einer klag über gcwall vnl»
vxrccht / so man an D a u t d übet/ da man ihn
«ls einen übeltheter verfolget / auff das Gott
also zu barmhcrtzigkcit bewogen/jhn rectc/
dnd dagegen seiner fcind boßhcit vnd lyran«
"cp straffe.

Diese vcrß seind achtsylbig / vnd Zum teil N,
berschüssg / der sechste auff dcndmlM
o^tworcend.

^ItU5.

l ^

^

W

H«H^

Srhöl mein bitt i>ud mein begcrcn/

^^^^^W
Krh»r mem bitt vnd mein begcrcn/
b <j

.

Thu dich mm> Gort nicht von mir l.rcu/

M^

!^^,^>M

^2^71^2

Wann ich dir Mcme not!» fürtragc/

Vernim nüch/ vüd erhöre Mich/

San» ich betrübet bin hertzlich/

Thn dich mein Gott nicht von mir leren/

A^^

ss^^^^^^^^^^

Wann ich dir meine noch förtrage/

Vernim Mich/ vnd e,hore >n>ch/

z^M^WM
Sa»n ich betrübet bin herzlich/

H^

W

H^VThu dich Miil, Gott nicht vv» mir leren/

^S-

tt

^

^

^

Wann ich dir mcme nglh färtrage/

l ^ T Z^Hi

t^

tz^Hi-^^

Vcrmm mich/vnd erhör« mich/

^^^^^ZI^i

^7

Ogn» ich betrübet bm hcrtzlich/

N

V2H^^^^Hi2isiiz^^ii^

Thu dich mein Gatt nicht von mir kchrc,V

Wann ich dli n,ei»t noth fürtrage/
^l

Vcrnim mich/ vnd erhöre mich/

S>«,»» ich betrübet bin hcr<M/

b «i

M i t Mer» ich mein »« dirtlage«

A K jittern ich mcm »et dir Nag«.
Dann mein feind mir lhllt hesstig drawc/
Dcr gottloß machet mir ein grawen/
Bcdrcngct mich/ dannsiekahlschlagen
V n d machen wider mich ein bundt/
H ) r grimm ist wider mich enlzundt/
Mich zuuerfolgen vnd zuplagen.
Mein Hertz in Mir für engsten trawr«/
Für lods gefahr die haue lttir schawret.
Hch fühl in mir heffngen schmelzen/
Erschrecknis groß reinauffmich dringt/
Groß furcht vnd zittern mich vmbringl/
Das ich offt wünsch in meinem hcrtzcn:
Ach ksnt mir jemandsflügel geben/
Das ich tont in den lüfften schweben/
V n d wie ein Taub von hinnen fliegen/
Das ich eewan zu fricd sein mocht/ .
Zu fliehen in die wüst ich döcht/
An ort die weil von leuttn. liegen. 5,

M i t Wen, >ch mein net dir klage.

M i t Zittern ich wein not dir Nage.

* B i t flucht ich nemen «voll geschwinde/
Für diesem grawsamcn sturmwinde
V n d erschrecklichem vngestümmcn.
vertilg vnd spalc ihn jhre zung/
I c hst!)zanck vnd bclestigung
Han diesestadtgar eingenommen.
Die lqstcr man bcy jhn thut sehen
Meic vmb jhre mawrcn gehen/
Mitten herrscht büberey gewaltig/
Bcy ihnen boßheit gar rcgirt/
Gefunden in den gasscn wirt
Betrug vnd böse l'st vielfältig,
Wann der der mir «hm schmach anlege^
Mirfrey gewesen wer entgegen/
S o he« ichjhm klindt widerstehen/
Hctt mir der der mich, neidtvnd hast
Geehan öffentlich überlast/
^ o h«l ich mich wol fürgesehen.
b iiij
Dich

Dich aber ich mir gleich th« halten/
V n d viel lies neben mir verwalten/
M i t mir du groß gemeinschafft hellest/
I c h trawct dir mein heimligkcil/
H l Tempel dn mir an der seit
Als ein gescllschaffc gehen themst.
Dem todt zntheilsiemüssen werdem
V n d lebendig vnter die erden
Hinab tieff in die Helle fahren/
Dann bey,'hn ist der boßheitviel/
I c h aber Gott anruffen wil/
Der mich für übel wm bewahren.
Früc vnd spat ich mein nothjhm klage/
I c h schrey zu ihm auch zu Mittage/
Nnd er thut meiner bilt fiat geben/
Verleiht mir fricd/ gclückvnd sieg/
Wider die fciud diesichdurch triez
M i t Haussen wider mich erheben..
Gott/ deß gewall ist ohn auffhöreln»
Der wirt mich gncdiglich erhören/
V n dsiein seinestraffwolnemcn/
Dann sie ihr leben endern nicht/
-Kein bcsserung bey ihn man ficht/
Zu Gott ehrsiesichnicht bequemen.
Der gottloß hat Hand angeleget/
An den der fried zu lieben pfleget/
Der freundschafft b,md hat er ««rissen/
Seilt

Sein mund redt viel gcletter wo«
Dann butter ist/Aber zu mordt
Vnd krieg ist sein gantz Hertz beflissen.
Sem red erschein« allenthalben
Fein lind vnd weich wie eine salben/
I s t doch wie ein schwere scharsfgcwetzek
All deine sorgen leg auffGott/
Der wi« dich retten in der not/
V o n den gerechten er nie setzet.
Die rotten aber der gonlossen
Wirst« tieffm die gruben flössen/
Bassieda jhr Verderbnis schawen/"
Dann mörderisch vnd falsche leut.
Kaum leben hie die halbe zeit/
I c h aber wilauffdich venrawen.

Oebet.
^ ^ Erechter Vater inn alle«
^

^

deinen geeichten / der d« ßulessest/vnsere gedult zu pruffen/das w i r eusserlich t»nd innerlich

angefochten werden/Srlöse bnsvott
allen vnsern Widersachern/bnd entdecke die bosoheit t»ttdgleissnerchde^
rer / die da durch geschminte süsse
b v
wort

Wort sich bttteesießen bns auszttrs^
tm/töftle jtzre zuttge/<?erMrczc ihnen die M jtzrcs lebens / vnd zeige
,öttcn/das du nicht gefallen Hassan
,emands anders / denn an denen so
auff dtch berwawen / durch Mcsum
Christum deinen jiehen E o b n / A ^
men.

ÖHerre Vott erbarm dich aber mich/

Vann mich ein mensch ju fressen grimmiglich

^-W^^^^^W
«dHerre Gs« erbarm dich über mich/

, A » „ Mich«,» menschjl» fressen grimmiglich

^ J e s e r Psalm begreifst ein beschreibung dergewaltM schmachheit,
die D a u i d eine zen erlitten/mit dancksagllng/
das er l>ano« erledigt.
Sjese verß sejnd zehcnsylbig/ der bierde alle«»,
ist scchesylbig / scind halb überschüssig/
allewcg nach dem vierdei: abgewechselt/
»nd hat der erst in dem nachfolgende»
«bwcchsclodcrgesey gleiche cndungmit
dem letzten deß vorgehenden.Vlcich dem
2 2. Psalm.

^ j ^ ^

^Ir.^

!d Herr« Gott erbarm dich über mich/
2^5-

W

1H1H: ^

Han» mich ein mensch j u fressen grimmiglich

Las.

^^W

^ - ^ ^ ^
Q Herr« Gott erbarm dich über mich/

Vann mich m m«„sch j« fressen griunnlglich

Vnd mit gewalt i» bringe» vüter sich

^-r-

K

^ri

H^'
Hnrch kriegsichthnt vermessin^

Viel meiner fcind gedenctm Mich infresse»/

W^W

L

t l ^ H v^^
^ ^ ^
Mich hofftig zuuerfolgen nicht vergessen/
- ^
V«d Mlt gewalt i<e dringe» vnter sich
' ^ ^

Hurch tr.egsichthnt hermess:»/

ß N

UZa ^

^
Viel »«einerftindgcdcncken mich jnfressen/

D^^^B^
W?»ch hefftig iuulrfsigel, mcht vergessen/

Vnd mit gewalt ju bringe» vmcr sich

Burch « c gsichthut vermessen/

Viel meiner feind gcdcucte» M,ch iufrcsse»/

M'ch hlfftig juucrfolgtii nicht vergesse,,/

- ^
V n d mit gewalt j» bringen vnter sich

N^
H.
—
I u r c h tr,egsichihm vcrnicsscn/

,

Viel meiner fand gedencken nnch Zufrcsseu/

^Hch hefftig zuuerftlglN ülcht vergessen/

W a n ich mich furcht Q höchster Gett/in dessen

^

^
^Z
Bist» mcjn Mcrsicht.

I^OD^^^W

^

W a i l ich mich furcht Ö höchster Gott/,» tzessc"

^

MZ
Bis« mein juucrsicht.

Gott ich in dem das ersichhat vc» »flicht/
W i l rhümen / vnd daran gar zweiffeln nicht/

D a s mir der mensch der auff mein vnglück
Nicht schaden wcrd derwcgen.
s lick^
Mein redsiemir all deuten zuenlgegcn/
Tcgllchsienur darauffzudencken pflegen/
Dassiewas böses wider mich erregen/
S o viel in ihrer macht.
Es werden bündnis wider mich gemacht/
Mich zuerschleichen nemmensiein acht/
Vndvmbzubringcnmichgarvnbedacht
Sich flcijsig vneerstehen. ^

M a n ich mich ftrcht Q höchster Gott/in dcssm

—-H—

Ä^Z

Wanich »'ich furcht O höchster Vott/iu dcssc«

^ W M
Bistiimcmiuutt-sichü
> I n der gefahrsiein der Hoffnung stehen/
^ a s es ihn wol durch ihr bößheit muß gehe/
^uann abersichdein zorren Herr lest sehen/
Zubodendusicschltgsi.
«. D u meine flilchlm in gedechmis lregff/
H n deinen schleuch du meine zehi-ett legst/
H , dein Register du zuschreiben pflegst
Mein elend imd beschweren.
W a n ich dich anr«ff/vn hülff thn beac«^
Wbalo sich meine feind in die flucht keren/
"''siehst mir bey/thust meinen feinden were/

" höchst« GottwdHem

" ^ " " "

Hoch

, Hoch ich erheben wil Gotts lob vnd ehr/
V o n wegen seines wons/e mehr vnd mehr/
D m Herren wil,cd loben/bann ich sehr
Auff sein wort pfleg zuschawen.
Auff Gott den HErrcn setz ich mein vtt>
trawen/
Nufffeinegüte wil ich alleinstetsschawen/
Drum laß ich mir für keine menschen graw?/
Das er Mir etwas schad.
Mein glübnis mich dazu verpflichtet hat/
Das ich dir dancken muß für dein wslchat/
Dann du hast mich errctl durch deine gnad/
Für lodes angst vnd quälen.
D u setzest meine süß dassienicht fallen/
V n d das ich mag nach deinem wolgefallc«
Noch in dem lieche der lebendigen wallen/
Für dir mein Herr vnd Gott.

Gebet.
Gott/eine zuffuchtvnnd
auffenthalt aller armen geplagten / Zerstrewe unserer
feinde anschlege /tzndlass deine beterltchegnte die empfinden/so auffdeine

susagunge

susagltttge vertrage / Verwü-ffnicht
bnser gebet/ sondern seh vns gnedig
Zu der jett der betrubnio/ auffdao wir

ltt gewisser zuuersicht deiner gnade/
trotzentlich der gottlosen gewalt verachten / vnd dir / das du vns aus aller
gesichr geholffett hast / itt evngkeit,
dancssen / durch deinen Eohn Me-?
sum Christum/ Amen.

^lilcrere mci.
? , ^ I..

I. V I I.

I s s ist ein kurhc erzeblung der
anfechtung / i n welcher G o t t D a m d
gcholffcn/ nach dem er ihn angeruffen hat.
Oicse verß seind jehenlylbig/ der erst vnd «nder mit de», vierten / der dritt Mit dem
füüfflen gleicher cüduug vn überschüssig.

Klbar«

^^3^A

Dil.

1^'

H

-«t

^

Erbarm dich Hcrr/crdarm dichttsermich/

Da»!! Mime scel vcncftsichM i ß a»ff dich/

H

Z^^W

^ '

^

2^:n sMff »och zustucht a»dcrsjwo ich sehe

H a m i n , dem schalte« der deinen sittig/

7e.

?^

Hci^-

^

M

l--^

Erbarm dichHerr/erbar», L,ch über mich/

WMMUWMI
Ä a n » meine sccl verlestsichganlz anff dich/

?;

^

ü : « ^

P^^^H

^ - ^

Hein hulff »och zusiucht anderßwo ich sehe

O „ ! » l m d«n schalten der deine» sittlg/

H ^

^IrHA N - H ^ L
ZWW
^^xErbarm dich Hcrr/erbarm dich Kbcr >mch/
3Hl3^II7^

l^^TZ

Han» »,cme ftel verlestsichga!«) a,isf 0!ch/

^^M^M^^'
Hem hiUff noch zufiocl« andcr^wo,ch je,,<

^O.„m i,< den, >chi,c,m der dcme» fitl>,;/

H,.Dz^^?^M

-^

Krbarm dich Herr/ crbann dich übet mich/

- ^ Dann meine secl vcrlesisichganß auff dich/

^^OO

- K > > ^<-

Hlch
Hein hülff noch jliflucht andcrßwo ich sehe

Vi!!,» in dem schatte» der deinen fillig/

«

-N«-B i ß die bsßheit der leut färüber gehe.

B i ß die boßheit der leut fürüber gehe.

Zu Gott dem höchsten ich nur ruffen sol/
Der Witt all meine fachen richten wol/
Zuhülffermir herab wirt jemand schicken/
Der mich erlößvon dem der hajscs vol/
Mich wil zu schänden machen vn verschlieft'
Mein seel leider vmer den iöwen lcit/ .
Mordbrenner seind vmb mich auffallcr s«^
^ h r zcene seind wie spiß vnd pfcil gcspitzel/
Hl)« zungesindgleich wie ein scharffe schneid
An einem schwm/ wann es ist wol gewclzel.
Heb dich über den Himel hoch O Herr/
A»ff erden sehen laß dein macht vnd ehr/
Dannsiemirstrickvnd netz gcstellet haben/
Mein arme seelsieniederdrucken sehr/
V n d haben mir ein ticffe grub gegraben.
Sie aber selbst gefallensinddarein/
Deß frew ich mich von gantzcm hcrtzen mei>'/
Mein Hertz frolockl bereit für allen dingen/ *

Biß die boßhcit de« leut i M b « gehe.

B i ß die boßhcit der leut fürüber gehe.

* Das mir zu deinem lob gereicht allein/
Von deiner gnad zusagen vnd zusingcn.
Wach auff mein zung/Psallcrvnd Harff
auffwach/
V n d dich mit mir z>, Gottes lob auffmacd/
Aus meinem bett ich ftü für lag wil steigen/
A c h wil ich rhümcn mein Gott/vn darnach
<>ein lob den Heydm durch gesang anjeigen.
Dann an den Himelstöstdein güligkeit/
Vber die wolckcn gehet dein warheit/
iaß deine macht über die Himel sehen/ .
V n d gib dein ehr vnd grosse hcrrligteit
Aufferdcn allen leutcn zuucrsichcn.

Gebet.
Ene Gott/der du vns befohlen hast/in -reitten Herren
t itj

für

fäe dir zuwandeltt / Schaffe / das die
Gottlosen voller betrüge vnnd böser
tucsse / Ms nicht nach jhrem bosett
willen schaden / sondern dassievon
den lebendigen weggerissen / wir blei->
bcn mugctt/alo fruchtbare beumei»
deinem hauss/ vnd dichstetl'glichlo-°
ben/ von wegen der Hoffnung so wir
ftuffdein hauss haben/ durch,deine»
einigen Sohn vnsern Serrn IhesuM
Christum / Umen.

51 verc vtic^j iutticiam lo^uim,

N

Nttt'd der da vnbillich beschul

digt vnd beklagt war/bezeugt hicstin
vnschuldt/ vnd bllt Gott, das er ihn wolle
Hand haben.

Mse

Diese vcrß seind achtsi)lbig/ der erst mit de!«
Werden gleicher eudung / vnd überschüs«
sig.

Diicanru5.

Sagt nur/ die ihr euch rnhlelcut nennet/

l'enor.
Ft^

WT^

W^ür^W^Z^^Z

Sagt lyir/ die,hr euch rahielcut ucnncc/

Sagt Mir/ die ,hr cuch rahlsleut nennet/

^

— — — ^ ^
Sagt mir / die ,hp euch rahtsleut «em,et/"
« inj

Nadt t>nd derbindt euch wider mich/

Qb ihr auch handelt erbarlich z

V n d das / wasihr sprecht vnd erkennet/

Hürfft sage» das es alles recht/

°?ladt vnd verbinde euch wider mich/

V

H^f^W
Qb >hr auch handelt erbarlich l

W^M^

VII^^!-^

V n d das/ was ihr sprecht vnd erkennet/

Aürfft sage« da» es alles recht/

^

Radt vnd vcrblndl euch wider Mich/

Qb ihr auch handelt «barlich Z

V n d das/ was »hr sprecht vnd erkennet/

Surfst sage» das ee alles recht/

k

4 - ^
Radt vnd verbiüdt euch wider mich/

Öbjhr auch handelt erbarlich z

Vnd das/ was »hr sprecht vnd erkennet/

D M sagen das es «Nee recht/
c v

Ihr weuschm vüd Adains gcschlcch^ ^,

Ihr mcnschcn vlld Adams gcschlccht.
Viel mehr ( wil man die warheit sagen)
Denckl ewer Hertz nur auff boßhell/
Fhr wcgt ans vngerechtigkeit/
M i t falschen vnd Angleichen wagen/
V o n Mutterleib der gottloßMan
Sich Gotls nie hat genommen an.
V o n Mutterleibsiejrr seind gangen/
M i t lügen viel schadens gestiffc/
Bey jhnsindtman ein solchen giefft
Als nirgends wo bey einer Schlangen/
Noch Ottern / die auffsolche weiß
Zustopfft jhr ohr mit grossem flciß/
Dassienicht hör/ diesiebeschweren/
Werensienoch so klug vnd weiß/
Ihrzeenihnindcmmckllzurschmeisi/
O Herr Gott großvon machtvnd ehren/
Die backzecn in dem mund zurfioß
D m jungen iöwcn die so böß.^

I h r menschen vnd Adams geschlecht,

I h r menschen vnd Adame gcschlccht.

* Zch hoffdassiezurlnncn werde,»
Wie was« welches manvmbgeust/
Bnd wie die pfeil die man hoch scheust
Zurbl ochen fallen z» der erden/
Vnd dassiewerden der gestalt
ÄZie eine schneck znrschmeltzen bald.
^ Vnd wie ein Mißgeburt th«t sterben,
^hesieanschawlder Sonnen liecht/
Gleich wie die »«zeitigen stücht
Sic Gottes zorren wi«verderben/
Vnd ihre junge eörner eh
Dannsieauffwachsen in die höh.
Alß dann wi« der gerecht rechtschaffen
-IlN'herßen dessen sein erstellt/
Aas ersichtdas Gott solche lem
^ ° n wegen jhrer sünd thut straffen/
Wasche» wirt er die füß im blut

^^dttsogottloßlebmchuc.

Dann

Dann Win man das wol können sprechen/
Das der gerechte bring dauon
Ein grossen vnd sehr reichen lohn/
Bann wirt man auch aus können rechen
Das Gott auffcrden alle richt/
Sieseind from/ heilig oder nicht.

Gebet.
< ^ . HErre/ gerechter Richter
d H > I der gantzen Welt/dem dab<^
^ ) kandtistdiebosoheitt»ndd<ls
grawsame wüten der feind dei"^
Kirche / verhindere jhr Vottesle^

rung/ zerschlage ihren trotz/bnd reiE
sie von der Ha! der lebendigen / atF
das so die gerechten sehen deine grav^
same räche/so du gegen deinen fet^
den ergehen testest/je lenger je me^
gedrungen werden deine gerechtigAt
bnd gute Zuweisen/ t»nd deinen « ^
wen juerhöhen/durch deinen G o ^
Ihesum Christum/ Amen.

LripemeVcus.
p , > ^ . ^ l x.
O Bamd von dem Eaul bel^
g e n / i n die enjscrst not gebracht war/
da m'Upl er G o « zum gezeugen / das ihm vn«
techt geschehe/ rufft jhn vmb hülffa,,/ gcntzli»
^ e r zuuersicht er werde erhöret werden.
Viefe verß soind achtsylbig / imd jum teil
überschüssig.
^

v^IM^ DMW Z
Srrett mich / v»d beschirm mich Her«/
^ - ^ s - ^

Lrrett mich/ vnd beschirm mich Her«/

älr. W ^ ^ ^ f ^ ^
Orrett Mich/ v»d beschirn, mich Her«/

I3l«tt mich/ vud beschirm mich Her«/

2?»0 mcmcr ftind fürneminc» wehre/

Für diese!» lcutcu mich bewahr/

V l c wider mich scind mimcrdar/

Für vbelchetcrll >n»ch behüte/

W^WMM^W
Vnd meiner f«nt> fürnennnen wehre/

Für diesen leuecn mich bewahr/
H l n I ^ I N ^
V i c wider mich scind immerdar/

V ^ ^
Für übelchetm, mich behüte/

2)»d Meinerftiüdffmiem!,::«wehre/

^Hm!
^

^ymV^3ri2Iii»ii

3>ir diesen Icutcn!!,!ch bewahr/

-Die wider mich feind i!n„,i rdar/
-H^IHIIN^
Filr übeltheteln Mich behüte/

Vnd meiner ftind fümemme» wehre/

I^^^^

5ür diesen lcnce« mich o , w a ^
^ ^ ^
Die Wider mich scind inmicrdar/

sNrübclthetmiMichbchA«/

O
55-^s

V»d den °>uff mordstehtchrgcmütc/

O^
Vnd die da dürft vnschstldig blut/

5kr den Nim mich iü schütz vnd Hut.
iHlAHII^
Vlid dcnauff mordstehtchrgcmüte/

l ^ ^ k ^ ^ ^

^N7,

Vnd die da dtirsi vüschüldig blut/

^ ^^ k
? ^^ - ^ M

3ür den nun mich in schütz vnd Hut.

D a n nsienachlrachten meinem leben/
S i c h wider mich i n bündnis geben/
D i e fiercksten die man finden kan/

Ob ich jhn schon nichts Hab gethan. ^

^

Vnd de» auffmord sieht ihrgenlü«/

Vud die da dürft »»schuldig blut/

3ür den »im mich i» schliß v»d ! M

WM^M^
^

^

^

Z^W

Vnd die da dürft bnschüldig blut/

Für de» »in, mich i» schütz v»d Hut.

^ Gie rüstensichauffmich mit fleisse/
"<e ich verletzt Hab keiner weisse/
" m m b mach dich «»ffHerrich dich b,lt/
^ M w gncdig drein/ vnd mich vertritt
Gott

Gott Zebaoch,'ch thue dich bitten/
OHcrr Gott der Israeli«!,/
Besuch «nst alle Nation/
Halt endlich Visitation.
D » wolst die nicht zu gnaden nemen
Diesichder sündcn gar nicht scheinen/
Zn nachts sievmb diestadtvmbher
iauffen wie Hund / vnd bellen sehr.
Wie ein schwere das gescherfft ist worden/.
S o geht jhr red auff eitel morden/
Doch sprechensieso gantz bechort/
Mcinstu das solches jemand hört ?
B u aber Herr wirst ihrer lachen/
V n dsiealle zu schänden machen/
Den Heyden du zu einem lohn/
Wirst geben eitel spott vnd Hohn.
Deß feindes macht auff deiner stehet/
Dcrhalbcn wie es mir auch gehet
S o traw ich doch auff dich mein Gott/
B u bist mcintrost in aller not.
Der Herr deß gut ich offtvernommen/
W i r t allem meinem leid vorkommen/
V n d mich was ich nur wünschen tan
An meinen feinden sehen lan.
Doch wolstusieHerr leben lassen/
Das deß mein volck nicht solcher maffcn
Etwan vergeß/ vnd nicht beeracht/
Sondern zurstrewsiedurch dein mache.
Zurstrew

^ ZursirewsieGottvnscr schuGerre/
Durch dem machtsiestürtzvnd vmbtere/
solches verdient ihrfalschearl/
>ihr lcstermaul vnd groß hoffa, l.
Ach dassieselbst fang vnd bestricke
I h r hohmilt vnd ihr falsche tücke/
Hhr fluchen vnd jhr lügen faul/
Die da gehen aus ihrem maul.
Drumblaßsichdeinen zorn entzünden/
Vernlgsiewegen ihrer sündcn/
Außroltsieall/vndsievcrhchr/
Das man von jhn nichts wisse mehr.
Also das dadurch werd erkennet/
Das Gott/ den man Gott Jacob nenn«/
Hab ein hcrrschafft vnd regime,«
Dassicherstrecke zur wclt cndt.
Sic werden zu abends widcrkummcn/
^Nd dann zornig vnd grimmig brummen/
^>ie werden heulen wie bic Hund/
Vnd in derstadtrumb lauffcn rund.
Man sol das aber endlich sehen
Dassienach bro d rumb werden gehen/
Vndsichdann niederlegen spat/
Vnd murren dassienoch nicht sat.
I c h aber wil mich hoch befleissen
Drin grosse macht vndstcrckzupreisscn/
Dein güetwil ich verschweigen nicht
»u morgens wenn der tag anbricht.

d ij

Bann

Dann du bist mein zuflucht O Her«/
Mein schutz/mcin schirm/meinsiarckewehre/
Drumb wil ich O mem höchster Hort
Dem lob preisen an allem ort.
Dann du in noch pnd schweren zeiten
Mein schilo't bist/vnd für mich lhust streite»/
Mein reeeer/ feste burgk du bist/
Groß deine gut gegen mir ist.

Gebet.
^ V n s e r Gott/der du tust
« I ^ I hastandervnschuld vndau<si
richtigst derer/die dir von
ganzem hertzen dienen /.treibe vnsere
feinde Zurück/ welche nur deiner het>
ligcn versehung spotten/ vnd bns a u ^
zurotten bedacht sein / Verhindere
jhre gottlose anschlege/ vnd entsetze
sie aller ehren/damit sie ersann das
du deine Kirche regierest / vnd setzest
denen holdt die sich aujfdeine miltig«'
sseit vcrlassin/durch Mhesum ^hrt>
stum deinen allerliebsten O o h n / A
men.
Veu5

^

veuz repuM nc>^.

O Bauid sähe / das die siege
die er wider seine feinde erhallen h m /
von G o t t herkommen waren/fasset er einen
trosi vnd H o f f n u n g / G o t t wcrd j h n f o n h i n
vollend handhaben.

Sicst vcrßstüidachts>)ll>ig / die letzten zwcen
nbcrschHssg.

^^Zk^Uk^M^
Gott der du vne Verstösse» hast/

l'e-V^^Mf^-^^^t
Eott der du vns Verstössen hast/

^IrH^W^^^^i^^
Gott der du v i « Verstössen hast/

Gott der du uns Verstössen Host/
d i»i

H—nr^
Li,» Zorre» »vider vns gcfast/

nN
V » d tzrumb znrsirewtt vüscr Heer/

^
Auffvnser seit dich wider kehr.

«:—

i^i^:

S u hast bewegt da« gaütze lmid/

DM

3 ^ ^

0

O » , jorren wider bns gcfast/

Vl,d drumb jurstrcwtt vüscr he«/

Auff vüscr seit dick) w>dcr tchr.

Z u hast bewegt das gantze land/ ,

si'^-^

tM
M^^
-.>

^

H^

.H^
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!Lin zerren wider vns gcfast/

Vnd dllllnb iurstrcwct vnser Heer/

N^U

N^^^^I^
Auff vnstr ftit dich wider kehr.

"^.'

^
D u hast bewegt das gantze land/

^
K^i

MM

. Z ^

Nin jorrcn wider vns gefast/

Vlid drlimb zurstrewet vnser Heer/

W

—«i.
^-s-

Auff vliser stit dich Wider kehr.

Ar

t
L)u hast bewegt das gange land/
d lüi

^ i

Vnd da« junssen durch dein Hand/

^ ^ ^ H - ^ - 2 I ^ ^
Heul Wider seine brüch vnd wmide»/
^ 1

^MMMWZ
Vae gar zuschcllet will gefunden.

z^WlMß

^ - ' 7 ^ ' ^ -

Vnd das iurissen durch dein Hand/
T^YII
Heyl wider setnc brlich vnd wunde,,/

l

,^.

^
L)as gar juschellct w!tt gefunden.

D u hast deinvole? gehalten hart/
V n d das gestraffe gestrenger a « /
M i t danMtl wein du es getrcnckt/
V n d jhm deßvoll hast eingcfchcnckl.
Darnach den die da dienen dir
Hast» gegeben das P a n i r / *

2 1 ^
V n d das zurisse» durch del» Hand/

^I2l0

1 1 0~«-5-^

VlMii

Heyl Wider seine bruch l>nd wunde»/

N

D a s gar Zuschcllct Wirt gefunden.

P u d das jurisse» durch dein Hand/

z^5i

W

Heyl wider scme brach vnd wunden/

^^^^M

D a s gar zuschcllcc Wirt gefunden.

^Damit man dasauffwerffcn mag«/
Auffdein warhafftigc zusage.
Damit dli deine lieben freund
Are«« werden von dem fcind/
I o n l l Mlch Herr durch dcinenArm/
^lhör mich/ vnd dich mein erbarm.
d v

^-

Gott mich von seinem heilgen ort
Erfrcwt hat/ das er mich erHort/
S o das Sichern von mir besessen/
V n d der lha! Suchst wcrd.gemessen.
Auch Galaad gleicher gcstalt
S o l kommen vnccr mein gcwalt/
Manassa auch mein werden sol/
Ephraim auch geleich so wo!
Als ein groß volck sol werden mein/
V n d meines heuplssterckvndmacht sein/
H l d a mein Königreich sol zieren/
V n d wie cm gsttzgeber regieren.
Die Moabiter über das
« M halten wil gleich einem faß
Darinnen ich wasch meine fuß/
Deß bin ichsichervnb gewis.
V n d wie ich gcntzlich hoffen chu/
AuffEdom werffen meine sch«/
Thutjhr Philister jubilircn/
D a n n ich wcrd herrlich mumphltttt.
Wer Wirt mich füren in die stadt
Die man also befestigt hat ?
Wer leitet mich/ damit ich kom
Hn das gewaltig land Edom ?
Wirstus nicht lhun Herr Gott mein hsl
Der du vns jagst von ort zu ort/
V n d wolst mit vns zu feld nicht ziehen/
M l d liest vns für den feinden fliehen ?

Send vns dein hülffvon oben rab/
Fürvnsern feinden vns handhab/
Dann menschlich hülffchm es gar nicht/
Es ist damit nichts ausgericht.
M i t Gott wir wollen führen Krieg/
Acrselb Wirt »ns verleihen sieg/
Aon feinden win er vns erretten/
Vndsieendlich mit süssen tretten.

Lebet.
Erre Gott/der du nicht be,
gerest den todt der armen sunder / sondern dassiesichbeschult / straffe vns nicht nach der scherffe
oemer gcrechtigseit / sondern treibe
ourch deine krafft von vns ab / alle die
>osichwider bno setzen/aujf das w i r
M bnser Verträgen auff dich allein
setzend/ den sieg erhalten / vnd dir dasür dancssen/ durch hnsern A S r r l t
Ibesum Christum deinen allerlieb-^
llenGohn/Mmen.
/

Nxauclivcus llepiecaeionem.
? « ^ 1^.

I. X l .

l'Um'd zeigt an wie er in seinem
gebet erhöret worden / dammb er Gott
lancket/ Tröstetsichauch der jukunfflige z«'l»

Dilc2ntU5.

Thue Herr meülgeschrey crhörm/
^
Seine «hrei,

MMD«M w WMF
T'cnor.

Thue Herr n»cin geschrey crhörc»/

M

?^4--^ ^ :

/l3cj>ie ehren

Diese verß scindsiebeusylbig/ Mit treysplbi«
<ii» gleichlautend vnd übcrfchüssg/ der
dnttc »>lt den, Ochste» jttbenspldlg vnd

^

^lru8.

^O

^f^

^2TTI

ThueHerr mein gcschrcy erhören/

^ c h ^ «

2H^I

Seine ohrci»

Lallu5.

A ^ ^

^
G
Thue Herr mein geschre,/ «hören/
^—^-

^ ^
Deine «hreu

^2

WD
Schr auff nlein gebet zu nur/

^

Ari^

33^^^

Hi

Dann i» angst vi>d grosse» schmertzen
-H,, ^

-r-^-^-

Ich von hcrßcn
OtiiÄi

^^I

Vo» der welt end ruff ju dir.

z^^T WM

«

Hl

1^1

Hehr auff mein gebet in mir/

Äann i» angst vud grossen schmcrtzcn

z ^

^—U—«

s--^

Ich von Herren

^^^0,,^p
O^
V o i , der welt ml» ruff z>, dir.

/

^

^

,Nehr auff mciu gebet i " mir/

M^

'V^

Dan» in angst dud grossen schmerycn

Hnnrc-^^
Ich von hertzc»

N^^HV

^W^

Ve» der Welt cud ruft' zu dir.

K^Hl

^t i

^

Hehr auff mein gebet ju mir/

San» in angst vnd grossen schmcmcn

3^

W ^

4—1>^

Ichvonheryc»
^

^

H

Ve» der wck?»l>mffin dir.

Aussein hohen felßmich füre/
Den ich spüre
Das er mir zu hoch sonst ist/
Dann du mein trost vnd mein Turme
Fest zum stürme
Gegen meinen feinden bist.
Deine Tabernackel frone '
D a ich wohne
I c h mir sonst Hab außerwclt/
V n « r deiner flügel schalen
Mirzurhaecn
Meine zuflucht Hab gestell.
Dann du was ich nur bcgere
Mich O Herrc
Hast gewert / vnd noch viel mehr/
D u hast mir der erb gegeben ,
Welcher leben
I s t gerecht zu deiner ehr.
V n d dem König wirst» legen
Tag zu tagen/
Zu erstreckung seiner zeit/
D u wirstjhmscin leben sparen
Zu viel jaren/
Ha auch bis in ewigkeil.
Sein reich ewiglich wltt weren
Für dem Herren/
Insrico vnd in sicherheit/
Deltt

Dein warhcit vnd grosse gute
I h n behüte/
I h m vor dirstetssep bereit.
Dan», wil ich dcins namens preise
Asangcs weise
"lhümcn mlh vnd ewiglich
Vlcin gelnbd das ich zmioren
Hab geschworen/
beglich leisten willlglich.

Gebet.
G o t t / einiger auffenchalt
vnd schütz derer so dich furch- tcn / verleihe das Vvir vntcr
"cm schuh bnd schirm deines geliebten Gohno Mcsu Christi leben mögen / Sieb auch durch deine mcchtige
krafft/das sein reich gemchret/bnd
far vnd für zunemmen möge / auff

das <wir also vns auff deine zusagunge
blassend / dir durch denselbigett jc^und vnnd jmmerdar Vanckopffer
Essern mögen/Amen.
c

^Qnne

I ^ a n n c V e u 5 sut)icHa<
? « ^ I..

I. x i i .

O Bauid stcht das er von sei^
nen feinden errettet / erzehlt er jhr boß^
heit/ vn ermanet alle fromme hertzcu/in Gott
dem Herrn fricdvnd rhu zusuchcn/ Darumb
das es mit den Menschen vnbestcndigvnnd
vngewiß ding ist/ in allem jhrem fürnemmen.
Viscantll5.

^^^MZM
Mein secl gedultig / sanffc vnd si,l

2luffGott ihr Hoffnung setzen wil/

l'cnor.

M

S--

Mein seel gedultig / sanfft vnd sii!

Auff Gott,h« Hoffnung seycn wil/

Dlcsc vcrß scind achtsylbig / der dritte mit
dem sechste» überschüssig / vnd Weicher
tlWUIlg.

HltU5.

MZ^WZW
Mein sccl gedultig/ saufst vnd siil Auff

Gvtt ihr hoffnuug setzen wi!/

HW^UHLallug.

Mein secl gcdultig / sanfft vnd siil

Auff Gott ihr Hoffnung setzen wil/

« <i

L5r Wirt mich schütze» vnd bewahren/

«l

Mi ^ - ^ . ^ ^ c i^j ^ -H ^^^ D

^

K r »st mein bürgt vnd scarcrc fest/

Her »»ich beschirmt cmjfe oller best/ Für

^

^Ä

übel dlld allen gefahren.

^ Z M ^

HlIH^ ^
jbr Witt Mich schüren imd bewahre,,/

HUH ^

^

^

^

1^

L r ist »»ein bnrgr vndsiarcl'efest/
^0^^

^-^"

Äcr mich beschirmt auffs aller best/

-N»

Ä'
§ür übel vnd alle» gefahren.

^-m-

O r wirtt mich schützen vnod bewah-

rcn / jLristmcm bürgt v»d starcke fcsi/

Ä e r mich beschirmt auffs aller best/

WMMDWWW
Für übcl vnd allen gcsahrc».

VMWUMMM
NW
l3r wirbt Mich schülzcn vnd bcwah'

^^

!.H,„<! ,H,'_^'^Q

« » / Nrlsi mcin bürgtdud siarcre ftsi/

ch
Der mich beschirmt auffs aller best/

W

Für übel vnd allen gefahren.
e ii.

Wie lang dencktjhrausscittlmord/
Wider die leuc an allem ort?
^Ich wll euch prophczcyen allen/
Das ihr wie eine wand die alt/
V n d eine hangend mawcr baldt
Werdet zu boden niederfallen.
Hhr aller fleiß wirt draussgewandt/
Wann Gott zu hohen pflegt jcmandl/
Das siejhn widrumbvnlerdrückcn.
Auff lügensiehtjhr gantzer mut/
Hhr Hertz lestcri, vnd fluche» thut/
Obsieihre wort hübsch thun schmücken.
D u aber mein Hertz vnd mein scel
Auff Gott allein dein Hoffnung siel/
Bndjhn zu bülffvnd raht gebrauche/
Er ist mein fclß/ mem schirm VNd schütz/
Auff den ich mich verlaß vnd stutz/
Das ich nicht etwan wancknoch strauche.
Gott ist mein Hey!/ Gott ist mein ehr/
Der mich durch sein krafftsterckctsehr/,
Derhalben woll ihr ihm venrawen/
Heder sein Hertz für ihm ausschüt/
V n d offenbar ihm sein gemüt/
Auffihn sollen wir fünlich bawcn.
M i t menschen aber groß vnd klein
Zst es »ichtS dann lügen allein/
Wann man die warheit recht wil sage».

^

Dan"

Dannsieso leicht scind vnd gering/
Bassiegegen dem lcichstcn ding
H l der wag laueer nicht ausschlagen.

>

Verlast euch nicht auffbüberey/
Aliffvnrccht/ freue!/ raubcrcy/
Noch anffandre vcrgcnglich sachen/
Nann euch schon zufleusi gelt vnd gut/
Das heriz daran nicht hcngen thut/
Noch ewrc rechmmg daranff machen.
Gott hat einmal gesagt ein wort/
Bas ich zum andern mal gehöre/
Das cr groß scy von macht vnd sicrckcn/
H Gott dU bist gütig vnd frum/
Banndnbczalcstallinsum
Nach ihrem leben / thunvnd wercken. -

Gebet.
/ ^ Err/ der du die einige hoffW 1 ttung vnd zierde bist deiner ssitt^ ^ der / stehe vno bch in der zeit
der noch/vnd errette vns von allem
hindcrschleichen bnserer feinde/zeige
jnctt dassienichts sein w d vergcngsslich/ vnnd dassievergebens sich auff
lör reicht^mb Pcxlassen / B e n n dem
e inj
Hehl

ßehl denen allein gedehet/die da auff
deine gute bnd barmhertzig^eit l^of>

fen/welche duvno zeigest in deinem
So^tt Ihesu Christo/ Amen.

Vcu5 Vcu3mcu5.
I?5^I,.

Z<7-?"5"^

I.XIII.

l

^ -

Ö Gott du bist mein Vott allc,»/

Z u dir schrey ich wa»>» ich auffwachc/

lW^^WW
Ö Gott du bist »>ci» Gott allem/

"VI
Fu dir fchriy ich wann ich a»ffw.,chc/

^

H V hnterweisuttg der frommett
" hertzcn erzelec D a u i d allhie/ wie erin al<
l<n seinen lvidtrwemgfeittn zu Gott seine zu«
flucht gehabt/sich damit zu trösten vnd zu
stcrcten.
Vicsc vcrß scind achtst)lbig / der erst mit den»
vierden gleicher endnng / lind Zum teil
überschüssig.

^KlI8.

zP^^MM-^
l!? Gott du bist mein Eott allein/

I u d i r schrcy ich wann ich auffwache/

H5'
Q Gott du bist mein Gott allein/

^^^i3^^nHch^
Z u dir schrcy ich wann ich auffwacht/
e v

G^^^P^^^^^
M e i n seel durch dem verlangen schwache

Für dursi wvl mocht verschmachtet sein/

V

M e i nfieischnach dir Herr chxt vcrlaiige/Vnd

ist für dursi ga,iß schwach vud matt /

M

M

^
^^^
M e i n seel durch dein verlangen schwache

^^-I^^W

H5-

F'ir durst wol möcht verschmachtet sein/

^ V - ^

^I-IV^-

M e i n fleisch nach dir Herr thut verlange»/

Mein sccl durch dci» verlangen schwache

M r dnrsi wol »locht verschmachtet sei»/

^
Meinfleischnach dir Herr thut verlangi/Vnd

55
ist für dursi gantz schwach vnd matt/

UH^3^

^
^

.

^

^

^

M e i n secl durch dein verlangen schwache

' ^
iH^

i

Für durstwol möcht verschmachtet s«,,/

Meinfleischnach dir Herr thut verlangen/

1

B^^Z^^f3^f—^
An diesem öde» ort v»d stat/

^^^^MH
J a ma>, teil« Wasser lan erlange».

All diesen, öde» ort v«d stat/

S a ma» tei» wasscr tan erlange».

Vrsach ist/ das ich widenimb
Dein macht vnd herrligkcü möcht sehen/
Die ich zuschawcn offt thtt gehen
^jn deines Tempels heiligthumb.
Dann mir ist nicht so lieb mein leben
Als dein gutvnd barmherlzigkeil/
^Berhalben sol mein mund allzeit
' M i t lob vnd preiß dich hoch erheben.
Also wil ich dir geben preiß/
B i ß ich mein leben wcrd vollenden/
Hch wil mit anffgehobnen hendcn
Ehren den'namen dein mit fleiß. ^

^_^i

3^

^3i«.'f^Z

Ai! diesem öden ort vüd siac/

ßWMMM,'
/O« man'tein wasscr tan erlangen

Aü ti^sem öde» ort vüd stac/

D . , man lein Wasser tan erlangen.

^ Mir,si <,ls hc„ ich »„ch ^ gössen
Gar kostlicher vnd fetter speiß/
^chlvuvon deinem lobvnd prciß
6rollch z,isingen nicht vergessen.
Auffmcmem bell,ch mit andachl
><ion dir gedcnck in meinem sinne/
Wann ich zuwachcn frnc beginne
"lLilt Herr an dich von mir gedacht.
. B a n n d« mir offemals hast gerhattu/
M h ü l f f erzeigt vnd alle mw/
3>»mb ich mich auch zusei» noch frew
^ ' ^ der deinen flügcl schalen.
Vlcill

Meinstelsichallzeit an dich h,elt/
V ü d lestsickauch von dir nicht leisseN/
Bein Hand mir hülsspflcgtzubcwcissm
Wider Verfolgung aller wclt.
Dariimb die wider inich thun kriegen/
Mich znlicrtilgcn mit gcwalt/
Die werden vntergehen baldt/
V n d ticffvntcr der erden liegen/
V n d zuuor alle werden prciß/
V n d durch das schwere der fcind vmbkomen/
V n d deß begrebnis ehr benommen
Ben Füchsen geben eine speiß.
Der König aber in dem Herren

Ob diesensiegwirt frölich sein/

Sich werden rhümen allgemein
Welche bcy Gottes nahmen schweren/
Dann den die aller falscheil voll
Vmbgehm nur mit eitel lüge«
Damitsiesichrhümen mügen/

Das maul gcswyfer werden sol.

Sebet.
Vnser Gott / der du M
gesaget hast mitten vttterde^
nen^

Nen Zusein / die dich itt warhcit an-ruffen / thue vns so wol/ das wir dich
in voller versamlung mögen anruffett / vnd das wir vnter deinem schütz
bnd schirm je mehr vnd mehr deine
gnade vnd miltigkcit spüren / vnd das
wir vnter dem reich deines geliebten
Gytzns Mesu Lhristiden vollen sieg
erhalten mögcn/ wider alle die so vnft
bcdrengcn / Amen.

Lxaucli veuz ormionem.
? « ^ 1.

I. X l I I I .

ZHl M gestalt einer wehklag entdeckt
D a m d alhic dic grawsam tyranne« vnd
falsche practickcn seiner fcind gegen i h m / e r »
kenn« daneben die grosse giiec Gottes/ der
ihm widersiesiegverliehen hat.
Ijesc verß sein dic ersten vier achchlbig / der
fünfft viersylbig/ der erste mit dem vicr«
tcn vnd fnnfftti, überschüssig / vnd gleicher endung.

Hör <m mein bitt/ vcrnim mich cbc»/
> - ^Ä^V,
^^^V

MWMW^

Herr mich ftir mcilicm ftind be<

WM^N

<3

Hut / der mir MW grimmigcm Zcmüt

^

GWl

'lc

U^^

Hsr a» mein bitt/ »crnim «»ich cbc,,/ ^

Herr mich fürmcilicm fciud bchüt/

V

V a' mir aus grimmigcin gcn,üt

Verbirg mich für der bösen schare»/
Für denen die mir gram vnd fcind/
B i l d nurauff args geflijsen seind/
Für den der ich mich muß bewahren/
Thue mich bewahren. *

ß!
A

Hc'l <!,! mein!>!»/ v,l'!^m!!i!ch cbci!/

NMMWMDZ
Herr »üch f,ir »i.^'c,:! f.i,id b»
7-^7^
hilt / L)cr mir MIL üNüwügcn, gc»!Üt

^k^W
,<x>r ^>i mc«, vltt/ vertun mich cbcn/

Z^^W^WZ
Herr nnch für meinem femd bc.

hüt / der mir aus gnm»!ig«m g«n»y

^Gie haben zungen diesiewetzen
I c i c h wie ein schwere gescherffe zu mordl/
^>e pfcilsiekünstlich ihre wo«
Adre lcnt damit ilUlcrletzcn/
^Ucnjl^en.
f
Das

M i t sieis / dm cr darauff chltt gc-

be»/ Tracht nach dem leben. Tracht nach :c.

V i i t fieis / dm cr darauff thm gebe»/

ZM^MZ

Tracht nach de», lebe». Tracht nach ic.

Das thlinsieheimlich vnd verborge»/
Wider den der vnsch«ldlg,sl/
Blo^lichsiejhrc pfcil Mttlist
Abschicjscn/dassiejhn erworgen/
Seind ohne sorgen.
Sic seind alissblibensiück gcslicffcn/
Rhümcn auch noch hoch ihre bück/
Dassiemir wollen legen strick/
V n d sprechen frcy/wer soll das wissen
Was wn beschossen?^

M i t fi:,s/dc» cr darailff thut geben/

Tracht nach dem lebe». Tracht nach :<.

^^WWzzWZßW
M>tflcis/0mcrdaranft>^:it^cbe/Cra.'bt ">l>

dein leben.

^M^

Tracht nach dun lc ben.

^ An fleissielassen nichts crwindc'/
D a ssieerdenckcn falsche list/
^jhr sin aufftnig gerichtet ist/
Bllbtile scharffc renck zu finde
Gcindsiegeschwinde.
G m aber dem die räch gcbüree/
^be mansichdeß verficht m eil
^<c schicssei» wirt mit seinem pfcil/
^ « s bald die w«ud klar wcrd gespürtt/
"sicgemrel.

f

ij

Dmch

Durch ihre zungensiesichkleglich
Selbst werden bringen in vnfall/
Es werdendstes sehen all
Ob solchem fall schwer vnd vmreglich
Zittern vnscglich.
I n forchttn werden alle stehen/
Verkündigen die wunderchae
Die Gott mechtig bcwisen hat/
V n d seine wcrck/wannsiedas scheu/
Dabcy verstehen.
Doch der Gerecht Wirt lrost bekommen/
Das er hat einensiarckcnGott/
Dem er mag lrawen in der not/
V n d die gutherzigen vnd frummen/
Gott werden rhümen.

^ „

Lebet.
^ E w i g e r allmechtiger Gott/
( X ^ d e r du die wehsen in jhree
^ > slugheit stürbest/ r e G VN"
<us der versamlung vnd verbmduttg '
der gottlosen/ auo der rotte derubel^
tbetcr/

theter/ Hiesichnur befleißen deine
arme diener zuschmchen / bnd Zeige
bnsdie/ so auss dich allein hoffen/
Erlöse vns von den stricken die sie
«ns legen/ auffdas w i r also allzeit
haben/ dessen w i r t>ns in deiner gute
allein rhumen mögen/ welche du vns
empfinden lessest i n deinem geliebten Gotzn Mesu Christo/Amen.

I'c llccer^mnu8,
? « ^ I..

^

I. X V.

Weser Psalm begreisst ein be-

schreibung der gücer vnd gnaden/ die
G o t t für vnd für ohn vnterlaß seiner kirchen
»nd gemein verleihen thul.
^iesc verß seind acht bnd sechssylbig/ ge,
schre»ctt/v»d jum teil überschüssig.

f «j

Anff

Auff Siol<dir,gcschicht groß ehre/

Sa

H a mau dich ruffct au/

Ä<r gclübd gelcist Ö Hcrrc/

5

^7
Vud

opffcr Wirt getha».

-^
Auff Sion d,r gcsch'chc groß chrc/
:

^

^
^ - ^ - 7 ^
I a man dich ruffct <i»/

^ ^

^^^kt^

Ä u d i r gcli'ibd gcleist O Hcrre/

V!!dor>ffcrw.rtgcth<m.

1^1

-3-4-H-W2!üss «!0!> dir geschichc groß chrc/
^

^

^

^

-ö-H—^^

^—^—^

^
H>, dir gc»

V>> ma>« dich ruffcr a»/

^HMW^^MWD^T^
ge lcist

lübd

WW

M--^

O )?crrc/

O

Vndcxfftrwirtgccha!,/

L',MMMMMM
Au,s Sie» dir gcjchichl groß ch,

DMW Z

^ ^ '

r c / H a man dich

niffct

MWW

WZ

dir gelül'd qclcist Ö Her

«/

ZWM^
VlidopfferMtgethan.

. f nij

Dieweil auch das gebet, der frommen

Von dir da wnt erHort / Ärumb «verde»

dahin zu dir kommen

V
S i c leut von allem ort.

- ^ I
Sicwcil auch das gebet der fromme«

WWWM
Von dir da Wirt erhört/

^n3?^^
Drumb werden dahin ju dir tommcn

D^^M

O»clemv«!,all«mort.

,5l

Diewcil auch da« gebct der frommen

WM

Z^N-TZ"^

^
^
^
Von dir da m^rt erhört / Hrumb werten
^ l ^ l ^ ^

H^dahin j u dir kommen

WW^^M
L>ie lcm von allem ort.

Dicwcil auch dos gebet der fromme»

Von dir da Wirt crbort / Hrumb werden

^WW^WW
dahin zu dir kommen

„.,.,.. i
.«.,...„^
Sie
leul von allem
ett.

« -

f »

Die boßheit über mich bekommen
Gar hat die vbcrhand/
D u aber hast hinweg genommen
Allvnscrsündvndschaud
M o l dem,den du dir hast crleself
Das er in deinem haust/
H i den Vorhosen scp mit wcsen/
V n d da geh ein vnd auß.
Die güter deines hauß/vnd gaben
Deß heiligen Tempels dein/
W i r übcrslüjsig werden haben/
B n d der tcilhaffcig sein.
Nach deiner güct gautz wunderbare
O Gott du höchster Hort/
Erhör vns/das vns widcrsare
E i n gncdigc anlwort.
Allffdichsichalle leut verlassen
An fernem ore der welt/
Auch die das Meer geleicher massm
I « sich beschlossen hcle.
^ ,, ,
V«lrch deine krafft/dic vnaußdnickllch/
Her: d» mit schwerem last
Fcst/stcndig vnd gantz vnuerrücklich
Die berg geseßet hasi.
Das Meer mit seiner wellen prallst«,
H n einem nuh du stilst/
Der Heydcn wmen/loben/praustn/
D», dempffcst wann du wiljl.

'Die lem in gössen forchtensiehe»>
Auffcrdcnvberal/
Wannsiedein wunderzeichen sehen/
Die groß scind vnd ohn zal.
T»l machestftolichwas da lebet
Frü mit der Sonnen schein/
Zu abends was da schwebt vnd bebet
M i t dem gestirren fein.
V n d d'» besuchst mit deinem segcn
Bas trncke dürre land/
Befeuchtigst es mit fruchtbarm regen/
Gibst rcichlhumb aller Hand.
Das wasser auch in deinen bnmnen
Verseigt zu keiner zeit/
Das allerlei) frücht wachsen künnen
Äuffdcm land weit vnd breit/
Die forchcn trcnckcstu dergleichen/
Haspflügfeld feuchtigstu/
M i t regen du eschustdurchweichen/
Segnest die Saal dazu.
Das I a r du krönst vnd zierest herrlich/
Mit gittern überheujfe/
Aon den fußstapffcn dein dir warlich
>H«r eitel fettes trcufft.
«, Die wohnung in den wüsteneiM
^'effenfürfttligkeit
K'e berg vnd Hügelsicherfrecht»

,Mchihttsmchtbarkcit.
Alßdenn

Alßdenn man widerumbfichtgehen
Die Herden auffdcm fcldl/
Die Awenso vol korrens stehen
Erfrewcn alle welt.
^ Die selber auch mit ihren gäbe»
V o n mancherlei) gcereyd/
Smgen/vnd gleich ein wollusi haben

Vnd sonderliche ftewd.

Gebet.
!

^.GütigergmedigcrVater/ !
^ > 3 d c r du vns ausoerkoren/ vnd
<) deiner kirche eingeleibet haß/
verleihe das w i r allzeit solche bnau^ ^
^rechliche wolehat erkennen / aujf
das w i r vns auff deine gute vnnv

wacht verlasen / bnd vnsere feinde !
künlich verachten/ vnd in aller wolfartvnd frewde leben/ dir also ewig
lob singen/ durch deinen einigen Eon
Mesum Aöristum vnsern Oerw/
Inbilare v c o omnis terra.

'

Susel

^

. Aes« Psalm ist ein eMlung
der gute Gottes/ die er etwa» sein volck
hat sehen lassen/ vnd nach dem er dasselbe
Prodi« vnd versucht hett durch allerlei) an,
fcchtung/jhm wider zu hüljf vnd lrostkom»
Men ist. Daneben bezeugt D a u i d / das er
nicht vndanckbar scy / nimpt auch Gott zum
gczeugen seiner vnschuldt.
Seiüd achtsylbig / gcschrcnckt / vnd jun»
«il überschüssig.

vis.Z^^^MM^MW
Iauchyet dem Herren all auff crdt/

le.^H-:!i<^^

^MM

^ ^

Iouchtzet de», Herren all auff crdt/

"'- U^^W^^WD
Jauchtet dem Herren all auff crdt/

Iauchtztt dem Herren oll auff « d t /

Lobfmgct!hm mit reichem schall /

S<,2

^^WMM^M
seines namcneß ehre werde

N-

^^-^<

O

^5_

z ^

Gcrhümet herrlich überal/

N-H-m

^.:

Zu Gott sprecht also / deine wercle

Lobfmgct ihn, »,it reichem schall/

^ D a s stincL »amcns ehre werde
/ - ^

Gcrhümet herrlich überal/
Hn^
"3u Eott sprecht also / dciüc wcrcl'e

Lobsmgct jl»>» >iüt reiche!» schall/, S a s seine»

W^^MMM
nainens

eh

re

wer

de

.^-.
Gcrhümct

hcrrlch

ül^r.,!/

^rAm^l
F » Gott sprecht also / deine wcrcr'e-

DWWM^

^

Lobstiget ihm m t rcichcm schall/

H a ? deines namens ehre werde

GcrühMtt herrlich

vbcral/

3 u Gott sprecht «ls«/dimewcl»

Schr trefflich vl,d erschrcctlich scin/ Von

Y^V

-.?'

w:gc» diiilcr macht vnd stclck.:

ZI

Linn^

^
V l r hcuchklnwnd«! deine ftind.

WMW

-T-«-^

H-^^IH--'

Schr crcffiich vnd erschrecliich scind/

Z^ßMMW
?

'Vi» wcgcn dcixcr macht vnd

stcrck«

WWWMG
S»r heuchle» wndcn dein« felnd.
D e i n Malest« i m Himel droben
W e r d angebet auff gantzer erd/
V n d deines namens ehr mit loben
Durch Psalmen hoch gcrhümct werd.
Konlpt hcr/vnd thm mit flcis anmerckcn/
Betrachtet doch vnd nemmct war^-

^

Sehr trefflich vnd erschrecklich seind / Von wc»

U^MW

gen deiner macht vnd jtcrct'c

M^^M

<Dir heucheln werden deine feind.

cre
cbe Sehr
Sehr tr'e
trefflich vno erschrecklich stuch/ Von

WM

wegen deiner mncht vnd sicrctc

I^

^-^

MW

H ' r henchelu werden deine ftnid.

^Wie Gott scy m den semcn wercken
^cgcn den meilschcn wlindcrbar.
B a s Meer er mlcknen/vnd den
cn
^l<nu er das wasscivdas d,e lem
^ardiirch giengen w-c tnicklic!: füssm/
"evne dnlin übclalis crftcwt.
Sc»,

Gel« «glmenlchlltewig weh«!,/
Sein aug auffalle völckcr sichl/
Der widcrsctzig win dem Herren/
Dctsclb wirtsicherhöhen nicht.
I h r völckcr lobt GottvnsernHci'Ml
B n d preiset jhn ausscrden all/
Damit sein namen hoch von ehren/
H l aller well durch euch erschall.
Bann er ist/dervns vnser leben
Bewahrt durch seine gmigkcit/
Er setzt auch vnscrc fuß fein eben/
Das kcincrsirauchoder gelcil.
Dann du hast vus He« aller Massen
N u wol versuchet vnd probirt/
Gleich wie dassilbcrdurch gelassen
Durchs fcwer fein gcleulert will.
D u hast vns armen vnd elendc»
Gegeben in diestrickder femd/
D u hasigcstalt/ das vns die lcndcn
Sehr hart gebunden worden scmd.
Man istvnsauffde» kopffgcftsscn/
Wie man den Caincl thicrcn lhut/
W i r sein in wass'crs nolh gcwcscn/
V n d gangen durch dcß fcwcrö glul.
D u aber hast vus raus gcsui et/
B n d vns era<lickt/dcl halben nur
Zll gehen«» dein hauß gcbürcr/
Mein Braudopffer zml'un für dir.
Nc

Nemlich/das dir han zu gesaget
Die meinen lippen durch gelübt/
Mein mund gelobt/da ich gcplagct/
Geenstigt war vnd sehr betrübt' I c h wil dir zu eim Opffcr geben
Viel schöne/feist vnd fette chicr/
Böck/Widcrvnd Rinder daneben/
W i l ich verbrennen lan für dir.
Kompt her/dalnitich euch erzele/
Die jhr Gott recht für augcn habt/
M i t wassen gutem Gott mein scclc
Begnadet hat/vnd hoch begabt.
Wann icht!» ihm ruffmit dem munde/
Alßdald daraufferhon er mich/
Daun lobt ich jhn von hertzc» gründe
M i t meiner zung für mcnln'glich.
Mann ich was böses je zuuoren
H i ineincw herücn hett gedacht/
Go he« der Her: gcstoffpt dic ohren/
Bno meiner bin gar nicht gcacht.
Gott aber (die warhcit zusagen )
Hat meiner bitt gegeben siat/
Vud das er baß verstund mein klagen/
M i t fleiß er mich gehöret hat.
Groß lob vnd danck ich Gott lhu sagen
Fi'lr seine grosse gütigkeil/
^er mir mein bitt nicht abgeschlagen/
-^Ud hac erzeigt barmhertzigkeit.
g ij
Gebet.

Gebet.
HCn/dem alle Ehre vnd
preise gebure't/ schaffe' das deine wunderbare wcrcsse in de r
ganczen Welt bekant werden / d<lg die
macht deiner stercke/deine vnnd unsere feinde zwinge/ Oetzlich/dao w i r
durch das cretttzso du t»no zuschickest/
also mürbe gemacht werden / das w i r
gleichwol nicht lasse vndtreg werde«
deine gute vnd genade zu^reisen/ wcl-^
che vno gnug bewiesen wirdt in Me-°
su A r i s t o deinem Eohn vnscrm ei->
«igen Feßland t»nn SrloscrMmcn.
Di/camu5.

spksst^fiWi^Gott scgxe v»2 durch scinc güte / S»ch g»cd»s
1'cnoi-.

tMMMzM

^H^c^Äim
Eott scgne p»2 durch scljicgftte/

I)cu5 mi5crc2mr nattri, „
?lXI..

I.XVII

I s s ist ein gebett fu»! die wolfart
der Kirchen / die nicht allein das H w
discheiandbegreiffr/ sondcm auch alle örce
der wclt/ d a die gnade Gottes i n der zuflinffc
vnscis H e n n ^hesu Chnstlsol alißgebrcilct
wcrdei:.

H i e ersten vier scind achtsylbig/ gcschrcüctt /
un juin teil überschilssig/ die andern sechs
fünffsylbig / vnd vbcrschGg außgenon,.
me» dersiebendevnd ichende / die auch
»'.ltciuaiidcr einer endung.

^ItU5.

. Eott segne v»s durch jeine güce/Slch gnedig
Lal?u5.

Oott segne vns durch seine gute/Sich gncdiz
S «l

1^17^
gcgc»

ü»s

crjeig/

D^^W^IWW
MWD^WMZ
A i r alle»! »bcl v!w bch»cc/

Sc», a»l!,<z tlar er Zu vns »cig/

^ I T n Ä c H^

i H i ^ n ^ -^ ^
2l»ff dnä hie »z»,! crvcil Alle»

'U-

WM

« : ^

^.^.

Sich g»cdig gcgc» bim cricig/

DMMWtW ^ V
§«r alle«, übel v»s bchlitc/

MOZ

1^1

Sei» mitliy klar er zu v»s neig/

Auff das hic «uff crdc«

^ ^

3-^-

gege» v»«

crz«g/

Hür alle»! »b^I ^'ns blhücc/

Sc», mitlly ilar cr>zu viis neig/

^

WWM H T H i ^ ^ i

V^

Aüff das hicauff erde«

HI
g>Äe>! vns erzeig/

5"r allem Übel vns l'.hüte/

W^^^^^WZ
Sci» aüllxz Nar er zu viw neig/

^
Aiiff das hic auff crdci, Allen

s m>

zM

leutcü werde»

3^'MMzM
gewelst/

Deine weg

Hazi, auch die He^de«/

si^W

Vazu auch :c.

H^^I

-H-.

Hch werden bescheiden /

Has
^ 1

^

^
HUHH^
Illcn lcütcn werde»
'«^1

D^^^^^3
Heine weg gcwcist/

WSI^

<>

Dazu auch d«c Heiden

tWM H^^-^3^^
^ 1 Ü I ^

Sc^ werden beschere»/

ßi^

^

^

Allen lcnten werden

Deine weg geweist/Dciuc weg gcwcisi/

^2

W ^^j M z ^

Hazu auch die Hepdcn/ÄazU auch die:c.

Heß werden bescheiden/Das

W^-TT^^p
lcucen wer

Zeinc weg

m^z^^^
gcweisi/

WN^^W^^
DaZu auch die Hcydcn/T)äzl, auch dic zt.

S<« werde» bescheide»/

s "

du,hr he,)l scycsi.

I'IL du Ihr Hey! sehest.
.

Dan,t sollcil dick die volckrpreisen/
Preisensiesollen dich O Her:/
Groß ehrsiesolle» dir beweise»'
Die Heydcnsichauch frcweu sehr/
DaunduderHerechtc/
Aller lcnlgcschlechtc
Nach gcrechtigkcit/
Richtest vnd regierest
B n d die Hey den fürest
I «sichcrmgeleil.

Die völcker dir danck sollen sagen/
Her: Gottsiesollen preisen dich/
Die erden jhre frücht sol tragen/
V n s scgen Gott genediglich/
Seine gnad ausschütte/
B n d durch seine güce
V n s den scgen geb/
FürihmalsdcmHenen
Hoch von macht vnd ebren/
Die gamz erde beb.

^

^-"t-

^

^

^

^

du ,hr hc,)! stycsi.

^

^

-«-

WWM

H a s dli M hc,)l styest.

, , ^,

Gebet.
E n vnd Vater desliechtes/
ohne welches e^kentnw wir
armseliger seind denn die vnUernunjftigettchier/ Kaso deinen fegen vber vNs walten/ vnnd schaffe/
das dein heiliger name in aller Welt
bcssant/ vnd von allen oölckernange
betet werde/ auffdao jedermenniglich deinen segenbnd benedcßung spuvcn / vnd in deiner furcht wandeln
Aoge/ mie wir durch vnsern Aerrn

ßl^csum ^^rist«m unterwiesen sein/

? « ^ I..

I. X V I I I .

N u i d / i n dem das e> bekennet/
das er alleinsiegvon Go« her habe/ s"
greift er w^gmmn.scine grolft'kraffc vnnd
Hvrchl/neMch das er sein volct erlöst vnd er<
"1'ttttt häb7Värnach lhut ersichin Gott rhu»
men/ darumb das er die Königliche Kroll
witscht erhaltcnHab/ wie j l M dann dieselbe
i»uor verheisen war.

«^ZyWMWW^
WW^W^WV
^ Eott machsich^uifflnit scmcrgcwalt/

7^-N^

S o Wirt man seine ftind alßbald
7-7-77
7^.^ 7 . ' ! ,

7c.
^

MM
' . '.'^

-^-r-^-

Gott machsichauff mit seiner gwalt/

WW^M

S o Wirt man seine ftind alßbald

,>

Schch a c h t M g / allein der dritt.dnnd sechste >
scchssywig/ überschüssig/ vnd gleicher enduug/also auch der acht vn0 jwolfftc.
Sonst in»chol«tompt her z» mir :c.

H't

'M^kWMÄ^^
Gott illachsichauff mit seiner gwalc/

^

S o Wirt mau scmc fcind alßbald Aus dem

N^
Gott machsichauffmit seiner gwolt/

Go Wirt man seinestindalßbald

Auß

I^^A

i^^H^

^^i

2li,s de», ftld schc» Ziehen/
^ Ä - I Ä ^
^i
Vnd seine Hasser al! zursirem/

V^^
Flircriüüct als crschrocknc lcnt/ Fürscinm

äuge»

R^OW
ß-

fiie^

he»/

«-^

- l ^ - ^ ^ ^ — — ^ " '
Alis dc», ftld sehen jichei:/

WzW
WMWWMWW
MWWM
«i:

^

"H--^-^-——^

Vnd seine Hasser all zurstrcut/

Iiirtrc'inct aw erschreck,« lenl/

Für >«»cn axgc» fi>ehe»/

< ^
A l d schcn jie

hcn

Vud scüie hajser all ju»

streut/
"F!7

^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^

Fürstüic»<ll,gc>l stie

^
dcmftld

.,,.

fthcu

!)«!>/

7 ^ ^
M
^c
Hcu/
^

ZM'trcuuclalLclschrocklic

^

!

leuc/

Vi,0 stü« Hasser all Ziusircwt/

S

lMI^k

Für ftluc» angcn fiichm/

- ^ ^ - ^ ^

^

;N lücl't l!l

KO^MWWWM^^Z
hc»/

F u nicht ersieWirt machen auch/

Ä a Zsievllschwuidcn wie eu» rauch/

M i t dem dassiebeginn cn/

V n d wie cm wachs von fcwcre glut V o n

Z u nicht ersiew i « machen auch/

^?.
J a ssieverschwinden wie ein rauch/

M i t den» dassiebeginnen/

^).id wie cm w,ichö ven scwcr« gt»t

3 « nicht er sie Wirt machen auch/.

Ä a s sie verschwinden wie ein rauch/

N?ic dem dassiebeginnen/

Vnd wie ein wachs von feuere glnt

Vo«

W^W^WZM
sie Wirt machen auch/

32i
M i t dem das

^
sie

beginnen/

Vnd wie ei» wachs von ftwcrs glut

,^

O2'
stunden an zuschmetzen,

thut/
Nt,..'

FürGotts gesicht jurimie».

MMZ

2H-

Vonstundenan zuschmcllzc» thut/

M

z ^

^V
^

3ür Lotts gesicht jurj imen»
D a n n werden die gerechten all/
Z u seines namens lob mit schall/
Ganß fröllch für Gott singen/
V n d darumb das dieihrenfemd
Also schendtlich geflohen scind/
M i t grossen frewden springen.
S i n g t im dem Henen lobcsam/
S e i n heiliger vnd werdcr nam
gelobt werd vnd gepreiset/
Ner fein simfft auff den wolcken fchrt/
Des namen ewig werd geehrt/
Ewiger Gott er heissct.*

stunden an

zuschmcltzen chm/

§ür E o n s gcsicht zürinüc».

V o n stunde» a» zuschmclycn «Hut/

zsir VotlL gejlchs zu NIMM.
^ B m m b frewt ench für ihm allgemein/
Er wil der wcysen vatlcr sein/
C r pfleget jhr/vnd schonet/
Er richtet in der Witwen not/
Er ist der grossestarckeGott/
Der sein heiligchum bcwonet.
Ben einsamen er gnad verlcyt/
Das er endlich durch fruchlbarkeyl
^hr hauß mit Kindern mehret/
^ n d die gefangenen loß macht/ ^
^st die abtrünnigen verschmacht
^lldünemlandpecherres.
h ij
Da

D a du deines volcks leiter wurdst/
V n d es frey durch die wüsten funsi/
V n d für jhm her thetst gehen/
D a bebt die crd auch gleicher weis/
Der Himcl trieffcn th« von schweis/
Wann dn thetst zornig sehen.
Syna der bcrg erbebet gar/
D a er das antlitz Gottes klar/,

Solls Israel thet schawen/
D » bist der Gott der sein erbgul
Befeuchten vnd erquicken thut/
M i t regen vnd mit tawen.
Solch erbgut du erquickst vnd sterckst/
S o offt du es gcschwechtvcrmcrckst/
D a wonen deine Herden/
Den armen du jhr guter mehrst/
V n d alle notmrfft ihn bescherst/
Dbesieerhalten werde».
Hen Gott du hast durch deine gut
Erweckt der Hungfraw lein gcmüt/
Zusagen von den dingen/
Das mansieda der fcind zog ab/
V n d jhr Heer die flucht eilends gab/
Also hat hören singen.
Die König groß mit ihrem Heer/
M i t grossen schänden vnd vnehr/
Flüchtig han weg gceilct/
V n d die da geblieben scind zu haust/
D><

Die han den raub gebeutet aus/
Vnd jhr gut ausgcthcilct.
S o man euch schon th« alles leid/
Viel schwach vnd groß verdrießligkeit/
Vnd jhr sehr lribulirct/
Viucr den Kesseln liegen must/
Vnd würdet gar dauon bcrüst/
Vcsudellvndbeschmiret.
Doch würdt jhr werden ( m i r das glaub)
Gleich wie ein flügel einer Taub/
Der wie einsilberschimmert/
Bndjhrgcsieder/ das man soll
Vergleichen einem roten golt/
Hübsch in den lüfften glimme«.
Da Gott die König durch Krieg
Bezwimg/vnd durch herzlichen sieg
Einen Triumph bestellet/
^>a wurd das land so weiß vnd schon/
^ i e schnee/dcrauffdem berg Halmon
Herab vom Simel felltt.
Der berg des Hcncn lobcsan/
Das ist der fruchtbar berg Basan/
Der durch die wolckcn dringet/
I h r andre berg wie tompl es doch/
^ a s jhr wider den berg so hoch
Auffhupffct vnd austsvringet?
Dann Gott den berg hat außerwelt/
«n wohnen jhm daselbst gesell/
M r andern orten allen/
,h lij

Er wohnet auch allda bereit/
Hhm an dem ort m cwigkeil
Zu bleiben lhut gefallen.
Die lieben Engel allzumal/
B n d Gottes Bicncrohnczal/

D i e seind sein Himlisch Heere/
DcrHenistvnterihn allda/
Wie etwan auffdem bcrg Syna/
H , Heiligkeit vnd ehre.
O Gott du bist gestiegen hoch/
D u hast gebracht vn«r delnjoch/
All deine semd gewaltig/
D u hast bekommen eine beut/
V n d aufgeteilt vntcr die lcut/
Durch deine gut vielfältig.
D u hast vertilget deine feind/
Das d» vntcr die deinen freund
Zubleiben machest Hütten.
Gelobt sey Gott in ewigkeit/
Der vns durch seine güngkeif
Gcncdig thut behüten.
Gott vnser rechter hclffer ist/
Der vns beysteht zu aller frist/
B n d hilfft vns menschen allen/
Er ist der ewigstarckcGott/
Beydes das leben vnd der lodt
Glehl in seinem gefallen.

Das ist Gott/der zu zorn bewegt/
Den feinden ihre lGff zuschlcgt/
Hhn hancstreichthuc geben/
Vndsieanffdcn harscheilelschmeisi/
Bey densiekc<ne büß beweist/
Vnd die in sündcn leben.
Gottspnchl/eins ist das ich thun sol/
Das ich mein volck hcrwidcr hol/
?luö der Basancr lande/
I c h wilsiewider holen her/
Vnd bringen ans dem neffen Meer/
Durch meinesiarckcHände.
Auffdas du magst in jhrem blin/
Wann mansiealso schlachten ihm/
Die deinen süsse waschen/
Also das auch das blm die Hund/
Der feind die todl oder vcrwundf/
Vnd ihres heupts auffnaschcn.
Mein Gott/ mein König vnd mein Hon/
Dcr du wohnst an dem hcilgcn ort/
Dein gang hat man gesehen/
Diesingergiengen erstlich vor/
Darnach sah man der splllcut Chor
Fem nacheinander gehe,).
Mitten gieng derIungfrawen Hauff
Die auffden xauckcn schlugen anff/
Vnd sungcn all gemeine/
I h r die jhr wie aus einem quel/

Geboren scyl von Israel/
h

nlj

iobe

iobe Golf für der gemeine.
Es war allda auch vntcr ihn
Der jung vnd kleine Benjamin/
Der war der obcrst Hcrrc/
Die fürstcn von I n d a nm jhm/.
Auch Zabulon vnd Ncphtalim/
V n d andre Fürsien mehre.
Israel das ist Gottes mach,/
Das du hast diese ding verbracht/
Gott gcb vns ferner stcrcke/^
Das/was du hast gefangen an/
V n d dieses fals in vns gcchan/
Vollends bringst in das wercke.
Zu solchem send vns deine gnad/
Aus dem Tempel der Heilgen stadl/
Die Konig mit gcschcnckcn
D i r dann bezeigen werden ehr/
Zurstrew darumb der spijscr Herr/
Die nur auffkricg gcdcncken.
Vertilg die roee der Achsen gar/
Außrot derstarckenKclber schar/
Die dir Her: widerstreben.
All die auffrhürervnterdruck/
Damit mansichfür dir bück/
V n d dir tribut thu geben.
Die Fürsten aus Egyptenland/
Die Morcn eilends ihre Hand
Zu Gott werden auffheben/
I h r Fürstenlhumb vnb Königreich/
iobsingt

absinget dem Herren all zu gleich/
^hut jhm allem ehr geben.
NunsingtGott einen tobgesang/
Dersitztim Himel von ansang/
Denn er verlangst gemachte /
Do er sein grosse macht bewerl/
Nenn er so mit dem donner ferl/
Das alles pracht vnd krachet.
. Dnimb rhümet sein allmechtigkeit/
Bcß Maiestet vnd hcrrligkeic
^nH'mcl erscheinet/
' 3 -nacht auch in den firmamene
Bbcr den wolcken wirt crkcnt/
^
''ic niemand! verneinet.
O Gott du bist sehr wunderbar
I n deinem heiligtbumb fürwar/
Gort Israel vei leycl
Seinem volckstcrckvnd mannligkeit/
Darumb «verd er zu aller zeit
Vonvnsgebenedeyct.

Gebet.
E m Gott der heerkrafft/
derdll beschützest h»y ekeltest
h v
die dir

/

die dir Verträgen/ beweist deine bn<«befindliche krafft/ vnscre feinve
zusiörczen / erlege der hochtrabenden
macht / verkere bnsere trubsal in
frewden / bnd gib / das mitten in
vnscm versamlungen das lobe dei-»
«es heiligen namens/ welches alldst
gepreiset poirdt/ dir angettcm sche/
durch Mesum Christum deinen al-'
lerliebstcn Goßn/Nmen.

Pallium rne tac Oorninc.
? » ^ i^.

N

I. x i x.

Auid beklagtsich/ das er vnbil-

^"^licher weiß^von bösen vimo verketten
lcutenvnttrdmckt scy worden/ vnangesehen/
das er in demutvndsteeemgebet Hab gewan"
dclt/Bitt dasjhmGott gerechtigkeit mitthei'
lcn/vndsievon wegen ihrer überlrellung v>^
grossen sünden zu ernsterstraffenemcn wöll/
V n d in dem er verhofft erwerd erhört zvcr<
den/ so thut er Gott derhalbcn dancksagnng.
^ M thonwieher s i .
Oilcan^

viscantus.

V Z ^ ^ ^

<^^

Herr Gott hilft' mir/ vn gxcd-g mich bcwahr/Äas
l'cnor.

l^M^^^

- ^ - ^ ^

Hcrr Gott hilffmir/vnd gnedigmich bewahr/

H,Iru5.

Herr Gott hllffmir/vss guedig mich bewahr/Va«

wasslrbißan . » . inci!:iscclchl«gchc!!/

Tieffich in dem grundlosen schlau,chustcken/

.Darinnen ich schier bm versnnckm gar/

Z^^W^^^Wz
V b « mich schlcgt jnsam die wxsscvstut/

A DM Aiö^2
W^^^^W^^^^
»'

D a s Wasser biß <!!, Meine ftel chüt gche»/

Tiesf ich i» dem grundlosen schlam thn siehe»/

Sarinuen ich schier bin vcrsuncrcn gar/

W ^

- ^ - ^
^ ^
V b « mich schlegt zusan» dic Wasser fiut/

^.

DZWWMM

! N ^

^ Wasser biß an .-,,, meine secl thut gehen/

^<eff ich in den» grundlosen schlan, thu

sie

he» / drinnen ich schirr bin versunckc»

«-<>

!^

gar/Vber mich schlegt zusan, die Wasser fiut/

MM^MM

,^

Ä a s wasser biß au meine sccl thut gehen/

Tieffich indem grundlosen schlam thu stehen/

Bärinnen ich schier bin vcrsunckil gar/

Dber mich schlegt jusam die Wasser fiuc/,

Mci» ha>« Mir Heuser w>rt vonstetemruf-

^lW^s
f«l/

Auch mein gesteht

t^^l
mir gantz
—I^ls

,2^.

VIH^^U

W^W

!i^t-

vergehen chut / Weil ich .inff dein hü>ff schawc"

W^^U^
yu

v!!d

„Z

hoffen.

Mein hals mir heyser Wirt vonstetemruffcn/

^'

I-F

Auch mei» gesicht mir gmitz vergehen lhut/

ßWMWMWM
Weil ich auff de,» hülff schawcn thu vnd hoffen.

M e i n hals mix hcyscr Wirt vonstetemruffcn/

Auch mein gesteht mir gantz vergehen <hut/>

Weil ich aüff dei'i hülff sch>iwcn thi, vüd Hessen.

^^MVLi

i^-Hmüsi-^

Mein hals mir heyserwirtvonstetemrnffcn/

^ ,

Äl"

Auch mein gestcht mir ga„y vergehen thut/

^^-^

^z^WZZ

Weil ich aiiff dein HM'schawe» thu vüd hoffe,,

I c h Hab mehr feind denn <mff meim schei»
« l har/
Die mich vnschüldigvndohn vrsach hassen/
V n d meine feindscindstarckvberdie maßen/
B u d wollen mich vertilgen gantz vnd gar.
Ob ich scho niemand etwas Hab entwandt/
Doch mnßich es bczalcnvnd erstatten/
Mein lorhelt ist dir Her: nicht vnbckandt/
D i l weist wol meine sünd vnd misscehaten.
OstarckerGott/O du Gott Zcbaot/
Der du regierst vnd führest die Heerscharen/
D u wollest die so anffdich tröstlich harren/
Nicht meinet halben werden lan zu svot.
Gott Israel/den, Hertz aussdich gericht
Die laß durch mich in keine schände kome»/
Dan demet halb? mir die schmach geschicb^
Schamrot mein angcsicht hat cingcnoHcN.
Für ftembd Mich meine brüder halte schier/
V n d meiner muttcr kinder nnck n,r kennen/
Dann ich thu mich nach deine Tempel scncn/
V n d mich frist sehr solch brünstige begicr.
Die schmach ö lcut/dic dich habe verach"
Auff mich gefallen ist/ich Hab gcwcinct/
Dazu gcfast/sicaber Han gemacht
Aus mir ein svot / ob ich es schon gut meinet'
I c k Hab für leid ein sack gezogen an/
Sie aber von mir mcrlem fein gcdencke/(cke/
Z m thor man von mir redt/ auch m de sche»'
Es singt l
"j

Essingtvon mir im Weinhauß jedermann
Zu dir ich aber in dcmüligkcit
D lieber Gott offt sehnlich ruffvndschreye/
Erhör mich He« durch deine gütigkcit/
Vnd mir durch deine zusag gnad verlepe.
Reiß mich heraußaus diesem kotvnd ftbla/
Das ich nichtsinck/erlöß mich für de hajscr/
Ertrincken laß mich nicht im licffcn wasser/
Nett mich für dc/dic mir fcind sei» vnd gram.
Bas wafscr mich nie reisscn laß zu grnndl/
V n d das essichüber mich so ergieße/
Damit mich nicht verschling dcß Meeres
schlundt/
V n über mich die grub dz Mundloch schließe.
' Hert Gott wie tröstlich ist dein güngkeit/
Darumb hör an was ich von dir bcgcrc/
Mit deinem angesicht dich zu mir kcr?/
" i i d laß mich sehen dein barmhertzigkeit.
Verbirg Hen nicht dein gütig angesicht
M r deinem knecht/ ich wcrd geeugstigl sthre/
Vernim mein woreHen/v» vorzcugja nicht/
Vnd meiner bi« mich gnediglich gcwehrc.
Zu meiner armen seelen dich Hen neig/
Hn dieser not crrctt mir Hen mein leben/
Don wegen der/die mir so widerstreben/
'"löß mich Herl/vnd deine macht bezeug.
D u weist wol wassiemir für schmach gc<
tlM/
i
Vnd

V n d was für Hohn vonjhm mir sei) geschehe/
Für dir mein Feindsichnicht ve, bergen kan.
All mcinc Feind für deinen äugen stehen.
D i e schwachcit groß zerknirschet nur mein
Hertz/
Bekümmert ist mein sccl/ich ward vnd frag//
O b jemand scy der mich in noccn klage/
B n d obiemand ;u hcrtzen geh mein schmeiß
Es ist da aber kein Mensch vbcrall
D e r mein elend mitlcidlich t h « bcdcncken /
S i e geben mir zu essen bittere galt/
H l grossem mrstsiemich mit essig lrencken.
Gott geb nu das jhr tisch mic jhrer speiß /
D a m i t sie dran erworgeu vnd ersticken/ .
Z h n werden müß zu wieder vnd zu strick""
Hhr fricd zu einem anstoo gleicher weisAchHasjhnwerd vemmckelt,h^ gesiM"
D a s sie damit keinstickmehr möge» sehen /
B r i c h jhn die lenden/dassieaiiffgcncht
53nd steiffnichl mögen stehen oder gehen.
Dein vngcnad geus über sie all ans/ ,^ ,
V n d in dem grim deins zorrcns sie ergr«^
^hrwonungjhrznrstorvn gar zurschlcm"
D a s zubewobnen da mehr bleib kcin hallst»
D a n nsieverfolgen heffrig jcderman/
Zumal die du zuuor H c n hast geschlagen/ .
V n d wenn du jemand hast ein streich getlM
V o n seinen schmcrtzcnsiefrolockmd sage»'/

Hc»!>!

Heuffjh« sünd vnd boßhcit gar zusam/
Dassienicht werden zu genad genommen/
^aßsienicht in das buch des lebens kommen.
Bas mit den frommen werd crzelt jhr nam.
Weil ichjctzundcrarmvud elend bin/
o wolstii mich an sichern ort erheben/
on dirzusingcn ist mein herlz vnd sin/
Vnd mit dancksagungdir gros lob zugeben.
Vnd das wird Gott gesellig sein viel mehr
Dan ein jung öchßlcin mit hörnern vn llawc
Die elenden die diß an werden schawen/
Die werdensichvon hcrtzcn ftcwm sehr.
Der Hertz auch werde wird zu frieo gesielt/
Die Gen den Herren suchen mit verlangen/
Bann Gott erhört den crmficn auffoer welt/
Veracht die seinen nicht die da gefangen.
Himel vnd Trd lob Gott/dazu das Meer/
Vuo was drinnenschwimt/cr wil erretten/
Bcn bcrg Syon/vnd I u d a mit den stellen
Alissbawen/zubewohncn jmmcrmchr.
Sie on besitzen werden seine Knecht /
Dieselben erben wire jhrstammvnd samen/
Bewohnen vnd mhaben jhr gcschlecht/
Vnd alle die da lieben seinen namcn.

Gebet.
l

y

O Gott

Gott alles Trostes/der du
gewolt hast zur gnugthuung
vnsere fänden / das dein einiger Gohn in eusterste noch kemc/ i,n?
geordnet bast/ das seine Arche gleich
denselbigen vieg der trubfal gehest
soll/ W i r bitten dich demntiglich/
du wollest bns von aller menscht
chen hulffherlasfene / desto mehr deine grossi gute vttttd barmhertzigkeit
empfinden lassen/ auffdao w i r sol^
ches für allen Kreaturen ohne vntcrlass vnd auffhorctt rhumett bnnd ^ e ^
sen/ durch deinen geliebten Oohn
Mesum Christum/Amen.
V c u 5 i n 2<Himc»rium m c u m .

? « ^ l..

M

i. x x.

Auid sagt S o t t dancff hon v>^

" ^ ^ gen der hülff/ zdie er jhm gcchan/ vnnd
schleust das dieser allein selig sc»)/ der auff den
Hcncn wart«.Er lehret auch von Vergebung
dcr sünden durch den gehorsam deß Mcssl"
wie dann solches außgclcgt wirt in dem i <?>
Cap-

Cap.zu den Hebreern. Darnach sehet er an
Gottznloben/ v n d m seinennötenanzlinif»
st«/ tröstlicher zuuersichl/ crwerdvonihm
erhöret werden/das Gott dadurch gclobtvnd
geprcis« werde.
Diese derß scind achtshlbig / ?»>>, teil a,l ihren
gewissenstellenüberschüssig.

Dil/

«3^

-5H--S

^Mi

o-H—«l-

Herr Gott tom Mir zu rcttung baldt/

Te.'l <.^

^

Aß

Herr Gott tom mir zu rcttung baldt/

4K.

MW

^-^
"b-m^
Herr Gott tom mir zu remiüg baldt/

Her« Gett kem Mir inrettung baldt/

' lii

Auff dir lhut all Mlin Hoffnung siehe»/

Äriünb las mich eilends dein hülff sehen/

U
W.der allmein:r Feind gcwalc /

^MtD

O^^^-

Die

IH^

mir trachte», »ach leib vnd le

-^

be»/

Anff d,r thut all mein Hoffnung stehen/

Ärumb las mich eilends dein hülff sehen/
121«^

W.dcr all meiner Feind gcwalt/

V-Hn^i

^

2«^V^i:^^

Vi« mir trachtu» nach leib v„d leben/

Auff dir thm all inciu Hoffnung siehe«/

Driün la« mich eilends dein hillff sehen/ N d c r

all meiner ^eind

gcwalt/

Die

mir «achten »ach lczb vnd l.ben /

^ZM^^
m

Auff dir thut all nni» Hoffnung stehen/

Srmnb laß mich ejiends dein hnlff fthen/

MWWW^M

Ki^

M d c r all meiner Fn,ld gewalc/ Die nur trach«

tcn nach leib bnd lcbc».
^ «>l

Die laß werden zu schmid vno svot/

^t^^3 ^ '

!W

^-^., M H T «
Vnd die sich frcwcn meiner not/

M i t schänden sie diefiuchtlaß gebe»/

I^M^^

'^I i c laß werden zu schaud vnd spot/

H^HI^
^ - ^

W
^H^-^-^.—^

' 5 ^

Vnd die sich frcwen meiner not/
.65—

T^5l-—

M»t schändensiediefiuchtlaß geben.

Ach das ich fliehen seh mit Hohn/
Alle die mich vermaledcyen/
V n d honisch ohe oheschrcpen/
Schamrot scy ihr verdienter lohn.^

iHHHii^^

i^^ni^i:
15^
Die las werde» zu schand vnd spot/

L-'
WW^^WZ
Vnd di:sichfrcwc» meiner »ot/
-.

r-^?-

Hu

M^!

,

M i t schände»siedie flucht las geben/

^WW

^

^

Sie las werden Zlfschandvnd spot/

W

AM

Vnd diesichfrcwen meiner not/

^ ^ 3

H-

M i t schändensiediefluchtlas geben.

^ Das die in dir mit frewden springen/
Von dm bcy dir wirt hülffgesucht/
Vnd die zu dir hau jhr zuflucht/
^ott ftp gelob« allzeit singen.
i v
Her»

. >

H C n Gott ich bin ar«» vnd elend/
Drumb Mick errette zu dieser snst/
Dann du allein mein helffer bist
Drumb semn dich nicht/ hilffmir behend.

^ ^ aussdich lassen / elle vnsz"hclffen/ vnd zerstöre die anschlcge^
ren so bnser svottcn /das w i r hnö auss
deine gut allein verlassin / Schaffe
das die / so dich mit rechtem tzertzett
suchen/ vnd i m Seist vnd der wartzeic
dich anruffcn / allweg newe vrsa<^
haben deinen heiligen namen zu r h ^
men vnd gross fachten/ durch M sum Christum deinen D o b n /

T M S M.

Incc

In tc Damme locraui.
?l^I..

N

I. X X I .

Ieser Psalm bcgvcW in sich

ein hefftige bin deßPropbctenDalüds/
das ihm Gott zu rettung kommen/ vnnd ihm
aus seinen noten helffcn wöll/ wie er dam»
seine Hoffnung zu ihm allzeit gehabt/ mit an»
gehefftcr wchflagc/ das er von den Gottlosen
acuten verhönet vnnd verspottet werd. V n d
nach dem er Gottes gnad vnd barmhertzigkeic
i m werck erkandt / a l s biet er / das er dieselbe
nicht verliere / ob er schon durch schwachheft
fiele/mit ferner ermanung zur bestendigfeit
in glauben vnd Hoffnung.

Ver erste mit dem vierten gleicher endnng / ist

achtsylbig/ die andern sechesMg / zum
theilüberschüssich.

Anff

5 ^ Z ^ ^
2l:iff dich ich all mcm Hoffnung sitze/

Bewahr mis) lieber Herr
^ 1

Für ewiger vnchr/'

Rctt mich/das mich niemand verlebe/

l'c.
Auff dich ich all mein Hoffnung sehe/

4

K5I

IÜi?III

Bewahr mich lieber Herr
'lyi^^
Für ewiger wnehr/

^W^^^D^^^!
N « t mich/da« mich niemand verletze/

^

Auff dich ich all mein Hoffnung setze/

Bewahr mich lieber Herr

Für ewiger Mehr/

Nett mich/ das mich niemand verletze/

—H2.^
.
^iH
IUF^
Auff dich ich all mein Hoffnung setze/
^>—-K^MBewahr Mich lieber Her,

^ul

^'
Für ewiger vnehr/

WW^M

^5-

Rctt Mich/das mich niemand verletze/

Für übcl mich, behüte.

^

-^M^M

^^^IchnN-V-^
Surch deine groj'se gute

3>°!l Übel mich behüte.

Neig her dem ohr/thuc mich bewahren/
Scy mein zuflllcht/ mein H o « /
D u hast gcredt ein wo«/
Mich zucrrcttcn ails gefahren/
D u bist mein hclffensteine/
Mein feste bürgt allcjne.
Rett mich aus der Hand des gottlosen/
Für des Hand mich erhalt /
Dersichgebraucht gewalt/
Thue von Tyrannen mich erlösen/
Auffdich thucich H E n harren
V o n meinen jungen Iarcn. ^

»

Äurch deine grosse gute

H

O^ch^
M l M^

8ür übel »»ich behüte

Ix^
Durch deine grosseste

U

IMD WM
5ür übel mich behüte.

^ Da ich aus Mutterleib war kommen/
Mein Hoffnung gantz vnd gar
Auff dich gcseßec war/
Aus Mutterleib du mich genommen/
Drumb ich dein lob vnd ehre
Zu rhümcnsiethbcgcrc.
Mau hielt mich gleich den Wunderdingen/
Gleichwol hell ich gericht
Auff dich mein zuuersicht/
Gib mir in meinen mund zusingen
Ei» schone lagewclsc/
Zu deinem lob vnd preise

H , diesen meinen allen lagen/
^ n meiner schwachheit groß/
O Hcn Mick nicht verjkoß/
D u wolst mir nicht dem hülffvcrsagen/
Wann ich nu mehr kein stcrcke
H» mirsindoder mcrckc.
Dann meine feind vnd Widerparten
Die kosen hcimelich/
V n d reden wider mich/
Vnd die so anff mein seel thlin warten/
Gainz vnnerschnlter sachcn
Ein bund wider mich machen.
Sie sprechen/jetzt sol man jn fangen/
Gott thut jhm kein bcyftandt/
Sonst hilfftjhm auch m'emandt/
Nach deiner hülfflhut mich verlangen/
Von mir dich nicht wegkerc/
Kom mir zu hülffO Hene.
Bring die in spol/d,'e meinem leben
Ganß fleijsig trachten nach/
Beschul mit Hohn vnd schmach
Die/so auffmeinvnglückflciji geben/
Hch aber wilstetsharren/
V n d deines lobs nicht sparen.
Es sol verkündigen mein mund
Deine gcrechligkcit
'Vnd grosse gütigkeit/

Ich wil dein wolchat alle stund
Dümen/ vndnicht vcrhclcn/
Wicwol die nicht zuzclen.
I c h wil ins HEncn krafft rein gehen^
Vnd semer grossen macht
Atzcit haben',» acht/
^liffdeingercchtigkcit nur sehen/
seiner gut nicht vergessen/
Die nicht ist außzumesscn.
Vonjugcnl hast« mich gclchret
Dein wunderchalen hoch/
Die ich verkündig noch/
Brumb so sich nun mein alter mehr«/
Vnd mir das har lhut grawcn/
ias mich dem hülffnoch schawen.
B i s ich diesterckdemsArms mit loben
Urzeit Hab aller wclt/
<md Kmdötindem vermeldt /
Hein gcrcchligkeit ist hoch erhoben/
»Oic dli in dcinm wcrckcn
Gewaltig gibst zn mcrcken.
Wer kan dir doch verglichen werden ?
^ u hast mich lieber Gott
M e r k t m angst vnd noth/
^»d dan ticff aus dem grund der erden
flogen/vnd das leben
,
"'rwiedemmb gegeben»
t
Du

D u hast mir mein macht gemehr«/V n d mich erhöhet sehr/
Gesetzt in grosse ehr/
D n hast dich HEr: zu mir gekchret/
V n d mich getrost in nötcn/
Die mich ansiosscn thetcn.
Vmb deiner lrew vnd gutlhat willen
Geburt mir das ich dir
Zu lobsingvnd psallir/
^ch wil dir auffder Harffcn spielen/
O Gott du allerhöchster/
Israels Hehl vnd lröster.
Es sollen meine lippen loben
Dein macht vnd herrligkeit/
M i t aller fröligkcit/
Mein Secl H E « gcgen dir erhoben/
Diedll errcstbey lcbcn/
Mitgsang dir lob sol geben.
Es sol mein zimg chn vntcrlasscn
V o n deiner gütigkeit
Zusingen sein bereit /
Dann du hast diese so mich hassen
V n d mcins vnglucks begehren/
iahn werden zu vnchrcn.

Gebet.
HEr

s A Enallmechtiger Gott/der
H ^ du vns nie verlassen hast / Zeubc
^ ^ deine gnade vnd miltigkcit nit
bon vno abe / Verschaffe durch deine
höchste gerechtigkcit / das die / so VNser verderben suchen/ Zn schänden werden / h«d bekennen musien / das dir
Niemand gleich setz / Erlöse vno von
aller wieverwertiglfeit/ bnd tröste die
armenvnndbetrübten/ auff dao w i r
allzeit m i t dancßsagung dir gesellig
Psalmen singen mögen/durch I h e sum Christum/Amen.
Oeuz iuäicium ruum reßilla.
I ' « ^ I..

I . X X I I .

j ^ N bitt / dass das Ncich S o t t c s
durch Christum komme/ vnd weissag«
von der weiten außbreilung/ glückseligtcitvn
laugwirigkeit desselben Reichs/ vnd solches
olles vntcr der figur des reiche Salomonw.
Vcüid ju »»gleiche,,stelle,,achtsylbig / vnd
überschüssig / jü gleiche,! stelle» ftchssy!.
big/t?,id alle geschreüctt.
l is
/?,'
<

D u wolst dcinc gericht H L n gcbcl.

Hem2<ö,l,g ftom vud trew/
U-27-<^—y—^.

0 I ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 . I

?3

Icixe gclvchtMit daniebc»
UH^^^iD"
Äcs Honigs Soh» vcrlc,)/

»

^-W^^^^^^MW,
D u wolst dcinc gcricht HiLr: gcbc»

OZ

H ^ ^ - ^

Äen» Honig fron» v»d trcw/

Seüic gcrcchcigccit damcbc»

MZ

Hi-ni

S^L Hsüigü Soh» v.rlcy/

^

^ i

""MZM^
^M

D i l wolsi deine gcrichc H L r l geben
^-H—H-

.Dem Honig from vnd trew/

l3^

^

Deine gcrechtigtcit darnebe»

z^M
Des Hönige Sohn verlcu/

^^szMM^M

^111^

N u wolst deine gcrlcht H 3 n geben
' ^
HI'
Dem Honig from vnd crew/

»M

021^

t! t

^^mniiiii:

Deine gerechtigteit tarneb.n

W ^

^/"

"H7DtsM'lgLSohuvcrley/
k

i»

Das er dcins Volcks reich mög verwalten
^HI—,

Z^-

Nach der gcrechcigkett /

Z?l^^

HUHi^

Necht vnd gericht de» armen halte»/

Nach aller bilKMt.

H

Sag er deine Velcks rcich mög verwalte»

,-^.

^W

^ ^ 5

Nach ter gerechtigteit.

Wk^^^^^^'
Nccht vnd gericht den armen halten/

W^M

H

VH-D

Nach aller billigleit.

^ ^ '
A u s « dcins Volcrs reich »nög verwalien

^ach der gcrcchtiMt/

Necht vnd gericht de» arincil hqltcn/

UM
l^M
U
^!ach aller billigten..

k^MM^^Z^
D a s er deins Volcks reich nwg verwalte»,

ZWW

!> ' " / ' ?

I^ach der gerechtigknt /

Recht vnd gericht de» arme» h.iltc»/

^

WWW

Tlach aller billigkeit.

t

iül

, Das Volck wird auff dm bergen sehen
Desftiedesfruchtbarkcit/
V n d auffden Hügeln hoch ausgehen
Frucht der gerechtigkeit.
Er wird den armenvnd elenden
Halten gut schirm vnd schlitz/
V n d all gcwalt von ihn abwenden/
Dempffcn der lcster trutz.
Dich werden alle Menschen ehren/
V n d dir gehorsam sein/
Allzeit weil Gönn vnd Mond wird wehren
M i t ihrem klaren schein.
Er wird rab fallen wie ein regen
Auff abgcmcyct fcldl/
Wie tropffcn die zufallen pflegen
Auffdürreorldcrwelt.
Glück die gerechten haben werden/
Sic werden blühen schon/
Es wird sein guter fried auff crdcn/
S o langstchnWirt der Mon.
V o n einem Meer er wirt regieren
B i s zu den andern Meer/
V o n des Euphrats ström vnd reuicrcn
Zu der Well end ein H E « .
Sich werden für ihm bücken muffen
Die aus der wüsten weit/
Die Feind werden die Erden küssen
M i t ehrerbietigkeil.
D"

Der H O l n König gros in summen /
Die König an dem Meer/
-auch die Araber werden kommen/
I h m gschcnck lhun vnd gros ehr.
Demütigjhn anbeten werden
Die andern König all/
Alls Bolckjhm dienen wirdauffcrden/
^ h m thün einen fußfall.
Dann er dm armen wirt erretten/
Derjhnnurruffclan/
Den elenden wirt er vertrcttcn/
Dem niemand hclffen tan.
Des dürssn'gen ersicherbarmen
V n d jhm wi« gnedlgsein/
Anncmen wil ersichdes armen/
Vnd ihn behüten fein.
Er wirtsiefür gewalt bewahren/
Für trugsiehan inHute/
Kein leid jhn lassen widerfahren/
Dann er wcrd hell ihr blut.
icben wirt er/man wirt jhm geben
Köstlich Arabisch Goltz
Gewünscht jhm werden wirt darneben.
Das jhn Gott segnen wolt.
Die berg gclrcids viel werden geben/
Also das jcdcrman
Daselbst die früchtwirt sehen beben/
Wie Vewm Miss dem liban.

t v

Tne, in den Stehen wird man sehen
Hübsch grünen gleicher maß/
Wie manfichtin den Awcn stehen
Das schöne grüne graß.
Die ehr des Königs lobesame
H , cwigkcitwird sein/
Außbreilen wird man seinen Name
Weil die Sonn hat den schein.
All Nationes hie auff erden
Bey diesem König frumb/
Sich selber selig rhümen werden/
B n d jhn segnen darumb.
Die Hcydenjhn auch werde» preisen/
OclobtscyGottdcrHE«/
Der grosse wunder thul beweisen/
S o « Israel sei) ehr.
Sein namen werd zu allen zeiten
Geprcisk/ sein lob vermeldt/
Sein hcrrligkeitsichaus thue breiten
Durch die gantz weite Welt.

Hebet.
HiM»

Mischer Vater / ein ansang aller wolfarth / dem da,
wol bewustist/ wie wir biss
auffdiesezeit vntor der dienstbarkeiß
dess Sathano/dcr da ein Mcind ist aller gerechtigAit / gedrucket 'worden,
seind / B u wollest durch deine hohe
macht/deines EohnsMesu Christi
reich auffrichten vnd bestettigen / auff
das er durch den scepter seines Worts,
also Obervns herrsche/ das Wir vm
selber vnd der Welt absagen / jhm
ewig in aller furcht wd demut dienen/ Amen.

()uam donn5 Israel,
p l z i..

i. x x I l I .

Er Prophet zeiget hns hie an
' durch sein erempel/das pie zeitliche wol.
fort

/

fart der Gottlosen / vnd die Verfolgung der
froinmeu / die glcubigen nicht erschrecken sol/
sondern das man ferner mus gehen biß ztt
Gott / so werd man sehen / das die Gottlosen
wie ein rauch verschwinden/ vuno die froM>
men eingehen in die ewige ftcwd der selige
keit.Dammb setzt erihmfür/sichanGottz"
halten. ^:

viscanM5.
V_^_^_^-^
Z-^
§ürwar Gottsichinild und geneigt

« l ^ ^ - ^3Ä^^ r< ^^ ^^ ^ ^

iW^-^^Z

Vciüci» Volct Israel erzeigt/

l'enor.

WI^^^MM
Fürwar Gott sich mild vnd geneigt

MM^^W^

Seinem V M F r a e l «zeigt/

. * I s t ein Psalm dersichschickt auffdie an.
fechtung der weit.

Dies« vcrß seind achtsMg / dam»tcr der drit»
te vmid vierte allein vbcrschussige sylben
haben.

NNW
W^MM

i^5-

ZI^

^nrwar Gottsichmild dnd genciqt
V ^ - ^ ^ i ^ r

Seinem Volck Israel erzeigt/

L2lIU5.

z^^Wl

^—nn

§urwar Gottsichmild vnd geneigt

Semem Volck Israel erzeigt/

^

W

>-^/—211^

J a alle» die darauf gcsiisscn

^^^^^^W^^
H»Zsiehabe» cm rem gewissen/

I^W'^^^^^
Eleichwol ich sch-cr gestrauchct het /

^ ^ . S^5
^

O^

V n d bald gclha» cm böse» t u t t /

N3 : ^

-5-

^X^^^

J a allem die damüff geflissen

Ä . i ssiehaben cm rein gewissen/

«

^W

HmH^^^t^

Eleichwol ich schier gestrauchct het /

V ü d bald gcthan ei» bösc» ltjet /

J a alle» die darauffgefiissen

D a « sie haben einr.'»' gewissen/
NHIIN77

Gle,chw: l ichch>c>'gcsir<wchct h, t/

U
V n d bald gcehe>: :iü bösm tlict/

J a allen die darauff gcsiise /

Z?as sie haben ein rein gewissen/

IlH-^r

^

Gleichwol ich schier gcsirauchct hct/

^

LW^^-

Vndbald gcchai, einböse» tritt/

Mem fuß schon vmcr mir gelict/

-0.
SmHl'

^W^i^^^

Z a s ich auch schier vmbfollm chet.
N-5-

^
^
^
^
^
M c i » fuß schon vntcr mir gelcit/

^

W^^^^^^
Aas ich auch schier vmbfallcn thct.
Dann es mich auffdie^eut verdroß/
Bey welchen die thorhcit so groß/
Wann ich Mlisi das für äugen sehe,»
Das dm Gottlosen wol thct gehen.
Des lods gefahrsienicht ansieht/
Kranckhcilensieempsindeit nicht/
Starck/ frisch / gesund sicjmmerdar/
Kein nochsiehaben gantzvnd gar.

^

Sie haben nicht wie ander icut
Anstös vnd widcrwcrllgkclt/
V n d wann Gott schon thut andere straffen/
S o gibt es jhn doch nicht zuschaffen.
Oarmnb wie ein kcch ihr hohmut
Vmbjhrcn halßvmbgchcn thut/^

Mein fuß schg,, „ „ K r »«rgcleit/

Da« «h cuch sch.cr vmbfallcn th»I

M a » siiß schon vluer mir geleit/

WlWMW
Ä a s ich auch schier vmbfallcn l l M

Bttleidlsieseind gleicher gesialt
M't trotz/mitfreue! vnd gewalt.
B ? ^ ' ^ ^b" pansi für ftttigkeit/
K ' s t offt grösser glück beschert
"s. ^ '?r h"tz wünscht vnd begere.
^ h r thun vnd wcscn ist nicht gut/
Von ihrer boßheü vnd hohmue
^terhümen/ vnd dasmußgutsein/
^ihr reden traben hoch herein.
Hhr mundsichmit schmachheil vnd hobrt
Erhebet in des Himcls thron/
""
^hr z»ng mit lestcrnvnd mit schmelie«
^«wältig durch dieweltlhutgchm
l

Drumb

Drumb fallen fromme leuc dahin/
V n d kommen fast auch auff den sin/
Weil man jhn/ damit mansiencnckt/
B o n bltterm waffer wol cinschenckt.
Sie sprechen frey/ was meint ihr doch
Das Gott der Herr vom Himel hoch
Herab auffalle dingchuesehen/
V n d jhm die laß zn hertzen gehen?
Schawt dieses seind gottlose leut/
Doch seht ihr gleichwol das es jhn
Gehet nach ihrem lvnndsch vnd sin/
Zu reichchumb vnd glückseligkeit.
S o l es mir dann nicht hülfflich sein
Das mein Hertz sauber ist vnd rein/
S o l es nicht helffen/ das der Massen
Mein hend m vnschuldt seind gewaschen
I s t es vmb sonst das ich geplagt/
Gepeißschet wcro zu aller fnst/
V n d meinestraffstetsfür mir ist
Zu morgens früc wann es her lagt.
I c h hetl auch bald also geredt/
Doch dacht ich das ich vnrccht th«/
V n d die für arme leut erkennet/
Die man doch deine kinder ncnnet.
Drumb sunn ich dem ding nach Mit f>
I e mehr ich aber jhm dacht nach/
I e schwerer ich befund die fach/
, V n d kund der gar nicht werden weiß.

Fchdachl jhm noch/ biß das ich tum
I n Gotls geheim vnd hciligthum/
D a ich recht endlich lhct vcrncmmen
Bas cnd das die Gottlosen neminem
V n d letzlich also viel bcfund/
Das dnsiestürtzstmit einem Wort/
Vndstlzstsieanff em schlipfferig ort/
V n dsiedann gehen lest zu grund.
Alßdannsichwundert jederman/
Das es mit jhn so bald gethan/
Dassiezu boden müssen gehen/
V n d dann zuletzt mit schand bestehen.
D u machst jhrs rcichthumbs Pracht vnnd
Zu einem träum/ der in der nacht
(schein
Einem fürkompt/ wann er erwacht
S o ist es ein gcplerr allein.
Alßo war das mem grösierschmerß/
Betrübet mir auch gar mein Hertz/
Vndstachmich Keimlich in den Nieren/
I c h ließ mich aber gar vcrfürcn.
Ein grosser thorvnd narr ich war/
Der von den dingen nichts wüst zwar/
V n d der zurechen war für d,r
'Gleich wie ein vmiernünffug thicr.
Doch ich bey dir blieb immerdar/
N i e sehr ich schon verfolget war/
Dann du halffsi mir mit deiner rechten/
Was vnglnck mich auch lhet anfechten.

l ij

Dn

D u leitest mich durch deinen rahl/
V n d fürtest mich anffrechecr ban/
Namsi mich darnach ;u ehren an/
Gabst mir dran mich benügce sae.
Hm Himel droben dn allein
V n d sonst niemand mein Gott sol sein/
I c h Hab niemand aussgantzer erden/
Der neben dir geehrt mscbt werden.
M a n mir mein fleisch vn Hertz verschmachte
S o bist» doch meins hcrtzen trost/
Kein ander teil ist mir bewost/
Drauffich mein Hoffnung fester macht.
Dann fchaw wersichvon dir abwende
Dcrsclb verdirbt/vnd nimpt seincndt/
D u pflegst die all vmbznbrengen
Diesichan andre Götter hengen/
Drumb ich mich hallen wil an dich/
V n d achten für öas aller best/
Das ich auff dich tmw ha« vnd fest/
V n d deine wcrck rhüm wirdiglich.

Gebet.
Gott voller güte vnd n B
tigkeit/ gib vns gnade/ damit
wir vns m'mtncrmchr nach

der gottlosen wolgehen also sehnen/
das w i r dadurch vom rechten wcge
abweichen/ sondern hinfort je lenger
je mehr deiner gute vnnd Versetzung
versichert werden / Uuff das all vnser
thutt endtlich dahin gerichtet/das w i r
ewiglich m i t dir verbunden seien /
durch deinen einigen Sohn vnsern
Oerrn Mesum Atznstum/Nmen.

Vr yulä Oeu51 epuliNi.
? « H, I.»
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^ U die gemeine Sottcs zum eusserstcn zerstöret war/beklage sie sich/
das Gott so fern von jhr gewichen/ vnd bitt
vmb Vergebung jrcrsimd/gründt sich auffdie
grojse krafft Gottes/die er bereit zuuorscinem
volck aus grosser lieb bezeige Hetl/Fürncmlich
aber aujf seine znsag / dadurch er die kinder
Abrahe zu seinen tindcrn angenommen.

/Diese vcrß seüid jehells>)lbig / der erst mit
dem letzten einer cndung.

< iij

vilcan»

^
Warumb verstöstu vns ld Herr so gar i

^
Warumb bist« so lang auff bns ergnmnict i

^

U H

^H^

WWM

^

D a s auch dein jorn gleich wie ein fcwcr glimct/

Vber dein Herd vnd deiner scheffle,« schar i

'le.

N
l^

^M^^DM

^V^n^i
LVarumb verstöstu vns Q Herr so gar i

^^ZZW^^^Warumb bist» so lang auff vns ergrimm« i
H^Vi—

^-

/Das auch dein Zorn gleich wie ein ftwcr glimct/

WM^^^W

Vber dein Herd vnd dewr schefflei» schar ?

,.'

Marütnb vcrsiosiu vue ^? Herr so gar i

k^^^^^^^^
Warumb bist« so laug auff vns crgnn,m<t i

H a s auch dein zorn gleich wie c», fcwer gl-ni«/

Vber dein Herd vüd deiner scheffle», schar Z

M

La.M^^chm '^2H

iH:^

Marmnb vcrstöltu vns O H u r so gar i
-W—^
K , »<^>
Warumb bist» so lang auffvns ergrimmet i

-«—«-

^Z?^

S a s auch dein Zorn gleich wie ein ftwcr g M e t ,
^-^-

MW

Vber de,,, Herd vnd deiner schcfflein schar z

l inj

Denck an dein volck/ dz du vor langer srist
Crkauffet vnd erlöset vom verderbe/
V n d dir zum teil gemacht hasi/vnd zum erbe/
Denck an Syon/ da deine wonung ist.
Wach auff dusiarcker Gott/vnd endlich
Vertilg vnd rott aus alle die gottlosen/(tum/
Die frcucntlich miljhrenbundsgcnosscn
Gewalt geübt han an beim heiligthumb.

l

D a man zuuor dein lob zusingen pflegt/
Daselbst man jtzund brült/vn greßlich schrcySie han des orts das dir zu ehr gcwey«/ (et/
Zu eim lriumph ihr Panier auffgesteckt.
Auff deinen Tempelsieauch mit gewalf
Gestiegen scind / denselben einzureisen/
Hhr M man hellfichtglintzern vnd geleissen/
Gleich wie wenn manvmbhawct einen walt.
Der Tempel der zuuor gezieret war
V o n tafclwerck/ schön lustig anzuschawcn/
Der wirt mit peilen ichund vmbgchawcn/
M i t H-tcn eingerissen ganiz vnd gar.

Sie haben deinen Tempel angezundt/
Dein Heiligthumb verheeret gar mit fcwer/
Die wonnng deines namens werd vn thewer ^
Geschleiffel/ vnd gantz vmbgekert von grund.
Mola»/

Wolan/sie bcysichsagten troßiglich/
' W i r wollensievertilgen vnd verheeren/
Die Heuser auffgcbawt zu Gottes ehren/
I m land verbrandtsichabenjemmerlich.
W i r sehen deiner macht fein zeichen mehr/
W i r haben auch nu mehr keine Propheten/
Noch solche leut die vns weissagen thelcn/
Wann ein auffhörcn zugcwartcn wer.
Wie lang wilstu Herr Gott das geben z,,/
Dasvnser Widersacher dich so schmchen ?
Wilstu dann ewig deinem fcind zusehen/
Bas er so deinen uamen lestern thu ?
Wie tompls dz du zurück zcuhst deine hm»d
V n d m den busen deine rechte steckest?
Acl) das dusiewidrumb hcrausscr streckest
^ n d vns ein mal hülff leistest vnd bepstand.
N u Gott mein König ist von alters her/
Der mich fein hat gcfüret vnd regieret/
Der seine macht halallcrwclt probieret/
Nemlich das er allein der helffer wer.
D u hast zurlcilt durch deine krasse dz meer/
Dem brachen hastu seinen kopffzurschmissen/
D u hast die töpffzuschlagen dcnWalfischen/
Dassietodt liegen an demstrandvmbhcr.

l v.

Du

D u hast dieselben i« ein od landatt
Den lculen zugcscliickt zu einer speise/
D i e quellvnd bach du wunderlicher weise
Erweck« hast aus dmsteinselsenhart.
D u hast die flüß gar lassen trucknen ein/
D e r tag ist dein/ dein ist die nacht vergleiche/
B n d dz dem licche dicsinsternis mußweiche/
Dazu hast« gemacht der Sonnenschein.
D u hast auch mit grosser besch'eidenheil
Gewisse grentz gcsctzct dem erdkrcise/
Sommer vud wintcr hast» gleicher weise
Durch hitz vnd kclt gemacht ein vnlerscheid.
S o dcnck daran doch/vnd bctracht es nun
W i e sehr vnnd gröblich dich dcrfeino thue
schmchen.
B n d wie die le,« die la»lcr nichts verstehen/
D e n namcn dein töricht verachten lhun.
D u wölst dein armes Tuttelleubelem
D i e wilden thier so grausam nicht lan fressen/
D u wollest der elenden nicht vergessen/
Sondern der deinen eingcdcchlig sein.
Gcdenck Herr an den aussgcrichlen bund/
Diewcil die erden voller sinsternissen/
V o n leutm die auffböses scind gcflisscn
Bewohnet vnd bedrucket Witt jetzund.

laß

iaß deinen kneclit mit spol nicht ziehen ab/,
Aem armen vnd elenden lhucvcrlcyen
Das er mag deinen namcn bcncdcycn/
V u d solchen hoch zu preisen vrsach Hab.
Mach dich nu auff/ vnd führ dein sach O
Herr/
^>r diese grosse schmach vnd spot gcdcncke/
Den vnsinnigcn leuecn das nicht schcncte/
D i e tcglich dir anthun so gros vnchr.
Vergiß nicht der gcschrcy vnd Übermut/
D i esichhan feindlich wider dich erhoben/
D a n n deiner feind wüten vnd hcfftig toben
J e mehr vnd mehr gen Himclsteigenthut.

Gebet.
> Ater der barmhertzigkeit/
wiewol du brsach gnug hast
vns zustraffen/well w i r dns
in dengutthatcn so du vns biss anhev
erzeiget/nicht gebessert haben/ J e doch so wollest gedencken an die ehr
deines heiligen namens / welcher von
den
!

den gottlosen bnd Gerechter« gelestert
Wirt/Wende deine gunst nicht hon
vns / sondern gedencke an den bundt
so du m i t vnsern Betern gemacht
hast/ vndstehebnobeß /darumb das
du bns angenommen / vnd solches be^
krefftiget hast / durch deinen allere
liebsten Gohtt Ihesum Christum/
Amen.

Ö Herr Eott wir loben dich/

^

^

ch

^ ^ ^ ^ ^ 3
Lob sc>) dir Herr lobcsa»!/

^

I'enor.
^Ö Herr Gott wir loben dich/

^
»tob sey dir Herr lobesam/

<!on6tckor übi Dein.
1^«^!,.

I. X X V.

j ^ N etzumet l^icdie weiss^elt Kot«s/dadurch er allewelt regiert/ vnnd
alles recht vnd wol ordimret/vnd dcrspött
«schcn vnnd gottlosen lcut Hoffart danider
schlcgt.
Seiildsicbcnsylbig/vnd der crsic »ut den»
vierte» einer eüdmig.

D^

HTIH

I—^-

O Herr Gott wir lobe» dich/

^W

^-^-^-^

Lob scyd<r Herr lobcsam/

W^^^^^
0 Herr Gott wir lobe» dich /
S - ^ ^ :

Lob sey dir He« lobesam/

I a » n dieweil dein hcilgcr im»»

8ZNV

-^-<^Besser Zu vns nahet sich/

^

^

^

^

^

^

^

N5l

n

Äaruinb wir der wunder dein

M ^ ^ ^z^ ^

^

^—^
Sanckdar wollen cmdmcl' sein.

MM»

'-s-7^-

Ht,»n dicwcil dci» hcilgcr nam

Besser Zu vns nahet sich/

^^M^M^

^

Äarumb wir der wunder dem

V^^k^^D
Danckbar wollen cindcmk >em.

.

Dann dilwiil dein heuger na.n

Bcssr j» vtis nahet sich/

Vi^^^W

WM,^^

Darmnb wir der wunder dein

WM^M
Oanctbar wolle!, cmdenck sein.

im^7"H"

O
M^

A ^ ^ t l
Banndicwcil dein hc>lg:r nam

^ WW^W^^^8
Besser in vn« nah« sich/

-^

^HWM^?.3^

Darumb wir der wundcr dein
v ^ "

, '

/

^

Sanckbar wollen cindenck sei».

Wann es zeit wirt sein ein mal/
Alßdenn ich recht richten werd/
V n d ob schon der grund der erd
Solt eingehen allzumal/
Doch wil ich widrumb auffs best
Seine jeulen setzen fest.
I c h gab den thoren ein lehr/
iastvonewertorheitab/
Die gottlosen ich auch Hab
Offt crmant/ pocht nicht so sehr/
Merffl die Homer nicht so hoch/
Redet nicht so trotzig doch.
Dann groß macht vnd grosse ehr
W i r t nicht von dem Ost gebracht/
Noch von West vnd Mitternacht/
Oder aus derWüsten her/
Gott nchl alles was da lebt/
Gott ernidrigt/ Gott erhebt.
Gott ein kopsf in dor Hand hell/
Drinnen ist ein roter Wein/
Aus welchem er schencktt eilt
Allen lcutenauff der wclt/
Also das der gottloß Hauff
V o n der neig die Hefen sauff.
Aber ich wil ewiglich
Preisen hoch den Gott Jacob/
V n d verkündigen sein lob/

Aer Gottlosen hör» wilich
Antz zubrechen/ das der frum.
"ierd erhöhet wiederninb.

Sebet.
Gott/ Herrscher vnd regie^ rcr der gantzen Welt/verleihe
vnsgnade/ deinen Mamen eWiglich zupressen / Erhalte deine ar»Ne Mrche/ das sie nicht zerstöret werde/Brich den trost vnd die verwegentzettder hohen/vnd geus deinen zorn
aus vberdie Verechter deines Worts/

3 5 . ^ k ^ " ?"llosen also genidri«'r/httddte gerechten erbotzetwerden/
o«s ettt,eglicher dir ehr / lob vnd preis

V s t ^ ? 3 ^ ^es«M
.! 'V'.?>

^ » ^

l^oruz in luäXa Veu8.
!?«/^I..

I^ X X V I.
m

Das

N

Als ist eitt dancksssguttg/das Sott

<
seine Gemeine beschützt vnd erhalien/in
sünderheit.das er seine wunderbare macht er,
zeigt habe wider seine Feinde/die so siarck vnt>
wol gerüstet waren.

" ^ ^

M^M^

vis.SZ^H i«iiH

Eott ist inIuda wo! bctaud/

Vnd scincs )1a>nc!w hcrrligtcit

<z^—K. .H^Hi ^

^ ^

r^:

I » , Israclitischcn land

Golt ist m Inda wo! bckant/

Vnd scincs Samens henligleit

l^MM^VMsZ
I x l Israclitische!, l»ad

Seind achchlbig / die ersten vier geschrcnttt/
die letzt«» überschüssig.

Eott lstm Iuda wcl bctand/

D^MM^^^W
.MMD
Vnd seine« Samens hcrrligtcit

,H~__^_^

I m Israelitischen lqnd.

Gott ist ü, Inda wo! bctaiid /

seines

Namens

Vnd

Herr Iig tett

I m Israelitische!» lMd
m

i)

^Hlr^I

^^L^I

Erschollen ist sehr weit vnd breit/
^H^^

1^1

^
I » Galcm ist sein hütt sehr schone/

^MDWWMD
Vnd stiüc wohnung in S^one.

Erschollen ist sehr weit vnd breit/

I n Salcm ist sei» hnct sehr schone/

WMMZ

-h-tz- -

'tt

Vnd seine Wohnung in Syouc.

An diesen orten man fein ficht
Wie er durch sein großmechligkeit
Pfeil/ bogen/schild vnd schwere zubricht/
V n d macht zu Nichten krieg vud streit/
D u bist erschrecklicher vielfältig
B a n n die raubberg hoch vnd gewaltig. 5

^
Brschollm ,st sehr weit vnd breit/

^f^^^Z^Mj-^^
I n Salem ist sein Hut sehr schone/

Vnd seine Wohnung in Syone.

Erschollen ist sehr weit vnd breit / I „

Salem ist sein HÄ gar schone/

Vnd seine Wohnung in Syone.
^ M a n hat beraubt die sioltzcnFemd/
Derschlaffsicvbcrfallcn hat/
D i e tun gehalten worden seind/
Der hend vergaffen aller chat/
W a n n dn ein zornig wort ihusi sagcid
Alßbald cntschlcffc beyds Roß vnd Wagen.

Wer ist doch der besiehe« kan
Für vir/ der du erschrecklich bist ?
Wann dich dein zorrci, recht komptan/
V o m Himmel rab du hören liest
Einvrchcil/welches du ehest geben/
V n d die erd wurd still/ vnd ch« beben.
D a du dich H E n Gott machest auff
Zu halben dein gestreng gcricht/
Damit der arm vnd elend Hauff
Erree würd/ vnd verdürbe nicht /
Die icm dir zum lob vrsach geben
Wannsiedir zornig wicderstrcbcn.
D u wirst noch ein mal schlagen lodt
Dftvbrigrott/ die also tobt/
Wolan gelobet vnserm Gott/
V n d haltet was jh: jhm gelobt/
Die ihr allzeit scyt vmb den HEnen/
V n d nimmer von jhm welch« fcrrcn.
Geschenck dem H E m n bringen thul/
E r ist ein errenstlicher H E « /
Welcher den Fürsien bricht den mm/
Den alle Menschen fürchten sehr/
Die grossen König hie auff crdm
Für ihm hefflig entsetzet werden,

Gebet.

^

Ene Gott/der du dich dem

W ^ holck Israel gcoffcnbarct hast/
^ ^ One aber noch viel ßlercr / durch
deinen Sohn Ihesum Christum/
Erzeige vno je mehr vnd mehr deine
gunstvndgute/ Brich die gewalt/
bnnd zerstöre die rahtschlege vnsercr
feinde / vnd erlöse die armen geplagten / damit wir dir teglich lobsingen
mögen/vnnd jedermatt erfahre/ day
du der sehest/ dem alle Könige dnnv
pursten / ja alle Kreaturen ehre vnd gehorsam erzeigen sollen/

A M

S

V.

Ende des ersten Heils der
Psalmen.

Voccmca aä Dominum clamaui.
? I X I..

I.XXVll.

Ä

K ^ i e w e r d e n die S l e u b i g e n u n terwiesen / dassiesichi n allen engsten
vnd nötcn zu Gott kehren sollen / vnd erkcn«
ncn/was gms er seiner gemein zu allen zeilcn
bewieselt Hab / dassiesichdesto besser zuuersi,
chern haben/das ihr Gebet nicht vergebens
sein werde.
Scindsicbcnsylbig/ vnd zum thcil überschüssig.
Aa

2u

vil.^^T^^^f^^^^
Z u Gott in dem Himmel drel e»

ä
<BO^5-

MW

^i-

Meine stimm ich Hab erhoben/

S

^W
m^

"0"^i^2

V n d gerufft hinauff in »hm/

^

^M M Z ^ ^
V n d er hat erhört mein stimm/

Z u Gott in dem Himmel dro

bei»

Meine stimm ich Hab erhoben /

3^^^
V n d gcrnfft hinauff zu ihm/

t^
^

^MD

^ ^ ^

^ ^

V n d er hat erhört mein stimm/

^

W^W
N
Fu Gott m dem Himmel dro bcn

5lr.N

^,<!

H^

Meine stimm ich Hab erho be»/

Vnd gcrufft hinauff zu ihn» /

zM^Z

H^l^'

Vnd er hat erhört mein stimm/

^
Zu Gott in dem Himmel dro ben/

V^^WM
Meine stimm ich Hab erhoben/

Vnd gcrufft hinauff ju »hm/

Vnd er hat erhört mein stimm/

2

O^

^ T

WM

Stets in noch/ angst vnd gefahre.

ck^MW

-4--^

Mein jusiucht «um HLrlcn wäre.

^^^i^^M^^^
Mein Hand ich z» nachts ausstreckt
^
^ - ^

MMWZ

Vnd ju ihm in Himmel .rcct't.

z^tzW^^M
Stets in »och / angst v"t> gefahre

Mein zufiucht zum HBnen Ware/

Mein Hand ich j» nachts aussirecl't
,

l

^

Vnd ju ihm m Himmel rectt.

^ n

Stets in noch / angst vnd gefahre

9P-it

l^MM

Mein zufiucht zum Herten Ware/

ßWMN^WW
Mein Hand ich iu nachts ausstreckt

N

^MM

H^ft

Vnd zu ihn, in H iwmcl reckt.

WZßtzM
^^M^ßM^5

^«.m

l!^

Stets in noth/ angst vnd gcfahre

Mein Zuflucht ium HEr:en wäre/

Mein Hand ich zu nachts ausstreckt

Vnd i« ihm in Himmel «ctt.

Ä

Mein See! trawrich aus dermasscn
Wottsichgar nicht trösten lassen/
Gott mir ein erschrecken macht/
Wann ich nur an ihn gedacht.
V n d ob ich schon Gott von hertzen
Klaget meine noch mit schmertzcn /
S o war doch dann mir mein Geist
Hepl »nd trostlos allermeist. "
Meine äugen hielst» offen /
Dassiegar nicht kundlen schlaffen/
S o ohnmechtig ich da war/
Kein wort ich da redet zwar.
Hch bedacht die zeit der alten /
Thct mir die für äugen halten/
Fch gedacht in meinem sin
An die Zar die n» scind hin.
Hch bcsun mein scylenspielen/
Meine iieoer mir einfielen/
^ a mein Hertz die gantze nacht
V o n den fachen red vnd dacht.
Dieser ding verstand zusinden
Sich mein Geist lhet vnterwinden/
Forschet allem flciffig nach/
Das ich endlich bey mir sprach.S o l der zorren dann ewig weren/
Das ich sey veracht von HEnen ?
Zst bcyjhmin ewlgkeit
Kein gnad noch barmhertzigkeil?

I s t dann gar aus seine gute /
Vnd sein veeerlich gcmütt?
Gol forthin nicht haben siadt
Was er vns verheisscn hat?
I s t jhm dann gar außgcfallen
Seine lieb gegen vns allen/
V n d verschlossen aller gunsi
Durch seins grossen zoncns brunst?
Es ist gar (sprach er) vergebens/
Cr ist nicht mehr meines lebens /
Gott hat abgewano sein Hand/
Damit er mir thet bey stand.
Doch thet ich bey mir dagegen
Flcissig deine werck «wegen/
V n d dein grosse wundenhat/
Die man offt gesehen hat.
Hch thet auff die wunder mercken,/
Die ich sah in deinen wercken/
V n d dacht solchen fleissig nach/
Das ich endlich also sprach.
O Gott/ man mag sagen freylich/
Deine werck seind wunder hcylig/
Es ist warlich kein Gott mehr/
Der dir zuuergleichen wer.
Deine wunder man thut preisen /
Die du H E n Gott lhusi beweisen/
Alle Völcker sehen frey

Das dein macht gewaltig s<y.
Va inj

Dem

Dein Volck du erlöst gewaltig
Haft/ «ms »ölen mannigfaltig/
Jacobs Sohn/vnd das geschlecht
Josephs/ beyder deiner Knecht.
D o das wasser dich vernähme
Bald es eine forcht ankäme/
V n d das Meer mit seim abgrun>
Z» bewegensichbegunt.
Dicke Wolcken regen gaben/
Grosse donnersicherhaben/
Das es in den lüfften knall/
V n d alles herwidcr schale.
Hcufflg esmil Pfeilen schösse/
Esfielenauch grosse schlösse/
S o gros wetterleuchten war
Das es aujfcrd liechtwuro gar.
Dieerdbewedaus der masse/
Durch das Meer gieng deine ftrasse/
D u giengst dlirch diewasserflüß/

Doch spürt man nicht deine süß.
Dein Volck das dir lieb vnd werde/
D u gefürt hast wie ein Herde
Ans dem land / gebracht dauon
Durch Mopsen vnd Aaron.

Gebet.

Gebet.
<fl? Wiger Gott/einige zustucht
H^/derverlasienenvnd armen/cr^ " höre t»nser gebet vnd anruffen/
bnd vergio nicht / t>ns barmhertzig ßu
sein.Werleihe bno auch gnade/das wir
deine wunderthaten / welche du borzeiten deinem Bolck erzeiget/ also be^
trachten mögen/das wir je mehr,
t»nd mehr im vertrawen deiner gute
Ltstercsset werden/^durch welche du
bttstzftstfreMillich ßu Andern angettomen/ durch deinen allerliebsten
Sohnvnsern Herrn Uhesum L^hri-«
. sium/Amen.

^,crcnclirc popule meu5.
?«>!..

I.XXVIII.

All h

Vie-

Iieser Psalm zeiget erstlich an/
wie sonderlich gros dicgnoo Gottes gewesen scy / i n dem / das er den stamm Äbrahe
jhm zum erb erwchlee hat. Darnach beschuldigt cr die vndanckbarkeit desselben Volcks/
mit fürwerffung/das essichstetsvnd ohn vn,erlaß verkehrt vnd widersetz,'«, erzeigt habe/ M
dem/ Pas es durch sein halßsiarrige boßhot
die viclsclngen wolthalm Gottes verachtet. ^

ois.s^^MWD^W
Merct auff mein volck auff mein gesetz vnd lehre/

A n n öhr mit allem fieis her Zu mir kehre/ Damit

7e.! l -< ^ 3 ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ 3 3
Merck auff mein volck auff mein gesetz vnd lehre/
^ - ^
Sein ehr mit allem fkiß her ju Mir kehre/

^ZllM bcschlußpreist er die barmhertzigkeie
Lottes/ also/ das er in der person Dauids al,
leswieder zu recht gebracht/ mkrafflseincr
i'isag/dicerjhmgclhan.

Scind jchcnjylbig/ vnd die erste» vier über-

schüss'g.

MMMMDMW,,/^G»,

"'W^^M

y - ^ ^

^

Mercl auff mei>» volck auff mein gesctz vnd lehre/

Dein ohr mit allemsteißher j u mir tchre / Z«<

^^W^M^

Vlerck auff mein volct auff mein gesch vnd lchre/

Deinch«.mitalle»» fieiß Hazum,rtch«/L)<»

du

also deutlich magst verstehen

T i c Wort die mir aus meinem munde ge>

NHN

O^

8 ^WW
5 ^

hen / Dann ich dir solche ding wil Zeige» an/

MMMM^

Ziemau wol fürgeheimnw halten tan.

Somit du also deutlich magst verstehen

Sie wort die mir aus meine!» munde gehen/

iM^3

^ ^ ^V-^-i ß— ^ " ^

Dann ich dir solche ding wil zeigen au/

"H:

H ^
^

^ « ^

V

Vi« Ma« wol für geheimnis halten ta„.

^

Z^
Mit du also deutlich magst verstehen

Die wort die mir aus »»einem munde gehen/

Dann ich dir solche dmgwll Zeigen a n /

Die man wol für gchcimniL halten tan.

^-

^WDM^ssZ

»Nt du also deutlich magst verstehen

Die wort die mw aus ineincm munde gehen/

^^MtWzDam, ich dir solche ding wil zeigen a n /

^

Die man wol für geheimnis halten tan.

Ha solche ding/die wir von vnsern alten
Gehöret hoben/vnd »nitflcis behalten/
V n s nicht allein derselben zuerinnern/
Sondern auch zu crzclcn ihren Kindern/
Sein grosse macht wir wollen zeigen an/
V n d seine wunderwcrck die er gechan.
M i t Jacob er ein bund hat auffgerichlet/
V n d Israel durch ein gesetz verpflichtet/
Befohlen auffdas solches vnsre alten
Den ihren Kindern auch sollen fürhallen/
Damit diß denu auch kuntbar werden möcht
Die kommen sotten aus ihrem gcschlccht.
Nemlich/dassieauffGott jr Hoffnung he"
V n d seiner thaeen nicht vergessen theten/(tc>l/
V n d richteten nach seim gebot ihr leben/
Dassienicht würden eewan gleich vnd eben
Wie ihre Veter/ die von böser arl
V o n Gott abtrünnig wurden vnd verkart.
Wie dann die Kinder Ephraim vorzeitet»
M i t harnisch/bogen/wolgcrüstzum streite»'/
Glcichwol damit gar nichts gewonnen hal>^
D a nsieendlich die flucht mit schänden gab"
Weilsienicht hielten vbcr Gottes bund/
V n d ihr weg nach seinem gesetz nicht sinnd»
Des Hcncsieleichtlich vn bald vergassel»/
V n d seiner wunde» lhalen gleicher »nassen/
Die wsiefür der zeit he» lassen sehen/
,

Zumal was in EMttllland geschehen/
Vnd was er darnach in dem feld Zoan
Fürjhren velern wundere hat zechan.
Man hat das Meer von M zureeilt gesehe/
Aassiedadurch fem mlckcn kundtcn geben/
^asMeer Hub er frey auff von beyden seile/
Mit einer Wolckcnsiedes tags ehee leiten/
Bei) »lacht fürt ersiewann esfinsterwar
Mit einem fewer/ das ihn leuchtet klar.
Cr hat die fels in den Eynüd zurieten/
Vnd mit dem wasscr das heraus thet fliesscn/
Gemvolck gelrcckl/da er auch gleicher Masse/
hal<msstemfelscnbrunnen springen lassen/
Dauonsichauch das wasser so ergoß
Das es wie grosse wasserstrolne« floß.
«. ^leichwolsienit von jrem lhnn abstunden
^l>tt zuerjürnen jmmerdar mit sündcn/
^ottsieofft m der Wüstenei) versuchten/
^ asied«füll jhrcs lusis bey ihm suchten/
^ , e forderten ihr spelß,,, Hungers nolh/
Orumbsiegemurmelt haben wider Gott.
J a sprachensie/esist ein trosi von worlen/
^ a s Gott hie kom an diesen öden orcen
^ ' u tisch zurichten/ dann man kan wol sagen
H i s er hab wasscr aus dem felßgeschlafen/
-^o ist aber nu glcichivol brod vnd fleisch/

^ a n er sein Volck auch geben solche speiß?

D a Das Gott hört / für zorren ergrimel/
E i n fewer über Jacob ongelimmel/
V o n zonen sich der Herr lhct sehr bewegen
W o l über sein volck Israel / verwegen
DassieauffGollden Her«,, nicht gehofft
B n d hellen seine hülffverachl so offt.
Dan ehe erdz kaum von de volck verno«"
Haben die wolckcn ein befehl betömen/( mcn/
Er machet auff die Himilischen pfortcn/
Manna er regnen ließ an allen orien/
Das die / so schrien über Hungers not
Zu einer speiß bekamen Himel brol.
Dersterblichmensch gantz wündlicher we<<
Das Himel brol bekam zu einer speise/ (st
I a solcher speiß dauonsiesichsac asscn/ ,
Er ließ den Ostwind von dem morgc blasen/
Der wehet in die höh herein geschwind/
V o m mittag ließ er wehen den Sudwind. '
Es regnet fleisch/dzjnia nichts soll fehl//
Wie einenstaubman das auch nit kune zcl"
B o u vögeln auch mit Haussen es zuschneit/
Die fund man wie den sand am mccr zu st^n
H i n vnd her allenthalb vmb die gczelt/ ( "
D asieihr lager hellen in dem feldt.
Dieser gestaltsiesichalso vol frassen/
Das sie der Hunger nicht allein thet lajst^
Sondernsieihren tust auch theten füllen/

5?och liessensienicht von ihrem lmttwillen/
Aber da ihn das fleisch noch in den mund /
Vnd ihr bauch nicht gcsclligs werden kunb/
D a ist deßHenen zo«en endlich kommen/
Hat die fürnemsten aar hinweg gcnomen/
Er schlug diestc?ckin Israel danidcr/
<>och sündigensiedarnach gleichw ol wider
Vnd bleiben auffdcm vorigen fußpfadl/
belaubten Nicht an Gorres wundcrhat.
Berhalbcn jhn durch solche siraffvn plage
Verfurlzetworden scind ihr I a r vnd tage/
T»asieden tödc für äugen sahen/
Zu Gottsiewidcrümbsichtheeen nahen/
3u Gott ein jeder seine zuflucht hellt/
s n , man bey ihm gnad vnd hulffsuchen thet.
^ - I n solcher not musiensieGott bekennen/
^Ndjn ein feste burck «ndsieinselsnennen/
^ M höchsten Gottsieihn erkennen chctcn/
ferste alle,',,, erlösen kömvnd retten/
<>och gingen falchsc wo« aus ihrem wund/
>ihr zung auch nichts den lügen «den tundl.
Dan jr gemüt nicht recht Menim stunde/
^ i c hieltesichauch uichl nacht seinem bund«
Mcichlvol erzeigt ersichihn mit genaden/
ZNd lleßihnihrcgrosse fünd nicht schaden/
^schonet ihr/vnd seinen zonen siilt/
'""d mit derstraffnochimmer innen hielt«
Bb
Dann

^ «>

Dann tt gedacht wol dassievon naNlreii
Fleisch wcren/vnd nur arme Crealuren/
Gleich einem wind/ der flucks fürüber schrei/
B n d nicht mit seinem wehen widerkehrtt/
Sie haben jhn erzürnet in der'Wüst/'B n d in den Einov mannigznal emrüst. ,
Das gottloß volck vngleubig vn verfluchet/
Gott seinen Herren offcmalsh<t versuchet/
Den hcillgen Gott der Israeliten
Es meistern, wolt/vnjm alich schier gebieten/
An seiner rechtensterckniemand gedacht/
Das ersievon dem fcmd hat lost gemacht.
Vnd5cr im land Egyplen grosse zeichen
Hat sehen lassen/m Zoan dergleichen
Durch wllnderwerck hatst,nemacl,tcrklerei/
D a er die wasser hat in blue verkehret/
B n d hat den dächen auch also gcchan/
Das auch dieselben mnckcn llinstcin Man»
Viel vngezieffers erjhn thet zuschicken/
Es frasscnsiedie Fliege» vnd die MuckcN/
Krsttn crvntcrsichat kommen lassen/
'
Er gab jhn Rauppen die die frücht abftaW/
Hewschrecken crjhn zugeschicktt hat/
Die in dem land verderbeeen die Sat.
, Die weinstocker mit Hagel hat zuschlaM
DieFeygbcwm auch/ dzsienit kuinen trag"
I h r V i h e erjhn gctodm hat mit schloß"'/

Mit siralen'erjhr Herden hat geschloßen/
H l summ er vbcrsiehat außgeschm
<lll seinen grimm vnd zorniges gcmüt.
Cr hatsiewolbezalet/vnd rechtschaffen
Durch seine böse Engel laßen straffen/
Die er mit morden wiedersielies toben /
-In seinem zorren cr^ic hat erhoben/
Ha ihres lcbcns er verschonet nicht /
Das Vieh er durch die Pcstilentz hinricht.
Die erst gcbnrt musi in Egyplen sterben/
H , den gczelten Cham mnsten verderben
Die ersten Erben/'vnd die frische Iugent /
Die noch zunemmcn soll insterckvnd tugcnl/
Er lies sein Volck anßzichcn nach der straff/
Er fürtsiedurch die Wüsten wie die Schaff.
^Freysicherer ausfüret diesen Haussen/
^l'e Fe,d er aber lies im Meer ersauffcn/
<'rhatsiesichervnd ohn furcht gefüret
H's man die heiligen grentzcn hat errurce/
B i s an den berg in dem gelobten iand/
Den er erobert hat mit seiner Hand.
V o r ihnen her die Völcker er austriebe/
Das seinemVolck daffclb land erblich bliebe/
I h r Hütten hat er Israel eingeben/
Dochche«»,siedem Herren widerstreben/
^ersuchten vnd verletzten ihren Gott/
"Nd hielten nit den bund vnd sein gebot.
B b ij
Sonder

Sonder aus bo/rm Vorsatz vnd Mutwille»
Zurücksiegleich wie ihrevencr fielen/
Sic hielten nicht/ gleich wie ein böser bogen/
Gott mit den höhen sie zu zorn bewogen/
M i t götzen dienst crzümelcnsiesehr
Gott ihren Herren/welches cpucr schwer.
D a nu Gott das von jhncn hat vernomeB
Em grosser zoncn ihn jst bald ankommen/
Er hasset Hrael mit solchem wescn /
Verlies Silo/das crjhm sonst erlesen/
D a er auch seinem tabernakcl l)stt/
Die Hmt da er bey menschen wonen thcl.
Er hat jhrsterckgefangen füren lassen/
Hhr herrligkeit den, fcind gclcicher majscn
Gegeben in seilt Hand / vnd darneben
Das gottloß volck dem blutschwert übergebe/
S o sehr er auffscm erb erzürnet war/
V n d vbcr Zsracl erbittert gar.
Das fewerjhre manschafft jung verzehre//
Es bleiben die Hungfrawcn vngechret/
V n d vnncrlobl/dattsicnit mcnuer name«/
DiePriestcr greulich durch das schwere vttt^
Es künden ihre wilwcn zu der zeit (kamel"
Fürsienicht weinen oder lrazm leid.
Der He«sichaber widemmb auffmachct/
Wie einer der da von dem schlafferwachet /
B n d einer der deß wcins viel hat gesoffen/ ^

/

Vnd janchfzen thut/cr hat die fcind getroffen,
I h n hindcu einen haltenstreichgcchan/
Ein ewig schandmahl ihn gchcngct an.
Die Hütten Hoscphs hat ct lassen ftreu/
Verstössen dieaus Ephrautisstammwaren/
DenstammIudacrjhmhat außerwedl«/
Dazu den bcrg Syon / der ihm gesell«/
Da er seinen Pallasi gebaw« hat/
Zu hohen ehren seiner Maiestat.
BnenPallasi (sagich) festwie die erden,
Vnd der da nimcr mehr verrückt mag werde/
Darnach hat crjhm Dauid außcl'torcn
Zu einem Diener/ nidrigsstamsgeboren/
Von den Schaffhcrdcn crjhm seinen kncchl

Hat nlffm lassen/ der war arm vnd schlecht.
^ Er hat jlmvon den seuglmg lassen holen/
^l> wcydcnjhmseinBolck.Zatob befohlen/
^ c i n erblhcil Hsracl hat er ihm geben/
Wie er dann glich dahin hgtstetsthun strebe
Das er das weydee vnd regiert mit fleiß /
V n d durch sein Hand leitet trcwlichcr weiß.

Lebet.
Erre Gott/der du durch die
menge deiner gutthaten nicht
V b uj
hnm-

btttcrleM btts surcitzett/ dir zu dienen bttd dich Zu ehren / glcichviol aber
bnscrc Verderbnis bnd bndanckbarsseit
so gros ist/.das w i r dir nicht dengeßorsam/so dir gebäret leisten/Wollest
nicht deinen Zorn über vns ergehen lassen/ sondern durch deine barmhertzigseit hsche aus alle vnsere übertrete
tunge/ tznnd erbarme dich über die
Echafst deiner weßde / die da erkaufst
seind durch das M u t deines Eobno
Itzesu Christi / Amen.
D e u z vencrunr Genres.

A e Hc^dci, Hcr:st,>,din t>ej» erbschasft tomcu/

A N wehklagt hie den jammerder
sich zu Jerusalem durch die Assyrier o»
der den Annochen hat zugetragen/ wider w c l ,
che« er G o t t vmb hülffc anrufft.

Sicnsteuvier zchcnWig/ vnd überschüssig/
die a»der» sechesylbig / der siebend »ut
dem zchendc» emcr ciidnng / vinid überschüssig.

^II.

3ci0 ^ - ^

^ ^

^>e Hcydc» Her: semd,» dein crbschaffc komc»/

Pas. K H r ^

WWW

Tic HepdcnHer: scind », de», crbschasst tomcn/

S c » Tempelsiebesteckt v„d c„!gc>io:nmc!i /

Jerusalem die StadtsieHai, verstoßet /

I n einen grossensteinhauffenverkehret /

L><e Lörxcr deiner Hnecht

pn

^^^^^M

He» Tempelsiebefieekt t>nd cingcno»nn»en /

^WWi^M^^
Jerusalem die Stabssiehan vcrstoret /
nm^—
Incmcn grossen steixhauffeu verkehret.

^W^^^

-V^^^^-^-"'"'7^7-^'^^
Dt« Cörper deiner Unecht

Scn Tcnipclsiebcsiectt vnd cmgcnomme»/
^,
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Iernsalcin d«c Stadtsiehan vcrsiörct /

^M
I » einen grossenftcinhllüffc!,verkehret/

Sic Cörpcr dcmcr Hnccht

^^^^M

Vcn Tempelsiebesteckt vüd eingenommen /

iVZ

-^
Icrnstlein die «tadtsiehan Zerstöret /

-^

Vi

M

i07^r
^
I n cinei, grosse»sicinhauffci,vcrtchret/

WnHniH^Aiiii:. ^ - - . ^

1

'^^

D,c Cörpcr deinlr Hxecht/
Bb

«

<

Gct«dtttM!tvM'echt/

Gegeben für die Naben/

V n d deiner Hcilgcn fleisch

V c n Thiern zu einer speiß

^Hi

M

iM^^

^

Gctödtet mit unrecht/

Gegeben für die «Raben/

Nnd deiner Heilgcn fieisch

o^^^
«Den Thim» z« einer spc,ß

>

-^—^-^«^Gecödttt mit vm-ccht/
^-—^iNnfUTP-l-^

——^^

Gegeben für die Raben/

H^

^—^.
VnddcmcrHcilgen fleisch
«—^
S c n Thieri» i» einer speis;

D^M^IH

^-Hl'
^
Ectödtet mit vnrecht/

Gegeben für die Naben/

«M

ur—Hi

""

sr--^

Vnd deiner Hcilgen sieisch

VenWerniueilierspeiß

'»

-^^

Auffs Feld goworffcn Hab«,.

^N
2^H
Auffü Fcld geworffcn haben.

Viel blutssiehabe vlnb diesiadvergösse»/
Das es auch gleich wie ein bach ist geflossen/
Sogrosscn mordsieda begangen haben/
Das niemand war der die lcm knnt begraben
W i r seind worden'HEn Gott
VnserNachtbmvren spot/
V n d dieso vmb vns wohnen
Bnsanchunallvnehr/
V n d drnber hesstigschr
Verspotten vnd verHonen.
Wie lang w i W Heri zsirnc solcher Massen/
V n d deinen grim wie fewer brennen lassen?
Wie lang wilstn das dieser cyucr wehre/ .
Den vns gleich wie ein fewer heiß verzehre.
Schiit ans dcms zorrens krafft
VbetdleHeydenschasst/
Die dich gar nicht wil kennen/
Vber die Reich aufferd/
Die deinen Namen wert»
Nicht ehren noch bekennen. «

Auffü Held gcworffe« habe».

Altff« ^cld gcworffen habcl».

^BannsieHacobgefressen vnverschlunge/
Seinstamvertilget haben vnd verdrüngcn/
Zlirstmet seine Hcnsscrvnd verheeret/
Bndineingrewlich wüstcne» verkehret.
„ H'Erl vnserffindvns schenck/
B n d der nicht mehr gcdcnck/
ias deine» zorrcn fahrcu/
^irschid geplaget sehr/
FomvnszllrettungHTn/
^Mvnsgnedig bewahren»
ins dich O lieber H Erre Gott erwegen/
^»'lffvns von deines werden namens wegen /
Re« vüd bewahr vns gncdig allcsamcn/
Verzeih viis vnser sünd durch seinen namen.
Bas man'vichtpnscxspot/
Vndsprech/woistjhr'Gott?
straffen wolsin dieHcyden/
^ u d deiner D«encr blne
<>as man vergicssen thlit
Glicht vngcrochm leiden.

ias für dich komm das geschrey der deine/
DieilNgefcngnisscufftzenvndsehr weinen/
Cn'ttsiedoch/vnd lassienicht verderben/
W.elche schon seind verurtheilt dassiesterbe/
'Den vnsern Nachtbarn zal
Für eines siebenmal/
W<ssieanvns begangen/
V n d wider dich O H E n
D i r zur schmach vnd vnchr
^ Sichhabenvntcrfang.
Dann wollen wir als dein Volckvnd bei»
Herde
ioben vnd preisen deinen Namen werde/
D i r oancken/Md dein lob zu allen zcitcn
Vcrtündigen/vnd für vnd für ausbreiten.

Lebet.
/ A s n / beschützer vnnd tröster

Tl^H der armen betrübtes/ weildaö ,
^ ^ wüten vnd toben vnserer Mein^
de so gross ist/ das/ wiewol sie M s
auff mancherleV art geplagct / den-'

noch nichts anders als vnser eusserstcS
Verden

X

verderben begeren / Wollest bns bestehen / vnd deinen ?orn gegen denen
wenden/ die dich lcstcrn / auff das ein
jeder erfarcn möge / das du nicht vcrv»irffest derer schrchen vnd seufftzen/
so dich vontzertzenanruffen/ indem
Namen deines allerliebsten OoHns
^besuLbrisii/Amen.

( ^ i i-c^ig Israel.
? « ^ r.

i. x x x.

I s s ist ein Bebet für die arme
gemein Gotics/darmncn der gnad/die
er jhr bewiesen hat/ gedacht w i r d / damit er
desto geneigter werd derselben zilhclffen/vnd
seine wcrct nicht fallen lasse.

Vcind achtsylbig/ die ersten iw«cnc übcrfchGg.
Aüho'r

Anbör du Hirt Israel werde/

>

- Der du Joseph führst wie ei» Herde/
II,

V ^ ^ ^ n i^ ^ ^^ ^2 ^ ! ^ ^ ^
Vüdchi'uesi wie der Scheffele,»/
V-

^-^P
M i t dciüeMHNtl,^ viw ersehe», /

^c,V

WZz^M

Anhor du Hilf Israel werde/

Her du Joseph führst wie cm Herde/

WW
Vnd hütest wie der Schefflcin/

N
H'

Mltdcmnnantlitz vüi« erschein/

--^

Aühör du Hirt Israel werde/

Her duIc>s,ph führst^vie eiü,dortv/

^1'

^ -

^

V»d s,:'!t,<cwie der ^ch.füei,,/

WMWUWWW
M i t deinem anclil; dns erschein /

ÄühorduH.rt Israel werde/

P P ^ T Z- ^H .H- ^

Her du Jos, ph f,',h^,st wie cm Herde/

Vüd hütest wie der Schcfflci»/

M t deinem amlltz vü2 erschein/

C.

V c r du über den Cherubi»

Hoch sitzest/mitten zwischen ihn.

^WW
Der du über den Chcrubin

Hochsiyest/ mitten Zwischen ihn.

ias dein gewalt vnd macht H E n sthcn/ ^
^as die von Ephraim hergehen/
Ben Hamin z,^ <,„ch ^he„ las/
DazuManaffe gleicher mas/
Hilff vns durch dein allmechngkeit .
Aus noch vnd widerwertigkcit.
Venedig dich her zu vns kehre/
Hilffvns/ vnd allem vnglück wehre/
Deiner gcnadcn liccht vns zeig/
V n d dich gnedig zu vils neig/
Crleucht über vns dein ainlitz klar/
S o Hai es,mit vns kein gcfahr. *

Her dll übcv diü Lhcwlm

N

^^V2^

l

-L——^

Hoch slycsi / mmcu Mich«,, !>)».
^

^

^

!

Der du iwcr den Chcrübm

N

-^

M

Hochsitzest/mitten zwischen ihn.

* Wie lang wilsilt O Gott mein H E n s
^ a s vbcrvns dein zorrcn wehre/
^>as vnser bit kein wirckung hat?
M i t thrcnen du vns an brots stat
^speist/ mit zehren basi gell enctt/
^amitduvns vol cingcschcnckl.
D u hastvns in gezenck gcsetzet/
Das wir von Nachtbar« nichts geschehet/
V n d vnscrn Feinden sein ein spot/
Tröstvns widrumb H E n Zebaot /
Crlcucht vbcrvns dn'n anelik klar/
S o hat es mit vns kein gcfahr.
Cc y
Dil

D u hast den Weinstockvnd den reben
Aus der Egypecr laud lan heben/
V n d da gcpflantzt/ da andre icut
Vertagt waren vnd außgereul/
I h m da gcreumb/ das er bereit
Sem wurtzelweit hat außgebreic.
M i t seinem schatten außgestrcckct
Die hoben bcrg er nu bedecket/
M i t seinen zweigen dazu noch/
Gleich wie die Cedern reich« hoch/
Auch seine schössenstrecktcr
B i ß an das wasser vnd das Meer.
Was hast» seinen zäun zurbrochcn/
Das andrc seind hinein gekrochen/
V n d abgelesen han den Wcin ?
I h n haben gar zuwült die Schwein/
Verwnst hanjhn die wilden thicr/
Warumb Wirt das gesiat von dir ?
Wend dich widnlmb O Gott mein Henc/
DcinaugvvmHimclzuvns lere/
Besuch den Wcinstock/ den dein Hand
Gcpflantzt hat durch das ganize iand/
Besucht die Pflanzung die du H E n
D i r hast gesalzt zu lob vnd ehr«
M i t bmnd er wider wird verheer«/
Zurissen vnd gamz vmbgekerct/
Durch brunst des grossen zorrens dein /
Aus-

Allsssreck dein Hand O H C l « mein/
Bbcr den Marin dm deine band
Gestreckt hat durch hülff vnd beistand.
Dannwolnwirvnsvon dir nichtgcbcn/
Sterckvnd frisivns nnrvnser leben/
S o wollcn wir deins namens ehr
Hoch rhümcn/ trostvns lieber H E « /
Crlelicht über vns dein angcsichl/
S o werden wir verderben mcht.

Gebet.
^

Gott / der du vns durch

< ^ _ I deine gutem die hätte deines
«^ cl'MM E o l M gcsclzet hasi/
das wir durch jhn alo den einigen
Dincn vnd Bischofs bnscrer Gcelcn
Zcrcgicret w u r d e n / Wende dein an«»

gestcht nicht von vns / sondern schawe
vom M m e l / vnd sitze/wievie Sottloscn vns zuucrtilgcn suchen / Mass
deinen Zorn übersieergeben / vnd bewahre Ms für allem übel / auff das
wir dir ewiig dancken / durch denselbigcn deinen Sohn Ihesum Christum / Amen.
Cc

<ij

rxul-

Lxu'rurcOamino^
«41..

L. X X X l .

^ D i e s e r Psalm hat insicheinerMahnung/ dadurch zuerkennen geben
wird die barmherhigkcic/ die Goltz«jederzeit
Legen seiner Gemein bewiesen hat/sowolm
dem wort / als in dem wcrck. Dagegen zeigt
er an/wiesichdas Volck durch seine vndanck»
barkcit dieser grossen wolthattn vnwirdig gc'
macht.

ZU^^^^M
Singt mit freycr stimm

M
Eottoerdagroßmechtig/
T'cnoi'.

k^^^W?^^
Gingt mitfteyerstimm
i ^ ^ T ^ i ^ :

Vett der da großmechtiz/

Biese vcrß sei»d sü„ffsi)lbig/ jum theil überschüs»
sig / der erst mit dein dritte«/ der ander
nm dem letzte» cm« enduug.

^Iru5.

M^3 l H H 3^ H^^ ^^ ^ ^
Smgc mit freyei,' stimm

-ZM3

I^ÄI^INfl

Lott der da großmechtig /

Lallu5.
-3^

W

2l^^I

Singt mit freier stimm

ch ' Ä ^

i^-^^^i
Cettdcrdagrpßmechtig/
Cc

W

^

-5—«.

W

l!R^0l^

§r5llch saüchlzctchm.

^^nHn^i H I ^ ^ ^^ ^
V ü d Zusü.ge» lob

^

-W

Hi^^

Gott dem Gott Jacob

H'
-DZB H^H^lästig seit cixdcchtig.

'IV^^^D- ^ 2 - ^ :
Fröllch laüchl^t Ihn,/

MM
lM^^

, ^ - H - ^ - ^ " '

V „ d zusuigen lob

Eott dem Lott Jacob

H^N
-V'

3le>ss,g seit cindcchtig.

Fröiich jauchet fl)»» /

!WZ

i i V - ^

V n ^ iuflügci, lob

I ^ ^ ^ X ^
EottdcmEolt Jacob

5!eissig scit cmd^chtig.

Frölich jauchtet ihm

^Z^^
V ü d jüsingci» lob

Wk

lüiiiH:

^VI2I^N^

Gott dcmGrtt Jacob

l^^^-^
Fleissg!>'it cindcchtlg.
c

v

Tmcl,

Einen iobgesang
Wolletjhrihmsillgeu/
^ast der Harffcn klang
V n d der Paucken ball/
Auch des Psalms schall
Sampl der ialnen klingen.
I n dem newen Mon
Frölich last erschallen
Der Posaunen thon/
Dannaussdiejarzeit
DißFesisfröligkeit
V n s pfleget zufallen.
Gott hat den bcfehl
Solchem nachzuleben/
Dem Volck Israel
B n d Ioftphs geschlechl/
Als zu einem recht
V n d zeugnis gegeben.
Solchen bund der H C «
M i t Joseph thct machen/
Zu der zeit da er
Zog aus dem land Cam/
Daernichtvcmam
Der lcut srembde sprachen.
Der bürd schwer vnd gros
Drumcr ersichböge/
Fch jhn machet los/

Aaserscmcheud
^o,n löpffwerck elend
^w) macht/vnd wegzöge.
Buruffesi zu mir
^ n angst / noch vnd sorgen/
»Vttd da halffich dir/
>ich Hab dich erHort
Hcmlichancino«
-^M donncr verborgen.
Bort bey Meriba
Dich versucht ich habe/
Bnd erkant allda
Bein Halsstarrigkeit/
Doch aus gütigkeit
Solche wo« dir gäbe:
«MeinVolck hör/folg mir/
Wdaimwilichmochen
^Men bund mit dir/
Israel vcrnlNt/
Hör an meine fiim/
V n d mcrck auffdie fachen.

. Kein Gott dir sol sein
^ r sey wer er wolle/
Bann nur ich allein/
Mir allein lhne ehr/
And sonst niemand mehr/

Mir man dienen solle. ' ,

Dann ich bin dem Gott/
DcmHEnvnd Hcylandc/
Welcher dich aus noch
^edi«? hat gemacht/
Bndhicher gebracht
Ans Egyplcnlandc.

,

Thue auffdeinen Mund/

Auffdas ich den speise/
S o sol er zur stund
Wann ich es nur will
Haben alle füll/
Wunderlicher weise.
Aber mich hat nie
Mein V o lck w ollen hören/
Ob ich glcichwolsie
Hab ermcml offtmal/
Das V o lck Israel
Halgestopfftdie ohren.

D m m b ich sehr enttüst
Hab lasen geschehen/
Sie in jhremtust/
V n d verstockten sin
Sicher lassen hin
Zhrejnwcg gehen.
Wann mein Volckallein
Sich hct lassen weisen
B n d Israel fein

Dieser

Dieser wegsichh<l/
Die ich zeigen chet/
Nur wollen bcflcisen.
Soheeichalßbald
Gar vertilgen wollen
GeincFeind mit gewalt/
Ich hct meine Hand
Den;n widerstände
Frey auvstrccken sollen.
I c h hat jhn die Feind
Geben in die hcnde/
Dassienicht verment/
I h r glückscligkeil /
Diejhm war bereit/
H « gewcrt obn ende.
?^'tzen schön vnd weis
^ ihm zugemessen
Beben hae zur spciß/
Vnd dazu auch noch
Aus den Felsen hoch
Homg lassen flicssen.

Gebet.
Imlischir Vatcr/ der du
Nlcht mude wKst dcmcnKm-

dem gutes Zuchun/ > i e w o l wir dich
durch vnsere vndancffbarsscit zum
Zffeernmal zu Zorn vnd vnwillen ge- ^
gen vns gereift. Aber weil du n- /
neu öund mit vnsern Wetern gemacht
bast / ihrer vnd jh.res sameno Sott Zu
lein / Wollest VNS barmherzig sn« / I
wegen Zu wandeln/ das w:r aller
wolfartchMaM
durch wftrn Aerrn I^esum ^l^rlstum/ Amen.
Dcu5Kenrln57N2ZoZa.

L o t t stehet in seiner Vememe

^ B e s t e n blind Negentctt diesev
^ > W e l l werden allhic ermahnet / das sie
ihr ampt flcissigaußricüten/ drnmb das sie
werden rcchcnschafft müsen geben / mit be<
drawung/ das ihn ihr hoher pracht bald werd
gelegt werden / diewcil es mir ein vergcnglich
ding ist.

Gott stehet ü, semer Gemeine

^2.:!

Gett stehet in sei»cr Eeineine

K
iic

Vütcr den Götter» allzzcmcine/

BWMAM^G
Aufs

das cr vütcr chücn ^ h t /

WWUWMVWW
V ü v recht sprcch / drumb cr als» ftrichl,

D^^Wz^

W i e laug wolt ihr dam, also rich»
-.^^3iitcr dcu Vöttcru allgemeine/

Aüsf daL cr v»ter >h',»cl, richt/

DMMW
V u d recht sprech/ drumb er also spricht/

M,c lang wolt ihr dam» also lichte»/

Vntcr den Götter» allgemeine/

Auff das er vnter ihnen rieht/

V n d recht sprcch /

llvie lang wolt,hr

drumb er also spricht:

.y.

dann also

Vntcr de» Göttern allgemeine/

Auff das er vnter ihnen «cht /

Vnd tccht sprcch / drumb cr also spricht:

Wie lang wolt chr dann also richte»/
Hd

tcn/ Wieder all recht v»d ewrepfiichtcn/
<3—5
Das ihr du» Gottlosen / v»d sonst

WZ^^MMW
Böse» Leute« rechtsprccht aus Kimsi z

L^
K^

^-ch.

WWM

»«i,..

Wieder all recht vnd cwrc pfiichccn /

zM^z

'^—^-^

ÄaZ ihr de» Gottlose» vnd sonst

Z'

Ml
Vöse» Leute» rcchtsorecht ans guüst!

Sprecht recht/verkürtzet nicht dcnArlncn/
Des Waisen euch auch last erbarmen /
D e m dürfftlgcn verhelfftz» recht/
Der da verdruckt wird mit vinccht, *

richten/ Wieder all recht und cwrc Achte»/

^WW

-is^H:

B a s Ihr den Gottlosen / bnlj sonst

I^M^^^A
Bösen Leute» rechtsprecht «ms gu»si z

iMßM^

H^i«!ii

Wieder all recht vnd cwrc pflichten/

D a s jhr den Gottlosen / vnd sonst

Bösen Leuten rcchtsprecht aus gunsii

^ Crrtt den mmen vnd elenden/
Nempt jhn aus der Gottlosen henden/
Beschützt vnd Machtjhn los vnd frei)
Vonjhrer grossen Tyraimcy.
D d ij
Die

Die lehrsieaber gar nicht achten/
Sie können die auch nicht betrachten /
Sie gehen imfinstcrnohn verstand/
Sott gleich zu bodcn gehen das iand.
N u jhr scyt dic(ich mnß bekennen)
Welche man Götter pflegt zuncnncn/
H r scyt auch Kinder all zugleich
Deß Höchsten in dem Himclreich.
Doch müst jhrsterben/vnd in summen
Wie andre durch den todt vmbkmnmcn/
I r müst doch endlich alle dran/
V n d falten wie sonst ein Tyran.
O Gott du wolsi dich nu auffmachcN/
V n d richten aller wertet sachen/
D u bist der H E n / welchem zu recht
H ? vmcrworffen all geschlccht.

Gebet:
/ A Erre Gott / dem», alle M
! ^ Walt bnd gebiet zustehet/ Ver<
^ ^ schaffe durch deine vnzchlt'che
gute/ das die so du vno Zu furerni>nd
Negenten geordnet / jbr ampt also
aussrichtcn mögen / das furnemlich
die

die ehre deines heiligen Namens gefordert / die frommen tMdgehabt /
die bösen gestraffet / die armen getröstet werden/Nuffdas «wir, vntcr jrem
schütz einstill/sicherleben füren/ dich
ewiglich loben vnd preisen mögen /
durch deinen Gotzn Mcsum ^ ^ . ^
stttm / Amen.

v e U 5 c^uis limiÜZ t i b i .
^541..

M
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I s o ist ein Sebet für die Arche

Gottes / dasievon den »»gläubigen an
alle» seilen angefochten wurd/ diesiezuuer,
tilgen sich verbunden hatten/ Mitcrzchlung
etlicher Excmpcl/ wie Gott den seinen allzeit
sey zu hülffe kommen/ damit die fromhcrtzigcn
also ein Hertz fassettn / vnd ein gut venrawen
injhmhetttn.
Gcmdachchlbig/ die.lehtcn vier überschüssig.
Vd

iij

Q Gott

Q Eoctülchmehr so lang Nicht sclw'ig/

Vnd dich nicht u,chr sostillerzeig /

ZMW^

: ^ ^

Du wolst nicht lcnger halten jnncn/
^ -

U.-

Van» deine Feind jetzt grcwlich toben/

7-e. D^^^^M^W^U^
Q Gottnuhmchr so laug nicht schweig/

Vnd dich nicht mehr sostillerzeig/

D u wolst nicht lcnger halten innen /
iS^VH
^'
"V7
«Vaim dlineMd setzt Lrewlich leben /

O Eott nuhmehr so lang nicht schwcig/

V n d dich nicht mehr so still erzeig /

I n wolst nicht lcngcr halten innen/

Van» deine §cmd jetzt grcwlich leben /

ld Eott nunmehr s< lang nicht schweig/

Vnd dich nicht mehr s« still erzeig/

D u Wolst nicht lcnger halten innen /

-5Sann deine §ei»d setzt grcwlich
,obe».
'Mich tobe.

Sie habe» ihre löpff erhoben /

Nichts gutssieWider dich beginncu.

^WZ^MW^^^^^
S i c haben ihre töpff erhoben /

^^3^

^K

Nichts gulssiewider dich beginnen.

Ha wider dein Volck sonderlich
Sievmerjhn verrheterlich
Bößliftige / raehstbleg ersinden/
V n d für die du H E n pflegst zusorgcn/
Dievnter dci'm schirm scind verborgen/
Hart wider dichsiesichverbinden:
Wolauffspricht diese gottlos rott/
ias vnssiealle schlagen todt/
V n dsieaußrostenvon der erden/
Auffdas vertilg« werd ihr samen/
V n d Israel forthin mit namen
Ewig nicht mehr gedacht mag werde». ^

.

Sic haben ihre töpff erhoben /

^MM^W

Nichts gutssieWider dich beginne».

I^V > «,''
Sie haben ihre koxff erhoben/
-!X-

M^W^
Nichts gutssiewider dich beginnen.

5 Sie haben böse red erdacht/
Vnd wider dich ein bund gemacht/
Die von Edom / Zsmcfeliter /
DievonMoabvnddievon Aaar
Auch deine Femd seind vnd absagte,
D l t Gebalins vnd Amoliter/
Philister sampt dem Amaleck/
Bnd dievonTyro tun vnd keck
M i t aller machtsichthun erheben/
Assur auch ist zu ihm getreuen/
Bnd die Kinder des iochs zurcllen
M i t aller traffl vnd macht thut sireben.
Bd p
Thue

Thue jhn wie zuuor gethan /
D a du das Volck von Median
Bey dem bach K'sson hast geschlachtet/
WicH'sarvnd I a m i n vmbkame
Bey Endor/ vnd gleich einem schlämme
B i l d tot der erden wurd geachtet.
Mach jhre Fürsten gleich Orcb /
V n d dann dm Fürsten zu Zeeb/
Zeeb vnd Salman den Fürsten allen/
Die da sagten/ zu Golts verhönung /
Einnemen wollen wir fein Wohnung/
M i t gwall in seine Heusscr falle«.
Machsigleich einem kreiset schwind/
V n d einerstuppclfür dem wind/
Machsiegleich einem hcijscn fcwe, /
Das einen wald mit brande verheeret/
V n d einer flamm die da verzehret
Die berg so hoch vnd vngchewcr.
Verfolgsiemit dein simmwind groß/
H l forcht/erschrecknissieall stoß/
M i t vngcwitlersiethue schlagen/
Hhr angesicht laßsichschamroten/
Dassiealso in ihren nöten
Nach deinem namen müssen fragen.
Stoßsiein schänden vnd vnchr/
Schrecksie/dassiesichfürchten sehr/
, Bemlgsie/dasdraus werd erkennet

Das

Das du/welchen man allgemeine
,E<ll Hcnen hcisi/dcr scysi ailcinc
Den man den allcrhostcn nennet.

Gebet.
Gott / einiger vnd rechter
Tröster aller armen bedrengten / sitze an / wie deine bnnv

unsere Widersacher so hart drewen
bnd pochen/welche auch durch jtzren
trotz sich unterstehen / deine Arche
zuuertilgen/Andere Serr/Und ^er-

sirewe jtzre anschlege/mache sie Gerächt vnd z« schänden / erschrecke sie
durch deinen gewalt/auffdas sie erketttten/dasdu sehest allein der/den
alle Kreaturen furchten vttttd ehren
sollen/durch Nhesum Ltzristum
deinen Gotzn / Umev.
<^uam äilceIatadcrliHcuIz.
?,xi..

i. x x x I I I I.
Der

,SrProphet bekennet hie/ hast
das die gröstc scligkcit sey / die einer in
dieser Welt haben m-ag/oas er in der Gemein
Goiees wohne / ihn anzuniffcn / vnd ihm zudiencn.Drumb klage er/das es mit j m jehund
die gelegcnhcil habe / das er danon anßgc<
schlössen ist / vnd bit Gott / er wol ihn wieder
darzii kommen lajscn.
DiscaritU5.

s-Di^

^M

is5
^ ^ 2 - ^ -

ld Gott der du ein Hccrfürst bist/

Wie lustig wld l»eblich ist /

l'cnor.

ld Gott der du cinHecrfftrst bist /
^

N

V3,« lustig vnd wie lieblich ist/

^"

v!l

Slind achtsyibig / der dritte mit, dein sechsten
gleicher endung / vnd überschüssig.

Isf^^
-4O Gott dcrdueinHcerfürstbist/

M,c lustig vlid wie lieblich ist/

L2M.5.

3W^WM

rr-^"'

Ö Gott der du ein Hecrfürst bist/

^ilrn
W<e lustig vud liebl.ch ist/

^ l

H a s man in deiner Hütten wohne/

-e-^31»!ch den vorHöfe» Leinsichmüht

ch^M
o^-^ch^^

D^A

V n d sehnet mein Hertz vud gcmüt/
3o-c>

^f^^f

zziiii^^iti^ii^

Ö Hstn hoch m des Hnnmels throl^/

J a s man in deiner Hütten wohne/

Nach dentzorhöfcndeinsichmüht

Vud sehnet mein Hertz d»d gemüt/

MMMDW

^ > H 3 n hoch in «es Honmels throne/

Hau mau in deiner Hütten wohne/
T-Z3 ^ ^

^M

Z

Nach den vorhsfen deinsichmüht
^

^

l

^

WM^l

Vnd sehnet mein her«; v»d gcmNt/

O H L r : hoch m des Himmels chrene/

W^W G

:^-

-HDas man m de!!!!«.' Hütten wohne/

WMWWWW
V
^

Noch de» vorhöfcn deinsichmüht
-Y""^
tH^ V ^ ^ I ^ '

I

V„d sehnet mein hcrij vnd gcmüt /

ld He« hoch in des Hümnels <hr»>,c /

Mein hcrß / meinfleischauffhupffet mir/
— ^
Q lebendig« Vott i « dir.

Mein hery / mein fleisch auffhupffet mir/

Q lebendiger Eott zu dir.

Der Sperling auch hat sein wonhaus/
Die schwalb ihr ncst dasieheckt aus/
GottZebaol du Fürst der Heere/
O lieber Gott vnd König mein/
W o sind mir nu die Altar dein/
Diestelleda man dir thut ehre ?
W o l dem Menschen / der ewiglich
I n deiner wohuung lobet dich/

O selig ist der Mensch fürwar/
Des lrostvndsierckauffdirstehtgar/
Des Hertz auchstehtauff Gottes wegen/
Wann er geht durch dcn Iammerthal/ *

Mein Hertz/ meinfleischausfhupffet mir/
-H—h-^-M
Ö lebendiger Eott zu d,5

Mein hcry / meinfleischauffhupffct mir/

Q lebendiger Gott i n dir.

. 5 Der dun vnd rauh ist vberal/
Wird er daselbst mit Gottes segen
Astern vnd Brunnen graben fein/
Vl,d da den regen samlen ein.
V o n krasse zu krafft/von macht zu macht
Sie werden gehenjmmer sacht/
B i ssiezu Gott in Syon kommen/
Gott Zebaot du höchster H E n /
Bein Ohr gencdig zu mir kehr/
Bas mein bit von dir werd vernommen/
D u GottHacob / dustarckerGott /
Erhör mich in der grosse» noch.
Ee
OGott

<

. O Gott der du bist vnser schild/
Schaw auss deinen gesalbten mild/
Dann besser ist bcy dir ein tage
Denn tcmscnt lag an andern: ort/
lieber wolt ich für Gottes pfort
Ein Hülcr sein (fürwar ich sage)
Dann bcy der Gottlosen gemein
iangzeit in ihren Hütten sein.

Daii Gott ist vnser schlld vnd Sonn/
Der vns ziert mit gnaden schon/
Macht vns lheilhafftig aller ehren/
Das best er bei) den seinen thut /
Die da gehen auffwcgen gut/
Er lhm jhn jhre Nahrung mehren/
Für selig ich den Menschen acht
Der auffdich seine Hoffnung macht.

Gebet.
^

Hern Gott/ohne welches

( ^ _ H erssentnio w i r weder heil noch
^ ^ leben erlangen mögen / W e i l
w i r in deinem Namen zusammen
kommen/ VNd dich einmutt'glichim
Seist 5>nd der warheit anmffen/t»nd
gleich

gleich als aus deinem mund reine bnd
scligmachende lehrestnnemmett/ S r halte solchen deinen gunst gegen vns/
bnnd verteidige derer fache so in VNschuld einher gehen / auff das w i r je
lenger je mehr vttser bertrawcn «uff
dich haben mögen / durch Dhesum
Christum deinen Gohn vnsernAcr»cn/ Amen.

Lcne6ixiKi Oomine tcrram.
?«/,!..

^

I. X X X V.

J e gläubigen dancken S o t t all-

hievon wegen des guten anfangs / das
ersieaus dem gefcngnis erlöst / vnnd bitten /
das er solch werck vollende / vnnd vermahnen
sich selbs/eine gure Hoffnung zuhaben/ biß
so lang Gott seine Kirch widcr auffrichte.

Seind aUe jehcnsiMg/jum che« geschmM/
zumtheilvngcschrenctt.

IM
V » hast H'-^ll mit de» deinen ftied gemacht/

I a c ^ s geschlecht welches gefangen war/

Erlediget / dnd wieder heim gebracht/

Die boßheit deinem Volct' vergeben gar/

-lc.H^^^W^ß

^H^^t'

H u hast H L « mit den deinen ftied gemacht/

Jacobs gcschlccht/ welches gefangen war/

lG^MMl^

^ ^

Erlediget/vnd wieder heim gebracht/

S>lc boßheit deinen, Volcr vergeben gar/

Ä u hast H E r : mit den deinen flicd gemacht/

Jacobs gcschlecht/ivclchcs gefangen war/

Erlediget / vnd wieder heim gebracht/

R-H
Sie doßhcit deinem Volck vergeben gar/

D u hast H E r : mit der deinen fricd gemacht/

^M^^^

^acobs gcschlccht welches gefangen war/

25112^
Erlediget / vnd wieder heim gebracht/

^-N
Oie boßheit deinem Volck vergeben gar/
i L e ii»

- ^ H 7

^

MM^^D

Seinsiiudverdeckt/ den jorn de« du gcfast

Vnd deine» grim von ihm gewendet hast/

U^T^
O trcwer Gott zu gnaden vns auffnim/

M

^t-^M^^
Verzeihe/ vnd wend von vns deinen gnm.

zM^^^W
Sc,n stnd verdeckt/ den jorn den du gcfast

Vnd deinen grim
grim von
von ihm
ihm cgewendet hast/

^ — 1 s

WM

O trewer Vott zu gnaden vns auffnim/

Pcrzcihe vlzd w m d V«l> VNS dejlieil grinl.

»»»

Vn^

W

K s-:H^5

^t

Sem sünd verdeckt / dm zom den du gcfasi

^W^^W^^^
D^^^MM^
Vnd deine,, gnm von Ihm gcwendet hast/

^

«.—5..

Q crcwcr Goltz» gnaden vns auffnim/

W^m^M^W
Verzeihe/ und wcnd von vns deine»» gnly.

kM^Z^W^W
DU^^^M

^e

Seinsimdverdeckt / den zon, den du gefast/

^ ^

Vnd demcn» grim von >h>n gcwcndct hast/
^ ^^ - H " ^ > -

D ^

^/
I^ÜI^

Q trcwcrGolt zu gnade» vns anffnim/

^l^^^^Z

Verzeihe/vnd wwd von vns deinen gl«m.
L c üi,
Sei

S o l dann dein zon-m weren für vnd für?
Wilstu vns danstetssein so hart vn schwind ?
S o l nicht dein Volck erquicket werden nur/
Das es widrumb in dirHen freud empfind ?
V n d ob schon gros ist vnser missechat/
Noch wolstu vns bezeigen deine gnad/
Auch ob wir wolviel Übels han gcthan/
S o hilffvns doch/ Vnd Nim dich vnser an.
I c h wil nu (was der H E n sag) hören zu/
Er wird dem Volck vnd seinen heiligen
Ankündigen nur eitel fried vnd rhu/
Damitsienicht aus thorheit sündigen.
Fürwar die ihn fürchten von hertzen rein/
V o n diesen wird sein hülffnicht ferren sein/
Damit sein hcrrligkeit wohn in dem iand.
Vnfall vnd vbcl von vns wcrd gewand.
Das gut vnd trcwsichfem gesell zuhaufs/
Fr?ed vnd gerechn'gkeit einander küß/
V n d das die warheit wachs alifferden auff/
Gerechtigkeit vom Himmel schawen Mlls.
Der H E n wird geben gü«r oller Hand/
Viel frücht er wachsen lassen wird in land/
Gerechtigkeit wird für jhm gehen her/
V n d ihren gang behalten jmmcrmehr.

W..^2«^^»G

Lebet.
HTn

/ A E n / der du dein angefan^
H A gen werck nicht Oerlessest / wie^ ^ wolhnfere hndancsbarkeit bnv.
berderbte natur verdienete/ daswiv
aller gutthatenentfrembdet wurden/
Jedoch wollest verleihen durch deine
barmhertzigkeit/das vnsere fände ausgeleschet feitt/t>nd das wir dich also zufurchten vnd dir zu dienen lernen/ das
wir allezeit in fricd Ond ruhe/ durch
den Mittler deinen einigen Gohn
Mesum Christum mögen erhalten:
werden/ Amen.
Inclma aurein tuam.
I? « ^ I,.

I . X X X V I .

M
A u i d bit allhie erstlich / das j'hm
^^"^ Gott gnad verley ohne sünd julebenZü
andern/das erjhm für seinen Feinden befrieden/vnd jhmsiegverleihen wolle. Darnach
beschreibt er die macht vnd güte Gottes/ die
schon vielmals ertleret / vnd ihm vnd andern
noch mehr ertleret sol werden.
Seind siebechlbig/ zun» ehe« überschüssig.
Kl 0
HS«
!

H K n dein ehren zu mir neige /

, Vnd dich gnedig mir crjcige /

Zm:^:
W
Sann ich elend bin vud arm /

^M^W

^-^-y-

i^ii

,<Mr: Gott meiner dich erbarn, /

^>Kr: dein ohrcn?u mir neige/

Vadl-ich gnedig Mir erjcige/

Sa»:, ich elend bi» vud cirm/
4-

R^ZU-iM^^

— i ^ - i - ^ / -

H,Vn Gett Mljnn' dich erbarm /

^rIM^^kfWD^^^^
H E r : dein ohrcn zu mir neige/

'! i ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ H ^ ^ ^ Vnd dich gncdig mir erzeige /

^

MM

Dam» ich elend bin vnd arm /

Hz^
j M r : Gett meiner dich erbarm /
2 ^

H K n dein ohrenjumir neige/
I^'
Vnd dich gnedig mir erzeige/

ä)a>m ich elend bin vnd arm /

Hie« Eott meiner dich erbarm /

V n d bewahr mir leib vnd leben /

K

Dann man mir!n6)ts schuld tan geben/
»._
b-K^
-y"^i/^
^
Deinen Hnecht verlas ja nicht/

z ^VMZ

s^

I n Virstchl sc,» ziüursicht.

N
Vnd bewahr Mir leib vnd lcbcn/

«4

^ H H ^ '

N

^

-l/-

^

Dann man mir nichts schuld tan geben/
^

^

^ m ^ ^ l ^ :

Deinen Znecht verlas ja nicht/

MW

'N

' ^
F » dir steht sein zumchcht.

V n d bewahr mir lcib vnd lebe»/
^7 «!» ^ — - ^ Dann man mir nichts schuld tan geben/

^^^WWW^^
Deinen Hnccht verlas >a nicht/

D^?^f"f^!
Z u dir sieht sein zmicrsicht.

W,

^W

^ -

Vnd bewahr mir lcib vnd leben/

S a n n mail mir nichts schuld tan geben/

Deinen Huccht verlas sa" nicht/

3 « dir sieht sein zuuersicht.

I c h schreh zu dir alle tage/
N n o dir mein anliegen klage/
D u wolst mir gcncdig sein /
Durch die barmhertzigkcit dein.
Deines Knechtes Cecl crfrewe/
Z u dir lieber H E n ich schrcyc/
Mein Hertz ich hinauffzu dir
Heb in Himmel mit begier.
Zu dir Hab ich mein gemütt /
D u bistvoller gnad vnd gute/
B u d das gegen jederman/
Welcher dich nur ruffct an.
Drumb vernim mein bit vnd flehen/
^as dir das zu ohren gehen/
Gucdig mein gebet auffnim/
Merck auff meines flcheus stim.
I c h schrei) zu dir hart gedrungen/
I n der zeit der cmfechmngcn/
Dann du erhörst mich mein Gott/
V n d hilffst mir aus aller noch.
Es ist doch kein Gott sonst mehre/
Der dir zuuergleichen wcre/
Keiner ist in der macht vnd sierck/
Das er «hun tönt deine wcrck.
Alle Kölcker hie aufferden/
Die du schliffest kommen werden
^Vnd

VndanbttMdichOHCrl/
Deinen Namen geben ehr.
Bann dn bist gros vnd gewaltig/
Deine wunder seind vielfältig /
Narer Gott allein du bist/
Vnd kein ander Gott mchrist.
O HEr: weis mir deinen wegc/
Das ich geh der warheit stege/
Halt mein Hertz dahm allein/
Bas ich furcht den Namen dein.
„ iobvnd danck wil ich dir geben/
Von meine' hcrßen grund / daneben
Deinen namen wirdiglich
W i l ich preisen ewigliche
Dann du hast mir gnad bewiesen/
Mein Seel aus der Hell gerissen/
^ n d mich wider anffcrweckt/
" « i c h in der grübelt steckt.
^ Die Gottlosensicherheben/
y:s nachtrachlen meinem leben
Die gewaltigen von macht/
V n d du wirst von ihn verachte
Aber du H E n bist sanfftmütig/
From/ barmhcrtzig/ trew vnd gütig/
Dersichl,icl)t erzürliee bald/
Deine gme ist mannlgfalf.'

Gnedig H E n dich zu mir kehre/
Deinem Knecht deinstcrckvermehre/
Hilff/ dir ich leibeigen dien/
Dann ich deiner Magd Sohn bin»
-las mich ein gm zeigen sehen/
Auffdas meine Feind verstehen/
V n dsichscheinen/ das dn Go»
Mich tröst / vnd mir hilffst ans noch.

Lebet.
Wiger Gott/einige zuftucht
, deren dieauffdich hoffen / Orhöre bnser Sebet / i>nd gib/ das
andesstat/ dadubiss anhergelestert
vnnd verunehret bist worden / alle
Nationen dich loben / t»nnd beweise
deine gunst also gegen v n s / das alle
die so vno hassen/ an jhnen selbst j«
schänden werden/ wann sie sehen / das
dn die / so dich ehren vnnd dir dienen/

Z

Acht berlcsscsi/ durch deinen Eotztt
Ihesum Atzristum / Amen.
7BMM.^^ssMM^
lunäamenrum eiux in monre
ianöto.
I>8^1.5

I . X X X V I I .

l ^ J e werden die gleubigcn ermattet
" - ^ dassienicht verzagen/ ob schon Gott sei«
ncr K,rch so bald nicht wieder auffhilffl / mit
vcmösilmg/ das cr seine macht noch dahin
wenden wert» das sich auch die gantzc wclt da»
tüb<r verwundern wirbt.

Scind jchcnWig / der erste vüd letzte gleicher
endmig.

5f

<Lott

Vottseinc Wohnung vnd sc,,, habitackel

Hm auff dic heilgen bcrg gcgr.nidel fest/

>chr gefallen lest
Gott ihm Syon auch mehr

^-^

W

^ — < ^

Da!»» je lcm Jacobs Hut tabcrnactcl.

7-c/

-173^

DWM

Gotr seine wohnung vnd sei» habitackel

WWWWDWWW
Hat auff die heilte» bcrg gcg^M.dct fest/

Gott ihm Byon auch mehr gefalle» lest

-l
VDann >e Kin Jacobs Hut vnd tabcmackcl.

^'
Gott seine wol»nnng i>nd st», l'abitacl'cl

zWWWWWzM
Hat auff die Heilgen berg gegründet fest/

^^^^MPl^PP^D^
Gott ihm «yon auch mehr gefalle» lest

I e n n je tein Jacobs Hut vnd mbernacel.

'^z^MMMW
Gott seine Wohnung vnd sein habitactel

-^-l^_—^,_—.
Hat auff die hcilgcn bcrg gegründet fest/

Gott ihm Syon auch mehr gefalle» lest

-N!
Sankst tcin Iacebe Hut vnd tabernackel.
3 f it
''Von

>

V o n dir wird werden grosses lob erzele«/
D u Gottesstadt/lchwil Egyprenland
V n d Vabclvmer die so mich erfand
(Spricht Got)einschreibe/dir ich Hab erwelel.
V o n denPhilisicrn/Tyrern/vnd den Mo«
W i r t man das sagen/ dieser ist daher/ (rcn
Man wird auch sagen/der vnd andre mehr
Scind zu Sl)on(da man Gott ehre) geboren.
Gottsiesiarckwird befestigen/in summen/
Wenn er wird seine volckcr schreiben ein/
S o wirt er sagen/ das gehört auch drein/
Dan diß volck auch aus Syon ist her komm.
D a sollen dir die Scnger frölich singen/
Die Pfeiffer lustig pfciffcn ( spricht der Hen)
Zu allem was belangt dein lob vnd ehr
W i l ich da lassen meine quell einspringen.

Gebet.
^

Gott/einiger Stiffter bei-

<I^_H ner Kirche / mehre vnd stercke
^ 3 von tag zu tag die ßal deiner
Sleubigen / durch die Predigten deines

!

Nes heiligen Suangelij/ auff das die
fmsternis des vnucrstandes von der
Welt 'weggetrieben / dein mme vbcral bekftttdt werde / vnnd das die W u schen von allen enden sich hntcr den
gehorsam deines hoovto begeben/bnd
dich von gantzem j^rcm hcrtzcn loben / durch hnsern SSrren Itzcsnm
Christum / Amen.

vomine veuz lalmig meX.
I ' « ^ l..

1.XXXVIII.

/ ^ V ^ s t ein hcjfttg bit sampt einem
«"wehklagen eines glenbigcn Menschen/
welchersichals gantz verzagt/ in einem tieften
Meer ( der wiedcrwertigfeitvnd anfechiuiig)
steckend bcfindt/vnd sein zuflncht nur zu Gott
hat.

Velnd achtsylblg / der erste Mit dcm vierten
film endung.

§f i'j

HE««

0 Eotcmc»,he!ffcr v»d Hcylaüd/
!H7I^^
Bcy „acht vnd tag ich Zu dir schreyc/

WW^W^ 3 ^ ? ^
Venedig mir gehör bcrlcyc/

iMR^^t

^ - Ä
Hamit mein noch dir wcrd bctmid/

lzMM

7-c.

^ ^ 2

iZ5i

!^> Vott mein hclffcr vild Heiland/

'^

^MW^U^^^
t

Bey »acht vud tag ich zu dir schrcye/

K-

Cexcdig mir gehör vcrlcyc/

W

^ ^ ^ ^ ^ - ^
D'imtc mein not!) dir werd b«k»>d/

«d Gott mcin hclffcr vnd hcyland/

Vey >«,cht vnd sag ich j» dir schrcye/

Venedig mir gehör vcrle ye/
.,.-^._H,

WWW

-H—H—K—^^

Samit niein noch Virwcrd betand/

^D^W^D^^^
^> Gott mein hclffcr vnd Hcyland/

Vcy nacht vnd tag ich judir schreyc/

M« ^

MM

Venedig mir gehör vcrleyc /

,

K>a!„it incji, !;oth,d,r wcrd hetand/

- ^ ' ^ ^

W^^W^^m ^ -

Mn^
!-—-H,

2^ehr her zu nur Hi3rl deine ohrcn /

5 ^

^ ^ - « ' ^

Thne gnedig mci» Gebet erhöre».

^^^M

^ ^ i

Hehr her i» >n>r HAtn deine ehren/

^^M^^W

H^

Thuc gncdig mein Lebet erhöre».

Vicljammers vnd elends mein Sccl
Gcftttlgt vnd erfüllet haben/
M i r ist als solt man wich begraben/
V n d hinab schicken in die Hell/
I c h tan wol werden den verglichen/
Vondcmall t'rcfft vndsterckgewichen.
Meins lebens quitvnd frey ich bin/
I c h bin gleich den so todt geschlagen/
Nach den du gar nicht mehr thust fragen/
Den nu das leben ist dahin/
Die nn scind schlaffend vnd begraben/
V n d die du nicht pflegst hand j'chabm. ^

^

Hchr her zu >nir H K r r dcun oh.'^n/

^zrnÄmo

H

^

-4--^

Thuc gx^dig mci>» glbct erhöre«.

D^OW^DH^
Hehr her zu mir )?3r:dcine ehre»/

N^

t^^^^3^

-N

ch

Thuc gnewg uie»! Leb» erhöre»/

* Gelegt d» in die grub mich hast/
Acffin die Finsternis hinunter/
Aeln zorn vnd grün mich druckt jetzunder/
Zuhast mich pbergossen fast
M i t allen deinen wasser wagen/
Die vber mich zliftnnmcn schlagen/
D u hast aus mir ein grewl gemacht/
B n d meine Freund von nur gewendet/V o n den icl> grewlick wcrd gejchcndct/
D u hast Mick in Kcrchcr gebracht/
Das ich lieg hanvnd sckwcr gefangen/
B n d kein crlösuug kan erlangen.

Ff v

Dun

D u n ) jemmerlich ist meingcsicht/
Von grossen schmcrtzenvnd elende/
Hch ruffsters zu dir/ meine bende
Zu dir ich ausstreck auffgcricht/
Wirst» dann auch in deinen wercken
Dein macht lan bcy dcn todtcn mcrckcn?
Steht auch von tobten auff jemand
Der deine wunderthaten preis« ?
Ob man im grab auch jemand weiset
Der deine gut machet bckaud/
V n d deine warhcit wann er mir verdorben
V n d in der gruben leg vnd war gestorben.
Kan man auch in der dunckclhcit
Den: werck erkennen vnd ermessen/
V n d im land das dein hatvcrgcsscn
Bcrncmmcn dein gercchtigkeit?
Zu dir schrei) ich H E n / vnd dir klage/
F l ue ich dir meine noch fürtrage.
H E r l Gott warumb versiostu mich?
Warumb verbirgst» deine äugen ?
Ick) bin elend/ mein trefft nichts taugen/
Hch wcrd geplagct jemmerlich.
Vonjugcnlichin engsten stecke/
Für dir ich zmcr vnd erschrecke.
Dein großer grimm gehtvber mich/
Erschreckms gros mich vbcrhcuffct/
Darinnen ich gax bin verleufftt/

A^'evoncimwass^r jemn«rlich /
^cdi engt werd ich mit all den dingen/
"l'c mich von aller seit vmbnngcn.
D u machst das von mir weichen ab
^ll meine Freund vnd wolbekandten/
^)as ich ans all mcmen verwandten
^cicht einen trcwcn Menschen Hab/
^ a n n von mir armen vnd elenden
-vin dieser nothsichalle wenden

Hebet.
^

Vnser Vater vnd Erlöser/

^ _ H der du bns zum besten/vns al" lerley vngluck hntcrworffcn
hass/ Werwirff nicht vnfer Sebct/
"uffdas wir nicht in deinem gnmme
Mrauffgerieben werden / Oondern
seZ gnedig deinen armen Dienern /
die dich teglich anruffen/ bnnd erfülle
Ws mit deiner gnaden / aujf das die/
denen wir veracht v»nd abfchewlich
seind / erfahren / das du vns liebest in
deinem allerliebsten Sohn Nbes«
Aristo/Umen.
,
^ ' *
k^liseri-

I?«^I.<
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Heweil dieser Psalm ein Scbet
ist für die arme angefochtene Kirch / so
stellen ihm die gläubigen hcrtzen für äugen die
zusag die Damd geschehen ist/vnd crzclcn die
wunderwcrck/ die Gott seiner Kirchen M
helffen geehan hat. ^
OilcantU5.

M^^MM^Z

Ich wil des Herren S«ad lobsiugci, ewiglich /

Vnd sei!« trew oh» was außbmte!,sictiglich/

l'cnar.

H.^^I^^^^^
Ich wildes HLlrcngüad.lobfingc» ewiglich/

Vnd sei,,« New eh„ was Mßbttittn stcWch/

^ B n d m dem/ das sie ihren gnmdfesis«
^>t auff die zuknnfft ihres Erlösers / so bckla,
A n sie sicb/vno beweinen diejcmmerllchezer,
noniug/ d,c „»in ein lange zeit gewerct/damit
lhn Gott endlich woll gcnad bezeigen.

Scind jwelffsylblg / zumcheilüberschüssig / vnd
endet sich alljcit nach der sechsten sylben
eln wort.
^ItU8.

zMW^MD^^
Ich wildes Mrrengimd lobsingcn ewiglich/

" « d seine trew ohnmasaußbreiten sietiglich/

Lalluz.

Ich wilde« Herren gnad lobsingcn ewiglich/

Dndseinetrcw ohnm«Lnußbrcttc» sietiglich/

Dan» deine gilt (sag ich) in ewigteit wird walte»/
'IlIlIim^
L r hacsiefest gcbawt/das sie so lang wird halte»/

S o lang der Himclsieht/ daben dann znnerstchen/

D a s deine warheit werd ni>nern»ehr vntcrgchn.

^ Q ^
Äann deine gut (sag ich ) i» ewigtcit wird walten/

L r hat sie fest gebawt/ das sie so lang wird halte»/

MWMMWW
S o lang der Hnu^l steht/ dade,) dann zu'.icrscchc»/

S a L denic warhe« werd »imcrmchr vutcrgehll«

HTS^^I
Äaini deine gnt (sag ich ) in cwigleit wirc walte»/

t^f^^O
z^Mi^^^N
WDMMMW

Ä ^ > ü ^

l!tr hatsieftstgcbawt/dassieso lang wird Halm«/
SU
- ^
HTVH^
So lang der Himelsteht/dabei)den» zmicrsichen/

T

'0
L>as deine warhcit wcrd nimenüchr v»tcrgehc!»i '

H^-^

N-

^M^MD

'isi^

^ain, hzi„e güt(sag ich) in ewigkeit wird walten/

j3r hatsiefest gebawt/dassieso l,iüg wird halten/

j
So lang dcrHmiclsteht/dabei, dann ziüicrstehcü/

I c h Hab (spricht Gott der H E n ) gemacht
. cinbundvndfried
(Bamd
M i t dem den ich crwcll/vnd meinem Knccht
Ein festensiarckcnEyd gcchan/bcy meinem
namen /
(sa,nen/
Das ewig wercn sol der Slam von seinem
V n d das von Kind zu t-nd / bcy seinem stucl
vnd throne
S o l bleiben jmerdar die Königliche Krone.
Der himcl lobe wird die wundcrlhate dein/
Dem warhcu vnd dein crew wird preisen die
gemein/
( mcl droben/
D a n mag auch jemand scin hoch in dem H ü
Der über dich gesetzt kont werden vn erhöbe ?
Sag/ sindt man auch jemand aus den Eng«
llschci» Helden
(gelben?
Welcher der maiestat des Hcne gleich rnöcht
Gott sehr erschrecklich ist in seiner Heilgen
gmein/
(sein/
",hn fürchten die vmbjhn pflegen allzeit zu»
O duGonZebaot demalle macht thutwci»
eben/
( gleichen?
D u grossersiarckcrGott/ wer isi dirzuncr,
Die warhcit die da ist bcy dir zu allen selten /
Die bleibt da/vnd von dir abweicht zu keinen
zcitcn.
D u basi in deiner macht das vngestümme
Die wellenstillcstu/dicsicherhebe sccr/(mecr/
D u hast

D u hast Egypttnland durchs schwere gcschla« '
gm nieder /
Durch deinen arm die Feind jursircwet hm
vnd wieder/
Himmel vnd Erd ist dein / die Wclt du hast
gegründet/
M i t allem dem das man beschlossen drinnen
findet.
Mitlag du hast gemacht/ auch den Scp.
mimon/
(mon/
Hn dcincin »amensichfreut Tabor vnd HerNein arm gewallig ist/dein Hand ist starckvn
mcchtig /
Dein recht Hand ist erhöht / für deinem stucl
gantz prechtig/
Gerechtigkeit vnd gut gleich wie auffwarlcnd
stehen/
(hem
"»ad vn warheit allzeit vor deinen a»lgcn ge»
O selig ist das Volck/ welches dirjauchß«
HEn/
Cs wirdsichjr geluck verkehren nimermchr/
H : deines antliiz liccht sie werden gehnohn
schcwcn/
H r deinem namen sich tcgli'ch von hcrtzcn
.
frcwen /
-^anndu erhöhest sie/ bringst sie zu grossen
^
ehren /
- " » pflegst jlm durch dein güt dein wolthat
zuuermehren.
Gg
Das

Dassiegewaltig scind/vo« jhn das nicht
hcrfümpc/
Sonder von Hir O Herl/ösichjr so annimpt/
Durch deine gnad vnnd gut die Homer wir
auffhcbcn/
V o n dir O höchster H E n ist vns dcrschild
gegeben/
Der König vnscr schUlz/ohn deine wehrvud
waffen
O dn Gott Israel/nichts thun tan oö schaffe.
D u bist/der aus gnad seinen Göttlichen
räch
Den liebe dienern sein eiwan verkündigt hat/
H l einer Vision/ vnd das vermeldet eben/
Hch Hab erweckt ein Mann/jhm grosse macht
gegeben/
Aus meinem Volck Hab ich / wie du lhcst fcn
ncr melden/
Crwelct vn erhöht Dauid de thewrcn Heide.
Gesalbtt ich ihn Hab mit einem heilgcn öl'/
Drumb er durch meine Hand gcstcrckcl wer,
den sol/
Durch Meinen Arm ich jhn wil also mechlig
sinci'm/
Das gegen jhm die macht der fcind nichts seß
zunlerckcn/
I h m was zuhaben an/ ihn sollen auch nicht
dcmvffen
Die feindlich wil^ m thunstreitenod' kempffe.

Ich

Hch wil die seinen Feind todtschlagenssn'
jlunher/
Ich wil außronen gar all die ihn Kassen sehr)
Mein gut bcy jbm sol sein/ vnd mein warhcit
daneben /
Er wird im namcn mein/sein hörn hoch anff«
heben /
lIch wil jhm eine Hand nein in des Meeres
wellen
Aber die andre Hand nein in die flüsse stellen.
Alßdann wird er zu mir vermelden diese
wort:
N u bist der vater mein/mein Gott vnd trcw»
er Hort/
Zu meinem ersten söhn ich jhn dann machen
werde/
Vnd einem könig gros / dcßgleichenicht auff
m?
^de/
«"cm g^^h jH ewiglich wil gegen jm behalte/
""«in bund bcsicndiglich söl blclbcn/vnd stetS
wallen.
Seinen samen wil ich außbreite ewiglich/
Vnd setzen seinen thron fest vnd bcsicndigllch/
So lang der Himmelsteht/ doch sollen seine
.
Kinder
Verlassen mein gcsclz/ oder dasselb anhinder
^«eit setzen aus dem weg / vnd mein Slamt
^ ^ . verachten/
^ n also mein gebot mit errcnsi nit betrachte.
Gg Y
Alßdann

Alßdann so wil ichsievon wegen irer sünd
V n d irer misscchat heimsuche sehr geschwind/
Doch wil ich von ihn nichl mein gnad vnno
gunst abwenden/
Mein zusag gegen jn solsichmit meinen ende/
Dann meinen hcilgcn bund gedcnck ich nicht
zubrechen/
Noch en dem was mein Mund einmal hat
thun versprechen.
Bcy meiner Heiligkeit Hab ich ein schwur'
gcchan
Dauid dem trcwcn Knecht/dem ich nicht lic<
gen tan/
Nemlichdas bleiben sol seinstammohn vm
terlassen/
Sein Königlicher siul ewig geleichcr Massen/
S o fest als Sonn vnd Mon hoch an dem himcl stehen/
Bey den ein zcugnis klar meiner zusag zusehe.
Glcichwol du jhn vcracht vnnd gantzvcrworffcn hast/
Wieder dein gesalbicn ein gros zoncn gcfast/
B n d deines Kncchccs bund zu nichrcn laßen
werden/
Sein Königliche krön getreten zu der erden/

B i t MMrcn du zurschlcifft/ zurijscn seine
feste/
,
V n d eingeworffcn hast das gcbawt war auffs

Den diefurüber geh,, / ist er zum raub ge.
macht /
Auch von den nachtbarn sein wird er spöttisch
verlacht /
D u hast erhöht die Hand d' deine Widersacher/
Ei-frcwt hasiu das Hertz seiner feind der mein«
macher/
.Ihm siumpffgemacht sein schwere/ vnd jhm
die spitz genommen/
D u bist jhmin den streit zu hülff vnnd nost
nicht tommcit.
D u hast vertilgt die zierd des seinen Na<
mens werd/
Sein Königlichen stucl gcworffcn zu der crd/
Vertürtzet du jn hast an seinen jungen lagen/
Beschul mit schand vnd spot / ach ist es nicht
zuklagen/
W i e lang verbirgst» dlch?wilstu dann solcher
^
masscir
- " M zorrcn ewiglich wie fcwcr brcnen lassen ?
Gcdenck doch das ich Hab zulcbc kurtzc ftist/
G a g Mir ob dam: der Mensch vmbsonst go
schaffen ist ?
J a wo lebt doch ein mensch d' demTodt töne
entfliehen/
(ziehen?
V n sich durch leine macht raus aus d gruben
H E n wo ist nun dein gnad/ der du gebrauch«
zuuorcn/
(schworen?
-"Nd dit duDauid hast bey einem Eyd ge.
G g iij
Gedenck

Gedcnck wie grosse schwachsieaiuhlin dci,
nem Knecht/
V n d das ich vieles Bolcks vcrhonungvnnd
vnrecht
Hn meinem blisen trag / von den du wirst ge<

schmeh«/

-

V n d die fußstapffcn auch da dein Gesalbter ,
gehet/
Gott scy lob / ehr vnd preis / vnd seinem wer»
^
den namcir/
Dazu ein jederman sol sagen/ Amen / Amen.

Gebet.
^

ER«Gott/gütigervnnd'

H A weiser S o t t / der du niemals
< ^ läse bist worden deinen ausoerwchlten zuneigen / wie sehr du sie liebest / vnnd jhnen günstig sehest / sonderlich in dem du vno ßu einem König vnd Srlöser deinen einigen Gohn
^hesum Christum gegeben hast/ das
cr vns die warheit deiner Zusage vergewisserte/ W i r bitten dich / du wollest

vns

/

WS gnade verleihen / das w i r ,'hme
solchen gehorsam leisten mögen/ vnd
endlich gemessen der fruchl vnsers
Klaubens/welches ist das Hey! vnscrer
Seele/ Amen.

vominercluglum ta6iu5 e5.
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M ) O h s c o beschreibet hie den femmerlichen zustand / darein vus vnscre
sllNden bringen / V n d bit Gott/ er woll es ei»
«ein jedem zimersiehen geben. Darnach bn er
vmb hülff/ damit Gott in seinen Dienern gc,
ehr« vnd gc^relset wcrd.

Seind zchcnsylbig / die ersten vier überschüssig /
der erste m>t dem dritten / bißweilen Mit ^
Pen, vierten gleicher cndung.

L)u bist der/ auff den wir für vnd für hoffen/

»
O H^3rl / vnd vnser jlifiucht in gefahren/

Ohe dann die bcrg vnd thal gegründet waren/

U^M ^ M i ^ m f ^ f H ^ r i ü ^
Ohc dann die crd vnd wer!« war geschaffen/

l'c. ^ O - ^ ^ M ^ M M ^ ^
D u bist der/ anff den wir für vnd für hoffe»/

D^Wz>^M

^

l!> » M r l / vnd vnscr zuflucht in gefahren/

^

5-5^L:he dann die bcrg vnd thal gegründet Ware»/

ilihl dann d,L «rd vnd w«rlet war geschaffen/

L)u bist der/ auff de» wir für Und für hoffen/

ld H B r : / vnd vnscr ilifiucht in gefahren/

j3he dann die bcrg vndcha!gegründet waren/ .

j3hc dann die erd vnd wertet war geschaffen/

D u bist der/Auff den wir für vnd für hoffen/

O H B r : / vnd vnftr zuflnche », gefahren/

Ohe dann die bcrg vnd thol gegründet waren/

KHÄ5

lLhe dann die erd vnd wertet war geschafft/
Lg v

Bist» gewesen der Gott der du bist /

Vnd bleihe» wirst forlhin ju aller frisi.

Vism gewesen der Gott der du bist /

V n d bleiben wirst forchi» Hu aller fnst.

D , l lest den menschesterbtVN VMl'komen /
V n d zu den Menschenkindern thusiil spreche/
Kompt wcrd zustaub/darausjr scpt genomc/
D a n n tausent jar für dir gleich sein zurccheit
Als ob es wer t> nechst vergangne tag/ (mag
V n n d kaum so lgng als ein nachtwach sein
D u lest die flucks vergehe«: gleicher masse/
W i e einen lrauly/ dcß mansichkaum besinet
M a n ma>: zurwachc von dem schlaffbcginct/
V n d wie ein kreullein oder grünes grase/
D a s baldt verwelckt/vnd frü hat schöne blül/
Deß abcns abgemeyl / vcrdonen thut. ^

Visil! gewesen der Gott der du bist/-

Vnd bleiben wirst forthin i » aller frisi.

Bist» gewesen der Gotc der du bist/

Vnd bleiben wirst forthin zu aller frisi.
^ W c n duvns Hen in deine grim thustschla».
A osterbenwir/vn schnell zuboden gche/(gcn/
M r dein em zorn erschrecken wir vnd zagen /
Z)mm du thust vnssre grosse sünd ansehen/
V t t d die Herfür zeuhst/vn bringst <m dz liecht/
V n dstellestdir die für dein angesicht.
I n deinem zorten die lag die wir leben
Farcn dahin p l ö M h / v n bald verschwinden/
Gleich wie ein wort gcfürt schiiell von de win»
D i e mg die vns zuleben seind gegeben/ (den/
Das seind kaum siebenlzig jähr vngefehr/
"»ffs meiste achtzig/vnd drüber nicht mehr.
chnd

V u wen esscho auffsköstlichsiisi gewesen/
S o war es doch mir arbcu/angst vnd Peine
Es fehrt dahin/vnd wir mitvnssrcm wcscn
Fliegen mit vn verschwinden wie ein scheine /
V n d wer verstehet dvch den zorrcn dein ?
Niemand denn der dich fürchten thut allein.
Drum dn vns vnterwcisenwolsivn lehre/
Das wir die kürlz dcß lebcns recht besinnen/
V n d klngzn werden widcmmb beginnen/
Tb» dich widrumO Herr Gott ;>l vns kehre/
Wie sollen wir so lang im elend sein?
Erbarm dich doch vber die dicncr dein.
Erfüll vns frü mit deiner güt vnd gnaden/
Das wir mit Illst vollendenvnser leben/
V n frölich sein/mit sorgen vnbcladcn/ (ben/
Duwolstvnsdochfrcudvnd crqmckung gc»
V n d faren'lan den zorn den du gefast/
V u d vns dadurch so lang gezüchtigt hast.
taß deine werck an deinen knechten sehen /
Darnach an ihren Kindern deine ehre/
iaß vns dein hcrrligkcit v.nd macht verstehen/
D u vnser gütiger vnd miltcr Hcnc/
All vnser thun gcncdig führ vnd wcnd/
Rlcht vnd regier die werck der vnsern hcnd/

Gebet.
Ewiger

Wiger Vater / vnnd emige
Zuflucht der betrübten / weil
dem also / das diso kurtze vergcngliche leben vns erinnern sol/jüdische dingsichrenzulassen/vnd die
^imlische zubetrachtcn/ Verleihe/
das wir bnser ^gantzes leben dahin
wenden / deine grosse gütc z«bcdcncken / vnd das dein Zorn von vns abgewendet werde/ das wir also allezeit haben / dcso wir vno in dir frcwen mögen/durch deinen Sohn M c sun ^hnsium bnscrn Scrrn / Amen.

? 5 ^ i. «
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S r Prophet lehret hie/ in wascr
sichcrheit der lcbc / vnd wie viel Übels
<r benomcn scy/der sich i n einem siarckcn vcr>
l m w m Gott gantz vnd gar vntcrwirfft.
Scüld acht vnd sechssylbig bntcr ciiiaüdcr/ ge<
schrcnclt/die secho^lbigc sc», überschüssig.
2Vcr

LVer j „ de« allerhöchste» Hut.

V n d schütz seiner gnade»/

D^^DW

HIIY^.^

2Vie einen, schatte» wohnen thut/

-«^
Bewahrt für allem schaden/

<»"l

2Ver in des allerhöchsten Hut

M

D2-«-

V n d schuy seiner gnaden /

H'

^^

^-Z

. ^ ^ ^ ^

W i e einem schatten wohne» lhut/

Bewahrt für allem schaden/

^^

^D

i^-

— - ^ W e r « , des allerhöchsten Hut

st^N^^!
V n d schütz seiner gnaden/

N^I
W i e cümn schatten wohnen lhnt/

Bewahrt für allem schade»/

La.

K^t
Wer in des all»,»'höchste» Hut

V » d schütz seiner gnaden/

z^3

W i e einen, schalten wohnen Hut/
^—t—

^,

Bewahrt für allcm schade»/

^^

! ^ ^

WM

^ i - ^ "

^-^-

Herselb fürwar wo! tünllch spricht /
'tt >'«^'
Gott ist mein burgi vnd feste/

ßMMZ
ZMM^M
U-

^>^"

l!:r ist mein trosi vnd zuiiersicht/

lLr thut bcy mir das beste.

-«^
Verselb fürwar woltünlich spricht/

JIM

^

- ^ :

^

Gott ist mein bürgt vnd feste/

Z^^

^ZW i H

^

l!:r ist »nein trost vnd juucrsicht/

ß'MV^

-N

3^-W

j!tr thut be>) mir das beste/

Zcrsclb fiwuar wol tünlich spricht/

^WOM^^^^^
M^W^j'
Gott ist mciii bürgt v»d fcstc/

str ist mcii! trosi v»d Ziül^rsichc/

I^^WMW
2 r chnl bc>i mir dxe bcsic.

U-

^W
D^^
M^M
^

:Z:

^

Äcrsclb fürwar wol kllnlich spricht/

^?:

Gott ist mein bürgt tmd ftsic/

j3r ist mein trosi vnd zuucrsicht/

i^rchlltl'e!)M»rdaLbcstc.

Hh

Er wird dich für des Iegers netz
Erretten aus gefahren/
Für falscher ieiit bösem geschwelt
Wird er dich wol bewahren.
Vntcrseinflügcl vnd filtich
Wird er dich fein verstecken/
M i t seiner wachen wird er dich
Gleich wie ein schild zudecken.
Das wird er thun / das dir nicht graw
Bey gar nächtlicher weile/
V n d an dem tag habst keine schaw
Für dem fliegenden pfcile.
Frey seist fürPcstilcnß gcfahr/
Dicjmfinsiernthut schleichen/
V n d dir nicht schaden gantz vnd gar
Des mittags böseseuchcn.
V n d ob ein tausent Mann schon viel
Bey dir vnd deiner rechten/
Zur lincken zchcn mal so viel/
S o l dichs doch nicht anfechten.
D » solsi noch einen tust daran
M i t deinen äugen sehen/
V n d sprechen es scy wol gcchan/
V n d jhn gar recht geschehen.

>

I n summa/ Gott der ist mein Hort/
Auffdcn ich fest thuc bawcn/
Der dasitztan dem höchsten ort/
Aiiffoen setz dein venrawcn/
S o wird dich gar kein vngclück
Ergreiffen noch vmbfahen/
All vbcl weichen wird zurück/
Sich zu denn hau^ nicht nahen.
Er wird den lieben Engeln sein
Diesen befchl aufflcgcn/
Damitsiedich bewahren fein
Auffallen deinen wegen.
Sic werden dich mit sorgen gros
fragen auffjhrcn henden/
Das dein fuß an keinen stein ansios/
"titMem fleis abwenden.
Auffiowenvnd Ottern wirst«
Vhn allen schaden gehen/
Auffioblein vnd Drachen dazu
M i t deinen Versen stehen.

Gott spricht/ich wil sein hclffer sein/
Dann er mich hertzlich liebet/
>M wiljhn auch beschützen fein/
Mein „amen er ehr gib«.
Hh

^

ij

Rufft

Russe er mich an als seiny, Gott/
I c h wlljhm hülff beweisen/
I c h wil bey jhmscin in der nolh/
I h n aus derselben reissen.
Zu ehren wil ich bringen jhn/
I h m geben langes leben /
V n d das ich wahrer helffer bin/
Recht zuuerstehcn geben.

Gebet.
^

Enallmcchtiger Gott/der

V A du verschaffest/das alle ding de< ^ nen so dich lieben / ßum besten
gedeycn muffen/ vnd der du die verteidigest/so sich vnter deinen schütz begeben/ Verleihe vns deine gnade/ das
«wir dich allezeit in der wacheit mögen anruffett/auffdao wir also von aller gesichr erlediget / endlich des hcyls
genieffen/ welches vns durch deinen
^ohn Dbesum Christum erwarbest
i s t / Hmcn.
Lonüm

Lonum cllcon6r.cn.

U ZWe werden die gleubigen crma»tt/ dassieGott loben / vnd fürnemlich
von wegen seiner gercchngkeit/ dadurch er die
gantze Wclt regiert/dadurch er auch zu schau«
den machet die vcrechter seiner Maiesict/ vnd
erfrcwet die jeuigcn die auff jhn waricn / vnd
jhm in guten wandcl folgen.

Seind scchssylbig / der ,crsic nnt dem vierte» /
der funff« mit dem achten einer cndung /

vnd übclschussg.

^?> jii

Osist

L « ist ein billich dinge/

Da« n,an dei» lob Ö.<Mn

Z^11^1^3 f n ^ - H ^ ^ ^
Vnd deines Samens ehr

Z- ^I^H^Z

l
Von he rycn rhu», vnd singe/

^r

^ i

^^'
llti? ist ei» billich dinge /

^

M

ZN t

-Hm^n

J a s nian dein lob Q Hiltn

NlVl^H^^

' H i ^ ^ ^

Vnd deines Namens ehr

Po»l)c!tz'„chü!„v!>d si„gc/

iüsistcinbillich dinge/

MMM^

^ 2

Sas man dein lob O HErl

ccn^iI^

HHH^^

Vnd deines Samens ehr

VonhertzMlhnmvnd singe/

Las.NS^

WM

-h-

1 ^ ^ '

>es ist ein billich dmgc/

L)l,s man dciü lob Q H E «

t^^^^-i
W^IW^
Vnd deines Namcns ehr

Venhcr«Mch"MMd singe/
ß h iiij

Da«

WN

4—0- " ^

SaZ ma» z« >norge<!2 preise

MVMVM^
M
Z^^^^Ä^
J a » ! grosse M g t e t t /

'^2

H.nnach auch dein warhcit

Zu »achts gcleichcr weise.

l^WWM^
MWUW^

-^-

H)«L nmn zu morgeus prclse

^ i

Dem grosse g ü t i M t /

'^

!M^

^

Darnach auch dein warhcit

Vu imchtL gelcicher weise.

s

D a s man zu inorgcns preise

M^M
Äcin grosse gütigteit/

.Darnach auch dein warheit

VZN^

»

I n nachts gclcichcr weist.

« ^

t

^?

V^—H- ^ — > ^ '

D a s man z» morgens preist
^

^
^
Hein grosse gntigtcit/

H^A

-^-

3

darnach auch dein warheit

w chH
Z u »achte gclcicher weise.
Auff

AuffHarffen vnd auffia««»/
Vnd Manicordio/
AuffdcmPsallcrio
Dein lob man H E n las lamm.
Frcwd deine werck mir machen/
D l ans lch deiü krafft vcrmerck/
Deiner hend wunderwcrck
Zu springen mich vrsachen.
Die deinen werck seind warlich
Fürtrefflich vnd sehr gros/
Dein weißheit ist grundlos/
Deine red wundcrbarlich.
Die ding mag nicht verstehen
Ein Thor vnd vnweis Mann/
Ein Na« nicht wissen kan
Wie es doch mag zugehen.
Das die Gottlosen grünen
Wiedasgraßauffdem selb/
V n d böse ieut der weit
S o herrlich blühen künnen.
Damitsieewig fallen
H r die euffcrste noch/..
D u bist der ewig Gott/
V n d höchste vber allen.
Dann schaw H E n / all in summen
Die dir seind seind vnd gram/
Die ftculcr allcsam
Werden schendllch vmbkMMM,

D u wirst mein hom erhohen/
Basichftey wolgemm
WlccinEinhorrenthnt/
Hoch werd, hercincr gehen.
Mein hcupl wird man mir schmirclt,,
lieblich mit frischem öl/
Dann ob den Feinden sol
Mein aug recht triumphiren,
Cs werden meine ohrcn
V o n denen die mir fcind
Vndstetszuwiederscind/
illsiigczclliing hören.
Die frommen grünen werden,,
WiePalmmbcwm/ vnddann
WicCedemauffilban
Hoch wachsen von der erden.
V n d die da also stehen
Gepflantzt ins HEnen hü«/
Von den wird man die blüt
^jn Gottes vorHöfen sehen.
V n d wennsieschon belagere
S o werdensiegleichwol
Frisch vnd fnichtbarkcit vol/
Allerlei) frncht noch tragen/
BassieGotts lob vnd preise
Ahüme» an allem ort/
Das cr from scy mein Hort/

Der von vnrecht mcht weise.

Gebtt.

Gebet.
HErre Gott/in welches
erAntnis das ewige leben ste- het / erfülle vno mit deinem
heiligen Scist/auffdas wir in betrachtung deiner wunderbarlichen wercff/
welche die Gottlosen verachten / ohne
httterlass deinen heiligen «amen preisen/vnd dermalen im guten vnd aller
tugentzunemcn/ t>nnd rechte glieder
deiner Kirche bleiben / lctzlich den Untergang deiner vttd unserer Mcinde sehen mögen / nemlich/ wenn du die erlösen wirst / so auff dich gehoffet haben/durch Dhesum Christum deinen
Sohn / Amen.

Oominu5 reßnauir.
pz/li..

X c l I I.'

Die

, J e gleubigen loben Sott / das er
sie sein krasse hat sehen lassen / da er die
erregte betrübiing der Kirchen gestillet hac.

Seind jchensylbig.
Vi5c2ntU5.

Eott als cül Rmug gwalliglich regiert/

^enor.

^P^WVM^M^M
Gott als em König gwalliglich regiere.
^1ru8.

ß^^WM^M
Eott als ein M,ig gn>a!rig!ich regiert /

^-^

Valluz.

W^D

'—!—^Lottals cin M n g gwalliglich regiert/

M i c herrligkeit gcschmüct't/ mit traff geziert.

Die wcrlet er so fcst geschec hat/
Hi-Hi
^
H « L sienicht weichcntanvo» Ihrer siadt.

^ H

Ui

Mz

-^ ^^^>"

m^

M i t herrligkeit gesthmüctt / >nit trafft geziert/

Die werkt cr so fcst gesttzet hat/

^^VnH

X

Z^Hn^nH

Z

— ' A '
S>as sie nicht weichen lan von shrcr >tadt.

Dein stuel von aubegin gewesen ist/
B o n cwiaMt zu ewigkcit du bist/
D i e wassel-sti-ome machen ein gciausch/
Die wasscrwogcn wallen auffmitprauß. ^

M i t hcn-ligteit geschmückt/mit krafft gcjicrt/

Äie weilet er softstgesctzethat /

ß^M^MMWß^z
J o s sie »ichc weiche» ta» voll ihrer siadt.

1^'

Ä^I^^

MW

i^

9)?itt herrligtcit g eschinückt/ mit trafst geziert/

WWMWW
Dicwerlctcr so fest geseyet hat/

W^M^

NI^^

Z a s sie nicht weiche» lan vo» ihrer siadt.

* Doch wan schon noch so graevsam tobt dz
V n alle wellen prausicn noch so sehr / Meer/
S o ist es gegen Gott gar nichts gclcich/
Er,fi viel mcchligcr im Himmelreich.
W,as

Was du H E « Gott durch dein wort hast
bezeugt/
Das ist ein rechte lehr die niemand treügt/
Dein Haust wird sein gezieret mit l'eiligkcit/
V o n nun an für vnd für in ewigkcu.

Lebet.
^

Gott/König aller Könige/

( H ^ welches ehre vnbegreiffiich
^ ) ist/welches Miestctvnmcssig
ist/ welches macht bber alles / vnd deren keine gleich ist/ Schalte vns deine
wiener in friede/t»nd vcrleihedas viir
dermejsin auff die zusag deiner gute
vns verlassen/esstosiet»no auffwao da
wolle/das wir doch im Stauben fest
bestendig bleiben / recht vnd oßnc alle
wandel in mittel deiner Kirche leben/
welche Mesus Lbnstus dein Gohn
durch sein chewrcs B l u t erworben
hat/ Amen.
vcuz vltionum.
?«>!..

x c i 11 i .

Dieser

Aeser P s a l m hat i n sich ein gebet wieder die Meißner / die vnter dem
litte! der rechten Kirchen / die ergstcn Feinde
derselben scind/ vnnd dicsclbigc viel hcfftigcr
verfolgen dann die andern.
Scind acht^lbig / die «sie» übcrschüssg.

5? 7
H^r: Soll der du t»,Lstraffaufflcgcst/

'lcnor.

HEr: Colt der du vnestraffaufflcgcsi/
»

^ItU5.
,«,.,<> 0 HHH7"H' "0

HB« Volt dcr duvnestraffaufflegcst/

Lallus.

H L « Cell dcr du vnsstraffaufflcgcsi/

I'

mz^

'HII

-^l^^^Mi

n^ii-^
Vüd dein räch zu vbc» pflegest/

^DM^^W

»Hri^
Lassthendiinc »nacht cm mal/

Ä ü Richter vbcr alle Welt /

Vrhcb dich doch du starker Hcld/
^ '
Vnd dein räch Zu vben pflegest/

W^MZW
^

^
L,«» sehe» deine macht ein mal/

DWMV^
^^M^M-^Z

V u Richter vbcr alle weit/

Hrheb dich doch dusiarcttrHeld/

Vnd deine räch zuubcn pficgesi/

.Cas sehen deine nmchc ciii n,a!/

DM^OM

TüUNi

V u dichter vbcr alle wllt

Erheb dich doch du stankcr,i>ld/

N ^

^S

WW

^ 7

^ ^

Vud deine räch zullbeli
pflegest/
cnpfieg

^N^e

M

N^

^"

Las sehe» deine »nacht ein mal/

^

^

- ^ ^ l :

H u Nichtcr über alle Welt/

^-^.ZKrheh dich doch dustarckcrHeld/ ,

Hi
V « , hohmxt siolycrLlUt bcjal.

—H
D m hohmut sioltzer .Ccut bcZal.

Wie lang sol das sein zugelassen/
Das die Gottlosen austgeblascn/
Gicli alsosioll;erheben hoch?
Wie langsol jhn das sein gesiad/
Dassiesichseiner vbclchae
Also fein dürffcn rhümcn noch ?
Dein armes VolcksieHe« tod schlagt«/
Dein Erbsiesehr vnd^hcffng Plagen/
Ohn all gnad vnd barnihettzigkeif/
Witfrawcn/Waisen/ frcmbdc' ieue
Zu mordensiegar nichts abschcm/
V n d sagen noch mit trohigkeit:
Gott weis es nicht/Gott lhms nicht sehen/
Zoeobs Gott lestsichsnicht angehen/
Wiccsvmbvns hie scy gewand/
Was vnserchunvnd leben fty/
Mich wundert cwcr torheit frcy/
Bas jhr so gar seil ohn verstand. »

Den hohmut stowcr ^cut bczal.
/

U^M^M!

Sen hohmut steh« H-tuc beza!.

^ D a n n der die ohrcn hat thun vflantzen/
D i e äugen auch/die da schon lhun glanlzcn/
Meint ihr das der nicht hört noch ficht/
B n d nicht strafft/der dieHcydcn strafft/
B o n dem hcrkompt der welßhcil krafft/
Meint ihr dann erversteh das nicht? >

Gott seind allvnsers herizen sorgen
Sampt den gcdancken vnucrborgcn/
Das die nichts seind dann eitel tandt/
W o l dem welchen dn lehrst H E r i Gott/
^ h n vnterwcist deiner Gebot/
V n d ihm gern gibst e,n verstand,
Das ex/wann es jhm vbcl, gehet/
V n d vmb sein thun nickt wol Distel)«/
Gedult Hab/ vnd sich tröst der zeit/
S o lang biß man endlich ein grab
Dem Gottlosen bereitet Hab/

Zum bschlnß seiner glückscligkcit
I « ,ij
^

Dann

Dan» Gott wil nicht das er sein erbe
Nso verstos/ vud gan.; verderbe/
Sein Volck verlas so allzumal/
Sonder wann erfichtseine zeit/
S o r:cht er mit gcrcchugkcit/
Nie frommen ihm zufallen all.
Wer rct mich für den bösen Renten ?
Werstehetnun auffmeiner seilen/
Wieder gottloser icm mnlwill ?
Hecc mir nicht lMffgechan mein Gott/
S o werc ich verlangst schon lodt/
B n d leg ictzt in der gruben still.
Dann wann ich meint ich würd geleiten/
S o kamst«! mir zuhnlffbcy zeiecn /
Durch deine gnad vnd güligkeit/
D a ich betrübt von hcrtzen war/
D a tröstest» mich jnuuerdarv
Namsi weg mein leid vnd trawrigkcit^
Wie üm es sein/ dassichdein reiche
M i t dem boßhaffien stncl vergleiche/
Der aus vnrccht recht machen thue?
Es samletsichdie falsche rott/
Tracht nur auffdcs gerechten todt/
Verdammet das vnschüldig blut.
Gdlt aber ist der dem ich trawc/
Er ist mein fels auffden ich bawc/
Straffen wird erjhr misscthat/
Bnd

Bildsieaußtilgm gar von gnmd/
Von wcgcn dcr boß!'cli rr.t' snut>
Dlccinicdcrbcgailgcllyat.

Gebet.
^

E n / gerechter Richter der

M ^ gantzenwelt/ der du weist wie
<^5 jätend vnd grimmig die scind/
sosichgegenvnoaufflchnen/ Brich
durch deine vnuberwindliche sterckc
jhren trotzend schnodigkcit/vnd crzei^
ge vns diese wolt^at/ das alle wiederWertigkeit so vno betrifft / vno zu gutem gereichen möge / Nichte in dieser
Welt solche gute ordnung an/das jedermenniglich aller vbeltbat absage /
Vnd dir in aller fre^digßcit folge/weil
du dich so gerecht vnd gutig crzngcst /
durch. I^esum Christum vnscrn
^<ßrrn vnv Erlöser / Älmcn.
Venire exuIremug Ooinmo,- ^
Il

inj

Die

Je Staubigen werden aWe erman « / z u bezeugen vber ihren cyffer/
d msiehaben/ Gott sich zu vmergcbcn/ihm
zu dienen/vnd ihn anzubeten i n aller reinig»
tcit/vnd ohne tichtllng/ darnachsichauch sei»
„cm wort zu vnttrwcrffcn/vnnd Gott nicht
( gleich ihren Veten») widersetz««; zu sein.

Di5c2niU5.

WD^^^^M^^
Hompt last v»s alle frölich sei»/

^^WMM^^^
VemHÜinen vnfem Hclffenstei»/ ???it >ubi'
>>?r-?l>.,. N x ^ ^ « « «

l'cnor.

M

^
ss^^r
Hompt last vns alle frölig sei» /

Vem HSne» vnstln Helffe!,,

^ ü ^ :

WUMiW
Seind achtsylbig / der dritte mit dem sechsten einer elidung / vnd übcrschttsslg.

^ItU5.

Z^^.-—"—-

^

Hempt last vus alleftölichsein /

MzV^HM

^-^

Sem

tzsinen

vn

serm

Lalluz.

N^^^^^
Hompt last vus alleftölichsc,» /

R^

W^Z

Zcm Hsine» vnsern Hclffcn-

Ii *

Z5-

l,rc»

vüd mit sprin

gc>, /

Last v»Z gehclj für scü, angcsicht/

Z^DZ^^^M^^

>.^V"-^^.—

V»d. ,hm j » lob vcr gessei, mcbt

MM^MM
Mk

^

stci» / Mit!Ubl!,re» Vü0 m>c sxrmgcn /

H ^^!^^^Hy n'^^ n ^ ^ n n n
Last vtis geh» für scm angesicht/

WVM
^^^MzG
^ - ^

' ^ i

V n d Ihm zu lob vergesse» mcht

Z u Mchtzc»/ v!,d psalmc» zusingcn.

F^
helffensiel» / M i t jnbilire» vnd mit spring-

z^MM^M
z^^^W^M
c>,/

gcsicht/

^
Las vns gehn Hlr sei» a»^

V » d ihm j u

lob vcr-

VV ^ N
NM
^^^W
gcssen nicht/ 3 » sanchycnvn Psalmen jusingen.

stein / M i t iiibckrcn v»d mit springen /

^ a s i vns gche»ssirsein angcsicht/Vnd im j u

lob vergessen nicht / Vnd ihm zu !^b :c.

^ W MW
^^M

M>

Z n lailchM/büd Psalmen zusingcn.

Dann Gott ist el» mechliger H E « /
Ein König/groß von macht vnd ehr /
Vber die Götterall / die erden
M i t ihrem grundfestvnd vmbkreiß /
Die hohen bcrg gclclcher weiß
^In seiner Hand beschlossen werden.
Das Meer ist sein / das er gemacht
Durch seiner hcnd Göttliche macht /
Geschaffen hat er auch das mlckcn /
.last vns den Hcr:cn bitten hie /
B n d nicöcrfallen auffdic knie /
iastvns für vnsermSchöpffer bücken/
Dann er.ist vnser Gott / wir sein
Sein volckvnd arme Schcfflcin /
Er weydetvns als seine Herden/
DruMb ewcr Hertz nicht scy verstockt
Wann jhr gerufft heut vnd gelockt/
V n d seine Am gehört wird werden.
Wie dann zn Meriba gcschach/
Z» Massa in der wüsthernach
( Spricht Gott) vor der zeit ist geschehen/.
D a cwre Väter nn'ch offtmals
Bcrsnchet haben gleiches fals /
B n d meine wundcrwcrck gesehen.
D a ichvonjhn wolviertzigjar
Gcplag« vnd bemühet war/
V o n ihres hartensinneswegen..
Schaw

Gchaw s sprach ich ) diese gehn dahin
H l ihrem bösen tollen sinn/
Wollen nicht gehn «uffmeinen wegen:
. Derhalbcn ich erzürnet sehr/
Von jhn verletzt je mehr vnd mehr/
Weilsiesichnicht bekehren wollen/
Hhn Hab geschworen cincn Eyd/
Dassieforthin in ewigkcit
Hn meine ruh nicht kommen sollen.

- Lebet.
Gott / der deinen einiger
Veschutzer vnnd zuftucht/ der
du deine Slcubigen regierest
wie Schaffe deiner weyde Mass deine gutigkcitbber vns walten/ t>nnd
erweiche vnsere ßertzen/ welche i'tzrcr
natur nach herter seind dann Steine /
das w i r durch Unglauben gegen deinem heiligen W o r t nicht Versiocret
noch widerspenstig sein / sondern
durch rechten bnd lebendigen Stauben
dir dermttssen dienen / das w i r letzlich
indei-

w deine ruhe eingehen mögen / durch
lcitung deines lieben Gohns

Dhesu Christi/
Amen.

Kantate Domino.
? « ^ i.. x c v i .
DilcantU5.

O'^

^^^W^3^^

Singet ci>, ncwes Lied demHEnc»/
-5—<5-

L),e gantzc wcltsingjhm z>.: chm,/

l'cnor.

Ginget ein ncwes Lud dem H^nc»/
:A

^^M
Vi:

-K"-^

Sie güützc wcltsingM ö» chm,/

1^1

^

Jeweil dieses Psalm alle Wöl-

' eker dazu rufft / dassieVolles lob singen wollen/ so begrciffl er auch ein Propheecy
von Chnsio/vnter welchem die gssntze well zu
gehorsam vno ciuigkeit dcs glanbens soll gc,
bracht werden.

Semd achtsylbig/ der erst bild audcrmitdem
.letzten gleicher cndni'g/vüd überschüssig.

Singet el» uewcs L u d dem y L l - e » /

Vlegan^c wellsingch»,Z» ehren/
L2sslI5.

W^WDMW

^ ^ ^ ^ ^
— ^ _ ,
Singet ein neweü Lied dem H E n c n /

« r i i -i^-" ^« i Ä ^ i l s ^ i ^ i i i i ^

« '
Sze gemtzc weitsingihm zu chrci» /

I h msingenalle Lemauff erd/

s!>-

^

^Vr

1^1

Vnd loben scmcn Namen wcrd/
^

M^MW^j
Sem Hepl thut /ederma» crtlcrcn.

I h msingenalle Leut auff erd/

^ Vnd loben seinen Namen wcrd/

-H«
Sein Heyl thut jcdcrman ertlere».

Sein ehr den Heiden zu wissen gebet/
Sein wnndcr bei) dem Volck erhebet/
Dann gros vnd löblich ist der H C « /
V n d sin welchen man billich mehr
Dann andern Göttern in forchl leb«.

_^.^

^
^
Ihm singm alle Kcut auff crd /

klV

IV^Ä

Hii^r

Vnd lobe» seine» Name» wcrd/

tVWV^W

—V

Sein Hey! thut jedernmn erllcren.

»

W^W

—H"-"-s'»v >
Ihmsingenalle Leueaufferd/

^

^W
D

' >

^ ^

- 5 - - ^
Nnd lobe» sc»,c» )1amcn wcrd/

t4

OMMWß
Sein hcyl thnt jedmnan ertlcrcn.

^ NerHeyden Götter zubetrachten/
Allein für Götzen scind zuachlen/
K r Gott den Himmel schaffen ch«/
«">' ihm ein grosse macht hergeht/
^m hcrrligkcit mit schönen prachlm.
>Kk
Hcnlich

Henllch man alle ding kan sehen
»seinem heiligthum zugehen/
erhalben kompt ihr völckcr her/
N u gebet Gott die macht vnd ehr/
Die seiner Maicsitt zustehen,
Denn Herzen wil die ehr gebüren/
Das wir sein namen löblichen führen/
Kompt vnd bringt ihm von cwer Hab/
Ein ledcr sein gcschcnck vnd gab/
Geht nein durch seines vorhoffs thuren.
Kompt lasivns für den Herzen treten/
iasivnsjhn mitandacht anbeten/
F m Tempel seiner Heiligkeit/
Ben Herzen alle fürchl so weit
Alssichdie werlcl thut außbreilen.
Den Heyden wolt jhn nicht verhallen/,
Deß Hcncn reich wert» ewig walten/
Befestigen wirt er die Erd/
Ilnff daßsienicht beweget wert»/
Ben völckcrn er gut recht wird halten.
Der Himmel frölich werden wolle/
Die erd springt aller frcwdcm volle/
Das Meer prauß/sich frew mit dem feldl
Was darauffist/ gebcum derwcld
Sich für dem Herren frcwcn solle.
Der Herr kompt sein gcricht zu hegen/
Bnnd auff der erd Rechtens znpflegcn/

Wieweit er mit gtrechligselt
V»d alle Völcter mit wai heil
Wird rich«n/vud dem recht bcyleM.

Sebct.
En/welches Wille ist/das
alle ^Zölcker selig werden / vnd
zu der bekentnio der warheit
kommen / Acige für z'cderman deine krasstdnd vbertreffliche Iaiestet/
auff das dir ein jeder lobsingc / vnnd
dein ^chl verkündige /welches du derheißen bast allen denen/ die sich die
ergeben/ vnndversprochen z« deinem
dienst / dich neben allen Kreaturen z«
loben / durch den M t l e r deinen lieben
^ ^ b n Ihesum Christum/Almen.

Heus reZnauir.
?5^^>

x c v i i.

M ist ein beschreibung der grossen MaicMvnd gerechtigfeit Gottes /
Kk ij
damit

damitsichalle well vnlcrjhm demütige/ vnb
allc AbgöttereDeil abgechan werden. Zu lcstt
werden die crmanec / dicjhn fürchten/ das sie
auffjhn vennnvcn / vnd sich mjhmfrewcn
wollen.

vil.M^-V-^^^^^Ä c r H L n c«, Mmg ist/

z^^^WWW^i
HcLsichziiall-rftist
-.,«>

S

^W

ZiHlH^i^

^«"^

j^rfrcw die gmitze Hrden/

'lc.

8WM
Icr M«ci»M!ig!st/

W^z

L^

i^-

Äcssichi l , aller ftisi

^WD

^ ' ^
^

Krfrcw die gaützc lErdc»/

.

Sciüd sichesylbig/ der drit vud victt ü w '
schüss'g.

. "'WW^
MWW^
»MMM^
L)«HKnci»W»'g'si/

Vcs slch zu allcr fnst

La . ^

^"l?"

?^3

Dcr Hi3r: ci» ?>°n,g >si/

K

^WW

rc^^i^^i

Scesichz» aller snst

Lrfrcw dic g«»<:c Lrdeu/

G

All Inseln frölich werden /
2^1

Wolcken vnd dmictclhtit

DZZMM^

i ^

Seine ,hm zu aller seit/
^01

^^t^^i^i

L>cß sc,»««stuclsMuhfeiZ

^

^ 5

^
AllInsclnMich werden/

Wolcken bnd dunclellM

WM

V^>-

z-^^^^r-

Seind ihm ju aller seit/

SeßHinci,siucjügr,u»dscst

,

All Inseln frölich
lMch werden/

Wolckenvnd dunckelheit

W^^W

K v^ÄI^

Seind »hm Zu aller seit/

^

^
^
^
^
Seß seinesstuelsgrundfest

m«5'

^-^/'
All Inseln fröbch werden/

Molcken vnd dliüctclhcit

Seind ihm zu aller seit/

W ^ ^ ^ ^ ^
Veßse««»stuel»gru»dfcst

Hl

iii.

Sarauff cr stehet fest/

Ist recht vnd billiMt.

Darauff cr stehet fest/

Ist recht vnd tilligtcit.
Ein flamm gehtfürihm her /
V n d brenn« vmbsichsehr/
Seine Feind zunerzehren/
Z n aschen zuuerkehren/
B n d machen gar zu nicht/
Sein plitz gibt ein gros liechl/
M i t seinem hellen glantz/
Vbcr die wertet gantz/
Die erd bebt/die das ficht.
Die berg wie Wachs von hitz
Schmeltzen für Golts amlitz/
Der alte welt regieret/
Die Himmel schön gezieret /
Vermelden weil vnd breit«

Barauff erstehetfest/

N,

ZW

^TT^M^
Ist recht v»d billigteit.

^

». -»^

Borouff er stehet fest /^

Ist recht vnd billlgteit.
^ Seine gerechtigkeit/
Den Völckcrn aller weit
Für äugen wird gcstelt
" e i n macht vnd herrligkeil.
Sich sollen schemen nun
Die Götzen ehr amhun/
Geschnitzte Bilder ehren/
Zhr andacht zn jhn kehren.
Hhr Götter kommet her/
Kompt her vnd bezeigt ihm ehr/
Vückt euch für seinem thron/
T>>ß bat gehört Syon/
Vnd sich gefrcwet sehr.
Kk v

Die

Die tochter^ud.i sich Thiil frewen inniglich /
B n d dein gericht hoch loben/
D u hast dich hoch erhoben/
Dein Göttlich Maiesiae
Sich hoch gcsetzethat/
Bber die iendcr all
V n d Götter allzumal
Hast» die höchste Sead.
Diejhrgottftlrchtigscyt/
Hasset vncrbarkcit/
V n d thut euch böser fachen
Gar nicht eeilhafflig machen/
Dann er die Diener sein
M o l wirt erretten fein/
V o n der gottlosen Hand
Durchstarckenwidcrstandl/
Erwiljhrschützcrsein.
Den heiligen sein klar liecht
Auffgeht/vnd hcrfür bricht/
Die gllthertzigen sehen
Widernmb großsicwdauffgchen/!
Kompt ihr gerechten her/
Frcwl euch im Hmen sehr/
V n d seine Heiligkeit,
Zu preissen allezeit
Vexgesee nimmermehr'
Gebet.

Sebee.
^

Ene/ dem alle ehre vnd lob

H ^ gebäret / erfülle vns mitgeisi^ ^ licherfrewde/ vnd verschaffe/
das alle abgotterey h«ud aberglaube»
^bgcchan / Ae Welt dermajsin durch
i>as rechte tischt deines Worts erleuchtet werde/das cm seder deines namens
lob vnaujfbörlichsinge/vnddir ewiglich dancßsage/ für die wolthaten ss
wir teglich^hon deinen veterliche» Heuden empfatzen / durch Mesum L h r i sium deinen Eo^n bnstm Ertosep
vnvEeligmacher/Ame».,
Kantate Domino.
"
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^ U s s i s i auch eine «Mahnung /
Gott zu loben/von wegen seiner gütvnd?
'."w.^die er fenrer Kirch c^bcwicfcu/ die auch
°'utch sollen ertcutt werde».
^«ind achtsylbig / g^schlllick / » ^ zuuuM

Nu» singt ein uewes Lied den» H E n e n /

^M^MI^

^

E r hat gcthan gros mundcrwerck/

s^Of^M^^^
E r hat gesiegt mit

Aurch

sei»«;

grossen

heilgcl,

chrcn/

Armes

3<un singt ein uemes lied dcm H,Er:en/

kW^l^^^^^^Z
E r hat gcthmi gros wnudcrwcrct/

WOOMM^
E r l'at gesiegt mit grossen ehren/
1 ^ 2 - - - >,
Oulch seines heilge» Ar»»es stcrek/

4,

H ^

tt

) !l«!singccünicwcs

'^
Lied demHLne»/

^ r hac geihau gros wu»derwerck / )Er hat ge<

siegt Mit

AH-^-!

grosscü

ehre»/

L',tWW3!

sn„cs

OV^^i

l-

heilgki Arnieestcrck/

Hül'ch

Seüi Hey! u»g

i;/^
im^

I^z^
ßMtWG^^^
^

4^^-

E r hat gechm, gros wuüdcrwcrck/

llir hat gesiegt mit gross«, chrcu/

Dul5s,
s,v
urchstüics
heilge« Armes sierck/ .jj.

sierck / >»ci» hc,)l vns zuuersteheu geben/

s^ W

M^M^^

S a s Wir Nicht jweiffeln sollen dran/

^
V l l d sein gcrcchtigkeit daneben

H

^^^^-^W
Für ollen Völcten» sehen la>».

M

^ I ! ^ ^
Sc«» Hey! vns zuuerstehcn gebe» /

J a s wir nicht iweiffeln sollen dra>,/

DMWMMM
z^WWWW
V n d ftin qcrechtigtcit daneben

zür allen Völctcrn sehen lan.

N,!

Zlmer sie hc>, gc bc» /

D a s w i r nicht

ii.

tW^

jweifeln

sW^zWWW

^

U-^

sollen dran / Vnd sein gcrcchtigtcic daücbcn

D^^^MVZ
M

allen Velclcr» sehe», <a».

.^
i>.

Ä a s wir ni6)t zwciffcln sollen dran/

V n d sä» gcrechngkeit daneben

WWWMH
Für allen Völckcm scheu lan.

Cr hat jhm lan zu hertzen gehen
Sein gnad vnd groß barmherßigkeit/
Seinl»ewvndwarheitlassen sehen/
Zuschützen Israel allzeit/
Das hcyl das er vns hat gesendet/
Hat man gesehen überall/
An onen da die wellsichendet/
Dnimbjauchßttjhmmit reichem schall:
Frolocfetjhm/vndjubilirtt/
Ein schönes iiedlcinsingetjhm/
AnMmet/schreyetvnd psallirel/
Die Harffcn schlagt / erhebt die stim
Thut frisch in dieTrommetcn blasen/
Posaunen für dem König her/
Das Meer,prauß/die erd gleicher Massen/
B n d was allfferd ist vnd im Meer.
Die wassersiröm für Gott dem Herren
Frolocken jhm all in gemein/
Sich frcwen wollen Go« zu ehren/
Die hohen berg vnd harten siein/
Dann er kompt jctzund zn regieren
Aufferdcn das menschlichegeschlechl/
W o l er sein regiment wirt führen/
V n d allem volck mitthcilcn recht.

Sebct.
Ewiger

WigerallmechtigerGott/
der du Vvunderbarlicher weise
dem Menschlichen geschlccht
erlösung bttd hehlZugefüget hast/ in
dem/ dag du deinen einigen Nohn/
^rMgeuach / hn^Nt VtttzMgctöai?7 gesandt hasi,/^ l^achc Pichcs
hcßlo erkcntttl'o je lcnger je mehr offenbar/ vnd das kein ort auff<3rden
seh/da deine gewalt vnd warheit nicht
bckand werde/aujfdao dir alle V o l csscr lobsingcn/ dich ehren vnd preisen/
durch dcnsclbiM D h c s u m ^ M u m
^ttscrnSSrrcn/Amcn.
Dominus re^nal?ir.
?«^i.u.

xcix.

Descr Psalm beschreibet die son^
de, lichc gnad / die Gott dem S t a m m
^brahe bezeigt hat/das er denselben an Kmd's
l^langenommen/ durch ein Primlegnim/
"s er ihm soll zligeeignet sem.
^e,!,d fäüffsylbig / die letzte,, zwccn über,
schüssg.
i l
Der

Z c r M r : hcnschcn lhnt / Wie ein Römg gut/

K.IS Volcrsichcmfttzt / jltrhatsichg-fttzt ^,..^

Anff ein Cherubim /

L s Zittern f i r ihm

Vnd erschrecket werde» Alle Lcut auff erde».

?e,M^^^GW^
S c r , < M n herrschen thut/ Wie ci>, Ruüig gut/

DaeVolck sich entsetzt /

K r hatsichgesetzt

Auff ein Cherubim /

Ü5s zittern für i l " "

Vnd erschrecket werde» Alle Lcut anfi erden-

—
Der H O « henschcnchm/ W i e ei» ^önig gut/

Ä a s Volcksichentsetzt /

L r hatsichgesetzt

Auff c,m Cherubim /

^ 2 zittcn, für ihm

'H ^

W^_4__,___^^
—
-—^v^

V n d erschrecket werden

Vi

^
Alle Lellt auff erden.

><>crHKr: hcr:>chen,hnl / Wie ei» Zouiggut/

D a « Volctsichentsetzt /

j v r hat sich gesetzt

Auff ei» Cherubim /

25e zittern str,hn,

^^^^W^
Vno erschrecket werden

Alle Lem auff erdeu.

Groß ist Gott der HEtt
Vongewaltvndehr/
AuffdembcrgSyon.
Alle Nation
Vbertnfftcrwcil/
Dmmb ihm danckbar styl/
Dcß nam groß ist freilich/
Erschrecklich vnd heilig.
' Dem Königvon macht
Vnd ehr hoch geacht/
Bnrecht nicht gefelt/
Billigkeit er hclt/
Gnl gcricht vnd Recht
I n Jacobs geschlccht
Hat er wol gehalten /
Vnd M s lassen walten
Gott mit lob erhebt/
Chr vnd prcißjhm gebt/
Bieget ewre knie

Fürseimschemelhie/
Heylig ist sein thron/
MoyscsvndAron
Priester die den Henen
Fleissigtheecn ehren.
Samuel ein Man
iDcrGottniffctan/
Diese all zumal
Innotvndtrübsal/

Zu Gott mit gebet
Cmbsig schrien stet/
Ander hört siegercn/
<hctsieauch gcwchren.
Ans den wolckcn rab
Crjhnleilunggab
Durch die seul/die ihn
I n der llifft erschien/
Sie hielten mit fleiß
Sein wort vnd geheiß/
B^ld heilig bunde/
Gautz von hcrtzen gründe.
VndduvnserGott/
Erhörstsiein noch/
Sie nicht vbcrgabst
Hhnjhrsünd vergabst
^>>s gnad vnd gedlllt/
Doch von ihrer schuld
V n d verbrechung wegen
Hhnstrafflhetsi aufflegcn.
Gott den HEnen preist/
Vnd jhm ehr beweist/
Die knie für jhm biegt/
Mit bit jhm anliegt/
AuffdembergSyon
^ Seiner wohnungfron/
Da man Gott thut ehre/
Heilig ist der HEne.

Gebet.
>A Wlischcr Vater/ der dual^
§ A lcl' ehren werd bist/ erhalte dci< ^ negunst bnd gutwtlilgAt't gegen bttS deinen armen Bicncrn / vnd
verleihe durch die krafft deines bundeo/so du mit bnscrn Watern gemacht
hast/das wir vntcr deinem schützend
schirm leben mögen/ auff das wir sc
lenger je mehr die frucht deiner allnemunge schmecssen mögen /welcher d«
bnstzast theilhafftig gemacht/durch
M e j u m Christum deinen allerliebsten Sohn / Amen.

lubilarc vco umniz tcrr».
i l ^ D e w i r d die gemeineSottes er" ^ nianel / dassiesichin dem Tempel vcr,
samten wöll/ Gott anzubeten vnud zubcnc»
dcpeil/ von wegen seiner bormherMkell pnnd
waiheil.
,

Vilcamus.

Itz."«i l i i ^ ^
Ihr Völcker auff dcr erden all / Sem
l'cnor.
U-^lc
IhrVölcKrauffder erden all/

N

M--5-

DW^z^iW^

Ihr Völcrcr auff dcr erdc» oll / Jen,

Lallu5.
- « Ihr Velcker «"ff dcr erden oll/

HLnc» »auchtzt vnd singt mir schall /

Vnd dienet

ihm mit

fMgkeit/

WWWMMß
Trct her für ihn / vnd frewdlg seit.

ßM^M

^
^^^—^_^.——

Zcm Herren Mchtzt vndsingtmit schall/
!^—^

Ä-

L^^^s^—-^

:il

Vnd dienet ihm mit frsligkeit/
Ä ^

DM^M
Tret her für ihn / vnd frewdig seit.

W i s i das er scy der wäre Gott/
N e r v u s ohnvns geschaffen hat/
W i r aber sein arme gemein

V n d seiner wcyde Scheffleill sein. *

z

o-^-

WM

^^-^-^i

H3ir:en >a!lch!.n vnd singt mit schall /

W

Vnd dienet ihm mit fröligtcit/

ß^WMz^M
Tret her für ,h» / vnd frcwdig seit.

^

Dem j M n c n Mchtzt vndsingt»,.t schall/

IF
Vnd
^

dienet chm mit

M

frölig»

2ri

M
lcit / Tret her für >h» / vnd frcwdig seit.

4 Nun geht zu seinen Thoren ein/
Zu danckcn jhm von hcrlzcn rem/
Kompl in sein vorhoff mit gcsangk/
Sag seinem Namen lob vnd danck.

il v

Dann

Dann er derHEn sehr freundlich ist/
Sein giuc wehrt zu aller frisi /
Ocinc zusag vnd ftin warheu
Wehre fürvnd für in ewigkeit.

Sebee.
^ . H m e Gott/aller wolfart
< ^ ^ 3 ansang vnd ende / weil du vns
< ) , durch deine gute gutwillig Zu
deinem erb erkoren/bnd geistlich wie«
dergeboren hast / Schalte hns / gleich
wie bitter deinen ftugeln/bissandas
ende/bnd gib das wir teglich in der erkentttio deiner gute/ barnchertzigsscit
t»no wavtzeit / die du vns geoffettbaret
hast/ zunemen/ durch vnsern Ödland

bnd Erlöser Dhesum Christum deinen allerliebsten Oohn / Amen.

Uiselicor6iHin sc iu6icium camado.

^ N Bauid noch nicht m friede P /
^ da vcchciW er G o t t / das er also leben
woll/das er niemand vnrcchl tbnc / dcn bösen
gestreng sein vi,d die frommen erbeben «voll.
Vreyc scmd jehciisylblg / der letzte bicrsylbig /
die ersten, jwcene vbcrschüsstg.

Ich Hab mir vorgesetzt für alle» dinge»,/

Ich Hab Mir vorgesetzt für alle» dingenv

Ich Hab mir vorgesetzt für allen dingen /

"W^Z^W
Ich Hab mir vorgesetzt fiir M « d M „ /

^MMMM^
Vonguad/barmhcrtzWcit vnd recht ilisiüge»/

N>, Licd ich Hab gcticht zu lob vnd chr

S^^^o^^

Z

V i r Gott mein HEr:.

MW^M

3^2^icir^

Vo>, gnad/barmhcri^igtcit vnd recht zujmgcn/

Ein Licd ich Hab gcticht Zu lob v»d chr

^Z^rM
Dir Gott mein HHrl.

Fürsichtig vnd vnstrefflich wil ich leben/
Auch bis du fompst / das reich mir cinzugcbc/
Pas ich mein Haus trewlich vnd wol regier/
I s t mein begier. ^

Von guad/ barmhcrtzigteit vüd Nccht zusingc»/
--«-

MZ^^^^^^W

N u Licd ich Hab geeicht zu lob bnd ehr

z

N

Z i r Loee me», HLr:.

^WIWMWW

^

Von guad/barmhertzigtcie V„d0vccht zujmgcn/

Wt?^

M

^

!l W

^ti

3rin Lied ich Hab geeicht zu lob bnd ehr

^

V
^
D i r Gott mein Hlkn.

^ Kein bösc fach wil ich mir lieben lasse,,/
Die vbcrltttcr pfleg ich sehr znhassen/
Aus jhn ich keinen vmb mich leiden kan/
noch sehen an.
Ein

Ein böscs HM Mus eilends vo mir weiche/
Ein arger mcnfch fallsichzu mir nn gleiche/
Em boßhafftigcr mir zu keiner frist
' Willkommen ist.
Der seinen nechstc heimlich thut vei lenmc/
Der tansichauch zn mir mit Nichten reume/
Hch leid den nicht der hoch rein lraben thut/
Aussioltzcm mul.
Mein äugen sollen auff die achtung geben/
Die in dem land füren ein crbar leben/
Auff dassiebcy mir wohnen/ trcwc Knecht
Sein für mich recht.
Ein falscher mensch bey mir hat gar kein hul
I n meine Hauff ich in mit nichm, dulde/ (de/
Die lügenmculer kommen mir auch nicht
Für mein gesteht.
Früich deß iands gottlose thu vertreiben /
I c h laß der übclthelcr keinen bleiben /
Auff das ich halt die Stadt deß Herren mein
Sauber vnd rein.

Gebet.
E n / v m e r welches gewalt
alle die semd/ sodtt^u ^cZentcn

tett bnd oberste« ordnest / Wollest allen Gberherrn t»nnd Nichtern einge>
ben/dassie ausserhalb alles ansehens
der Person/ die frommen schützen/
bnd vir bösenstraffen/ aufftzas wir
bnter ihrem schütz ein still friedlich
leben / nach der lehre deines Sohns
Nhesu Ahrisii bnscrs S«3rrn / füren
Mögen/ Amen.
Vominecxauäi.

N

Jeser Psalm ist gemacht für die

gleubigcn / die zeit dasiegleich als ver,
schlössen warm nz Babylon / vnd hat in sich
ei» sehnlich gebet/a»ff das die Kirch wiede,
Nimb zu «cht gebracht wcrd/ vnd nickt allein
dassiezu ihren vorigen stand kommen / son,
dem auch daß das Reich Gottes forchin i n
bessernstandgebracht werde dann es je gewe,
sin. V n d zum bcschliis/ nach dem das Volck
so wol seine schwachheit als sein anfechinng
crkand/ so erost sicks widcrin der ewigen vnd>
vncndlichcn macht Gottes.
Sciüd süecnsylbig / dnd all überschüssig / auß,
gciiomüie« der dritte v»d vicrtc.
Mei«,

Mein gebet Ö H^r: erhöre/
^'Rein diüg hiüdcr oder wehre/

Das mein schrcne» t'om Zu dir/

V^ZWW^^^
Birg dein antlitz nicht für mir.

7-e.
Mem gebct Q H E n erhöre /
A

KlÄ^l

z^M

I^^tr

He>» dmg hiudcr odcr wehre/
^> I^-Hl

-W3

2>i:

Das mein sckrcycn ton» zu dir/

IMW

" K - — !^^- ^ 1
iTlH
Birg dein mnlitz nicht für mir.

Ä!.t - « - H - ^

U

M

^ i

^-«-

Mein gebet O HLr: erhöre/

W^MU^

Hni^7i!:^i

Hein ding hinder eder wehre/

^
Das mein schrcyen kom judir/

WMW

ITUI

^:

Birg dein Antlitz mn)tfürmir.
'^'
Mein gebet O Hi3n erhöre/

UHein ding hinder «der wehre /

WWMW ^ '

HUI^I
BasmeinschreyenkomZudir/

^Z^^t^^^^

W

Birg dein Antlitz nicht für mir.

Mm

Gnedig dem ehr zu mir neige/

D^WMM^
WM

Wann ich dir »icin not anzeige/

UHA

Wann ich in dir rnff vnd schrcye/

s" ^ t Z O

.^^^
Mich z» hören nicht verjenhe.

Gnedig
ig dein ehr zu
zum
mir neige/

'Z^HII^
Wann ich dir mein not anzeige/

Wann ich Zu dir ruffvnd schreyc/

Mich zu hören nicht vcricuhc.

Gnedig dein ohr zu mir neige/

V^WB^

, H, ^

,.1^1

Wann ich dir mein not anzeige/

Wann ich ju dir ruff v»d schreye/
4

.
v
^ntzi
Mich zu hören nicht vcrjcuhe.

ZM

-^«ri

5^

Gnedig dein ohr 3« mir neige/

^ ^ Z i
Wann ich dir mein not anzeige/
I^v"

Wann ich i» dir ruff l>nd schreye/

-0«

M^W^^-

W
"^Sm

Viich ju hören nicht vcrzcuhe.
?7?m ii

Vaim

Dann die tag in meinenUeben
Hin seind gangen gleich vnd eben
Wie ein nebcl oder rauch /
Mein gebein vcrdort ist auch
Wie ein brand/ gclcicher masse
^st mein Hertz wie ein dun grase/
Das ich auch mein brot zu esse»
Gchir für elend thue vergessen.
Mein hallt hengt mir an den Beinen/
Für dem scufftzen vnd dem weinen/
Ans betrübten nuich vnd sin
Hch wieein Rhordomelbin/
Hn de» grossen wüstencycn/
Durch mein st«vnd klcglich schreyen
B i n ich worden glcuch den Eulen/ ,
Welchem der Einöd heulen.
Für vnrub ich immer wache/
Wie ein Sperling auff dem dache/
Der verlassen vnd einsam/
Meine Feind die mir seind gram/
Ohne mas mich schmehen «glich/
Die mich lestcrn lhun vnscglich/
Einem cinvnglück zu fluchen
Bcy mir ein e^empcl suchen.
Asch ist wie mein brot gewesen/
Die ich pflegt für spciß zuesscn/
Mein gclrcnck gewesen ist
M i t den zehren gar vermischt/
Von

V o n deine grossen zonens wegen/
Dann du dich so liest bewegen/
Das du mich auffhubst / vnd wieder
Warffest zu der erden nieder.
Meine zeit ist hin geschlichen/
Wie ein schatten weggcwichen/
I c h bin gar dürr gleicher maß
Wie cinabgemcyet graß/
Das wiedrumb nicht tan bekleiden/
Aber dll wirst ewig bleiben /
Dein gedechtnis H E n wird wcrm
Ewig/ vnd ohn all auffhören.
Darumb wolsiu dich erheben/
Eine maß deim zonen geben/
Bber diestadtSnon dich
iaß erbarmen gnediglich/
Das jetzt ist die zeit verhanden/
Das sonst lang ist angestanden/
Hetzund ist dasstündleinkommen/
Dassiewerd zu gnad genommen.
Dann deine Knecht ob den steinen
Wehklag I M / vnd das beweinen/
Dassiedie Stadt schön vnd gros
liegen sehen in ein klos.
Dann werden die Heyden HEne
Deinen Namen fürchten schre/
All die König hie auff Erden
Dein Maiestet rhümcn werden.
M m iij
Dann

Daim da Syonlag danieder/,
Bsswcesieder HEr:c wieder/
Er lies seine Heiligkeit
Sehen zu derselben zeit/
Er har der elenden flehen
Ganhgcncdlg angesehen/
I h r geschrcy vnd gros wehklagen
Gar nicht in den wind geschlagen.
i

Dißsolman mit fleis auffschrcibcn/
Das es für vnd für mag bleiben/
Auch hinfordcr werd gedacht/
V n d auffKindcs kind gebracht/
Das auch diese so aufferdcn
Sollen noch geboren werden/
Gott hoch in den Himmel droben
Der ding halben mögen loben.
Dann er von der höh rab schawtt/
Dasein helllgthumblst gebawet/
V o n dem Himmel sein gesteht
Auffdie erd herab er richt
Das cr ansch der verlangen
Die da liegen hart gefangen/
V n d das er die retl aus nölcn
Die man richten sol vnd tödtcn.
Das des HEncn nahm mit loben
I n S y o n w c r d hoch erhoben/
Das lob seiner Maiesiat
I n Jerusalem der Stadt.
Mann

Wann die Völcker grosser siimmm
D a zusammen werden kummcu/
Vnd die König auch sampt ihnen
Gott dem Herren werden dienen.
ErhatMirgcschwccht die sicrcke
Auff dem weg/ vnd wie ich mcrcke/
Mir vcrkürtz« meine tag/
Darumb sprach ich mit wehklag:
Mein Gott laß mich nicht verderben/
I n der helffl meins lebens sterben/
Wannsichschon all ding verwenden/
Beine Zarsichnimmer enden.
D u hast den erdboden runde
Fest gesetzt auff seinen gründe/
Durch deiner Hand krafft vnd macht.
HiderHimcl festgemacht.
Aoch wirt biß alles vergehen/
D i l Herr aber bleibst bestehen/
Wie Gewantsiewerden alten/
Vnd jhr schönheit nicht behalten.
V n d du wirstsieHerr dcnnafsei,
Wann du wüst / vcrendcrn lassen/
Wie ein kleid das man viel «regt
Bich gar zuucrschleisscn pflegt.
D u bist der du bist gewesen/
Vnucrwandelt bleibt dein wcscn/
Deine ^ a r kein cnd nicht wissen/
Vnd dir nimmermehr verfliesscn.

Mm ii«

Vn»

V n d derhaiben auch nicht minder
Werden deiner Diener Kinder
Bleiben für vnd für allzeit/
Das ist/biß in ewigkeit.
Deine fromme trcwe Knechte
Sampl ihrem gantzen gcschlcchle
Werden bleiben vnd feststehen/
V n d nimmermehr vntcrgchen.

Gebet.
^

Ene Gott/einiger Stiffter

I ^ vnnd Erhalter deiner Arche/
^ ^ Srhore das beten vnnd klagen
deiner Kinder/ die von wegen ihrer
Verwüstung aus trawrigteit zu dir
ohne auffhoren seufftzen vnd stehen/
das du sie durch deine barmhertzigkeit/ wiezuuor/ wieder auffrichten
wollest/ vnndsievon allerbcschwe-rung vnd gefengnis erlösen / ausf das
w i r mit frewdigen lustigen hcrtzen
deinen heiligen namen loben mögen/
durch vnsern einigen Erlöser vnd seligmacher Nhesum Christum /

A M S N.

Lcneclic

Lcneäic animamea Domino.
?«>!..

c i l i.

^ V singet hie von den grossen vnd
manchfeltigen gnaden Goltte/dic er den
Menschen erzeiget hat/ darnach ermahnet er
sie vnd alle Creamren / G o t t dem H E n n lob
vnd ehr zu geben.
Seind Zehensi)!b!g / vnd jum theil überschüssig /
der dritte vnd letzte miteinander gleiche
endung haben.

Nun prciß mein Scel den M n c » lobesamc/

^ m , prciß mein Scel dcnHKnc,, lobcsame/

Nun prciß mc»n S«el den H^lle» lobcsame/

Nu» prciß mein Scel den M n m lobcsame/

Mm »

Alles in mir / lob seinen werden »auicn/

Dazu seil, vnalwsprechlichc wolthat/

)^!u lob v!»d prciß de« Herren meine seele/

V n d in Vergessenheit mit Nichten stelle/

^M^^WlW^^
Alles in mir/ lob seinen werde» »amen/

Äazn sein vnaussprechliche wolthat/

0^2^^^
3^u lob vnd preiß de» Herren meine seele/

"-F

V n d in Vergessenheit Mit Nichte!» stelle/

Alles i» mir / lob seine» werden nmncn/

D a j u sein Vnau2sprechl,che wolthat/
^-«7-^-^^

N u lob vnd M i ß den Herren meine stelc/

V n d in Vergessenheit >n<t Nichten stelle/

Alle» in mir / lob seinen werden namcn/
Hü—.
^
^
^
J a z u sein vnaussprcchlichewolthat/

N u lob vnd prciß den Herren meine scelc/

U^—
V n d in Vergessenheit Mit Nichten stelle/

VVas er dir guts jemals bewiese» hat.

Was er dir guts jemals bewiesen hat.
Sag lob vnd danck dem / d' dir aus genade
Dein sündvcrgibt/vnd heilet deinen schaden/
B n d nimpt von dir deine gebrechligkeit/
Der aus Verderbnis dir crret dein leben/
Das mit gcfahr des lodes ist vmbgebcn/
Krönt die mit gnaden vnd barmhcrtzigkeit.
Der dich erhelt/vnd so viel dlr gelicbcl
D i r für dein mund zu deiner notdurfft gibet/
Obacht dich wie einen Adler jung vnd new/
Der denen recht mmheilt die vurccht leiden/
B o n denen diesieverfolgen vnd sehr neiden /
S o fromm / barmhertzig ist er vnd gctrcw.
Moysen er seine weg hat wissen lassen/
Den Kindern Israel geleichcr Massen
Hat er sein grosse wundcrwerck gezeigt/
Er ist der Hcn/barmhertzig vnd sanfflmütig/
Gencdig vnd gedültig / fromm vnd gütig/
V n d der zu zerren gar nicht ist geneigt. *

W a s er dir M s jemals bewiesen hat.

W a s er dir gut« ftnials bewiesen hat.

* V n ob er schon durch vnscr sünd verletzte/
Offimals von vns mit seinen gnaden setzte/
S o zürnet er doch mit vns ewig nicht/
E r fchrt auch mit vns nie so gar geschwinde/
V n d handelt nicht mit vns nach vnser sünde.
Vergilt auch nicht was böß vö vns gcschichl.
D a n n er sein gut so hoch ob den lest walte
Diejhn «cht fürchtcn/vnd für äugen hallen/
^ o hoch der Himmel ob der Erden gehl/
All vnser schuld er von vns lhut abwenden/
V o weit als von der wertet lcydcn enden
Morgen vnd Abend von einander steht.
W i esicherbarmet ein Vacer seiner linder/
Also erbarmt er auch der mcht minder
Die jhn recht fürchten / jhm bezeiget ehr/
Dann er weisvnscrschopffungvnd gebreche/
" N d das wir arme icut seind/ vnd zurcchcn
bleich eine leichtestaub/vn sonst nichts mcr.
Dcß

Deß menschen leben ist gleich'eiuem grase/
Cs grünt daher vnd blüht gelcicher mase
Als eine blumauff einer hcyden breit/
Bald wenn ein scharffer wind darüber wehet
S o feltsiehin/ verdorret vnd vergehet/
Man weis denn nicht wosiestundfür d' zeit.
Deß Herren gnad aber ihm ewig wehren/
J a vber die die ihn fürchten vnd ehren/
V n d vber kindstind seine gütigken/
I c h mein bcy den/die seinen bund fest halten/
V n d in gcdechtnis sein gebot behalten/
Das sie darnach alsochunallezeit.
Er hat ihm einen thron fest zugerichtet/
I m Himel droben/ da ersitztvnd richtet/
Sein Königreich geht vber alle wclt.
I h r Engel Gottes lobet ewren Herren/
I h rsiarckenHelden/ diejhvaußricht geren
Was er euch heisi/vnd was jhm wolgefell.
N u lobt den Herren jhr seine Heerscharen/
V n d dicjhr seinen willen thut bewahren/
V n d «rls die diener/ den außricht mitfleiß.
All Crealuren vnd gcschöpffdes Herren
I h n loben / vnd in seiner herrschafft ehren/
Mein secl den Herren ewig lob vnd preist.

Sebct.
Hi!Nli<

Mischer Vater / der du
dich allzeit denk/ die dich furchten/ gutig vnv gnedig erzeigt
hast / Gihe nicht auff die hiclfcltigctt
bbcrtrcttung / die wir vcrgengltche
bnnd schwache begehen / sondern gedencsse an den bund / so du mit vnscrn
betern gemachet/ vttd in deinem Gon
Ihesu Aristo bekrcsstigct hast / auss
das wir durch die krafft dcsielbigen/
stn der ewigen scligkcit nicht Zweiffeln/dich sampt deinen ßciligcn <3ttgcln in ewigkcit Zulobcn/ Nmcn.

As ist ein vbcrtrefflichcr schöttev
P s a l m / i n welchem D a m d lobt vmiö
preist die Scbopfflmg Gottes/vnd d,e schöne
vronling in allen dingen.
Seind zche,>sylbig / Zum teil »bcrschüssg z«
gewisse s«.llc».
«Vach

Dil.

^r

- « ^

Wi^^

Wach aüffmcm seel/vnd sag dem HiÜnen wol/

Die Welt ist deiner henligkeit gar vol/
1^
^-^..
Hei» Maiesiat Ö HKr: ist gros vnd mechtig /
--»-»-5

Hein schmuck an dir ist Zierlich / schön vnd prechlig.

7-e.M^

Wß^

Wach au,, mein sccl/v»d sag oemHHnen wol/

z^^^M^
H

^

H),c Welt ist deiner hcrmgtcit gor vol /

Ms

>HTI2^

Dem Maiestat ld Hl3r: ist gros vnd mechtig/
R ' " l

L n^i-isi

kWW H - ^
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Sein schmuck an dir ist zierlich/ schön vnd prechlig-

H '

^

Wach auffmeiu seel/vnd sag de», HOnc» wol/

Die Welt ist deiner hcnligkctt garvol/

Dein Maiestat Q H O r : ist groe vnd mcchtig /

MW

-^—«- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Oein schmuck an dir ist zierlich / schön vlid prechtig.

^ - ^ ^ 1
2_
Wach auf! mein secl/i»id sag oemHKnen wol/

Die Welt ist deiner hcrlligkeit gar «ol /

Äem Maicsiat O H L « ist gros vnd mcchtig/
^
^
Dein schlnuct an dir ist zierlich/ schön vnd prcchtig.

D a s llcid au dir ist saubcr/ schöü v»d rein/

B-^-n

M !^WZ

^

V n d gibt vonsichwie ein liecht eine» schein/

ß^^WNl^^^
DicHuncldn außbreitest vnd aussircekest.

B^^^^^M
KlH^Ktt^
Damit all ding wie mit cim Töpicht deckest.

WMMMD
W^MM

V a s tleid an dir ist sauber schon vnd rein/

^c
7^

V n d gibt vonsichwie ein liecht eine» schein/

Die ftiMcl du außbrcilcst vnd aussireckest/

^D^^^^W^^
J a m i t all ding wie mit ein Töpicht deckest

^

^
l l ^ ^ Ä

Das tlcid au dir ist saubcr/ schön vnd rem/

N^

,—^—Hi^-i^
Vnd gibt vonsichwie ein liecht einen Ichcin/

MW^DM

«.^.UNI

Ziehimclduaußbreitcst vnd auestreckest/

5-Z
Damit all ding wie mit ein Topicht deckest,

Das kleid an dir ist soubn/sthönvnd rein/

Vnd gibt vonsichwie ein liecht einen schein/

D,eftuncldu außbreitcsi vnd ausstrcckcst/

Sannt all diüg wie mit eim Töpicht deckest.
)1n ij
Sa«

Das wasser duvmb dich gewclbet hast
Wie einen Tempel vnd'schönen Palast/ >
Auff wolcken fehrst» wie auffcinem wagen/
Es müssen dich des Windes flügel trage»/
Zu Engeln machest!, die schnellen wind/
Die d» ausscndst gleich wie postboec schwind
Donner vnd blitz mit ihren fewcrflammen
Haben bey dir der diener ampt vnd namen.
Geleget hast» dein Erdboden rund
Durch eine gcgcnwag ein festen gruud/
Auffdem er bleiben win zu aller zeitc/
V n dsichnicht lan bewegen auff ein seile/
Zuuor war er bedecket mit dem Meer/
Das wasser wie ein kleidmig gieng vmbher/
Die Wasserfluten über jhn hcrflossen/
Die hohen bcrgsieauch gar übergössen.
Bald aber da d«jhn gedraw« hast
V o n bannensiegecilet haben fast/
D asieden donner deiner siim vcrnamen
,
D a wichensic/vnddie flucht eilends namen/.
Die berg sah man auffgehen überal/
Hernider setzensiedie tieffen thal/
Ein jedes behielt sein ort vnd platz gar eben/
Wie du ihn den ein mal hclst eingegeben.
Das mecr scin grentz behielt/mit de beschcid
Das es nicht drüber ausfloß anderweit/
V n d das forthin die hoch crhobnc erden
V o n jm nicht mehr sol überschwcm« werde.
D»

D u hast diebrunncnquellen allzumal
Verordnet in die gründ vnd tieffen lhal/
Daselbst die bäch vnd flüß diesichergicssen/
Zwischen den bergen her mit rausche flicssen.
Das ist darnmb das dicThier auff de seid/
Dazu das W i l l das da bewohnt die wcld
An diesen wassern vnd den frischen brünnen
Sich trencken/vnd allda erquicken kunnen.
An solchem ort hört man ein schonen thon/
V o n vögeln die vnter dem Hmcl schon
Auffgrünen zweigensil-en/vn huosch singen/
Das es danon thut hell vnd lieblich klingen.
Die berg befeuchtigsiuvon oben rab/
V n d das ist auch ein Himclischc gab/
Das du also durch deine milde Hand
M i t fruchten lhusi erfüllen alle lcmd/
Hcw du dem Vieh vnd Thiercn allzumal
Zum futtcr wachsen lesscst übcral/
Ben menschen thustu durch sein arbeit geben/
Kraue vnd getreid/ noldürfflig zu dem leben.
Zur ftöligkeil gibst» dem menschen wein/
Brot gibst« jhm/ auff das erstarckmag sciu/
Das öl gibst» jhm auch gleicher weiß
Das sein gcsialt schön wcrd/vn hübsch gclciß.
V o n dir die bcwm bekommen jhren safft/
Die Cedern die du durch dein göttlich trafft
Gepflantzt/ vnd auff den tiban hast gesetzt/
Die werden da vom regen fein gcneß,.

Nn

iij

Daselbst

Daselbst der sperling auch zu nisten pflegt/
Dahin er dann die seiner Eycr legt/
DerRcigcr auch daselbst hinbawt sein neste/
V n d macht sein wonung auffdcr tannen csie.
Die hohen berg de,' Hirsch vnd dame sucht /
V n d hat auch auff dieselben sein zuflucht/
Es wohnen aufsdcn felscn die Kaninncn/
V n dsichverbergen in dm klüffien drinnen.
D u hast gesetzt den Mon in Himmel klar/
Zu vnterscheid dcrMonat in dem ^ar/
Die Sonn weis wosiesichsol nieder lassen/
B n d weis dahin zuHallen jhrc sirassen/
D u hast dasfinsterin die luffl gemacht/
Dadurch vom tag geschcidcn wird die nacht/
Gegen der nacht die wilden lhicrsichpflegen
Hcrsür aus ihren holen zubewegen.
Die jungen ioiven auch geleicher weiß
Bei) Gott dem Harzen suchen jhre spei!)/
Für grossem Hunger nach dem raubsiebrülle/
Sich satt zuejsen/vnd den bauch zufüllen.
Wenn aber frü die Sonn widrumb hcrlcucht
Em jedessichdann in sein loch verkreucht/
D a ruhensie/vndbleiben so lang drinnen
V i s es widrumb zu dunekcln lhut begmncn.
Der mensch dann frü von seiner ruh auffo
V n sein berust nach an die arbeit geht/ (steht/
Es sey auffAcker/wiescn oder garten/
Th»t er bis in die nacht der arbeit warten.
Ochie
)

O wie seind deine werck so wunderbar/
Durch dich geschaffen weyßlich gantzvn gar/
Sie tonnen alle nicht erzclct werden/
Der guter dein ist vol die gantze erden.
Was nu belangt das grosse breite Meer/
Kein mensch Wirt zelcn tünncn nimmermehr
Diefischvnd lhicr/die groß,vn klein darinnc
Bngleich vo. art vu von gcstalt/chunschwim»
Daruffen gehen her die grossen schiff/ (mcn/
Die Walfisch schwimm auch darundcr tieff/
Die du darein gesetzt hast vmb dcß willen/
Dassieda scherten mögen vnd fein spielen.
Es wa«en auff dich Hen Gott alle chier/
V n d hcbenjhre äugen auffzu dir/
D u gi'bstjhn jhrc spcyß zu jhrcn zciten/
Sie samlen sich für dir/ vnd auffdich bellen/
D u sectigcst vnd füllcsisie mit lust/
V n d wenn du deine milde Hand auffchust ,
S o ist da mehr kein Mangel noch gebrechen/
Dann du weist woljhr Notdurft außziircchc.
Verbirgestu aber dein gcsichtfür ihn/
S o zitternsie/vnd fallen- fluchs dahin/
Entzcuhstu in dem odein/ zu d'stunden(den/
Sindsienu mehr/vn wie cmstaubverschwun
Wann dusieaber nur anhauchst allein/
Baldsiesichwidennub verncwcn, fein/
Dannsieda lebendig gemachec werden/
D u machest new auch die.gcMl dn erden.
N u inj
dem

D o n Herren scy lob ehr in ewigkeit/
Sem scy die Maicstetvnd herrligkeit/
Der Herr hat sonderlich ein wolgcfallen
An seinen wcrcken vnd gcschöpffcn allen/
V o n seinem anblicksichdie erd bewegt/
Für seinem grimsiegar zu beben pflegt/
V 3 zittern man die berg auch rauche spüret/
Wannsieder Herr ein wenig nur anrürct.
Psalmelchsingewil Gott meine Herren/
S o lang als in mir wirt der ödem waren/
Hch wil dem Herren all mein lebcnlang
Zu ehrensingeneinen iobgesang.
Doch widrum bitt vn wünsch ich von jm das
Das er ihm mein gcsang gefallen laß/
Dan wil ich mich von gan<zem hcrtzc frcwen/
V n d jhn allzeit loben vnd bencdepcn.
Die Sünder/ vnd die da verachten Gott
Werden all von der erden ausgerotl/
Also / dasjhr mehr keiner bleib bey leben/

Mein secl den Herren sol mit lob erheben.

Gebet.
<^.Gott / welches Göttliche
«^Zversehung sich über alle Area" turen erstrecket/ dermasiett/
das deine wuttderbarliche weßsoheit

sich

sich «beral sehen lejsct/Sib das wiv
deine ehre erheben / vnd dir Psalmen
vnd lob singen/ auff das der gottlos
von der erde ausgetilgct/ vnnd wir
vns in dir frewen / vnnd endtlich der
ewigen frewde teilhasstig werden/
welche du vns durch deinen Gohn
Dhesum Christum vnsern Serm
verheisfen hast/ Amen.

(^onlircmini Domino.
? 5 ^ I. « .

0V.

, ^Zss ist ein gesang / des Senn
gut vnd barmhertzigkeit zu erhebe«/ i n
dem/das er lauter vmbsonst den S l a m Abra,
hcerwehlet/vnd seine gut ohn viuerlaßfür
vnd für an jhm hat sehen lassen. Daneben
Wirt bckandtvnd ertlen / das solches alles gc>
schehcn fty / das die jenigen so jhm dadurch
verbunden/ ihm auch dienen/ vnd seine gebot
halten sollen.
Selnd achtsylbig / die ersten zween übe«,
schüss'g.

Nu» lobt vnd danclt Gott allesamt,,/

3r-^^^3^

'^l

Anruffet seine» werde» »amen/

ZD^f^ki ^ c ^ > - ^

-r-Hi:

Sei» lob auümfft bei) ledcrma»

I n allem was er hat gcthan/

7-e. M ^ M ^ M ^ ^ ^
Nlm lobt vnd danctt Gott allcsamcn/

MM^M
2lnruffet seine» werde» Namen/

Sein lob ausrnfft bc,) scdcrma»/

I « allem w a ß « hat gcthm»/

i ^

"MWM^ 2^3 I^

^z°^

?'!»!, lobt vnd danckc V o l l »lllis^üic»/

^

N
Anruffct stuic» wcrdcn Flamen/

Sein lob auerlifft bey ftdcrma»/

^'
I n allnn was er hat gctha»/

K,» - N t ^

Wff3^^^^^

^ n » lobtvnd danckt Gült aNcsamc»/

W

^,

Anruffet ftincn werden 3?amcn/

p^^oi
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^^tl

Sein lob ausrufft bey jcdcrma» /
^ ^ V l
WW
I « allem was er hat gctha»/

^

^ :

Bei) alle» Vslckcm misi der Welt

-H«—

W^MW^^z

Sei» grosse wundcrwcrct vermeldt.

Se!» grosse wmiderwcrcr vcrmcldt.

Psallirtjhm/vnd thut ftölich singen
V o n seinen grossen wunder dingen/
Rhümbt seines werden namens ehr/
Die jhr ihn furcht von hertzen sehr/
Es frewsichjedes Hertz vnd mut/
Der nach dem Herren fragen ehm.
Ben Herren snchl ohnvnlerlasscn/
Sein macht vnd antlitz gleicher »nassen/
Vffseine «haten habt gemcrckt
Borgest nicht seiner wunderwerck/
Verkündigel seine gericht/
Die er mit seinem mund ausspricht. ^

^
Bcy allen Völctern ailff de.r Welt

srimi
Sein grosse wunderwerclvermcldt.

Bc,) alIc,,Völcr«n auff der Welt

^^W^^W^
Sein grosse wunderweret vermelde.

<^^ I h r die von Abraham geboren/
^en Gott zu seinem Knecht erkoren/
A'e ihr von Jacob auff die weit
^cyt kommen/ vnd die Gott erwelt/
Aas ist Gott vnsersiarckcrHort/
"er da regiert an allem ort.
. C r denckt allzeit vnd alle stunde
Znseinencwiglichen blinde/
K sein zusagvnd warcs wo«/
A s dann sol bleiben fort vnd fort/
3'ch biß auff den taufenden Slam/
"cn bund macht er mit Abraham.

Er

Cr denck<sag ich)was er geschworen
DemIsac/dm er jhm erkoren/
B n d Jacob zugesagt gcwies
Darauffcrsich lünlich verlies/,
Das Israel cm bündtnis wehr/
Welches auffhörtt nimmermehr.
Er sprach ich wil dir(mcrck mich eben)
Das Canancisch iand eingeben/
Dassclbig sol dein erbgut sein/
Das dir die schnür wirl rcumen ein/
Wiewolsiewaren gar gering/
Wach anzal wenig/vnd frembdling.
D asiengensiebald an;» wandern
V o n einem volckvnd tand zlim andern/
V n d Gott der Herrstetsbcy jhn stund/
Das jhn kein mensch was schaden kund/
Also/das er durch seine macht
Die Königvbcral vmbbracht.
Meine gesalbten nicht beleidigt/
Meine Propheten nicht bcschedlgl/
Er schickt auff Erden Hungers noch/
Das es ibm mangeln thee an brot/ ,
Darnach sandt er ihn einen Mann/
Der jhncn gehen soll voran.
Das war Joseph/ der einem HEnen
Zu einem Knecht verkaufst war fem»/
Derselb wurd in denstockgesteckt/

,

And essen an sein ieib gelegt/
Vis es zeit war das Gott sein wore
Erfüllet/vnd das setzet fort.

'-

Sein w.'issag jhn iil anschn brachte/
^ n d j l m ein grossen namen machte/
^as auch der König etlich fand
Aicjhn entledigten der band/
Vnd hies also der hcnsthcr gros
Den Diener Gottes lassen los.
Bber sein Hans in allen fachen
^yct er jhm zu ein: HEncn machen/
Äuffdas jhm alle gros vnd klein
Gar vnlerworffen sollen sein/
Bas er die Eltsien in dem iand
Mit weißheit zieret vnd verstand.
^ Vnd da hat Israelsicheben
>^n der Egyptcr land begeben/,
>jacob ein Gast wurd im iand Cam/
Gott lies zunemmen seinen Slam/
Gewalligsieda worden scind/
Ja mcchtlgcr dann ihre Feind.
Gott aber der HEr: hoch gcehret/
Hat jhncn jhr hcrl; gar verkehret/
<>asvlncr sie ein zwienachtkam/
^<e wurden seinem Volcksthrgram/
^>assiemit Ilstm vnd vnrccht
»u dcmpffen dachten seine Knecht.
Damals

Damals er Mopsen sanol zu ihnen/
Der jhm trewlich vnd wol ch« dienen/
Auch Aron den er jhm erwcll/
Durch die er jhu vor äugen sielt
B n d machet mcnniglich bekandt
Sein wunderwerckim gantzen iand.
Er schickt einsiusiernisausserden/
Das es must alles dunckel werden/
Die zwecn außrichttten mit fleiß
Gottes befehlvnd sein geheiß/
Zu blul erjhn die wasser macht/
Diefischer tsd«t vnd vmbbracht.
Das erdreich wimmelt gar fllr Kröten/
Also dassieauch krichen chctm
B i ß in deß Königs kammer nein/
V u d wenn er sagt ein wart allein
D a nams vnziefer überhand /
Es wurd vol icuß im gantzen land.
Für regen er thet Hagel geben /
M i t fcwerflammcncr diereben
B n d Fcygbeum schlug/ das man auch tau»«
Hm land fünd einen gantzen bäum/
Er sagt ein wo« / da kamen baldt
Hewschrecken. Keffer vngczalt.
Diß vnziefer im iand das grase
V n d dicftücht anffdemfcld abfrasc/
Er schlug im iand die erst geburl /

Aie ersten ei ben/vnd ausfurt
^cin außcrwehlt volck wol besolde
^litsilbervnd mit rotem golt.
^ Cs war niemand in ihrem Heere
A r schwach vnd franck gewesen were /
^as die Egyptcr auch also
^cßjhren außzugs waren fro/
^amitsiejhr nur wurden loß/
"annsiestundenin forchten groß.
^ M i t einer wolck ersiebedecket/
A'c er fein vbcrsieausstrecket /
A n fewcr er an Himcl macht/
H«s jhn fürlcuchtet in der nacht/
Ar gab ihn auch der wachlcln sat/
Vieim man allem ihn darumb bat.
2>Mit Himelbrot ersieth« spcissen/
^ ' cstcmfclsha« thel er anffreissen/
^c>/ daß das wasser sprung hcrauß/
KNd lieffdurch dürre ort mit prauß/
^ann er sein wort zu hertzen „am/
"Nd dacht an sein knccht Abraham.
^, V?it lust er sein liebs volck «usfürel/
Acwd man bey den erwehlten spür«/
U r Heyden land er jhn eingab/
^tailemjhrcmgutvnd Hab/
^"s,sie mit arbeit ihrer Hand
Sorben halten in dem ^and.
Oo
Das

Das thet er ihnen von des wegen
Dassiegiengen auffscinen wegen/
V n d dassiethetcn sein gchcis/
V n d sein gcsctz mit allem flcis
Bcwahrcten zu aller zeit/
Drmnb lob« Gott in ewigkeil.

sebet.
Einiger/Gerechter vnnd
warer Sott / der du dir eine
Kirche aus allerlei Wölckcrn
der Welt gesamlet hast/Ihnen dein
«amen zu offenbaren/vnd vns'auch
aus gutigsseit in deinen bundt auffgenommen/Oass vno die silssedeincr
Müdigkeit empfinden/vndstehevne
beh zur zeit der Verfolgung / wie w i r
dich denn anruffen / vnnd vnser vertragen in dich allein haben / Vermenge nicht/das w i r für die w o l l ten die du vns erzeigest/vndancffbar
sein / sondern viel mehr / dao wir die
macht

macht deiner krafft vnd gute/ sobns
durch deinen Gohn Ghcsum 6^hri>«
sium geoffenbaret ist/ gross
achten vnd ehren /
Amen. .

(Üonßrcmini Domino.
? l ^ i. i«.

c v i.

ßU U diesem Psalm seind die gna« ^ d<n Gottes dermasscn erzel« / das die
Juden sampl ihren vttcm über sich selbst ein
vrcheil sprechen mülscn/jhrervndanckbarkcit
vnd Halsstarrigkeit halben / dassiesolchcwol»
thaten nicht erkand / damit sie dieser sünden
vci gcbllng bekommen mochten.

Seind achtsylbig / di« letzte» vier geschnnckt /
vnd zmn lhcil üb«sch»jsig.

0«
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N u lobt Vott/ r.!!,!! cr frcüüdllch ist/

Sc», gütc wchrt z» allcr ftisi/
- ^ - ^ ^
Z^^M^^I^H^
W : r tt» doch imincrmchr aiissxrcch:!!

.GMZ-^^W^^
F),cchaccügros die er gclha» i

7-e.M^^M^^M^^ >^
) m lobt E«tt/ da»!! cr frcmidlich ist/

Sc», güt wcrth Zu allcr frist/

V^

P^^W bii
N3cr ran doch ilnmermchr anesxrcchc!.

U-^H^l3^^H^^2 ^^mO«e thatc» gros dic cr gcihlM i

M,
Klu lobt Gott/dcim cr freundlich ist/
~«

'«

-^-!-i?-'

'

Sein gilte wehrt Zu aller frist/
!-iii^
Wer tan doch !>nm,rmehr ausspreche,!

Djc thatcn gros die cr gcthan

b^^Ick^^M^D^
) m lebt Loct/dau» cr freundlich ist/

WDW

^^?:
I^^H^III^
Sein glitc wehrt zu aller fr-si/

N-

H^nm^in^iiiiiii
^3W^
Wer tan doch immermchr onssprechc»

Vic th.'tcn gros die cr gclhan i

2 V « ist der seine wcrck au ßrcchcn

Ode« genugsam preisen kM

W c r ist der seine wcrck außrechc»

H^II

^^W^^
Oder genugsam preisen tan i

W o l dem der die gebot Gotts hell/
V n d sein thun recht darnach anstcll/
Denck an mich H E « durch deine liebe/
D i e du gegen deinem Volck lrcgsi/
Besuch mich durch dein hcyl/ vnd giebe
M i r deinen segen wie du pflegst.
D a s ich der guter werd gewerl/
Die den errvehllen seind beschert/
V n d das ich lusi vnd frcwd bckumme
Aus den fremden des Volckes dein/
V n d das ich mag zu deinem rhum«
Mic deinem erbtheil frölich sein. *

^S^S^^I
Wer ist der seine werck außrechcn

^W

"^

Öde« genugsam preisen kan i

W^^^^^^
AVer ist der seine wcrck außrechen

A-

^ ^

^
^
^
Oder gmugsäm preis«, tan?

^ Auch vnstc Bater/ vnd auch wir
Gesündigt haben gegen dir/
W i r hangefürt ein Gotlloß wessen/
Begangen grosse sünd vnd schano/
S i e haben bcysichnicht ermessen
D e i n wunder in Egyptcnland.
D i e trew die du bey jhn geihan
Habensienicht gesehen an/
Geind dir gewesenstetsentgegen/
D o « bcy dem Meer vnd roten Meer/
Noch halffGott von ftins namens wegen/

V n d zeigt ihn seine macht vnd ehr.
Oo inj

Das

Das Schilffmeer er bcdrawl vnd schaldt/
Vndeswurdtruckcnalso baldt/
Er fürtsiedurch die tieff des wasscrs /
Wie durch ein öde wüsteney /
Erlöstsievon der Hand dcß Hassers
V n d seiner grossen tprannep.
Von ihrer fcind gcwalt vnd macht
Frey /loß vnd ledig ersiemacht/
Die fcind das wasser thct crtrcncken/
Das auch dauon nicht einer kam/
D a lheeensieseins worts gcdencken/
Glaubten / vnd lobten seinen nam.
Iedochvergasscnsiealßbaldt
Der seinen wunder mannigfalt /
Sein hüljfvnd lrosisienicht mehr suchten /
Hhr herfzjhn gar an wolluft hafft/
Gott in der wüstensieversuchten/
Zu prüfen seine macht vnd krafft.
D a wurd erfülltjhr eigen will /
Zu essen crjhn gab so viel
Dassiedafür ein ecket heilen /
V n dsichim ieger in dem felt
Entpören wider Mopsen them»
V n d Aron/oie Gott hac erwclt.
Die erden hatsichauffgechan/
Bcrschlickt Damn vnd Abaran /
Vbcr die samlung der Gottlosen
Das

5

Das fewer kam/vndsieverzehrt/
Ein Kalb sieWff den Oral» gössen /
Bonjhmdasselbig wurd geehrt.
Also verkettensiejhr ehr/
Das war nemlich jhr Gott vnd Herr/
H , form eins Kalbs/das hew ihm fressen/
Dachten an Gott nicht den Hcyland /
Sie Ketten aller ding vergessen/
DiecrlhetinEgMtnland.
Sein wundcrwerck in dem l.md Cam /
^br keiner jhm zu hertzcn nam/
Was schrecklich werck er hat zuuorcn
Bewiesen awdem roten Meer /
Drumb er durchsiegereiht zu zerren/
Vertilgen wolt jhr gantzcs Heer.
D a Mopses der erwehlte Man /
Sich des nicht hett genommen an /
Ben dingen nicht bald wcr fürkommen /
V n d Gottes zorrcn abgekehrt/
Diestraffdie Gott haefürgenommen/
Sie zuuertilgen/hat erwehrt.
Sie fragten nach dem iand nicht mehr/
Darnachsiehett verlangt so sehr /
An sein wortsiekein glauben heuen /
Sie murmelten in ihrer Hült/
Vnd seinerstimnicht folgen thcteu/

Drumb dassiesmachten gar zu grob/
Gott übersiefem Hand auffhol»
Das ersiein der wüst thct schlagen/
V n d ihren samen all zumal
V o n einem ort zum andern jagen/
^<n land zerjircwct vbcrall.

,

Doch nicht viel zeit fürüber gieng
Dem BalPeorjhr Hertz anhieng/
Dassieder GocterOpffcrasscn/
V o n wegen deß hat Gott der Herr
Ejn plag übersiekommen lassen/
Dannjhn ihr thun erzürnet sehr.
Daselb mal Phiueas aufflrat
V n d straff« ihre mlsscthat/
Dadurch er solche straffauffhobe/
Das ihm dann zur gercchtigkcit
Gedeutet wnrd / vnd einem lobe/ Für vnd für biß in ewigkeil.
Zu zorren sieihll reitztecn/ da
Am Haderbrunn zu Meriba/
Mopses durch Übels viel geübet/
V n d hcfflig wurd von jhn geplagt/
Das er von hcrtzcn lehr betrübet/
Schier etwas hell zu viel gesagt.
Die Heydcnsienicht oempfftm zwar/
Wie jhn von Gott gesagel war/
Sonder vermengtensichmitjhnen/
Vnd

Vüd lerncten jhr lhun damit/
Vild thetcn ihren Götzen dienen/
Dasjhn zn clm fallstrick geriet.
Dannsiedamals auch ihre söhn/ ^
Begleichen jhrc Töchter schön
DemTeuffel auffgeopffert haben/
Vnschültig blutvcrgicffen lan/
I h r tindersiez»m Opffcr gaben
DeM'Götzcnim iand Canaan-.
Also beflecktensiedas iand
Mit blul durch jhr mördische Hand/
Sich selber grewlichsiebefleckten
M i t bösen thaten allerley/
Der halben dassiesichtieff stecken

H , abgottische hürercy. >
Da wurd Gott übersiebewegt/
Sein grimsichwiedersiecnegt/
Gramschafft er über sein erb fasset/
Gab übersieden Heydcn macht/
Bey densiewaren gar »erhoff«/
Vndsiezu jhren Herren macht.
Die jhren feindsieplagt en sehr/
Vnd jhre Hand lag auffjhn schwer/
Hfft rettet ersieaus gefahren/
Doch warstetswiderjhnjhr raht/
Hnd dassievnlerdrucketwaren
Das mach« jhremisselh«.

Doch

Doch bat er als der gütig Go«
Sie angesehen in der noch/
Erhöttihrscnfflzcnvlid ihr schrcycu/
Gedacht an seines blindes Eyd/
Also das es jhn thet gercwcn/
Bezeigetjhn barmhertzigkeil.
Wiedrnmbcrjhndie gncdig macht
Diesiein gefengnis hatten bracht/
HilffGolt/bring vus widrumb zusamt»/
Zurstrewtt in der hcpdcnschafft/
S o wolln wir loben deinen Namen/
B n d rhümen dein Göttliche trafst.
GebenedeyetseyderHEn/
Gott Israel sey lob vnd ehr/
Gepreiftt wcrd sein wcrder Namen/
Das es gewis sey/vnd werd war/
S o sprcch das Volcknun alles Amen/
Sein lobvnd chr bleibimmcrdar.

Gebet.
M e r vnnd barmhertziger
V a t e r / wiewol w i r durch
vnsere hndanckbarsseit vnnd
verderbte natur nicht nachlassen / dich
zuHorn gegen t»no Zureitzen/ indem
Wir den zäum vnscrn verdampten
bcgier-

begierdett zu v)eit lassen / Jedoch
v>eil du vne auch in den heilige bund/
den du mit vnscrn hetern gemacht/
begrieffen hast/ so straffe bns nicht
nachher schcrffe deiner gercchtigkeit/
sondern erlöse vns von allen plagen
bnd vbcl / auff vao wir mitdanctsa«
gung deinem heiligen namett lob singen mögen / durch MesllM L^risium/ Amen.
(^on5rcmini Domino.
?«^i.«.
cvii,

^

IcscrPjÄmlehret das'allc.an-

fechtungc kominen / vnd wicd'er wcgge»
lwlUlucnA'ciDiu uach dem willen Gc>t«e/
Hierzu zeucht er an alle gcfahr vnnd wieder»
Wertigkeit der/die in der wüsten sei» d / der ge,
fangcncn/ kraneken/ der die auff dem Meer
hin vnd her geschlagen werden/auch jhr gebet
zu G « t / v n d wie vnd wassiebitten/erlangen/
vnd Gott danimb daucken/vnd wie Gott die»
st ding alle in seiner Hand hat/ vndwendtes
alles nach seiimn gefallen.
Vclüd scchssylbig / gcschrcuckt / t>l,üd inm thcil
übcrlchüssig.

V«
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Vanckct vnd lobt den Herren/

Zam, er sehr freundlich ist/

T

l:^ - ^ -

^7^

ch ^ — H — K ^ I ^ '

Vnd seine güte thut waren

O—^

W

H:

Stets vnd zu aller frisi/

'le.

N^^^^^^ 1 ^

Vanctet vnd lobt den Herren/

S^Si-Hi m^i
Zann er sehr freundlich ist/

^ ^ c
Vnd seine gltt thut wären

z

Stew vnd zu aller frist/

^

^/.

ält.1

'^'

^
H.H.—HH

^'

Sanckct vnd lobt tcn Herren/

WM

W

H ^ V ^ ^ ^ ' ^ ^

Dann er sehr freundlich ist/
—^-^Vnd seine gilt thut wären/

^ 1

W^W^ Hü—HH^^r^^—^^
Stets vnd z» aller sr,st/

La. W ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ i r ^
Danckct vnd lobt den Herren/
—^^
.H.-San» er sehr fremidlich ist/

WM^

»W^W

'IV^^-

Vnd seine gut thut wärm
^IV^^^
Stets vn» i» aller frlst/

Durch ihn erret gewaltig/

Aus der Hand ihrer Fcmd/

M-5

l^H-«-3H

Lobt seine gut vielfältig.

^

2 ^
L),e so erlöset seind/

^ U

^lynn^

Vurchihn crrct gewaltig/

MW

^ i - ^

^HZI!

Au« der Hand ihrer Feind/

- ^
Lebt seme güt vielfältig.

Ä

k^M

H^Sz^i

Die so erlöset seind/

MWM

1^1

Durch ihn errctt gewallig /

Au« der Hand ihrer feind/

Lobt seine gut vielfaltig.

TILI

3t^

Die so erlöset seind /

^ V
Durch ihn errctt gewaltig/

D^^X
Aus der Hand ihrer feind/

^lZMZM
Lebt seine gät vielfältig.

pt>

Singt

Singt jhm ein lobgesauge/
Die er zusan! hat bracht/
V o m auffvnd nidcrgange/ j
Mittag vnd Mitternacht/
Die ein weg vnbckandt
Durch die wüst thettn gehen/
Nirgent kein Stadt noch iandt
Zubleiben kundlen sehen.
V n d da grosser gebrechen
An spclß vnd auch an tranck/
I h r seelcn sehr thet schwechen/
V n d machtsiematt vnd tranck/
H n solcher angstsieGott
Sehnlich anruffcn theten/
Dersieaus aller not
Genedig thet erretten.
Fem ersieeine straffen
Richtig gefüret hat/
Sich damder zulassen/z
D a ein gebawte Stadt.
Die sollen nu mit schall
Gott für sein gut lobsingen/
V n d sagen überal
V o n diesen Wunderdingen.
Das er mit frischen quellen
Die durstigen gedrcnckt/
Den hungengssl seclen

D i e füll der speiß gcschenckt.

Die in dem sinsternis
Gefangen vnd geschlagen/
M i t maner vnd verdrieß
Schwer eisen mustcn tragen.'
Dassienicht han betrachtet °
Gotls henlsamc gcbot^
Deß höchsten raht verachtet/
. Daraus gemacht ein spo>l/
Drnmb wurdensiegestrafft/
Gezügt mit viel plagen/
Nicmandtjhn reming schafft
D asiedaindcr lagen.
D asienu in den nölen
Zu Gott geruffen han/
D a thet ersiecnemn/
Dnd namsichihrer an/
Er machtsieloß alßbald/
Dann er die band zuriffe/
^ n d fürtsiemit gewalt
Aus dcß eodts sinstennffc.^
Die wollen Gott iobsingen
Für seine wollhat all/
B n d von den wunder dingen
Bezeugen überal
Erstöstauffvndzurschlegl
Diestarckechrnelhüren/
Aicriegclfürgelcgt
»»bricht er ohnanrürcn.
Pp ij

Dienanen vnd die thoren
Dicjhrc sünde plagt/
V n d fürcl)t.tn Gottes zorren/
Die jhr gewissen nagt/
S o jhn für speistvno nanck
Schreckcln thutvnd grawen/
Dassieauch schwach vnd kranck/
Den todt für äugen schawcn.
Wann die nu iuihmschrenen
Als einem frommen Go«/
S o thul er gnad verleyen/
Hilfft jhn aus aller not/
Wann er ein wort nur redt/
S o hilfst er auff den schwachen/
V o m todt ersiecrrctt/
V n dsiegesund thul machen.
Die wollen Gott lobsingen
Für seine wolthat all/
V n d von den wunder dingen
Bezeuget liberal/
Gottsievonhertzenrein
Danckopffcrn / vnd crzelen
Die wundcrthatcn sein/
V n d die niemand verhelen.
Die mit den schiffen fahren
Auffwcittln tieffen Meer/
Zu wasscr m«t gefahren
Treiben Hantierung schwer/
' Diesel,

/

Dieselben sei» gewalt
Verstehen aus seinen wercken /
Sein wunder mannigfalt
I m tieffcn wasser mcrckcn.
Wann er zuspricht dem winde/
Alßbald ersieh erregt/
Er fehrl aus gantz geschwinde/
Die wellen er bewegt/
Sie fahren auffvonstund/
V n d an den Himmel schlagen/
Bald fallensiezu grund/
I h n möcht jhr Hertz verzagen.
Sie daumcln hin vnd her/
Gleich wie ein voller Man/
Kein rahtsiefindenmehr/
Wiesiecsgreiffenan/
Doch dasiein dem fall
Zu Gott dem Herren flehen /
S o crrett ersieall/
Dassienicht vmcrgchcn.
Er bringt schö'nwelter wieder/
V n d stilt das brausscnd Meer/
Er legt die wellen m der
Die sich erheben scer/
Großsrewd man alßdann spürt
Wannsichdas Meer thm stillen/
ZnlandderHcrlsicfürt/
Nach ihrem wun>ch vnd willen.

P p iii

Die wollen Gott lobsingen
FlN'ftmewollhatall/
V n d von den wunder dingen
Bezeugen vberall/
Sie sollen der gemein
Gotts lob mit nicht verhalten/
Die wunderthatcn sein
Auch rhümen bey den alten.

<

Die flüß er lest vcrlrcugen/
Allßtrucknet nasse stell/
Er macht auch das vcrseygen
Diestetenwassergucl /
Er mache aus fruchtbarm iand
Ein gar vnfruchtbar erden/
Drumb das viel sunt» vnd schand
Daselbst begangen werden.
Er neßt mit schöllen flüssen
Die öden lreugen ort/
Quell ihm da werden müssen,,
D a alles ist verdo«/
V n d solche ort er pflegt
Hungrigen einzugeben/
Daman denStcdt anlegt/
BciMnmen sein zulcbcn.
Das seidsieda besten/
V n d Weinberg richten an/
Das frücht all I a h r auffgehen/
Dauon man leben tan.
Reichlich

Reichlich er segn« sie/
Bassiegemehret werden/
B n d dassichan dem Vieh
Nicht mindern jhre Herden.
Baldsieabnemen wieder/
V n d werden hart gcdrengt/
B n d sehr gedrucket nieder/
Geengstigtvnd gezwcngt/
Die Fürsien machet er
Berechtig/vndsiefür«
Hlindcrwüstvmbhcr/
D a kein weg wird schüret.
Er richt anffdurch sein rechte
Den armen der beschwert/
Wie ein Herd sein geschlech«
M i t Kindern er vermehrt/
Das Hertz für frewdcn hopfft
Den frommen die das sehen/
Das maul wird den gestopfft
Die all boßheil begehen.
Die dingwöll nu betrachten
Wer Witz vnd weißheic hat/
S o wird er draus erachten
DcsHEnmgütvndgnad.

Lebet.
Pp inj

Hkn

^

E n voller mildigkeit / der

M ) du die Menschen auff manchero ^ lch weise züchtigest/ damit sie
sich zu dir bekehren/ Verlange nicht
das w i r durch vndanckbarkeit deine
bnmessige wolthaten/ vnd sonderliche erlösung so du dns tcglich beweisest/in vergessen stellen/ sondern das
w i r die Zeit vnsers lebenssteijsigvnd
embstg deine erzeigten gute / welchen
nichtszuuergleichen/ betrachten/
durch Mesum OMstum
deinen E o h n /
Amen.

?2ratuin ettcor meum.
? « ^ l..

<: v i i i .

E t eins inhalts zum theil dess
l7.illinthtllauch des,?<?. Psalms.

Sllnd

Seind achtsylbig / die letzten Men vbcrschüss'g.

DilcantU5.

Herr So« ich nu bereitet bin/

V«L

l'cnor.

Herr Gott ich »u bereitet bm/

5 ^
Herr

Gott ich «übereilet/
VallU5.

j^er'Gett »ch "U bereitet bin/
Pp

V<»
»

ich von hertzen /

muth vlld sin

L^^^M^

Dir ein Licdftolichsiugc»wil / ,

Psalter vnd Harff »u macht euch auff/

- ! ' 1 - ^

AW

ij.

^ H ^ ^ ^ ^ - ^

L)as ich von hcrtzcn/ muth vnd sin

Dir ei» Lied frölichsingenwil/

Vnd tichten auff den Seytcnsplel/

^^^M
Psalter l,nd Harff nu macht euch auff/

^iOOch^ch^

.^—

bin/ Dos ich von hcrtzcn / muchvud,si»l>

Dir ein Liedftölichsinge» wil/

^^^MN^j- i i ^ i ^ ,
Vnd lichten auffdem Seytcnspicl/

^l^^M

Psalter vnd Harss nu macht euch «uff/Sti»,,

??!^°

ich von Herren / »uich vnt sinn

V i r ein Lied Mich singe» wil /

i>.

^
Vnd lichten auff den, i». Scntenspicl/
Hi^:
Vnd lichte» auff dem ScytensM/Ston,

zj.

Stimmet vnd lautet ft», in Hauff/

Dann ich mir nun Hab Für Volt dem Herren

wen.

5rü ju t«m

^ Stimmet vnd lautet fein Zuhaust/

ff^N^^tu^

Hl^H^
Hann ich mir nu Hab furgenomen/

Für Gott den Herren fr» zukommen.

^>^»H«»^m
I c h wil dich HEtt Gott lobe,; schon/
Fnr dem Volck aller Nation/
M i t Psalmen wil ich preisen dich/
V o n hcrtzen grund für menniglich/ ^

«1211^

Mit vnd lalltet

V^^M

fein Zuhauft/
7^

Äam, ich mir nu Hab sürgenome»/

k^UMO
3ür Eolt den Herren frü zu tonunen.
1^1
mct vnd lm:«t feil, zuhHuff/
^HÄl
^HI
i____^i^iH7

1 ^ 1 ^

D><tm ich inir nn Hab fürMonm,/

'

§ür Gott dei» Herren ftü zu tommen.

* Bann dem gnadvnd barmhertzigkcit
strecktsichvber den Himmel weit/
Vnd deine wmheil dergcleichen
^hnt gar vber die wolckcn reichen.
Vber

«Vber den Himel dich erheb/
Dein chr vber der erden schweb/
Deinen geliebten hülffaus not/
Reich ihn dein hand/crhor mich Gott/
Gott mich von seinem hcilgcn ort
Erftewt hat/das er mich erHort/
S o das Sichem von mir besessen/
V n d der thal Such od wcrd gemessen. ^
Auch Galaad gleicher gesialt
S o l kommen vnt« mein gewall/
Manassa auch mein werden sol/
Ephraim darnach gleich so wol
Als ein groß volck sol werden mein/
V n d meines hcubts macht vndsiercksein/
Zuda mein Königreich sol zieren/
V n d wje ein gsctzgcbcr regieren.
Die Mabner vber daß
I c h halten wil gleich einem faß/
Darinnen ich wasch meine süß/
Deß bin ichsichervnd gewiß/
V n d wie ich gentzlich hoffen thu/
AuffEdom wcrffcn meine schu/
T l M jh>' Philister jubiliren/
Das ich wcrd hcnllch triumphiren.
Wer wil mich füren in die Stadt
Die man also befestigt hat?
Wer leitet mich/damitich kom
I n das gewaltig land Edom?
Wirsins

Wirstue m'cht thun HCrz Gott mein Hort ?
B er du vns jagst von ort zu ort/
Bnd woltst mit vns zu feld nicht zieht«/
Vud liest vns für den Feindensiichcn?
Send vns dein hülffvon oien rab/
Fürvnsern Feinden vns handhab/
Dann Menschlich hülff thue cs gar nicht/
Cs ist damit nicht ausgerichf. ,
Mit Goel wir wollen füren Krieg/
Berselbwird vns verleiheil sieg/
Von feinden wird er vns erretten/
Bndsieendlich mit süssen Mtlen.

/ 3 En/ des güttvndwarhcit
H ^ ohn ende ist/ erhöre das Sebct
< ^ deiner armen Bicner / vnd erlöse t»NS von aller wiederwcrtigkeit so
bnodrucket/ Gterckebns durch deine krafft/bnnd stehe bns be^/ dann
v,ir sein ander ber^awen / als in dich
allein haben / Aeige deine gunst denen so dich anruffen / auff das w i r

durch deine wunderbarliche stercffe/
allebnsere Wedersacher überwinden
mögen/die bno darumb plagen/das
wir vnsere Hoffnung allein «uff dich
vnd deinen Sohn Ghesum Christum
haben / Umen.

veuslauäcm mcam netacucriz.
? 5 ^ I. « .

c I X.

Ö H ü i l l Gott!!, dem ich Mich lhümc/

Schweig mcht/vnd mir ja nicht verstumme/

Q Herr Gott in dem ich Mich rhnme/Schweig

mchc/ vno mir >a nicht verstumme/Da»»

A Wlich in dem das Bauid seine
vnschllld bezeuget/ vnd sonderlich das er
vnbillich angefochten w n r d / hat er seine zw
flncht nur zum gebet gehabt/ in anschung das
an seinen feinden feine hoffnnng/vndsienicht
zubckehren wercn/Drnmb bil er räch vbcr sie/
Mit erzchlnng der gcricbt vnd straffen dicDa
über die vcrworffcnen pflegen zue, gehen / wie
er dann in warheit die Person Christi vol bil»
dcnd / von den feinden der Kirchen redt/ ans
einem geistlichen cnsser/vnd nicht einer fleisch
liehen bewcgung/ivie das fein zu cnd angczei,
gce wirdl.
Scinb <»chtsylbig/ vnd «berschüssg/ außgenom«
wen die letzten jwccn.

^it.M^DMW^^^

N^

ld Her: Gott i» dem ich mich rhüme/

^Mk^^^^W^
Schweig nicht/vnd mir »a nicht verstumme/ Sem,

O Hcrl Eott in dem ich mich rhüme/

WßMWWkM
Schweig »icht/v»d mir,«, nicht verstumme/
Q q

^H ^ ^ W Z

i3:^Vi
Amin der Gottlose mich beschwer« /

Sein böß mau! wieder mich auMrrcc/

MtM ^ H ^ ^

^

-

Vnd redet lügen wieder mich/

O^i^j^^AH^
M i t seiner Mge» gifftiglich.

^ i

der "Gottlose

mich

beschweret/

Sei» böß maul wieder mich aussspenet/

Vlid

redet

lugen

wieder

t
Mich / M i t seiner znngcu g'ft't'gln!).

WWMWWWM
der

Gottlose

mich

beschweret/

ßVMMMMWWW
WZZWMWMV
Sem böß üiali/ wieder mich mifWcrret/

Vnd redet lügen wieder mich /

?)^r seiner «ungei, gisftiülich.

D.mn der Gottlose mich oc>chwcru/

Sem döß m m ! wieder »nch auffspcnet/

> ßUWZWMMUW
Vnd r^dct lllqen wieder >»,ch

zWWMWUM
M.tsemcrMMg'fftigl'ch.
'
Qq h

0l,n

Ohnvrsach bösssievon mir sagen/
V n d grosse fcindschafft zu mir tragen/
Weil ichsieHab geliebt zuuoren/
Brilmb wcrffcnsieaussmich ein zonen/
^ch aber Hab gcricht in not
Mein trosi aliffmcin gebet zu Gott.
Für gilts hansiemir böss bezeiget/
Für lieb semdsiemirvngenelget/
Drumb du dem fcind zu einer strM
Einen gottlosen M.m zuschaffc/
Der böse fctnd bcy jhm allzeit
Steh nah an seiner rechten seit.
V o r keim gericht muss er bestehen/
Mwcgvcrurthcill dauon gehen/
V n d alle sein bit vnd bcgeren
Sich wider jhN in sünd vcrkcren/
Er leb nicht lang/jhm wcrd zuletzt
Ein ander in sein ampt gesetzt.

«
V,

Sein Kinder waisen werde lasse/
Sein wclb ein wilwc gleicher Masse/
V n d das jhm seine kindcr werden
Zersirewee hin vnd her ausserdcn/
V o n hauß verjagt/aus hungere not
Rümb müssen betteln zehn nach brot.
Sein gut zukom wüchrischen lcuten/
Die fcind sein Hab vnd gut «mßbcutcn/
Niemand hclffjhm/ob er schon klage/
Niemand

Njemand mit ihm mitleiden trage/
Deß elcnds seiner waiscn arm
Kein mensch anffcrdensicherbarm.
Sein samen muß von dieser erden
Vertilgt vnd allßgcroltcl werden/
Seinstamim andern glicd a,lffhöre/
Der Hen vergesse nimmcrmhre
Der seinen veecr nnsselhal/
Diejhrjeder begangen hat.
Die sünd für Gott bleib vnuerdeck«
Damit sein multer war beflecket/
Sondcrnjhr schuld / kein außgcuomen/
^aß Gott nicht aus seil» äugen kommen/
Sein guter «am von discr crd
^newigkcit vertilg« werd,
Berhalben das ersichder armen
-Ihn hülffzuthun/ nicht wolt erbarmen/
Sonder der elenden Personen
Sie zuuertilgen / nicht thct schonen/
Verfolg«siebiß auffdcn lodt/
Die sonststundenin grosser not.
Cr hat allzeit den fluch beger«/
Drumb er jhm billich widerfcret/
Cr hat jhm nicht gewünscht den segen/
Drumb sol erjhm auch nicht begeben/
Er hatsichmit deß Übels fluch
Bekleidet wie mil einem mch.
Qq ^iij
Der

Der fluch in jhn hinein <hne fliesscu/
Wie man in jhn thct waffer gicffen /
Derstuckauch geh in jhn hinein
Wie krefftig öl in das geben,/
Der fluch bcy jbmscy allezeit/
Damit ersichgurt vnd betleid.
Diese bclonung wöll Gott geben
All denen die mir widerstreben/
Ans feindschafft diesiezu mir tragen
Wider mein leben böses sagen/
D u aber lieber Her: vnd Gott
Thue mir beystehen in der not.'
I c h trösi mich deiner giiad vnd gme/
Durch deinen namcn mich behüte/
I c h bin arm/elcnd/vnd mit schmertzcn
Hcfftig verwunde in meinem hcrhen/
I c h fahr dahin vud bald verschwind
Wie schatten wann die nacht bcgindt.
I c h kau an feinem ort mehr bleiben/
Man thutmich wie Hcwschreckcn treiben/
J a meine knie wie einem kranckcn
Für fasten knicken mir vnd wanckcn/
Mein fleisch ist mir vcrdom so schv
Das es hat gar kein fettes mehr.
I n meinem trübsalsiemir pflegen
Nur Hohn vnd schmachhcit anzulegen/
Schütteln die Kö>ff w<mnsiemich sehen/
Mich

Mich zmlel'spolttnvnd zu schmehen/
D » aber Her: Gottsichmir bcy/
Durch deine gut crreti mich srep.
Wannsiesichwider mich aufflegen/
Alßdannselz sie in sckand dagegen/
Das ich werd frölich guter dinge/
Schamrot vnd schmackiheit!,cvmbringc/
Sie werden mit verechtigkett
Gleich wie mit eincm rock bekleidl.
Es sol mein mund für allen dingen
Das lob Gottes dcß Henen singen/
",hn herzlich rhümen/der dem armen
Beystcht/sich semer thut erbarmen/
Rctt ihn für den aus aller not
Die ihn verutthclln zu dem iodl,

Gebet.
Gott/ in welchem allein
wt'r vtts rhumen/ schcan die
^ menge/vnd die boscheit/vnd
das wütenderer so vns iestcrn/ bnnd
sich gegen vns cntvören / Wache ihre
änschlege zu nicht/ Md zerstrcwe ihren widerwertigcn raht / gicb vns
bulff/ vnnd erhalte vno nach deiner
gnade/We jhrfluchenwo zum se"

^

L^q

ny

gen/

gen/ausfdas wir allzeit haben dich
hertzlich zuloben/inder mitten deiner Arche / welche die Vraut ist deines einigen Sons vnsero Aenn M e su ^ r i s i i / Amen.
Dixit Dominus Domino meo.
I ' 5 /^ i. « ,

c x»

Discamu5.

Ver H L n zu meinem Herren hat gesprochen:

F»m setz dich zu der rechten meiner niacht/
l'cnor.

M^^^^Wß

D e r H K « zu meinen, Herreu hat gesprochen:

Hon, setz dich zu der rechten meiner macht/

i A J e beschreibet er das Reich T b r i ^ sti/das sich i n S y o n angefangen/ vnd
darnach biß zu cnd der wclt kommen ist/ vnd
wird für vnd für wcren/ bis so lang das Chri»
sius von aller weit angebetet lvcrd/vnd er jhm
seine feinde zu einem susschemcl gemacht Hab.
Vicsc Vcrß seind jehensylbig / geschmiert / vnd
iumlheilvberschüss'g.

^ItU8.

Ser HO« ju meinem Herren hat gesprochen:

Hon» seh dich zu der rechte» meiner macht /
L^ilu8.

Scr h E n zu manem Hencn hat gesprochen:

Hom setz dich i» t « rechte» meiner macht/

pochen,
B<ß das ich deine ftind die so hoch pochen/

V i r zu cinem flwschcmcl Hab gcnmche.

B,ß das ich dcme ftind die so hoch pochen/

S i r j» eine», sueschemel Hab gcuiacht.
Den scepter aus Syon d' He« Witt sende/
D i r zubekrefftigen dein regimem/
I n mitten deiner feind in allen enden
D u henschensolst/vnd da sein ein Regent.
I n zier deinsHciligthumbs dein volck auff
I n dcim lriumph dir willig dicuc wirt/ (erde
Der kinder dir geboren sollen werden
S o viel als taws die morgenröl gebirt.
Dan Gott ö Hen hat dir ein cid gescbwo»
Bas jn gcrewen wirt zu keiner zeit/
(ren/
Nach ordnung dcß Melchisedechs erkoren
Bisill ein Priester nu in twigkeil.^

B i ß das ich deine ftind 0<e so hoch poche»/

V i r zu cinc», fusschemel Hab gemacht.

V , ß das ich deine ftind die so hoch pochen/

O^^^^W^

V i r z» ei»c», fueschcmcl Hab gemacht.

^ Der Hcrl welcher dirsitztzu deiner rechte/
W a n n er sich recht erzürnen wird ein mal/ ^
Älßdann wird er die König gros von mcchle
Zur schlagen/ vnd endlich vertilgen all.
Vbcr die Hey den ersichwird erwcisscn
Als einen Richter der gercchti^keit/
B a s heupt ö deine ftind wird er^uschmeissen/
Des hcnschafft sich erstrecket weit vnd breit.
Er wird auffdem weg lrincke aus de bacht/
Welcher füi über flcust vnd rauschet sehr/
B e i n heupt er wird von wegen der vrsache
A ü f f l M n hoch empor in aller ehr.
Gebe«

Gebet.
> ^ Ewiger Gott/ der du bei( H ^ nen einigen Sohn zuhnserm
^ > ^onig vnnd Priester gesetzet
hast / auff das wir durch das oysser
seines leibs alle geheiligct wurden/
Verleihe das wir alle seiner wolthaten also teil hafftig werden/das
wir bns selbs absagen/ihm in aller
Heiligkeit dienen/vnd die geistliche
opff'cr bringen mögen / welche dir
angeneme sein / durch denselbigeu deinen Oohn Ihesum Christum / Almen.
(üonlircbar t i b i D o m i n c

S r P r o b e t ermattet hie durch
sein crcmpel die gleubigm/Gott zulo,
bcn/vnd hell jhn für viel seiner wcrck vnd
gutthaten/ die da vrsach geben sollen jhn zulo»
"den vnd preisen.
Seind

Scind achtsylbig / der dritte Mit dem letzten
überschüssig/ vnd einer endung.

Visc2NtU5.

Ich dmicl' d<r / M r i von hcrtzcn rem /

^

! ^ V ^e:

Ich d«Mlt dir M r : von hertzen rem /

Pf^ififi3i^^^
Ich danck d»r Hiltr: von hertzen rei» /
Lassu5.

Ich danck dir M r l v e n hertzen rein/

^
Ich

Ich »«,! auch für aller gemein / D o da vcr-

samlcc fem die frommen / Bekenne» deine

Z

hcr:!!gtM /

Dein lob zu preisen allezeit

ftab ich mir in densinngenommen.

Ich wi! auch für aller gemein / V o da vcr->
'"^7"HII

s.,!„l,t fei» die fronun^u /
MW»
herckgkeit /

Bekcmien deine

Dein lob zu preisen allezeit

Hab ich »«r ü, de» sin» genommen.

wll auch für aller gemein /

Z o da ver»

samlet sein die frommen /

Belenne» deine

H^H

^^W^^^W

^
hcrmgkeit /

Sein lob z» preistn

^M-M-MMMDN^
allezeit

Hab ich Mir in de»sinngenommen.

3^^^MZ

H—H—H-f^Ul.^-^.l^i—,

Ich wil auch für aller gemein/

Ho da vcrfamlcl sc»! die fronnüc»/

U^WWWMU^
Sein lob zu preisen allezeit

MMW

^7-^-7-7-

Hab ich mir in de« sinngcnomnic».

Groß seind deß Henen wunderwerck/
V n d wer drauffacht hat vnd gemcrck
Demselbensieein lust gebären/
Sein Maicstct vnd hcnligkcit/
Dazu seine gerechtigkeit/
W i r t zu ewigen zciten waren.
Der He« durch seine wundcrchat
Ein namcn ihm bereitet hat/
Grosser barmhcrtzigkeilvnd gült/
Er hat gegeben ihre spciß
Den die jhn fürchten rechter weiß/
Sein bund fürt erjhm zu gemme.
Viel grosse wcrck hat er gechan/
V n d solche sein volck wissen lahn/
Das er jhm gab das cl-b der Hcyden/
Gerechtigkeit/Recht vnd gericht/
Warheii vnd glauben man frey ficht
H n wcrckcn seiner hend bcscheyden.
Seine gebot vnd sein befehl
Gewiß seind vnd ohn allen fehl/
Rcchtschaffen/cwig/vnd bcwarel/
Er hat erlöst sein volck mit macht/
V n d mit jhm einen bund gemacht/
Dcrjmmcrdarvnd ewig wäret.
Sein namcn groß vnd heylig ist/
Dcß Hcncn forcht zu aller frist
^jst zu der wcißhcit ein anfangeDer

Der siin gebot hell sietlglich?
Des lob sol bleiben ewiglich/
Besicndigvnd ohn vntcrgange.

Gebet.
^

Wlger/barmhcrtztger Va-

H ^ l ter/dcr du nicht vttterlessest/

" bns auff allerley weiss z« dir
z« ziehen / dicp zufurchtcn / vnd deine
gebot zuhalten/ Sihc nicht an bnser
vndancssbarkeit i>nd schnodigsseit/ sondern denstankenbund den du mit bns
gemacht hast / auff das wir in deiner
furcht wandeltt/vnd also die frucht der
erlösung durch deinen EohnIhesum
Christum volbracht/ nicht verlieren /

UMSN.

ücatuz vir ^uitimer.
? 5 ^ i. « .

^

cxil.

Jescr U a l m gibt eine lehr / die

dem gemeinen wahn derieut gar enege,
gcn ist/ncmlich/ das die rechte seligkeilson,
R r
dttlich

derlich nach dtt weltvnd diesem vcrgengli.
chen leben nickt sol durch andere mittel gc,
sucht werden / denn das man in der furcht
Gottes gerad herein wandet.

W o l diesem menschen/der den Herr«,

V o n Herren fürchte» thuc vnd ehreil/

V n d sein gebot rechtschaffen liebet/

W o ! diesem mensche»/ dcr denHcrre»

V o n Herren fürchte» thuc vnd ehre»/

WWW

HSH^rn^I

V n d sein gebot rechtschaffen liebet/

Diese vttß seind achtsylßig/ i>üd bßerschnssig/
d « dritt mit dcm sechsten gleicher en»
düng.

^Ir.
LVol diesem menschcn/ der den Herren

U-

Vo» hertzcn fürchten thnt bnd ehren/

^H^A

WM

V^' ^ - ^

V n d sein gebot rechtschaffen liebet/

Las.

<--«.

z^

^

W o ! diese», mensche»/ der den ftencn

WMMV

- ^ ^ .

-^

Vo» hcrßc» fürchten thut vl,d chr.cn/

V»d sc,» gebot rechtschaffen lieber/
?vr

i<

-5_T—

, Cros sein Geschlecht wird sein auff erde»/

Die frouiütcu fthr zunemen werde»/

s^i >-«.,

^^N-^

Surch dcil segeu den zhn Eottgiebcl.

Erso fem geschlecht wird sciu <mfi crde,,/

Rl^H ^ i ^ ^ - ^ l ^ ^ I
T>« fromme» sehr juimncu werden/

z^^WW

H
H^Z

Surch dcnsegeu dm lhn Eott gich«<
M i t r M t h u m b w i r d e r jh» begaben/
Dasermssinemhauß wird haben/
S e i n gerechtigkeit <h»t twig weren/
D e n frommen wird Gott lan auffgehcll
E i n ttccht/ dassieiln finstern scheu/
S e i n gnadvnd güt reche zu erklercn.^

^ ^

^
^
Gros stl» gcschlccht wiro sc,» auff erden/

MUMM

^

^

i

Die frominen schr zuneme» werden/

W^M^W

Vurch de»legen de» ,hn Gott gilbet.

Gros sein Geschlecht wird siinmff erden/

B t e frommen sehr junenlen werden/

W

!^r

M

/Durch de» scgen de» ihn Soitgicb.t.

^ Ein frommer gibt vnd leih« gcren/
Niemand mitpnrccht ihlit beschweren/
Er bleibt wol/vnd wirdsichnicht wenckcn/
Der nach gcrcchligkeil thut streben/
V n d darnach richl« all sein leben/
Beß wird man «wiglich gedencken.
R r iij
Er

Cr wird auch gar nichts darnach fragen/
Das man ihm böses mocht nachftgcn/
Sein Hoffnung mir auff Gott ihm stehen/
Sein Hertz ist keck vnd vncrschrockcn/
B i ß er seine feind m»t fro locken
Nach seinem wünsch gestrafft mag sehen.
Sein gm er außteilt vnd ausspendee/
V n d zu der armen noidurfft wendet/
Sich sein gerechngkeit wirt mehren/
V n d ob scm horrcn süncke nidcr/^.
W i r t es doch bald erhoben widert
V n d auffrcchlsteh»in hohen ehren.
Wann solches dergottloßwi« sehen/
S o wirt jhm weh daran geschehen/
Aus hast! vnd aus gefastcm zoren
Wirt er die zecn zusammen bcissen/
V n d sott ersichschon gar zurcissen/
S o ist es doch mit ihm verloren.

Gebet.
> A Erre Gott / ohne welches
V A segen wir gar arm vnd gebrech^ > ^ lich seind/drucke dein heiliges
wort also invnseretzcrtzen/auffdao
all vnser tust seß/dir in aller furcht
vnd

hndchrerbietungzu dienen. Sibdas
wir gegen vnserm ncchstett so barmhertzig sein/daswir dcmebarmhert^igkeit vttttd gnade auch empfinden
Mögen/ 'wenn du kommen «wirst / die
Welt Zurichten / durch den / welchen
du VW Zu einem Scrrn geseHet hast/
nemlich Ihesum Christum Mmen.

I^auäare puen Dominum.
? «x i..

c X I I I.

j ^ N ermahnet vno / Sott zu lo^ bcn / vmb des willen / das cr crhclt /
legieret / vnd wendet alle ding nacli seincin
Göttlichen raht/ in dem das cr die mdrigen
erhöhet/ vnd wider aiiffncht die elenden.

Scind wil d« m . Psalm.

»

Nun lobt den H L r m >hr sc,,« unecht/

Wie es da»,! billuh ist vnd rech,/

!t^^Z^G
Lobt seinen Namen allesamcn/

s^-z^fWMZ
Gelobt sei) vno gcbcncdcyt

^-e.M^^^^MM
Nn» lobt de» HKr:n ihr seine Mccht/

2V»e es da»» billich ist v»d recht/

^V^M

^ 2 N ^ ^ Lobt seinen Namen allesamt»/

-^c

Gelobt seu »nd gebenedcyt

^

??»!, lobt dcnjMn» >hr sc»« Hiccht/

2Vie cs dam, blll-ch ist vüd recht/
HI-AmNl!
Lobt scmen ^mnen allesamt»/

Lclobt sc>) vnd gcbcncdcyt

L^m.
^lm, lobt dcu HL,".!! ihr simc Knccht/

2Nie es dann billich ist v»d «cht/

Lobt scincu^amcn allcsanic»/

Gelobt sey »»d gebcnedcyt

Von nu an biß in ewigkeit

Vcß höchsten Herren Werder namcn.

Von nu an biß in ewigkeit

"" ' I

"^"

V"—'

Vcß höchsten Herren werdcr »an.eni

V o m «uffgang bis zum Nl'dcrgang
iobt jhn durch ewern iobgesang/
Dann der Herr hoch im Himel droben
^stvberalle Heydcnwcil/
Sein Maiesitt vnd herrligkeit
Vber die Himel ist erhoben.
Welcher gleichtsichdem Herren doch/
Dersichgcsetzet hat so hoch/
Das auch nichts hohers Wirt gefunden ?
Dersichnidrigt vnd vmbhcr sieht
Allff alles was eiwan gcschicht/
^ m himel vnd auffcrd hie vnden. ^

Von nu an b,si in cwigicit

Äeß höchste» Hcrrcn werdcr namen.

^V^i^ipHÄ

G

TV^^T^

Von NU «!, biß IN ewigtcit

W^WW
Scß höchsten Herren Werder nanu».

^ Er lest imstaubden armen nicht/
sonder jhn aus dem kot auffricht/
Erhöhet ihn in seinem stände/
Also das er jhn auch zuletzt
Gleich hoch den andern Fürsion setzt/
Vber das volck in seinem iande. ^
Deß weibes leid vnd tmwrigkeil
Von wegen dervnfruchtbarteil/
I n ftcwd vnd wollust er verkehret/
Das es ein Kindermmtcr wirt/
Vnd schöne Kindcrlein gebire/
Vnd mit der fruchl das hauß vermehr«.
Gebet.

Sebet.
Ene/der du allein aller ehr
« vndprciss werde bist/ vndder
du gefallen hasi an denen so gering bnnd verworffett für der W e l t /
Kcre vnsere gemuter also vmb/ das
v>ir allen hotzmut <?nd trotz verwerffcn/t»ndt>ns lernen vnter den gehorsam deines Worts ducken / auff das
«wir also in allen guten wercsscn frucht
bringen/ t»nd dir für bnd für lobsittgen / durch deinen Eohn Ihcsum
Christum / Amen.

Inexitulüael.
? « ^ t. « .

c x i i l i .

V Ott der crlösung der Israeliten
aus Egypten / »nd türtzlich von den für,
nembsien wuuderwercktn/dl« Gott dtthalben
gtthan ha».
Seind

Seiiid jchcnsvll'lg / allei» der dritte Mit dem
letzte» sechssiMg / vberschüM/ »»dglcl,
cher cxdung.

?D"5-

W^^^WMM
Dilc2nru5.

W
3^
DD^^^U^^H

Tii^

L>a Israel Hog au» K M t e , M , d /

S a Israel Hegaus jÜgyj'leülaud/

f^HIi^^^D

-U-^-!-—i

Sa Israels aus LHpMnlaxiv

3^

^

ch
V„d von den, volck des; sprach,hm vnbetandt/

^ ^ M i ^tzriin—H^imi^i^
rc^
Jacobs Haus; sich wandt ferrcn/

Inda Eott zu sein, hciligthumb annam/

WW

W

Vm^I«7
^Viii>
^riiVi
Sie hcrrschafft vber Israel bekam/

Vnd von dem volck des; sprach >hm vnbetandt/
^ - H

BPt

^--1-»?-

Jacobs haust sich wandt ftrren/

""^t-.
M^M^Z
Inda Cott ju sei»« heiligthunib annam/

z^ZW^MWM^
Sic hcrrschafft vber Israel betam/

V n d von dcm ^volck dcß sprachchmjznbckandt/
^ ^ — ^ - 7 2 ^

Jacobs haußsichwandt fcrrcn/

^c-^^^^32^^
Inda Eott zust«»hclllgchnmb aü„am/

A , c herrschafft vbcr Israel bclam/

>—»

itl.IÜ
^—^H
,_ItHH I H ^
V n d von dem volck dcß sprach >hm tmbckandt/

3 ^ ^ ^ ^ ^
Jacobs hanßsich>ua»dt,fcrrc>i/

chZIM^M
D^M^f

^ Ü ^ T I H - ^ ,
Inda Gott z» stim hell,!gth!,lnb annam/

D ^ ^

^ > - l 2 ^ « l 2 ^ - ^ ^ "

Luc Herrschaft! vbcr Israel bclam/

Gabsich Ihm ju cim Her«».

Gabsich>hm zu eim Hcnm.
Das Meer sah cs/»nd floh bald hinoersich /
Auch der Jordan mit seinem wasser wich/
Zurücksieeilends dnmgcn/
Die berg auffhupffren wie die Scheffel«»/
Die Hügel wie die jungen iemmerlein
Hoch in die höh auffsprungen.
Was war dir Meer dz du flohst himersich?
Was war dir O Jordan ? was jaget dich/
Bas du die, flucht must geben ?
Was sprungt jr berg gleich wie die iemerlein?
I h r Hügel wie die jungen Scheffclein
Euch must empor erheben?
J a für des HCncn grimmigen gcsicht/
Für dem Gott Jacob wann er zornig ficht
Erbebt die gantze Erden/
Durch jhn diefels m grosse Gee verkere/
I n wasscrquel diesieinso festvnd hert
Gwaltig verwandelt werden.

Sebet.
<

Eabsichihm j u c,», H L n c » .

Gabsich,hm zu ci», HHr:en.

^ U Llmcchtigcr Gott / vnd eini^ R gcr Grlofer der armen gefangenen/ der du vno von der dienstbarkeit der fänden/ t»nnd gewaltdcs
Ceuffels / durch den Mitlcr deinen
GohnDhesum Christum der Wctt
Oeyland erlöste hast/thue t»ns so wol/
daswirincrkentnis diestr fo grossen
crlofung/durch dein leiten in heiligem
leben wandeln mögen / biso das wir
eingehen in volle besttzung defo rechten lande der lebendigen / darinnen

wir dich ewiglich loben/ehren vnnd
preisen/Umen.
«

I^on nobi5 volninenonnobis.

-^

m N bittet Sott/ das er bmb seiner
^ ^ chr w'llcn seinem volek so wol tbnn wöl»
lc das es bekenne/ das er allein Gott sey / vnd
das die Götzenbilder nichts anders sein dann
gcmecht der Menschen hende.

Nicht vlis/ i,. iiicht v!'L Ö lieber H L n

D^^zM^W

IHü^

Besonder dcüiem Manien gib dic chr/
->^i
i-iüi
^lür dein warhcit vnd gute /

'lc.

^M^MUM^
Nicht l?NL/ >!- Nicht VW Ö lieber Hj3rt

'^ÜZ
Besonder deinem Namen gib die chr/

Sciüd Zchcnsylbig / der dritte ab<r mit dem letz»
tcn scchssylbig / vbcrschnssg / gleicher cndüng/ wie dcrncchsic zunor.

Nicht uns/ ii. .«cht v'wT! lieber H K «

Besonder deinem Namen gib die ehr/

A°ir deü» warhcit t»!d gute /

La. DWWGM^WM
Nicht vns/ ii. nicht wiL Ö lieber Hj3n
_^.
-!>
ITIH^I
"2!c—'Li
Besonder deinem Nancn gib die ehr/

MW

In-^H
^MG^X

-^^'

5ür dem >v"rhc,c vud gl««/
Ss

ij

W a s sollen dann die Heyden j u ein spot

V o n dns das sagen/wo ><t nun ihr L o t t /

s^^Mk^MZ
S c rsieschütz vnd behüte i

^.

^t

W a s solle» dann die Heyden zueimspot

V o n VN2 das sagen/ wo ist nun Ihr Gott/

H
zHWi O
Z)crsieschütz vnd behüte i
Gott der allmechtigaber durch sein krasse
Was ihm geliebt im Himmel droben/schafft/
V n d hie an allen enden/
Die Götzen aber der Heyden andacbl/
Scind nur aus silber vnd ans gold gemacht/
V n d von Menschlichen hcnden. ^

-^"^7

W a s sollen dann die Hcydcn zu cun svot
-ÜII^

^ W ^Hl2
UK
Von VNL dann sagcn/ wo ist nun Ihr Eott/
^

:! ^ ^ H ^ D ^ ^ Z ^
Dersieschütz vnd behüte!

W a s sollen dann die tzcydc» zu ein, spot

»>^

^^^^M^
zM

V o n vne das sagen/ wo ist nun ihr Vott/

^

.»

^ ^
S c rsieschütz vnd behüte -

^ Sie haben mculervnd reden doch nicht/
Sic haben äugen vnd doch kein gcsicht/
V n d seind ding ohne leben/
Sie haben ohren vnd nichts hören doch/
S i c haben nascn/doch jhn kein geroch
3» riechen ist gegeben,

S s «j

Sie

Sie haben hend vnd greiffen nichts damit/
Sie haben füß vnd fhun doch keinen trit/
Durch den halssienichts sprechen/
Gleich ihnen die / von densiescind gemacht/
V n d die sosieanbeten mit andacht/
Billich man wol tan rechen.
D u aber Israel auff Gott verlraw/
AujfGott denHencn dich verlaß/ dan schaw
Er ist dem schilt vnd waffen/
D n haußAronauffGott hoffvnd vertraw/
Auff Gott de» Her:en dich verlaß/ dan schaw
Er tan dir wol räch schaffen.
Ein jeder der Gott fmchl^t/jhm vereraw/
AilffGottes hülffvnschuß stets hoffvnbaw.
' Sich auff den schilt verlasse/
Scr Her: gedenckt an vns/ dann er vns liebt/
V n d Israel genad vnd scgm giebt/
Irons Haus gleicher massc.
Er bencdeyel beydes groß vnd klein/
Die ihn nur fürchten lhun von he,rtzen rein/
Als diegetrewcn Knechte/
Der He« ench segne woll forthin noch mehr/
Cr wird euch segnen an leib/ gut vnd ehr/
Vndcwcrgantz gcschlechty.
Der H«n euch hat gesegnet durch sein gnad
Der Himmel vnd die crd geschaffen hat/
M/t ihren schönen iieren/
Den

Den Himmel er vorsichbehielt allein/
Ben Menschenkindern er die crd gab ein/
Barauffen z» regieren.
Niemand wird dich O lieber HEne Gott
iobeu vnd preisen wann er mm ist todt/
B n d in die Erd begraben. '
Darumb diewcilwir noch bey leben sein/
Dem heiligen vnd werden Namen dein
iob wir zugeben haben.

Bebet.
Gott alles trostes / sihe
an deine arme Kirche / so von
deinen Hemden geengstiget
wirdt / vnd erlösesievmb deines MaMens ehre willen / auff das die gottlosen auffhören dich z« lcstern/ Gtärtze den aberglftuben in der Welt /vnd
bertzcnge nicht / das wir vnscrn f e i n den ^ einem raub werden / auff das
wir also durch deine macht im leben
erhalten / dich loben bnnd preisen
" mögen jetzt vnd immerdar/Amen.
S s inj
vllexi

V i l c x i Huoniam cx2u6iuit Oominux.
I? l ^ i. « .

cxvi.

Uuid erZehlet hie die gefahrbttv
cusserstenoch darinnen er gesteckt/auff
das er desto mehr erhebe die güngkelt Gottes/
dcrjhn daraus errettet. ^

viscantuz.

DMM^^MM
Ich licb dmHencü/vüd ihm drnmb dancksag

Aas er meii,stehengnedig hat cchöret/Vnd
l'enor.

zMi^^^W

V ^ ^ — — 2 ^ ^ ^ — — ^ ^ ^ i ! r ^
Ich lieb dm Hcnen/vno ihm drnmb danctsag/

Sa« er meinstehengnedig hat Erhöret/

^ V n d nach dem ersichzu frewen erma,
1,«/ vnd bekennet/das ersichals einen verlornen Menschen befinde/ als sagt er ferner/ das
er zu einer Vergeltung Gottes wolthat vcr»
kündigen w ö l / mit einem hcnlichm Opffer
der dancksagung.
Sciuo ichensylbig/ vnd zum theil überschüssig.

^ItU5.

Ich licb den Henen/vnd fhnrdrumb dancksag

L)a« er mein flehen gnedig hat erhöret/ Vnd
Vassuz.

W^^^^M^
Ich lieb denftencn/ vnd,hm drumb dancksag

L)<,L « mein flehen gnedig hat «höret/ Vnd
S« v

fielssig her «u mir sei« ehr gctchret/

Aülufit» wil ich ihn meiu lcbecag.

^^H«'

^
V n d ficisslg her zu mir sein ohr gctehrct/

^
Anruffe» wil ich ihn mein lebctag.

Dan mich h« bald erhascht d' schnelle lod/
Cr hce mich schier mit seinemstrickgefangen/
Für angst der Hellen hefftig mir eher bangen/
Feh war in jammcr vnd in grosser noch.
Den Namen Gottes ich anruffen thet/
Err« mein Scel / balt er inirhülff bezeiget/
Der Hcrl gerecht ist / vnd zu gnad gcncigct/
Die emfeltigen er behüt vnd r«.
V n d da ich lag vnd vnterdrucket war
D a hat er mir crret mein armes leben/
Drumbwolstu dich mcmsecl zufrieden gcbc/
Meil er dlr hqt gcholffen ausgefahr. ^

^W

H

H—5--YV

sici,s<g her zu mir stm ohr gckhrct/

^ W W k U ^ M Hß^
-O
Anruffcii wil

if.

ich Ihm mem lebctag.

WM^^^M
fieissig her zu mir sein ohr gcteh,

ret /

Aüruffcn wil ich ih» mein lebecag

^Dan du mein seel behüt hast für dem lod/
Mein aug für weinen/meine füsi für falle»/
I c h wil im laud der lebendigen wallen/
Für deinem angesichr mein Her: vno Gott.
I c h Hab geglaubt/drum red« ich auch frep/
Mein arme seel betrübt war vnd geplaget/
Bcrhalbcnichauchin enlzückung saget:
I c h weis wol das der Mensch ein lügner ftl/^
Sag nu wie ich das Gott verdancken lM?
Frölich ich den danckbechcr wll auffheben/
Vnd Gott der seinen wolthat zcugnis geben/
Bnd seinen werden Namen ruffen an.
Mein

Mein glübd ich jm für seines volcks gemein
M i t danctbarkeit bezalcnwilvnd gellen/
Der todl der seinen frommen außcrwclten
Dem Hencn wcrd vnd lhcwcr pflegt zusein.
I c h danck dir Hen mein helffer vnd Hey,
Den du zu einem dicncr hast erkoren/ (land/
^ch bin dein knecht/von deiner magd gebor?/
Zunssen hast« mir alle meine band.
Danckopffcm wil ich dir für menniglichV
Für allen wil ich deinen Namen loben/
V n d was ich dir zuuor Hab lhun geloben
Für allem Volck bczaleu williglich.
- I n den Vorhöfen bey dem Hause dem
V n d in Jerusalem wil ich dich ehren / (ren/
Darum kompt hervn lobt mit mir den Her«
V n d sprecht Allcluia allgemein.

Gebet.
A s Llmechtiger Gott / einiger
^ A Erlöser deren so dich lieben vnd
ehren / strecke aus deine mili

d i M t wttd bftVMlHertzigk'eitt'tto z«^
helffen/

/

belffcn / so offt bnnd diel wir dich in
bnscrn nöten anruffstt/ Wende bnsere
trawrigkcit in frewde/ t»nnd drucke
also die'gäbe des Glaubens in vnscre
Oertzen/daswirgentzlich für jederMan solches bekennen/ vnnddaswir
durch die zächtigung so du vns zuschickest also zunemcn / das wir nicht
nachlassen dich anzuruffen / bnd deinen namen jmmcrdftr t»nd für federtnan zupreisen / durch Mesum
^ r i s t u m deinen Oohn/
vnsern S S r r e n /
^ Umcn.

1.au62tc D o m i n u m omnc5Zente5.
1? « ^ l^ « .

cxvil,

^Ass ist'eine ermanung an alle
Volcker/ Gottzulobcn von wegen sei»
«er gut / die er jhn bezeiget'/ vnud dann seiner
lvarheil/ die er ihn allzeit halten chul.
Se<udalleacht<l)lbig.
Sc»'

Den M n e n lobtchrHcyden all/

Mz

^

^ ^ ^

'IIII^III^'

preist ihn ihr Völcker all zumal/

—-^.-^-—

.

—

—

Vann seine g/tte die gros ist

s^MMD^^^^
Schwebt vber vns Zu aller frist /

^.U^M^WWW
Den HEnen lobt ihr Hcydcn all/

W f^V

^ ^ '

^3i^^n^i

preist,hn ,hr Völcker all Zumal/

z^it^tt^^^^
Dann

seine

gute

die

gros

ist

ZZWO^^MM
Echwcbt

vber

j,n«

i u a!»

D e ü H O r i m lobt ihr Hcydcn all/

Preist ihn ,hr Vö/cker all zumal /

WZ^WL

Äaim semc g,'«e gic gros ist

zWWWMWWW
Schwebt vber vns Zu aller fnst /

Sltn

2a5.MDMDWDN
He» HEricü lobt ihr Hcydel,

M'

all /

ßWM^WW^^
I e m n seine güte die gros ist

WMWWWMW
Schwebt vber v„s ju aller frist /

Seil,

i^i
Scinwarheit Mit bestendlgkeit

^^^W^^Wz
Walt vber vne in ewigtcit.

lcr frist/ Sei» warhcit Mit bcsic»d>gkeit

V
W a l t dber bns ü, ewigtcit.

Gebet.
E n / welchem allein ehre
bndrhum gebäret/ gib das du
durch Verkündigung defs heiligen Suangelijin aller Welt bekandt
werdest/ ausfdas alle Volcker deine
barmhertzigkeit empfinden/ bnnd das
deine trew i,e mehr bnnd mehr offenbar werde/durch Ihcfum Christum
deinen Gohn/Umen.

warlMnmbcsicntiMt Walt vbcr v»8

in

cwigwt/

Sc,» waihcit mit bcsmid-glcit

Walt

vbcr VHS

in

cwigleit.

^ölircinini Domino guoniä Konuz.
p , ^ i..
<: x v i i i>
l ^ M
O cm M m n u o V a m d t ö /
"^-^ m welchem er / nach dem er^von allein
vbcl erledigt/vnndnu zu «nem König vbcr
",srael gesetzt war/ Gott öffentlich dancksa,
get/in der hüllen dcß bundcs / da er mit gam
tzei« hertzem Gott lobt/ von wegen der gut die
er gegen ihm gebraucht/ V n d hierinnener,
zeigtsichklar emsigurauffIesum Christum.
Scind achtsylblg / geschrenckt / vnd zum theil»
vbcrschüssg.

Z? ' ^
dei Hiltrun /
Dancrsagcc nun vnd lobt den
^ '
Dann gros ist seine frcundligleit /

V n d seine g»ad vnd gilt wird wercu

^I^fW
Von ewigtcit zu, cwiglcit.

'le.z^^M^WW^
Äanetsagetnun vnd lobt de» HEnen /

^M
^W^WM
MVMM
i S ^ ^ ^ i ^ ,

I a n n gros ist seine frcundligleit /

Vnd seine gnad vnd güt wird wercn
.^—^-,—,—^—^
^.,
^.-^
'V<>»ew!gte,t D ewigtcit.

^zMRZW^k

!H."H"»-^.

Hancksaget nun vnd lobt den H,Lnen /

WMWW^^

Dann gros ,si seine frcuudligkm/

Vnd seine guad vnd gut wird wcrc»

Von ewigkeit Zu ewigkeit.

Las.W^

.

WWW

- « ^
Aanclsagct m», vnd lobt den HBllen /

z^iMM

'Hl
Han» gros ist seine ftcundllgteit /

^"

z ^ ^

Vnd seine gnad vnd gut wird wem«

^

tz

NWW

Von ewigkeit in ewigkeit.

Tt

ij

Israel fHr dir zugcucktc
^_

LW

^
Scm grilndloft barulhcryigkcit /

^MW^^Z^^^
Bckcn v»d sag das seine gute

Bestcndig bleib >» ewigicit.

M

WMV^^W^^
TniN^

Israel fuhr dir zu gc>niite
-^.-^_
Gcin grundlose barmhcrtziMt/
^-^.
Bctcnvnd sag das seine gütc-

D^MMh
Bestendig bleib n, ewiMt.

!

0 ^ - 2 ^ 1 ^
Israel führ dir zu gcmüte

z^UMW^M
4

^

-

^

^

^

Sc», grundlose barnihcryigtett/

BckiN vüd sag da s scmegiite

DM^MM^MZ
Bcsiendig bleib m cwigtcit.

WMW^MW
z^W^^
Israel führ dir zu gcmüte

Sei» gri», dlose barizikerylgtelt/

Vckc» vnd sag das seine gute

Vestendig bleib in ewlgteit.

Tt

iij

L)a«

Das haust Aron sag / das des HEnen
Barmherzigkeit vnd gütigkeit
Besicndig bleiben wird vnd weren
V o n nun an bis in ewigkett.
Die so Gott fyrchten vnd jhn ehren/
Sprechen das Gottes gütigkeit
V n d sein barmhcrtzigkcitsichmehren
V o n nun an wird in ewigkeit.
Hch russt hinauffzu meinem HEnen
Wann ich in grossen engsten stund.
V n d er anhöret mein begeren'/
V n d mack« das ich losung fund.
Der H E « meine mich mit allen trewen/
Erstehetbey mir allezeit/
Was sol ich mich für jemand scheren ?
Kein Mensch mir thun kan cinigs leid.
Der H E « mir trewlich thut beistehen/
M i t allen die auffmeiner seit/
Mein lustich wil an denen sehen/
Die mich verfolgen nur aus neidt.
Viel bcjser ist «uff Gott zu bawcn
Dann einem Menschen auff der well/
Auffjhn viel besser ein venrawen
Dann alle sürsien wird gcstelt.
Die Heiden mich vmbhervmbringen/
Auff Gyttes namen ich vertraw/
V n d hoff das es mir sol gelingen/
Das ichsieallesampt, vmbhawSie

Sie sckwermen vmb mich wie die Bpnen.
Hch wilsiedempffcn/ so das auch
Ihrnam.en bald vcrlesch mit ihnen/
Wie ein fcwer im donenstrauch.
Zlirings vmbhersiemich vmbgeben/
V n d mich vmbringcn vbcrall/
Zu Gott wil ich der Hoffnung leben/
Das ichsiewerd vmbhawcn all.
D u Feind hast mich vmbsiossen wollen/
An mir vbenein bösechat/
Cs hat dir nicht gelingen sollen/
Dann Gott m seinem schütz mich hat.
Der H T « ist meine macht vnd sicrcke/
Er ist von dem ichsingvnd licht/
Bcy jhmich hülffvud trost vermerckc/
Er ist mein heil vnd zuucrsicht.
M i t frewdensiltgendie gerechten
Hyhren Hütten vberal
Gott hat gesiegt mit seiner rechten/
Drumb lobt man jhn mit reichem schall.
Der Hcn sein rechte Hand erhoben/
Dardlirch beweist sein grosse macht/
Ha solche wcrck die man mus loben/
Hat er durch seine Hand verbracht.
I h r Feind soll dieses wissen eben/
D.,s cs nun diese Meinung hat/
Das ick nichtsterben/sonder leben/
Vnd rhümcn sol Gotts wunderchal.
T t inj
Der

»

Der hm hat mich zur straff genomen/
B n d mich gezüchligee allein/
Doch nicht gewolt das ich vmbkommen
B n d also gar dcß eodtS soll sein.
'
Drumb th»t mir auffdcsz Tempels Pforte/
Dcß Tempels der gcrcchligkclt/
Das ich dem Herren an den orten
iob sagen mag mit danckbarkcit.
Das seind die Pforten vnsers Henen/
D a die gerechten gehen ein/
V n d die man pfleget auffzusperren
Nur den goeefürchtigen allein.
D a wil ich dich mit dancksag preisen/
Das d» mich so demütigest/
Doch mir widrumb gnad thust beweise«/
B n d mich nicht gar verderben lest.
Dersteinder den bawlemen pfleg«
Vntuchtig vnd vnwerd z» sein/
Deristimbawalsogclcget
Das er ist worden ein cckstein.
Diß aber ist von Gott gesehen/
Der es also geordnet hat/
Das wir also mit äugen sehen/
Sein grosse werckvnd wunderthat.
Diß ist der lag so frewdcnrciche/
Den ihm der Herr hat zubercit/
iast vns nu fro sein all zuglcichc/
B n d loben Gott zu solcher zeit.
Drumb

Drumb sei) gebeten lieber HErre/
Schi,,; vnd beschirm den Konig dein/
Gelück vnd Hey! Hen jhm beschere
I n allen dem fürnemcn sein.
Gebcncdcytscy/dcrim namen
Des Hcr:en kompt in hcnligkeil,
Gcbcncdeyt seit allesamen/
Die jhr aus dem hauß Gottes seit.
Der H E n ist gros/vndstarckvonkrefften/
Der vns erleuchtet alle klar/
Ewrc schlachtochsen lhut anhefflm
An die Homer bey dem Altar.
D u bist mein Gott vnd H E n alleine/
I c h wil dir dancken ewiglich/
Ha du bist der H E n den ich meine/
Den ich wil loben sienglich.
Nun saget lob vnd danck dem HEnen/
Bann gros ist seine fttundligkeit/
Vnd seine gütigkeit thut wcren
Von ewigkcit zu cwigkeit.

Lebet.
Vtiger vnd barmhertziger
Vater der du die nimmerÄ^t v
mebv

mehr berlesiest / so dir trawett / vnd ^
züchtigest die deinen/ ihnen zum besten / veterltch / Sieb das w i r also'
erbawet werden / als lebendige steine
auffMesum Christum / welcher der
einige bnnd warcr gruttdt ist seiner
Kirche/ vnd wiewol er von den Menschen veracht vnd verworffcn/ w i r jhn
dochstetsfär vnsernKöniZ vnd E r l ö ser erkennen/ endlich der frucht deiner
gute vnd barmhertzigkeit Zugenicsten/

AS

SA.

Veaci immaculsti in via.
?«xi.«.

c x i x.

« ^ I n vbertrejflicher / künstlicher
vnd gewaltiger Psalm/darinnen Dauid
nicht genugsam erzelen kau das lob, des Gese»
tzcs Gottes / vnd die lust vnd lieb die er darzn
tregt/darinnen er viel flagcns / vnd dargegen
lBstimg einmenget. I s t ein Psalm welchen
ein glcnblger Mensch allezeit M herlzcn vnd
M«nd haben sol.
,

Diese

«i.?».'»?

Diese vere sciud jchcnsylbig / die erste» vier ge»
schMlctt/v»d zum thcil überschüssig.

viicar«U5.

Ä C H wie so selig ist der Mensch für Gott

l^non

z^^M^^M

^

Ach wie so, selig ist der Mensch für Gott
^ItU5.

M^^WoiH^i^^
Ach wie so selig ist der Mensch für Vott
Lallu5.

Der da hat cm rem «»befleckt gewisse»/

V n d treulich alleicit »ach Eotto gebot

Z u lebe» vnd ju lva»dcl>, ist gcflissen/

V n d jem gezcugnls vnd hcilgen bu»0

V^^IW^V
Ä>,r da hat ein rein vnbcfiectt gewisse»/

Dni> trewlich allczcll nach AoilL gcl'«t

UWMWWM
Z u leben vud j» wandeln ist gcflisscn /

V » d sei!« gezcnguis v»d heiligen bu»d

Der da hat cin rein tmbcfieckt gewissen /

^M^^^W
Vnd lrewlich allezeit nach Gotts gebot

^^fM

^ ^ ^^c

F» lebe» vnd jnwandeln istgcstissm/

' Vnd sc«, gczeugniL vnd heiligen bnud

,^
Her da hat ein «in vnbcfiectt gewissen/

M^MMZ^W^
^Mz^DM
"Hl"

Vnd trcwlich allezeit »ach Gölte gebot

'^

Zu leben vnd zu wandeln ist gcfiisscn /

'H^Z

^^^^^H^

-Hc—-i

^—H,"—-i"-^

V ü d sein gejeugi,,» vnd heilig«, bulid

?Ä

Bcwantvnd Vott such vo>» hcrtzen grund.

Bewaret/vnd Gott such von Hertz«,, gmud.

Selig seind die auch/sag ich in warheit/
Welche nicht vnrecht odcrvbel handeln/
B n d auff des HEnen wegen allezeit
Gcfliffen seind in vnschuld recht zu wandeln/
Deine gebot dn fleissig vns besihlsi/
V n d die von vns gehalten haben wilsi /
Ach Gott solt ich doch nur so selig sein
Damit ich möcht auff deinen wegen gehen/
B n d nach deinem gcseß mich halten fein/
V n d wann ich doch auff dein gebot könt sehe/
S o hoffet ick/ vnd mich versehen wolt
Das ich in schand vnd spor nicht fallen soll.
Dan wolt ich dir von hertze omickbar sein/
Das du deiner gcricht mich viuerwiesen/
Welche ohn allen tadel seind/ vnd rein/
Auff dein gesclz wil ich nun sein gcflieffen/
Hch bit dich aber O mem lieber H E «
Das du mich wolsi verlassen uimmermchr. >

Bcwattt/vnd Vott sucht vo» hcrtzcngttiüd.

Bcwarct/»nd Go« sucht von hcrßcn grunk

^

-

Veth.

^3l3n'cht Mick, eins/was lhuu uun junge le»f
Damitsieleben vnsirefflicher weise ?
Sie sollen lhim was jhn dem wort gebeut/
^ch Hab dichstetsgesucht mit altem flcise/
) c h bit dich O mein lieber He« vnd Gott/
-las mich nicht irren von deinem gebot.
Bein wort ich hall im hertzen fesiiglich/'
Das ich dick nicht durch meinesindverletze/
Sonder auff deinem weg bleib sietiglich/
Bnd denn gebot in allem thun nachsetze/
O Gott mein Her: dir scy lob/ preis vnd ehr/
Den rechtensinndeiner gebot mich lehr.
M i t meinen kippen ich deine gericht
'«Vis recht/die du vns gibst durch deine munde
N i l zucrzelcn vntcrlassen nicht/
Dem zeugms vnd dein warhafftiger bunde ^
^3si meine frcwd/ vnd mir viel me!,r gefeit
>ann alles gut vnd reichthumb auffder wclt.

Es

Es sol meinst«erlusivnd Übung sein/
^n allen dem das du vns thusi befehlen/
Siels,ch w'l dencken auffdic wege dein/
Das ich derselben elwan nicht mag fehlen/
Auff deine recht ist all mein lusi gericht/
B i l d deiner wort wil ich vergessen nicht.

Simel
Olerlicb dein gnad beweis an deinen knechl/
Damit ich lengcr haben mag znleben/
V n mich nack deinem wort magh.'.ltc recht/
3)lcin äugen öffne/thue jhn tlarheic geben/
D5s ich deine Gesetz mit flciß belracht/
V n d nem derselben wunder wol in acht.
I c h bin auff dieser erden wie ein gast/
Derhalben mir deine gebot ertlere/
Mein scel in mir Hen ist zurmalmtt fast/
Nach deinem rechten mich verlanget seh«/
deine gericht zu lernen allezeit
Hab ich gehabt ein groß beglrllgkett.
D u dempffest die Hofferligen O Go«/
Verflucht seind die/vn billich hart zustraffen/
Die da abfallen von deinem gebot/
Thu von mir gncdig ihre schwach abschaffen/
Die mich also verachten mamgsalt/
Der halben das ich deine zcugnip hall.
Die grossen Hcnenstechensehr auff mich/
Wannsiebeysamen seind/dein knecht dagege
An dtt>

An deine recht gedenckee sietiglich/
Deine gezeugnis mich zu frcwd bewegen/
Wie rahtslciit pflegensicvmbmich zusein/
Bey den ich in der not raht such allein.
^ ) A s leben mein imstaubauffder erd teil/
I c h bin als ob man mich ins grab solt legen/
Erquick mich doch nach deines worcs warhcit
Da ,ch dir ctwann sagt von meinen wegen/
B n d dich anrufft/ so halffstu mir Hcn Gott/
Drum hilffmir noch/vn lehr mich dein gebot
Deiner befehl mich trcwlich vnterwciß/
S o wil ich mich in deinen wundern üben/
B n die betrachte hertzlich vn mit fleiß/ (trübe
Mein Hertz zurschmiltzt/dan mich viel ding be,
Hilff mir nach deines wons lrost vnd zusag/
Das ich widrumb gesicrckct werden mag.
Von falschem bösen weg mich Her: ableil/
Auffrechtcr bahn deines gcsttzs mich füre/
Darauffman wandelt ohn gcfehrligkcit/
Bring mich auffdeiuer warheit rechte spüre/
Beine gcricht Hab ich mir außcrweü/
B n d deine recht für mein gcsichl gesielt.
Anff deine zeugnis ist mein Hertz gewandt/
V n nach demselben richtich gantz mein lebe/
Drnmb mich nie fallen laß in spott vn schand
Wenn d<l wirst meinem hcrtzcn lobsing geben

Vu

So

S o M i t ich mich befleißigen darauss
Das ich den weg deiner gebotstetslauff.

jZe.
EWiger Gott lehr mich den rechten weg/
Auff das ich mich deiner gebot befleiße/
V n d die bewahr biß an mein end allweg
Gib mirversiandt/vn mich recht vntcrweiße/
Damit ich dein gcsctz trewlich bcwar/
Vnd das behalt im hertzcn jmmcrdar.
Führ vnd leit mich das ich nickt wen lhu/
Deiner gebot den richtstcig mir anzeige/
Dann ich Hab grossen lust vnd lieb dazu/
Zu deinem zcugnis mir mein gantz Hertz neige
M i t aller andacht vnd dcmütigkeit.
Vnd mich nicht fallen laß in geitzigkeit.
Wehr meinen augen/dassieetwa sich
Auff eitel vnd vergenglich ding nicht kchreil/
Auff deinem weg erquick vndsterckcmich/
Thu deinem tnecht das in der lhat bewehren
Das dujhm hastvehelsscn/dcr allzeit
Dich furcht vnd ehret in demüngkeit.
Nim weg vö mir all vnchr/schand vn spot/
Dafür ich mich muß fürchten vnd befahren/
Deine gericht seind gut / zu beim gebot
Dassclbzu lernen vnd fest zubewahrcn
Hab ich ein herzlichen lust vnd begir/
Durch deine gut erquick das Hertz in mir. Ferne»'

Vau.
^Erner bcweiß deine barmherizigtcit/
Dein hülffvnd bcystand mir laß widerfaren
Nach deinerstarckenzusagvnd warhcil/
- Das ick dz maul siopff ocn die mich nie spare
. Zusckmchen vnd zulcstcrn / das ich mich
Äuffdcin wo« lhu verlassen ftsiiglich.
B a s wort d' warheil Nim nit weg von mir/
Damit das bleib allzeit in meinem munde/
Anff dcin rechtstehtmein Hoffnungvn begir/
Deine gesctz wil ich von hcrtzen gründe
Z u aller zeit bewahren flcissiglich/
V n d mich darnach verhalten ewiglich.
Wandeln ich wil in aller fröligkct/
Dcrhalben das ich deim bcfehl nachnachlt/
V i , d dem mit flciß nachdcuck zu jederzeit/
Für Königen vud Herren groß von machte
Hch reden wil von deinem zcugnis keck/
Keindingsolscindas michdauonabschreck.
^ c h Hab ein lusi zu den gesehen dein/
V n d die gebot die du vns hast gegeben
Sollen mir lieb für allen dingen sein/
Zu jhn ich meine hend pfleg anffzuhcben/
D i e ich von gantzcn hcilzcn lieben thu/
B o n deinen rechten red ich immerzu.

Aain.
B « ii

Gedenk

G^denck was du zuuor verheiffen hast/
V n d deine knccht durch dem Wort zugcsag«/
Darauffich denn cm Hoffnung Hab gcfast/
V n d bin in^meincm elend vnucrzagcn/
Dann mich dein worein widcrwertigkc^
Erquicket / vnd mir weg n/mpt all mein leid.
Diesioltzenlem mich hallen für ein spst/
Verlachen mich/das mich doch nit ansichltt/
Das ich darumb abwich von beim gcboe/
Sonder gcdenck wie dustetshast gerichtet/
D eine gericht scind mir sehr wol bcivosi/
Die scind mir auch in aller not cin irost.
Vnd gleicher weiß wie die gottlosen lem
Die von deinen geboten scind gefallen
Meinen gedanckcn machen trawrigkeit/
S o Hab ich widerumb zu öfftcrn malen
V o n deinem recht gesungen/ da ich gar
Aus de land flüchtig/vn ein freinbdling wak.'
I c h laß nit ab bei) lag vnd auch ibey nacht
An deinen namen fleiM zligcdcnckcu/
Deinen geboten ich allzeit nach,rächt/
Am meisten ich mich thu damit bekrcncken/
Für allen dingen ich mir das fürs«;
Bas ich mit fleiß mag halten dein gcsctz.

Sech.

^ ) E r / Gott du bist mein tcil vn höchstes gut/
I c h wil mit flciß vnd lrcwllch darauff sehen/
Das

Das ich dein Göttlich worl Hab wol in hur/
Für deinem angcsicht ichstetsthu flehen/
Duwolstmir gnedigvnd barmhcrtzig sein/
Nach der Vertröstung vnd vcrhcOing dein.
Das'ich gcradzugeh/vndjne nicht/
M i t allem flciß ich meine weg bcdencke/
All mein gebacken scind daraliffgericht/
Zu deinem zcugnis meine fuß ich lcncke/
Hck eyl sehr / vnd vnscumlich dabin streb
Mffdas ich nach deinen geboten leb.
Beraubet hat mich der gottlosen rolt/
Geplündert/ doch das garvnangeschn
Vergeß ich nicht dein Göttliches gebot/
Zu Mitternacht ich offt pflegt auffzustehen/
V n d dir zudancken in dcmüligkcit/
Für die gericht deiner gercchtigkcil.
Zu solchen leueen ich mich halt allein/
Die dich Hcn fürchten vnd vor äugen habe/
V n d haltensichnach den geboten dein/
Der deinen guter/ reichen milden gaben
Zst alle welt voll / drumb verlcy mir Hcn
Deiner gebot rechten verstand! vnd lehr.

Atzet
^ E h bin dein knccht / de du viel gms beweist
Ltach deinem wo« vn tröstlichem vcrhcisscn/
Darauffich mich thu verlassen allermeist/
Eins rechten sums wolsiu mich vnlcrweissen/

Vu

iij

Bcrley

Verley mir dein crkentniß hellvnd klar/
Deine gebot halt ich für recht vnd war.
Zuuor ehe ich also gezüchtigt war/
D a thet ich gleich als in der j n vmbgehn/
Hetzt halt ich mich an dein wort gantz vn gar/
M i t höchstem flcis ichstetsdarauff thu sehe/
D u bist ein gütiger vnd milter He« /
Dcrhalben deine recht mich lrewlich lehr.
Diestoltzenlichten lügen wider mich/
Hch aber dein gebot shn vneerlaßen
Halt / vnd bewahr dein lehr gantz flcissiglich/
Hhr Hertz ist fett / hoffcnig / auffgcblaßen/
I c h aber licht allzeit auff dein gcsetz/
Darauffich allen meinen wolllist setz.
Gut ist mirs das du mich genidrigt hast/
Das ich nu muß dcincmgcsctz nachtrachlen/
Dafür ich dann Hab weder rhu noch rast/
Silber vn golt/dz man sonst groß ihm achte/
Wieviel das sey/halt ich gering vnd schlecht/
Wann ich das anseh gegen deinem recht.
^ '
(band/
Künstlich vnd fein mich hat gemacht dein
Darumb du mich deine gebot wolst lehren/
Auffdas ich der mag haben ein versiandt/
S o werdensichdie frewen die dich ehren/
Welche das sehen das mir das geschiche/
Drum dz auff dein wo«stehtwein zuuersicht.
Gerecht

Gerecht du in deinen gerichtenbist/
I c h weis dz du niemand vnreckt thust straffe/
Vnd das meinstraffauch wol verdien« ist/
I c h bit dich drum du wolst gnedig verschaffe/
Bas ich wiedrumb getröstet werden mag/
Nach mir dem Knecht geschehener zusag.
Beweis <m mir deine barmhcrtzigteit/
S o werd ich leben/ dann zu dein geboten
Hab ich ein sonderlich begterligkeil/
Derstoßenwirt man dann Hinwider spoeie/
Die mich verdrucken vnter falschem schein/
I c h aber red von denn bcfehl allein.
I c h wolt dassichzu mir hielt jederman/
Vus denen die dich fürchten vnd recht ehren/
V n d deine zeugniß wissen vnd lieb han/
Mein Hertz bleib rein/ vir laßsichnie verkehre/
Sonder haltsichmit flciß an dein gebot/

Das ich nicht wert» zuschandcn vnd zu spol.
^Ang meiner seel die weil ist für begir/
Bno Hoffnung deines hcyls/biß das geschehe
Was du durch dein wort hast vcrhcisscn mir/
Sehnlich ich jmmcr nauffgen Hiincl sehe/
V n d sag also zu dir / was scumbstu dich/
Das du nit ein mal komvst vn tröstest mich ?
I c h bin gleich wie in einem rauch ein haue
Die gautz vn gar verschruml ist vn verhärtet/
V u inj
Dein

Dein «cht ich mir gleichwollaß sein vertraut
Wie lang sols were dz dein knecht noch war»
Wie lang vcrzeuhstu mit deine gcricht/ ( t « ? ,
Das du meine Verfolgerstraffestnicht ?
Diestoltzen/ den dein gsetz nur ist ein spot/
Die haben heimlich mir ein grob gegraben/
Aber all deine recht vnd dein gebot
I n sich nur cyttl lauter warhcit haben/
M i t grossem vnrechtsieverfolgen mich/ slich
Brumb hilffl mirHen/beschütz mich gncdig..
Sie habe mich schir vmb das leben bracht/
Vcmlgtvndaußgcrottttvon der erden/
Doch Hab ich nie deinen befchl veracht/
^aß mich durch deine gnad erquicket werden/
Auffdas ich mich mag hallen deines bunds/
B n d dcß gezcuguls dclns göttlichen munds.
Oamed.
33lEin H m dein wort besieht in cwigkeit/
I m Himel dersichfencn th»t außbreuen/
Dcßgleichcn auch dein Göttliche warhcit
Bleibt für vnd für / zu ewigen leiten/
Gleich wie die erd die du gegründet hast/
Dassieewig besteh mit ihrem last.
Es bleibt auch heut noch vnd zu aller frist
Was du geschaffen hast/in seinem wescn/
Zu dienen dir alls vntcrworffcn ist.
Wann dein geseß mein frost nil wer gewesen/
Vnd

V n d mir nil hell mein Mwrigkeit gewendl/
Verdorben wer ich tleglich vnd elende.
Hch wil in achmng haben dein gebot/
V n d dems bcfehls zu keiner zeit vergessen/
Dadurch du mich errettest von dem todt/
Her: hilffmir noch anffdas ich mag genesscn/
Hch bin dein knccht/vnd du mein helffcrbist/
Nach deinen recht tracht ich zu aller frist.
.Die gottlosen auff mich heimlicher weiß
Acht haben / vnd mir nach dem leben flehen/
I c h aber auffdcin zengnis mcrck mitfleiß/
Vnd wenn ich thu die grossen ding ansehen/
S o find ich doch nichls dassichnil verwende
Deine gebot allein bleiben ohn endt.

Wem.
^Ach beim gesetz mit grosser brünstlgkeil
Trag ich ein licb/vnd ist ans den vrsachcn
Mein lust dauon zlireden allezeit/
Deine gebot mich auch viel wcyser machen
Dann meine Widersacher oder fcind/
Dannstetsdarauff meine gcdancken, seind.
Gclarler ich denn meine mcister bin/
Die man für hochgclartc leue thut halten/
Dann dein gczcugnis flcissig ich besin/
I c h vbcrtrcffmit tlugheit anch die allen/
Drnmb das ich dein gebot für äugen Hab/
V n d mich dauon gar nicht laß wenden ab.

Vu v

So

S o viel ,'cß tan/ meid ich vnrech« ban/
Das meine fuß nicht gehen auffbösen wegen/
B n d ich mich deines wons »cm lrcwlich ai^
Aüffdeinc recht ich mich mjc flciß ihn legen/
B n d mich dauon gar laß abweisen nicht/
Dann du Mir der gibst guten vmcrricht.
Dein göttlich wort geht fein vn lieblich ein
Vnd schmecket mir so süß in meinem munde/
Das mir kein Honig süsser mage sein/
Auffdeinc wo«stehtmeiner weißhcit gründe/
Darinnen ich die rechte warheil such/
B n d drumb all andre falsche weg verfluch.

Nun.
^ H C r r dein wort mein fackel ist »nd licht/
Das mir fürleucht dam« ich nicht lhu fallen/
Es weiset mich auff rechte bahn gericht/
Daruffcn ich gcrad herein mag wallen/
I c h schwer/das ich deine gerechtigkeil/
Recht vnd gericht wil halten allezeit.
I c h bin gezüchtigt vnd gecngsiigt sehr/
Erquick mich/vn thu mich widrum auffhcbe/
Wie du mir dann O Herr vcrhciscn hast/
Das opffcr welches dir mein mund th«t gebe/
Das wolstu dir mißfallen lassen nicht/
Hen vnccr weiß mich doch deiner gericht.
Mein seel ist in gefahren für dem lodt/
Also d as ichsietrag in meinen h enden/

Gleichwolvergeßich nicht deiner geboe/
Die gottlosen die deinen namen sckendm
iegen mirstrickauff das ich darein fall.
B o n deim befehLich gleichwol nicht abfall.

l

Dein zcugnis ist mein ewige erbschaffl/
V n das ich für mein höchstes g>»ch«schätze/
Daruffen all meinftcwdvnd wollllst hafft/
I c h neig mein Hertz gantz zu deinen gesetzt«/
Darinnen ich mich üb zu aller zeit/
V n d pie mit fleiß bewahr in ewigkeit.
P i a g ich den wünsch/vnsiehefftig verfluch/
Die nur auff vnglückvnd «uffvbel trachten/
H , deinem gsetz ich meinen wollusisuch/
Für meine schütz vn schirm ich dich lhu acht?/
) c h hoffallzcit vnd ward auff dcinzusag/
DemGöttlich wort mich nit bttricgen mag.
Drumb weicht von mir jr boßhafftige leu«
Dann ich mir fürgesetzt Hab fest zuhalten
Was mein Gott haben wilvnd mir gebeut/
Thu mich gnedig durch dein wo« erhalten/
S o werd ich leben/hilffmir lieber Gott
Das ich nicht in der Hoffnung werd zu spot.
Gttrck mich damit ich werd frisch vn gesunl,
Go wird nur dein recht lieblich sein vnd süsse/
Dran ich mein tust werd haben alle stund/
D u mttest diese vwer deine süsse.
Die

Die da abweichen von dem rechten dein/
Bcy den nur eitel falschheit pflegt zusein.
D n würffst weg die gottlosen auffder erd/
Wie schlacken die man von dem Crh abhebet/
Drnmb halt ich deine zeugnis lieb vnd wcrd/
Für furcht mein Hertz für dir zittert vn bebet/
Die Haue mir schawcrt / das ich mich entsetz
Wann ich bmachl deinstrengrecht vn gesetz.

Mtt
! ^ V e r vnd vnrerch« weg ich gar nicht lieb/
Pfleg jderman gerechtigkeit vnd rechte/
Drum michin der gewalt vn hend nicht gieb
Die mich hcfftig verfolgen vnd anfechten/
ieit deinem kncche zu allem was ihm gut/
Vertritt mich für derstoltzcnlem hohmut.
Die äugen mein sehnlich ein lange zeit
Auffdeinc gnad vnd Hey! sehen vnd harren/
V n d auffdein-wort voller gerechtigkeit/
D u wolst dein Hülffan mir nit lengcr sparen/
/Handel nach deiner gnad mit deinem knecht/
V n d lehr mich dein gesctz / ordnung vn recht.
I c h bin dein knechl/drum gib mir den ven
Damit ich deine zeugnis mag verstehe/ (stand
V n d mir die werden mögen wol bckandt/
Es ist Her: zeit das du recht lest ergehen/
Dann es gilt nu mehr kein gerechtigkeit/
Kein lrew noch glauben findl mandirser zeit.

Derhalben ich viel höhet' dann das golt
Deine gcbot in meinem Herren licde/
Kein cdlcsteinich lieber haben wolt/
Drumb das ich lob/vnd mich darinnen übe/
Bas ich die halt in alle weg vnd weiß.
Die falsche weg hast vnd meid lch mit flciß.
3^Echlwunderbarscind die gezeugnis dein/
De, balben ichstetsbin darauffgeflissen
Das ick die halt von ganlzcn heißen mein/
Beul göttlich worl/die nur dauon was wissen
Der Hertz erleuchtet es vnd fein erklem/
V n d die cinfelligen lcut klüghcil lert.
Ick, seufftze sehnlich osst mit meine mnnd/
Das ich von heißen das wünsch vnd begcre
Damit mir dein gcfclz mög werden tundl/
Bein angesicht barmherzig zu mit kere/
Bnd scy mir gncdig / wie dll den dann bist
Welchen dein namen lieb vnd heilig ist.
4eil meinen grab HCrr nach deiner zusag/
Behüt mich für vnrccht vnd allem bösen/
Das solches vbcr mich nicht heischen mag/
D u wolst mich von gcwalt der lcnt erlösen/
S o sol an mir kein Mangel sein noch fehl.
Zuhalten deinen Göttlichen bcfchl.
Erleucht dein anllitz über deinen fncchl/
Vnd lehr mich das mit allem flcis besinnen/
Was

Was du befohlen hast ln deinem recht/
Die thrcncn mir aus meinen äugen rinnen
Gleich wie ein dach / drumb das deine gebot
Gehalten werden nur für einen spot.

Aade.
SCHaw du bist ohne wandel/vnd gerecht
Hn deinem thun Vnd allen deinen wcrcken/
Dergleichen seind deine gerichl auch recht/
Gerechtigkeit vnd warheit die zumcrcken/
I n deinem recht vnd zeugnis eingefast/
Zuhalten duvns hart befohlen hast.
Es thut mir weh/vnd eyffer mich zu tobt
M a n ich bcy mir dein won recht thu ermesse/
Daß das dein feinden worden ist ein spot/
V n dsiedesselben haben gar vergessen/
Dein wort gelautert/sauber ist vnd rein
V n d deinem knecht mag kein ding lieber sein.
I c h bin gering vnd gar für nichts geachs/
Doch wil ich nicht deines befehle vergessen/
Sonder zu aller zeit drauff haben acht/
Deine gerechtigkcit ist vncrmcsscn/
Dannsiewirt bleiben biß in cwigkeit/
Beine gesclz seind nur eitel warheit.
I c h werd verfolgt/vn bin in angst vn not/
Doch all mein vngclück vnangcsehcn/
Belustigen mich sehr deine gebot/
Ewig wirt dein gerechtigkcit bestehen/

Dieselbe

Dieselbe mir genedig offenbar/
S o wil ich leben frcy ohn gefahr.
^Feffich vö grund meins hertzene ruffzu dir
Crhör michHcn/vnd lh» nur gnad vcrleye/
Deine befehl zu thun ist mein begir/
Crrct mich Hen/daim ich zu dir thu schreye/
Alßdann wil ich mir die gezeugnis dein
M i t fleiß zuhalten lan befohlen sein.
I c h pfleg zum öfftcrn mal frü vor dem tag
Zu dirO Hen memesiin,auffzuhcbcn/
Berhalbcn das ich hoffauffdeinzusag/
Ehe mausichftüthue von der wach begeben
S o seind mein äugen muntcr/vnd beginn
> Zu dcncken auff dein wort in meinem sin.

,

Erhör mein M durch deine grosse gut/
Erquick mich mit deinen Göttlichen rechten/
Vndsterckin mir widrumb Hertz vnd gcmüt/
Dann die gottlosen hefftig mich anfechten/
Setzen mir zu / verfolgen mich allzeit/
V n d seind doch von deinem gcsetz sehr weit.
D u aber Hen bist nah in meiner not/
Auffden ich mich thu allezeit verlassen/
Nur eitel warhcit ist in beim gebot/
Deine gezeugnis seind gcgründt dcrmassen
Dassiewol bleiben werden ewiglich/
Das ich dann weis vnd sag bestendiglich.
Vcmim

>,

Vefth.
^ E r n i m das elend drinnen ich jetzt bin/
Durch deine gut hilffmir aus meinen nöten/
Dann dein gescß t'ompt nicht ans meine sin/
Füh> meine fachen/vnd thu mich erretten/
Erquick mich / vnd behüt mich für dem lodt/
Wie du mir dann hast zugesagt mein Gott.
V o n den gottlosen (sagich in warheit)
Drum dz von jn dein reche nit Wirt betrachtet
I s t deines hcylsvnd gnaden Hoffnung wen/
Herl dein barmhcrhigkcit ist groß geachtet/
Erquick mein leben durch dein gütlgkcit/
Nach deinen rechten wie du pflegst allzeit.
Deine gczeugnis H m ich nicht verlaß/
Ob mir schon viel lcut hcfftig widerstehen/
V n d mich verfolgen nur aus neid vnd haß/
Ach wie thut mirs so weh wann ich muß sehe
Das die vcrcchtcr / als der warheit fcind/
V o n deinen wegen abfallen seind.
Deine gebot führ ich mir zu gemüt/
V n d laß mich gar mit nicht dauon abfüren/
Erquick mich H m durch deine grosse gut/
Dcins worls warheit von ansang ist zuspürc/
Alle gcrichl deiner gcrechtigfeit
Bleiben von nu an biß in cwigkeil.

Gchitt.
Wellliche

WCltliche Fürsten mich verfolgen sehr/
B n d haben dock dazu gar kein visachcn/
Dein wo« ick aber lieb je mehr vnd mehr
B e n es mir pflegt viel grösser frewd zumache
B a n n wenn ick krieget ein grosse bei»/
Oder das sonst hoch achten alle lcm.
iügen ich gram bin vnd dieselben haß/
Auff dieser well ich grcwllckcre nichts achte/
Dein gsctz ich aber mir geliebcn laß/
B n d wan ick « i n gerechngkeit betrachte
B n d deine recht anlchaweal! zumal
S o lob ich dich deß mgs wol sieben mal.
Die werden finden gmen fried fürwar
D i e dein gesttz reche lieben vnd bewahren/
S i c werden auch nicht kommen in gcfahr/
-Ich hoffmir sol Hey! von dir widerfahren/
Hch thu mit flciß vnd halt mich dessen sich
W a s du befholcn hast durch dein gesttz.
Mein seel auch fleissig dein gezeugnis hell/
B n d zu demselben tregt ein grosse liebe/
I c h Hab mir euch das sonderlich erwell/
H , deinem zeugniß ich mich flüssig übe/
Dann meine werck seind für deinem gcsicht/
Mein wandet ist für dir verborgen nicht.
Aatzlt
? V letz O H e n erhör Mein bill vnd klag/
^Ünd gib mir deine warheil zuucrstehen.
3^'
Nach,

Nach deinem worl vnl» Göttlicher zusag
iaß für dich kommen meine bw vnd flehen/
Errett mich Her: aus aller not vnd angst.
Wie du mir denn verhelfen hast verlangst.
Wann ich nur Hab dein recht gelcrnel wol/
S o wil ich dich mit meinen lippen preisen/
Mein znng von deinem wortstetsreden so!/
Dann dein gesctz vn was du vns lhusi Heise«
Das ist eücl recht vnd gcrcchtigteit/
Dämmen man spürt kein bcmegligfcit.
Beschirm mich durch dein Hand OHE.rre
Gott/
V n d laß mich bey dir hülffvu crost erlangen/
Dayn ich mir Hab erwelt demc gcbpt/
Nach deinem hcyl Hab ich ein groß verlange/
Darauffich all mein trost vnd Hoffnung setz/
Zch Hab ein wollust an deinem gcsetz.
Mein seel zu leben nur darumb begert
DamitsieHen dich loben mag rechtschaffen/
Dein hülfflaß mir von dir werden beweit/
^ch bin gleich worden den jnigcn schaffen/
Derhalbcnsuch wldrumb Herl deine kncchl/
Dann wil ich nichtvergcsscn dc<ncr recht.

SM.

Hctt

En/ein Stiffter aller glückscligkeit/ der du vno deine hei, ligc gebot gegeben hast/ vttscr
ganzes leben darnach anzustellen/
fettete sie durch deinen heiligen Seist
in vnsere Herren / vnnd gib das w i r
allenfleischlichenlösten/ vnnd dieser
Welt vergenglichcn dingen also absagen/das alle vnsere lust vnd begier scZ
in deinem Se^etz / damlt w i r allezeit
durch dein W o r t gefurct/ endlich zu
dem ewigen Hehl kommen/welches du
t>ns verhelsictt hast durch deinen Sohn
bnsern S S r r e n Nbcsum ^bn'stum /

/^cl Oaminum cum rribulaicr.
I? « ^ i..
c x x.

M - I n SebetdesoPropheten/da er
durch falsch angeben scmcr Hasser v^r»
trieben war / damit er von den vnglalibigen/
mit denen er nicht lust hat vmbzugehcn/ crlö<
sei werden möcht.
Hicseverß scind schchlbig/ vnd jum mcisicy
thcil «berschüssg.

^
Ichn'ffvnd sci'rcy in Lott demHcrren
^lr^Umi^i
I » lnemenl nöien vüd l»,schw>.»v«/

3^-WM^^
^>!ld er s'cpfsc!l>n,t j» sixe ehr-!!/

^
Herrchunüch genedigüch erhören/

Ich ruff vüd schrey Zu Gott dem Herren

I n meinem »öt:>! vnd b.schw r,ü/
172?^

- ^ - ^ 1^ - — I N V n d er siopfft nicht zu seine o!,ren/

H>,rrchum.ch genetiglich cr^ore»/

"B5i

I c h . nff vüd schrl „ zu Eolc dein .<>rrcn /

I » N^mcm nötcn v»d bcschw^rcü /

i^'

W^ZM^

V»0 « sicpsst mchc'«st'ücehren/

WWW

AcnHnn^^

Herr thu mich gnediglich «hören

Ich ruff vnd schrey i'l Gott dem Herren

!^
^

-

WWM
I » in.incm ürt.'ü «nd beschweren/

Vno erstopft'tüicht i» seine ehre«/

Her: «hu Mich Mdiglich erhören/

^ :

^

MWWM^^

O^

Für ocr lem.mmlcr lügenhaffug/

Vnd Zunge» falsch vnd jch»!eichc,hc>ssl,g/

^^WzD^^M
^ -

Mein lebe» rctt für tod« gefahr/

H,

^^^^H'
O

MZ

H ^
Vnd gncdtg durch dein güt bewahr.

^
tL Ä : iW

ßWO

i^t'

Für der leut mculcr lügcnhafftig/

Vnd zunge» falsch vnd schmeichclhaffüg/
-A

^

i0^ci

M a n leben rctt für tods gefahr/

I^WA^^^WD
Vnd gnedig durch dein güt bewahr.

HKr der lcut meulcr Iiigcühnffng/
YHH^IINI'Vnd ittngcn falsch vnd schmcichelhafftig/

k^VW^^^
?Ä"N lcben rctt für tots gcf.,hr /
?iR^

^
Vnd gncdig durch dein M bewahr.

5°ir der llüt mciilel l5ge>ihass<la/

V n d 5m,g:i! falsch vnd schmci^^clhafftig/

WMWMVWV
M>.,n lebe» rett für tods gcfahr/

Vnd gnedig durch dein gut bewahr.,
X f iit,

lMa,

Was kan dir dann dein zung mit klaffen
Viel Mikes oder frommcns schaffen?
Was tansiedann so viel außrichien
Mttihmn falschen lügen lichien
Sic ist gleich Pfeilen auff cim bogen
Den ein Held mit der Hand gezogen /
B n d die da brennen gleicher weiß
Wie kolcnvon Wacholder reiß
Ach wie ist mir ( glaub mir gewißlich )
Zuwohncn so schwer vnd verdrießlich
I n dem gezelt der Meschiler/
Deßgleichcn auch der Kedarieer/
Das krenckt mich vber alle maffen
Das ich bcy denen die fricd hassen
Muß wohnen vnd bleiben so lang/
M i r ist vnter jhn angst vnd bang.
I c h Hab allzeit gcrcdt zu frieden/
Das Hader vnd zanck würd vermieden/
Diß aber wil jhn nicht behagen/
I h r Hertzsienur zu krieg thut tragen.

Gebet.
^ . G o t t / w a r e r beschützer al<^_Zler deiner Biener / Erlöse
^ ) bns von den schmchen t»nv

falschen

falschen «ttsslagctt bttfersr feinde/
Brich jhren rächen bnd grime/vnd
erhalte vns mitten bntcr so vieler geferligsseit / auffdas wir also vntev
den vnglaubigcn leben mögen / das
wir nicht las» vnd trege werden/d«
solche dienst /welche dir angenem / z«
leisten / durch Ahcsum Christum deinen Gohn/

^ K singet hie/ das die gleubigen
nach seinem exempel all jhrcr hülffvon
Gott gcwerng seind / welchersiein ihrem hei«
llgcnvomemcn fürenvnd leiten wcrd.
Der erst« mit dem vierten respondirende / vnd
achtsylbig / die andernstchssylbig/ die
letzten vberschnssig.
Xr »

Mi»

^^ci9)^'» äuge« 'ch gcn b.rg aussucht/
nyi^lc^
Oaim ich von oben rab

ZFM^

^ ^ ^ ^ ^ ^ 1

HAffzügcw'inciha»/

U^ Z ^ V

^ ^
Zu Gott hob ich mein Mie, ficht

' ^

e
' -'W
3^^^^3^^M
Mem augc» ich gen berg auffricht/
"^-^"H"^^"'
Vann ich von oben rab

W M l !^?^^

j?nlffzugcwartcnhab/

k^t

i^iH-H

Zu E«lt Habich mein zuucrsicht/

^ '

Hlt.^
?^>il> augcn >ch «cn bcrg aüffvichl/

-^/

NHI257

J a » ! ! ich von oben rab

^WW^^WD
NM

^~

HHlffZugcwarttühab/

^

^ ^ -

2 « Gott Hab ich mein !uuerficht/

baZ
2.-^7

I^ll

W8

^--K..
M l ! » augcn ich gen berg auftncht/

b-^

k

^HUl^5l

Da!«» ich von obe» rab

W^^
^^W^^^^
^m

HWiugewartcnhab/

Z » Eott Hab ich mem iuu«sicht/

Herden Himcl gczi««/

Vampl d««i!»)«lsol!»!cl»,l.

11^

sl^T^

?!

X

.

Ä>,rdc!"?!mel<!cz>c»et/
—,

_

^

Sampt der crd hat formicect.

Cr wird dtin fuß nicht gleiten lan/
V n d der dich hat ix ackl/
Der'schlcfft nicht / sondern wacht/
Schaw/ Israels nimpt ersichan/
Schlnmpt nicht in seinen sacht»/
Thut fleisslg für jhn wachen.
Der He« behütet dick mit fleis/
Sein Hand vber dich streckt/
Dich mit dem schatten deckt/
Das dich des tags die Sonn so heis/
Oder zu nachts der scheine
Des Monden nicht bescheine. *

nH^S—«»-.

^
Gl'ülpt dl»,' erb hat fo>N!»cr«.^

Sampt dcr crd hat fonnicrcr.

^ Der H E , l behltt dich allezeit/
^'«d dir dein sccl bewahr
Mrvbel vnt» gcfchr/
^ e r H E n dir nun m ewigkeit
Hein cuißgong durch sein g«,e
B n d dein eingang behüte.

Sebey.
^mlischer Watter/ schoyffer
A m c l o hnd dcr Srdcn/ dcr du

bnl>httttr dttncn schul; ausgenommen/

nommen/ Werhenge nicht/das vnö
die trubsal also vberweltigen / dao
Wirdavurch vnser vertragen / so wiv
auffvich haben / verlassen / sondern
leite all vnser fnrnemmen/ vnd verleihe ein gutes ende allen vnscrn fachen/ auff das w i r je lcnger je mehr
Versichert werden / das w i r in der Hat
se^enderen/ so du zuderseligkeit
erwehlet hast / durch deinen Sohn Wbcsum
Christum/

A M S N.

I.XraiU5 tum in Ki5.
? « ^ i. i»l.

c x x l i.

N frewetsich/ das Jerusalem
diestadt/ so zu Gottesdienst erwchl«/
lvlderumb gebawct wird/vud bittet Gott/ das
solches fluchs fo«gcsc<zet werd.

Seind

SemdalleachtsMg/ der erste mit dem vier»
m » / derficbeudmit dem zchendenglei»
cher cnduug / vnd zum theil vbersch^ssig-

Vi5canru5.

W^Z^W^^^^Z
Gefrcwc hacsich'»ei», Hertz vndmut
l'cnor.

Gcfrcwt hatsichmein Hertz vnd mut

W^P^M^

i^5'

Scfrcwt hatsichmc,n Hertz vnd mut

UH^^^^W^!lr-

1^1

Lcftuvt hatsichmein Hertz vnd Mut

^c^

V a ich die Zeitung hqb geHort /

D a s mir geh« werden mi hinfert

I n da« hausi da Eott woh>i«l, «Hut/

Vnv das nm,i durch die pform» dein

WWMH^M
D a ich lie M u n g Hab geHort /

D a s w,r geh» werden nu hinft«

I>» das hanß da C'ott wohnen thut/

zm^W

V n d da« man durchtziez>fort<ndein

'

Ha ich die zeitung Hab geHort/

Das wir geh» werden nu hinfort

WWW^

^ : ^ '

I n das hauß da Gott wohnen thut/

Vnd da« man durch die xfortcn dein

Ä a ich die Leitung Hab geHort/

Lf'^^^^^H^^^
Das Wir geh» werden »u hinfort
Vna^-l.^^2
^
I n das haüß da Gott wohnen thut/
^
^V»,d dae man durch die Pforte» dein

3?»

Jerusalem so! gehn ein/
,
.
Jerusalem du bist gebawet

Schön von geb.wde» allerlei)/

J a man durch gute polliccy

^^M^

»^

Jerusalem so! geh» ein/

Icrusa.'«.» d« b,si gebawet

Schön von gcbcwdc» al.c, lc>)

VWMW^^Z
J a man durch gute pellicey

,
!

:

ft^^^—^4^1

^ i ^ - ^ " ' -^^'—-

Jerusalem sol geh» ein/

l ^ W W W^ - i - H - ^ ? - —
Jerusalem du bist gebawct

Schön von gebenden allcrlcy

S a mau dlirch gute Poll<ccy

Icrusaleu, so! Zehn ein/
^^^ri
Icrusalc«, du b,si gebawct

z^Dz^

-^^

Schö» vo» gebewdc» allerlei)/

W^^V W H^ -^^ T - - ^ - ^ — - n S a nia» durch Mcpoll««»
Vy

ij

Alle Lcuc fein vereinigt schawce.

Alle Leut fein vereinigt schawet.
Es sollen auch des HEnen Stemm
Wie er befohlen Israel/
Sich samlm zn Jerusalem/
Zu lobcn Gott an dieser stell/
Daselbst diesiülsein zugencht/
Darusscn das hauß Dauids richt/
V n d da gerechtigkcil sol wallen/
Nun wünscht viel glucks der hcilgen Slad /
V n d das Gott heil geb vnd gcnad
Den die dich lieben vnd werd halten.
Gott dir gencdiglich verley
Binnen den mawren sried vnd rhu/
V n d das es dir wolgehcn lhu/
Glück/ Hey!/ in deinen Heusern scy/
V o n wegen meiner lieben freund
V n d brüdcr die da wonendseind/
Gott dir (wüusch ich) ftied geben wolle/
V o n wegen deß ons Heiligkeit/
Das Gott zu ehren ist bereit/
Dein bestes ich befördern solle.

A l k leut fem vcrcuugt schawct.

Alle leut fem vereinigt schawct.

Gebet.
^

Ewiger Gott/Mgersiiff-

< ^ I ter vnd crhalter deiner Kir^ ^ chen/weil du teglich wider alle Hoffnung die M der deinen mehrest / Verleihe / das wir vntcr die regierung Ihesu Shristi/welcher seiner Kirchen einiges heubt ist/gebracht/durch dein heiliges wort gesvciset / bnd durch die Dacramettta
gcstcrckct werden / auff das wir dich
alle mit gleichem muth vnd Mund
loben/bnd einander durch heiliges leben bawen/
Amen.

^,clreleuaui.
p 5 4 I"

r X X I I I.

j W I t t gebet der gläubigen/die bott

^"^döic^iaitcn yudvc«ch«m Gociceam
gcfochtclt werden.
-!._
Fl! da- Q Höchster Gott Nie,!! aügcsicht

-HTHI-^IIII^:
Gen Himcl ich anstricht/

s^WIIU^
— ^ ^

^HUÜ2XH^

2V,e e,ne« dieucw äugen stet« «uffsehl,

7-c. ^ ^' V ' ^ i

WWW

M^F

Fu d,r Q höchster Lott mein angesicht

>^-D-^^^^'
Gen Honcl lch auffrlcht/

V3<e eine» dien«« äuge» stets auffschn

Sciud zcKcnvnd scchesiMg/ auff einander gehe»o/ vngcschrinckc. ^

Fu 0»r Q Höchste- Lolt >»e,n angcslcht

LenHüml ich auftncht/

WMWW^^M
Wie eine« dieners äugenstetsauffschn

»^.WW^MM^ H ^ s ^
^ u dir O Höchster Gort mcin angcsicht

Gen Himc! ich aliffncht/

ltvi< e,»«e dienNL augm stets anffsehe»
V y in)

',

Vnd auff den Herren stehe»/

Vnd wie ein magd auff die Hand >rcr frawen

M MW

^'

^ ^
AllZeitficissigthmschawen/
mn»in5Llso ist immerzu vnstrgcsicht

Vnd auff de» Herren stehen/

W^M^^^^^
Vnd wie ein magd auff die Hand jrer frawen

^^W
Allzeitfieissigthut schawcn/

Also ist »mmeriu vüscr gcsicht

Vnd auff den Herren stehen/

Vnd wie ein magd auff die Hand srcr frawe»

^ ^ ^
AllZeit steissigthutschaw«,,/

Also »st immerzu vnscr gesteht
5

M

^7
N ^

Vnd auff den Herren stehen/

Kl^-H-

N^MHW

V»d wie ei» »i^DDauff
»lDWa die Hand >rcr fraweu

M M ficissigthut schawcn/

D^^W

Also ist immerzu vnscr gesteht
Vy

0

AuffgottiL gliadgclichr.

2l!ijs Voltes gnad gcr.chl

' Sey vnd gnedig/ sey vns gncdig O Hcn/
Dann wir verachtet seor/
V o n »eoerman also verhonet werden
All- kein ding hleauffErden/
Hoffcrtl'g^culvnsgantzvnd garverlachen/
B n d ein spoc aus vns machen/
DerstollzenHohnmut wir gcsetigt sein/ ,
Der wir viel fressen ein.

SebH.
Gott/eltiUezuflucht vnd
^ulffe der armen bedrengtctt/
du stehest das grimmen vnse^
rer wicdersacher/ welche alle Wege suchen vns zuuertilgen / du weist/wie
herschmchct vnnd wie veracht w i r
seittd HON den gewaltigen dieser wclt /

-H«

N-^D^

IllH

Auff Goitce gnad gcncht.

3^z
M^

Auff Gott es gnad gnicht.

Verhalben haben w i r diese einige
arüney / vnd heben vnsere Augen z«
dir / dich bittend / du wollest dich vnsererbarmen/ durch den Vamen dei->
nco Gohttb Ihcsu Christi/Amen.

I>1ill llominuz fuillcr.
?«xi.»l.

c x x i i i i .

A S o t t e s Wolcss eine grosse g e fahr verstanden hce/so crkent es/das es
»icht durch eigne macht daraus erledigt sey /
sondern durch Gottes gnad / vnd erzehlct die
tzesahr der es entgangen.
Seind jehensylblg / der ander vnd drit mit dem
le««n gleich««: enduug.
Kürwa«

^
5ürw«r iiu Israel wol sage», t a n :

Wenn Vns der Herr »icht wer gestanden bcy/

V n d vns in nsten hett geyolsseu frcy/

Z^kMZIMl

^ 7 ^ 1

L>o wider v i «sichsetzet icdcrman

zürwar nu Israel wol sagen t a n ;
üi"^
Wenn VN« der Herr nicht wer gestanden bcy/

zMZ^MD

V n d VNL in nötcn hett gcholsfeu frey

V o Wider vnesichsetzet jederman/

Fürwar n» Israel wol sagen tan:

WW^^

Wenn vns der H i l l '»cht wer gestanden bcy/

sMM^MM

i^:

^ ^
<p"d rnZ!» ü^e» hett geholffm ftcy/ ^

L>« Wider vnssichseßcc icderma^/

MW
Fürwar nn Israel wol sagen M :
^

k^^

^
^ — ^ ^
«Wenn »ue der Herr incht wer gestanden dcy/

NmH^z

HHHH

Vnb VNL in Nöten hett gehrlfft» ftcy/

U'
Llo widcr vlwsichl^ct jedmnau/

V»6 zuucmlgc» durch sci!» mcut^rey

V»s zuucrtilgei, durch scin «»cutercy/
S o heemanvns verschlungen lebendig/
W a n n du nur ihrem zorren hctstverhenckl
S o wercn wir in wajscr all ertrcncft/
Also das vne die fliucn grausamlich
Heuen bedcckl/vnd in die «euffversenckl.
D a s wajservbervns geschlagen hec/
V n d vnscr scel erseuffc / gleub mir fürwar/
Gelobt sey Gott/dervns hat aus gefahr
V o n ihren zeencn gnediglich errct/
D a ssievns nicht gefressen haben gar.
Gleich wie ein Vogel dem weydmai/entgel
Alls seinenstricke»/also wir auch fein
NcnFcindcn aus dem netz entgangen seiiv
Ans diesem merck dae vnscr zufluchi steht
AussGott denSchöpffer aller ding allein. '

Gebet.
M ^ Enallmechtiger Gott/die
» ^ O menge/ stercke t»ttdgwwsim-

^

V-,s juücrtllgcl, durch sein meutcrcy/

V u e iuucrtilge!» durch sein meutcrey/

keit/vnserer Feinde ist so gros/ das sie
VNS biso alchcr gar verschlungen hett e n / sövno dcinegucc nicht were z«
bu lff kommen / Aber weil jhre bossheit vnnd lisiigkeit von tag zu tag
Wechset / so erzeige dick dagegen vnsern Gchützer vndAelffer/ auffdas
w i r / aus aller gefahr errettet / vns
befteijsigen dein lob ^preisen / durch
Dtzesum Christum demcn allcrltcb^
sictt Sohn / Umen.
O u i conti clunr.
? 5 ^ i. « .

^

c xx v.

S r Prophet Zeiget an das kein
ding so versichert scp/ als einer der da
glaubt/

glaubt/das anfeelmmg nur ein zeitlang wer«.
Darnach bit er Gott für die frommen / vnd
wieder die Gottlosen.

H-i ^
All die auff Lett den fterren habe»

I h r lrosi vnd juucrsicht/
^^I^II^Il!ciI^^2I-2I^II^^
Dieselben fallen nicht/

-lc.

< 7 ^

W^^

^ n - f - ^ ^
All die auff Gelt den Herren haben

W

^ ^ ^

I h r trost vnd juuersicht/

MM

^»-

Dieselben fallen nicht/

Seine zum theil achtsylbig' Zum teil sechesylbig,
dnd vbcrschüssg/ dcr erst mit dem vierte»
gleicher endung / dcr letzt viersilbig / v»d
vberschüssg.

^l.M^W^^3ch^
All die miff Gott den Herren habe«
^—K-

-^

^ ^ ^ 7 1

I h r lrost vnd zimcrjicht/

^'^NZ^

^^

Sicielbc» fallen nicht/

All die a»ff Gott den Herren haben

'VTIs,r troll vnd Nmcrsichl/

^

I I I ^ ^ I — 5 - TT I I ^ '
dieselbe!! falle» Nicht/

Fj

«Van!»sies<'°" vnglüct thut antoben/

§csiwie der bcrg Syonsiestehen/

U—

--V^^m^^"—''

Nicht vnrcrgchen

W^^^M

2..^.

Wannsieschon vngluck thut antraben/

Fest wie der berg Syonsiestehe,,/
^-«^
Nicht vlitergehen.

VndivieFernsalemvmbgcben
Mitbergmauffdcrscyt/
V n d gleich als vcrpasteyt
Also ist Gott gantz gleich vnd eben
Bmb ein geliebtes Volck vmbhcrc
Einstarckcwehren

Wannsieschon vngllict thnt antraben/

^NiZ^lO^^^^
5cst wie dcr bcrg Syon sie stchen/

5! m^H^^^^I^^
^ichtvütcrgchcn.
' ^ ^

^
ÜVannsieschon vnglnck thnt antrabe»/

M

^

^«^^

5cst wie dcr berg Syou sie stchcu/

U^W^
V^icht dütergehc».

N

^ Denn er die seinen nicht wird lassen
I n dcr Tyrannen hend
B n d ihrem regime»,/
Bassie«icht clwan gleicher Massen
M i t den Gottlosen auch gerhaeen
Zu bösen tyatcn.

3i

v

Den

Den frommen herßen thu beysichen/
V n d laß die so nicht fmm
Auffjhren wegen krnm
^ n mit den Vbclthctcm gehen/
Israel aber bcncdeye/
V n d fricd verleye.

Gebet.
En/der du einBurgkbist

l^'» aller derer so dir vertragen/
Zerbrich die macht bnd sturtze
den vbermut derer / so da deine arme
Airche plagen vnd drücken/ auffdao
^vi^r nicht / durch anfechtung überwunden/ den sundengentzlich nachtzengen / Srl^alte deine Wiener / vnd
straffe die Melcheter / dassichdeine
gleubigen in dir frewcn/ durch M e sunt ^l^ristum deinen allerliebsten
Oohn/ Amen.
In conucrrenclo.
«^i..

<: x x v i .

Da

^

Adas Wolcß«wiederaus demgc-

ftngilis kompt / so danckl es Gore / vnd
bit/ das er solche crlcdigung vollend zum cnd
bringen wöll/nm anzeigung/ das nach großer
onfechtung desto größer trost folget.
Dieft verß seind achesyltig / der fünsst d»d

ftchstcvberschüss'g.

^^.zW^WM^^^ - I ^ s ! :
D a Syon durch sc», macht dcr Hcrr

'le.
D a Syo.» durch sc», macht dcr Herr

^Ir.^MMM

- « — 5 " l I"Ä^^

/2a Syon durch si>> »»acht dcr Hcrr

La.M^'

MM

D a Syon durchstinmacht dcr Herr

2i

iii

Erlöset au« gefc»gi,lL schwer/

S a gicnge» wir wie in cim träum/

Wir lunten vns sat lache» taum /

Z^WWM3^^W^^
Vol rühmeilli waren vnsre junge»/

!^IA7 . ^ . ^ l " « " ^ ^ ^

WM^^^^

Erlöset aus gefengnis schwer/

J a gUngcu wir wie in eim träum/
«cm^i
Wir tumc» vns sat lache» tau»,/

WkMM^

^ 2 ^ 1
V«> rhftmenß waren vnsre junge»/

Erlöse: aus gesengnis schwer/

D a gicnge» wir wie in e,n» tranm/

W'r^unten vns sat lachen kaum/

V o l rhumcns waren vns« zungen/

^?^^^3^^^^—^
Erlöset aus gefcngnie schwer/

D a gicngcn wir wie in ein« träum/

"üVlr tunten vns sat lachen kaum/
1^-.^'
V o l rhümcns waren vnsre zunge,,/
2 z !!!«

Fnsch wir mit grossen fr.wdu, sl,»gc»/

M a i n saget ia der Heydeuschafft

zMzT — N l ^ ^ -VZ

^ ^

Haß das gcschch durch Gottes kncht

WkMWW

^^3

^ m ^ —

Frisch wir Mit grossen frcwdcn sungcn/

MMW

^ ^ ^

H:^i?i

Man» sagu <n der Heydenscha t

DMMWMW
Der H E n sein macht hat scheu lan/
Bey vns groß wunderwerck geihan/
Drumb wir jhm sagen lob vnd ehr /
V n d frewcu vns von hcrtzen sehr. *

MMM

^ ^ ^ ^ ^

Frisch wir Mit grossenftewdensm'gc»/

W^WW

M a n n saget in dcr Heyde-sc! affc

I a ß das gcschch durch G°c«s trafft.

Frisch wir >nit grossc» fremden jungen/

M a n saget in dcr Hcydenschasst

S a ß das gelcheh dureh Gottes krafft.

^ Die andern bring auch aus elende/
Mach des gcfcngnis gar ein ende/
Gleich wie der wind außtrucmen thuc
Das dun vnd öde iand vom Sudt.
_.
Zi v
Dle

Diedamitlhrenenseenauß
Den tompt ftcwd wiedcrumb zu haust/
S i c werden zu der erndtenzeit
Eincrdenen mit ftöligkcit.
M i t weinen werdensieaußgehcn/
Vndtrawrig jhrcn samcn sehen/
Hhr garben werdensiegleichwol
Einbringen aller frewdcn vol.

^

Gebet.
Gott/ einiger vnd wahrer

< I ^ I Erlöser der armen gefange«) nett/wir bitten dich/du s o l lest vns durch deine wunderbare gute
t»on dem gewalt.vnserer feinde erlösen / auffdas wir endlich / so wir
durch das elend vnnd jammer dieser
Welt gegangen/ die frucht vnsers
Glaubens geniejsin / welche ist das
hehl vnserer seelen/ erkaufst durch
das B l u t deines Gohns

B^esuFlMi/
Amen,

"WM»»»

! M Dominus XMcaucrit.
1^ 5 ^ i.. c x x v i l>,

j ^ G ist nicht der Menschen herstand/traffr
oder sicis/sonder die gute
Gottes/die das i a n d erhelt/vnd gibt reich»
thumb/ nahnmg vl,t> Kinder.
Seind alle achtß)lblg / der erste mit dem viertel,
gleicher e»du»g.

!^

Wann einer schon ein hauß auffbawt/

^-^W^^^I^^Z^
Wann einer schon ein hauß auffbawt/

A)a» ciner sche» ei» hauß auffbawt/

V)«»!, einer schon ein hauß auffbawt/

V«d Gott nicht hilfst Mit sein« haüd/

S o ist dl.' arbcit nicht bcwandt/

Wann Von nicht hütet vnd Zuschawt

S o Wirt ein sindl vmbsonst bewacht/

D^^I-^^^^^^'^
Vnd Volt nicht hilsst mit scincr handt/

WW^W^^
B o ist dic arbeit nicht bcwandt/

Wann Lott nicht hütet vnd Mschawt

S o wi« einsiadtvmbsonst bewacht/^

Pnd Volt nicht h,Iffc »m seiner haudt/

^
S o ist die arbeit nicht bewandt/

^!^^-r^'

N ^

Wann Eott nicht hütet tmd zuschawt
^7IH^

>

3—^l

U^M

'^

S o Wirt ei»siadtvmbsonst bewacht/

^1^1

Vud Gott nicht hllfft »üt s.incr hanct/

U
S o ist die arbeit Nicht bewandt/

Wann Gott nicht hütet vnd juschawl
5^17?

S o Wirt ein stadt viubsonst bewacht/

"^

A l lfieis>vi d müh ist nicht« gcacht.

All fielß dnd müh ist nichts geacht.

Was hilffts das jhr aussstehet ftü/
V n d darnach schlaffen geh« spat/
V n d essttcuch des brols kaumsat/
V n d das mit sorgen vnd mit müh/
D a Gott doch denen die er liebt
Wassiebedürffen sch lassend gicbt?
Wann einer Kinder vberkompl/
Das ist ein schöne reiche gab /
Die Gott von oben gibt herab/
Ans Gottes scgcn auch hcrkompt
Das einersichseins samens frucht

V n d seines lcibes schöne zucht.
Bas ist ein sonderliche gnad/
Das solche iimge Klnderlein
Daher auffwachsen hübsch vnd fein?
V n d scind gleich wie ein Pfeil gerad
^ n einesstarckcnHelden Hand/
Der seinen bogen hart gcfpant.
Es wird anch ftlig der genand
Der damit ist versehen wol/ ^

Allficißvnd müh ist nichts gcacht.

Allfieißvnd m»h ist nichts geacht.
5 V n d hat der pfeil ein kocher vol>
S i c werden fallen in kein schaud/
W e n n sie durch anklag für gericht

Hhrwicdcrpattim thor bespricht.

Gebet.
/ ^ Wigerallmechtiger Gott/
^ ^ . de? du durch dem Böttlich ver^
setzen alle ding in dieser W e l t
regierest vnd fürest/ Vcrhenge nicht
das von- vns etwas ausserhalb deines
leiten vnd willens vnterstchen/ vnd
das w i r an bno selbst vertagen / derMassen an deinem heiligen fegen hangen / das w i r allein sorg tragen / wie
du von vns vnd vnsrern nachkommen
möchtest gelobet vnd gcpreisct wer-

hell/ in dem Aamen deines Sohns
W^esu Christi/Amen.
Leati omnex.
? z ^ I. l^.

c X X V I I I.

DicMi^W^-^^S.l!g>stdclgc>)«!ßct

Ser Gott ffir äugen helt/

Sich ftm« wcg befi.iß.t/

Ä^H-^^I
Selig ist der gcxreißet

llMUW

Hui^'

Ä . r Gott ffir «ugcn hclt/

Sichstüierwcg befleißet/

A

N sagt das alle die Sott furchten

vnd lieben/selig seind/csstywas eigne
oder gemeine fachen belanget.
Seine sechssylbig / gcschrcnctt/ v»d jum thcil
vbcrschllssg.

^t UWMz-^^
WI^i-t^^

^^^

Scligtstdcrgcpmssct

Äer Gott fürAugcn hclt/

Sich sei»« weg bcftcissct/

^^NR^W^^^Z^
Selig ist der gcpreiset

WWW

i«^-

H)ir Gott für äuge» hclt/

-Tun
UM'MUW^!
Sich se,!,cr weg bcfieisset/
Aa.i

Hauen auch »icht abftlt /

^ "U.HS.
^ ^
Bau» du wirst

ZWW^^WWW

^ ^
^^

dich wol »chres, ?)?>t arbeit deiner Hand/ .

^ Gott wird dir glück beschere»/

s^^^^WZ!
Vlld segnen deine» stand/

MWW

k

7.I^^^H ^
Dauon auch nicht abftlt/ Sann du wirst
«i

MMMDMW
dich wol »ehren M i t arbeit deiner Hand/

W^DMFsj
Z!

H^r^ I i » !

Gott wird dir glück beschere,,/

z ^V ü dMz^M
segne» deinen stand.

Dmlo» auch nicht abftlc /

dichwolnchre»

Ä»>» > tu wirst ',

Mitarbc«

deiner Hand/,, -

Gott wird dir gl,'ck bescheren/

M^
V n d segnen deinen stand.

ßMPEWW^^^^W^
Dane» auch nicht abfelt /
^ ^
dich wol nehren

Dann du wirst

WM

M i t arbeit deiner Hand/
^ ^

Gott wird dir gluck bescheren/

ff^Mf^W^Ä^-^
>
>

V o d segne» deine» stand.
.
Ana

ij

Zeil,

Dein Weib gleich einem Reben
H n deinem Hauß wird sein/
Derseineftuchtthul geben
Unfeiner zeit vom wein/
Dein Kinder wirst» sehen
Zuringstvmb deinen tisch
Nach einer rcycn stehen
' Gleich wie die ölzweig frisch.
Das seind die schönen gaben
Die Gott den Menschen giebt/
Die jhn in ehren haben/
B o n den er wird geliebt/
Er wird dich bcncdcyen
Aus Syon/vnd der siad
Jerusalem verleycn
Bei) deinem leben gnad.
D u wirst auch endlich sehen
Kindskindcr/vnd darzu
Israels fachen stehen
Ungutem friedvnd rhu.

Gebet.
Ene Gott / aller wolfart
ein ansang / verleihe vns deine
gnade das w i r stets in deiner
furcht vttd ausf dritten wegen wandeln/

deltt/vnd das wir deines segens nicht
missbrauchen / sondern das wir durch
erssentnis vnnd dancksagung vns erhalten i n der Hoffnung der ewigen
frewde/ diedu vno vnd vnsern Kindern berheissen hast / durch deinen
(ZohttMcsttM ^hrisiumMmen.

3lepe cxpuZnauerunr.
1?«^!..

cxxix.

j ^ N e r m a n e t d i e gemeine Gottes/
dassiesichfrewe / diewcilsieanfenglich
durch jhrc wicdersachersehr angefochtenvnd
verfolgt wurden/ dassieGott erlöset Hab/
Darnach sagt er von der Vertilgung der gotc»
loscn/vnangesehen jhrcs eusscrlichcn vndver»
gcnglichcn anschcns vnd schcincs.

. Oieft vcrß scind zehensylbig/geschrcnckt /der andere vnd vierte vberschüssig.
A a a lij

Sie

is.^K^OM^^Z^^^
vis.
M l ) ^,!!'.ul I^uüdwo! käülich spreche,!:

"Oo,i >u^eüd a»ffsiem,r vcrvries gelhan/

^f^i^WfMH^
Hoch habensiemir nichts tonnen abbrechen.

^ l^MM^M^^
Von sugent auff sie mich geengstigt han

^Z^^^Z^M^Z^^
M i g Israel »eizimd wol täülich sprechen:

^
Von >ugend auffsiemir vcrdries gcthan/

Zoch habensiemir nicht« tölme» abbreche»,

^Ir

HWW ^^V^^^^i
Von sugend auffsielnich gecngsiigt han

^
M a g Israelsctzllüd wo! tlwlich spreche»:

D^MO^
Von ,ngc»d a»ff sie »ür verdries gclhan/

NM^MMI^z
12^

/Doch habensiemir nichts können abbrechen.

'^
Von jugend auffsiemich gecngsilgl han

^
M a g Israel ,cßund wo! Mlckch sprechen :

W^OMMW^Z
D.'
MWW^^W
Von s»gend ansfsiemir berdrics gcthan/

Zoch habensieMir nichts rölmen abbrechen.
A a a mj
Sic

S i c haben mir den rücke,, durch M durch
Gcpflüg« vnd g.mtz jcmmerlich znrissen/
Gezogen drüber her ein lange furch/
Es ist an meiner hallt kein gamzcr bissen.
Aber der He« aller gerechtigteit
H a t abgchawcn der gottlosen bände/
Ach das die so z« S y o n tragen neide
Zurücksichkehrten vnd, würden zu schände.
Ach dassiewerden müsien wie das graß
D a s da auffwectist anffeinem hohen dache/
V n d bald verdorrt che man dauon etwas
Abgrasen mag/vnd solches zu nutz mache/
V o n dem d' schniter auch nicht so viel sindt
D a s er nur eine Hand vol tönt abgrasten/
V i e l wcm'gjrallch dcr die garben bindt
S o viel als man in einen arm möcht fassen.
V n d niemand der fürüber gehe/ sag/
D e r liebe Go<t derwöll euch bencdeyen/
Gott euch behül / das man euch endlich mag
M i t grossen Haussenschneydenvnd abmeyen.

Lebet.
Wiger Vater/ der du jederzeit bewiesen W die sorge so
du für

du für dein armes Volc? tragest/
Etctzc bno bcK / vnd scß vns gncdig
durch deine gute / aujf das wir also
alle anschlcg unserer Meinde vberweltigen mögen / vnd das ^ i r / so sie also
zuschandcn gemacht bnnd Zurück getrieben werden / dich bttserlcbcnlang
loben / durch deinen Sohn I h e
sumObristum vnsern °
SSrrn/

A

M

S

N.

Vc prolunäiz.
?5^I.«.

A

0 X X X.

I n hertzliches Gebet eines der

von wegen seiner sund viel wldelwemg»
kcit hat / vnd doch durch eine siarcke hoff«
nung sich vcrgewisscc/bcy G o i t Vergebung sei«

vbcl zll>r»

halten.
Seind scchssylbig / geschrcnckt / vnd zum thcil
vbcrschüsslg.

Z u dir von hcrtzcn gründe

.^.

2^
Nnffich ans tieffcr noch/

BMMzGf^^
!3s ist nun int vnd stunde/

sb ^ ^

^

HllH

-^1

Vcrlnm mcin b,t Hj3n Gott/
7-c.

L^E^W
F u dir von hcrßen gründe

M

^

^ m ^ i ^-

Nuff ich au« tieffer noth /

WMWV

zlis ist NU!, zeit vnd stunde/

iM^^nS^^m^n^^m^

N Vcrnim mein bit M « Gott /

^II.«

HHHH

HiniN:

-Hl'

V

Fl, djr von hcrtzeu gründe
i.^-

lriHiHiN

^ - ^

Rüfflch auL ticff>r »oth/

.

M
E s <st nun jc,t wo siundc/
IIII^S:^^I2II'

V^-lW

e.

Vclni», mcm b,tc HEr: Lott/

o-

!^P

1-^'

H^

3» dir vo» Herren gründe

W^W-^M^z^
Nuffichaos ticffcr noch/

3WMM

^

3^

Es ist NX» Zeit vud stunde/

«^Vmlim meill bit HG« E m /

Eröffne deine ehren
^ —
Wann ich H E « zu dir schrty/

WMM^^^
Thu gnediglich aichorc»

M^t^Hi^^H—^^n^
W a s mein anliegen sty

—

—

^

°

^^—-y^
Eröffne deine ehren

WiMMW

-^

Mann ichHEn zu dir fthrey/

Thu gncdigüch anhören

^5.

ßZV^^^Ä
V?a» mein ««liegen sch.

-

Eröffne deine ohrcn

MMM

-H ^
Wann ich HHn ju dir sch«y/

^

Wch^M^^
Thu gucdiglich cmhorm

WWMW
O

Was niein anliegcn scy.

WZWk^Z
Eröffne deine ehren/

Wann ich HE« ju dir schrc:)/

M^

^

pm

Ki^i

^

Thugncdiglichanhorc!,

^

INHVI.
W w Mi» anliege,, scy
Zam,

Dann wenn d« H E « geschwinde
Molsi richtenvnscr sünd/
Wen wird man alßdann finden
Der für dir H T r : bestund?
D u aber bist sehr gütig/
Zu zoncn nicht geneigt/
Damit das dir demütig
M i t furcht werd ehr erzeigt.
Mein Hoffnung ich thu stellen
AuffGott den höchsten Hort/
^jch hoffvon gantzcr Seelen
Auffscin Göttliches wort/
Mein Scelauff Gott vertrat»«/
Auffjhnstetswart vud ficht/
Gleich wie ein «rechter schawcl
Ob schir der lag anbrichtIsrael auff den HEnen
Dein Hoffnung sc,) gewandt/
Dann sein gut weit vnd fcrren
Hstmenniglichbekand/
Bey jkm wird hcyl gefunden
Durch sein barmhcrtzigkeit/
Hsraclcrvonsündcn
Erlöset vnd bcfrcyt.

Gebet.
O barm-

BarmhcrtzigerGott/vnd
voller Snaden / der du gar
nicht das Gebet derer/ so dich
in der warheit anruffen/ verwüsfesi /
Srbarme dich vnser/ vnnd tilge die,
menge vnsercr vbertrcttung / na.ch der
, Wartzeit deiner zusage / welche du vno
verheizen öast/ ^"^ auff welche w i r
vno verlassin / wie w i r dann Vurch
das W o r t deines einigen Ootzns VNscrß Serrn Ihesu Atznsti vttterwicscn seind/
Amen.

D o m i n o nan ctt exalr2rum.
? « ^ I..

o x x x i .

lN- N bezeugt von seiner demut vnd
^ ^ dcmütlgling/vud vcrslchmsichder hülff
Gottes.

V . l ü d achtsylbig / der erste Mit dem letzten
gleicher mdung.
Mcin

Dil.

^
M e i n Hertz sich Nicht erhebet sehr/

Ich wcrff nicht hoch auff mein gcsicht/

Ich las mich in die Hendel nicht

^^^^^s^ch^f^-^ ^ ! /
S i e mir Zn wichtig seind vnd schwer.

M e i n hcrl;sichnicht erhebet sehr/

^
Ich werft'nicht hoch auff mein gcsicht/
^-HN^I
,ch las mich in die Hendel nicht

K^DW^^MM^z
V i e mir zn wichtig j'cckd vnd schwer.

^

Vlci» hcrysichnicht erhebet schr/

WDMMZr u i ^^- ^ '
Ich wcrffnicht hoch a»fi nicingcsicht/

Ich lciß »i,ch i» die hcndcl nicht

Z , e m^r zu wichtig seiüd vnd schwer.

L'sMMMMM

«"i

M c m Hertzsichnicht erhebet sehr/

Ich werft'nicht hoch auffmeiugcsicht/

^
-m^

HI-H-^

:

^

-IH^

Ich l.iß Mich >n die hcndcl nicht

WzIZM^M^^W
S«e Mir ju wichtig siind rnd schwer.

Wann ich mich nicht gestillet Hab/
Nnd mir gebrochen meinen mm/
Wie man den jungen Kindern thut
Wannsiedie Mutter wchn« ab.
Wann ich nicht einem Kindlcin klein
Gleich worden bin/ das man absetzt/
V n d ihm die milch entzeucht zuletzt /
S o wolstu mir nicht gnedig sein.
AuffGoltdesHCrlen gütigteit
S o l Israel dein zuuersicht
Dein trost vnd Hoffnung sein gen'cht/
B o n mm an bis in ewigkeic.

^

Sebct.
Ene/ der du den hossertigen

H ^ wiederstandt thust / vnd giebcst
o ^ gnade den niedrigen/Berhenge
nicht / das wir vns durch vbermut
erheben,/ vnd vno etwas zurechnen/
sondern das wir lernen ohne falsch
für deiner heiligen Oaiestet vns demutigen / vnd von tag zu tag stcrcsscr
werde»/

werben / auff solche weiss / das in allem so wir anfangen vnd t^un / w i r
deine gnade / gunst vnd beistand empfinden/ durch Mesum ^l^risium deinen Go^n /
Amen.

Mciliemo vomine.
?«^i.«.

cxxxii.

A Bauid in seinem reich guten
fried Halle/ frewee er sich/ das die Arche
tes bundes gen Jerusalem ankommen / ver»
mög seines gelübnis das er geihan halte / vnd
venröst sich der zusag Gottes/ belangend die
ewigewcrungdes Reichs/ dcß/dervonsci<
nem stam hcrkomcn soll / das ist/ dcß Messie/
wie dann solches außgelegt wird im 2. capitel
der geschicht der Apostel.

Seind achtsylbig / der erste Mit dem vierten
gleicher cndung/ der ander vnd dritte >ni«
dem letzte».
Bb»

ij

Gcdenct

v".W^W^chM

?-t
H-5"

Lcdcnck id Herr vnd »im dich an

s^^

7 ^ 7

Äamds vnd s i!ir ^rossen not

Ol^l
Ver lLott ein eyd gcfthworcil hat/

^^W^-^^i^i
^ — ^

!-^"

Mnd.trcwlich cingelübd geihm,

Ecdeuck O Her: v»d »im dich an

IIW^

' ^
^ — 1 ^

Vaulds vnd seiner grossen not

A-5-f

-^'

^ ^ / ^ ^

Der Vocc ein eyd geschworen hat/

V n d lrewlich cu, gclübd gecha»

^Ic.
Gedenck Q Herr vnd nun dich a>»

MM

-K—0"^-^

^-»-'

Äauids vnd scilicr grossen ncc/

W^W

H^lüHl^

/Der Gott ein chd geschworen hat

V ^V u d

trewlich ciü gclnbd gcthan

Las.
Gcdenck Ä Herr vnd »im dich an

3^WWW
WMVt

Haiüds t»id stiller grossen not/
^

Her Gott ein cyd geschworen hat/

W D ^ ^ ^
Vnd «avlich «mgelübd geiha»
Bbb

iii

/2cm Gott Jacob den,starctenVolt.
^»——-^->

'" ' « - — —

"> "

^»-l

Vem Gott Jacob demstorckenVolt.

I c h wil (sagt er) glob ich hiemil/
Nicht gehen in mein Hauß hinein ,
Nochsteigenin das rhubet mein/
Odcrzuthun mein augenglied/
Noch mein Aug lassen schlaffen ein.
I ch wil s sagt er) nicht haben rhu
B i ß ich werd han gesehen ab
Ein ort dem grossen Gott Hacob/
V n d jhm daselbst gerichtet zu
Ein hü« da er sein Wohnung Hab.
Schaw/ nun wir haben das gehör«
Das Ephraea dirwolgefelt/
V n d du dir d<estclhast erwell/
W i r han gefunden solchen ort
Z n einem wald in weitem feld/
Dahin zugehn seind wir bedacht/
V n d Ms für dem fußschemel dein
3» biegen/ drumb wolstu auffscin *

Dem Gott Jacob demsiarckcnGott.

Zem Gott Jacob ocn,starctcl,Gott.

^ M i t sampt der laden deiner macht.
V n d deine ruhsiat nemcn ein.
Dieziemngdergerechtigkci/
Der dcinenPricstcr kleidungscy/
Fremd deinen Heiligen vcrlcy/
Deinen Gesalbten schütz allzeit
Durch Dauid deinen Diener trcw.

.

Der H T n hat Dauid seinem Knecht
Ein wahren festen cyd geehan/
Daranffer sich wol magvcrlan/
Schaw ich «vil aus deinem gc,a)lccht
Einen setzen anff deinen thron.
Vnd werdensichdie Kinder dein
Mcins bnnds verhalten flcissiglich/
B n d meines zeugnis stengllch/
S o sollensiebcsitzer scin
Des deinen lhroues ewiglich.
Bbb

iiij

Dann

Dann Gott ersehen hat Syon/
Daselbst zuwohnen jhm crwelt/
Cr spricht/ das ort mir wolgcfclt/
Das ich da ewig rhnVnd wohn
V o r allen orten auffdcr welt.
Icß wlljhn segnen jhre speiß/
Den armen geben brols die füll/
I h r Priester ich bekleiden wll
M i t Hey! / es sollen gleicher weiß
IhrHeiligen haben frelvdcn viel.
Ein Honen da ausgehen sol
Dauid dem lrcwen dicncr mein/
Meinem gesalbten wil ich fein
Ein lamp bereiten ölesvol/
Die jhm fürlcucht mitjhrem schein.
Dagegen aber s mir gclaubt)
Hch seine fcind mit spotvnd Hohn
Bekleiden wil/dassiedie Krön
Anschawcn sollen anffseim haubt/
Die hcnlich blühen winvnd schon.

Gebet.
Arhafftiger Vater / der
du durch den bund so du nue

bnsem
^

bttscrn Betern gemachet / Zugesagct
hast / das 0u mitten VNter deinem
Wolck sein wollest/ W i r bitten dich
hertzlich/ lasovno je lenger je mehr
deine guttst vnd deinen segcn empfinden / welchen Mesuo Lhristus dcv
rechte Aeyland vnV Erlöser allen seinen Andern erworben/vnd dao sein
reich dermalen mitten bnter t»ns
blühte vnd zuncmme/ daß alle seine
Mcinde durch seine macht vnd stercfe
z» schänden gemacht werden
vndvmbkommen/
Amen.

? « z r.

c x x x i i i.

O?- E i s t nichts so edel als friedend
^ ^ ciniakilt / so dieselbe im Namen Gottes
gemacht ist.
Scr drit vudftchsiachchlblg/ diu andern jchensylbig/dic crstt,» zwcen vbcrschGg.
Bbb »
Schal«

Schaw wie so fem bud lüsiig »st zusth«,

23a»n brüder eins sciich t»ld sich wol begehe/

V n d wohnen cintrcchtig bcysam/

M^M^^Mi^^
S i c semd gleich einem töstlichen Balsam/

^.ztz^Mz^
Schaw wie so ftin vnd lustig ist zuschn

W a n n brüder eins scind vndsichwol begehen/

V^-^lHl

—-—

V n d wohnen eincrechtig bcysam/

^WMMW

Sie seind gleich einem köstlichen Balsam

M

^It,

3^^

Schaw wie so fein v»d lustig ist ju schm

M^MWkM

^H:

n^

Wann briwer eine ftind vudsichwol begehen/

^^I

V n d wohnen cintrechtig beysan,/

W^WW^HW

!H^N5

Sic seind gleich einem köstlichen Balsam/

V

Las.W^n^

M^^"^

Schaw wie so fein vnd lustig ist zusehen

M

H ^
W a n n brnder eins seind vudsichwol begehen/

t

^H.^^
T-N
I^IÄ^^'
Und wohnen cintrechtig beysam/

S i l seind gleich einem testlichen Balsam/

M
Der trcfflig isi/vnd schön vnd lieblich rcucht/
-N«
^

^
^
^
^
^
^
Waiü, er das hcubt Arous befeucht.
^lc:

z ^ W A^

^t

Ver krefftlg ist vnd schön vnd lieblich reiicht/

W

^!

H^^l
Wann er d«s hcubt Aren« bcfcucht.

V n d der ferner darnach herab zurinnen
Durch seinen bare vom schiitel lhut beginne/
Endlich aujf seine tleidcr schon/
^ a wie ein thanj der anffden bcrg Hermon
V n d anffSyon den Heilgen bcrgsichsetzt/
Vndgarvmbherdasiand benetzt.
Dan Gott der H T r : lvil solchen lcuten gebe
Den scgcn vnd darzu ein langes leben/
Dem gar kein zeit sol sein gesetzt.

Gebet.

z ^

VHIlriH-H

H^mn?

t^^

^>er krefftig,si/»»d schö» dnd licblch reucht/

M -M^
»

jlva>lN er da« hc«bt Are»« bcfeucht.

^-^^^^Ä^^^^^^
H c r trcffcig ist/vlib schö» vüd l,cbl,ch «licht/

W

HI

HValM er das heubt Arono bcftücht.

E n / d e r du nicht ein Gott
dess zwlspalto / sondern dcss
friedes bist/ Bereinige hnscre
Herren bnndsinnealso / das wir alle
in Brüderlicher liebe wandeln / auff
dag dir/ was wir thun / gesellig seße /
hnd dein heiliger Gegen vnscrlebcnlang t»no folge / durch Mcsum L h r i sium deinen Sobn bnscrn OSrrn /

AM

SM.

Zccenunc Keneä!c!te.
? z /^ ^.

cxxxiiil.

^ ermanet die Meute dassiej h r
amptflcissig thun wollen/ vndsagt »hn
gewiß zu/das ihn Gott gcnad vcrleyen werd.

vil.^^^M^^^Z
I h r lnccht deß Herren allzugleich

Den Herren lobt im Himelreich/

^^^U^^^
S i e ihr in Gottce hauß ben nacht

'lc.

W^M^^
I h r tnecht deß Herren alizuglcich
V l ^ ^
Ben Herren lobt im Himelreich/

NN^

Z^H^^^H^z^l^«!!^^
S i echein Gottes hauß Hey nacht

^!t.-! i M i ^ Z ^ ^ ^ ^ " ^ ^ -

^ ^ ^

I h r tnecht deß .y^re» allzugleich
Ir^V^Him
Sen Herren lobt in, Himclrcich/

^><c Ihr in Lottes hauß bei) nacht

Lg.A

5^X-<^
^^o

I h r tnecht deß Herren allzuglcich

Ben Herren lobt NN Himelreich/

W

i ^ R D ^«

-^,

3r^^

S i c jhr in Lottes hauß bey nacht

'

AlsstineD m n l Hut v»d wacht.

M^^^z

^ ^ - ^

Als seine V,cncr HLt vnd wacht

Zum Hcyligthumb die hend auffhcbl/
iob/ chrvnd preis dem HEnen gebt/
Daucksagct jhmvon hcrtzen grund/
Sein lobstetsfürt in ewrem mund.
So« der geschaffen hat die Welt/
V n d alles durch sein krafft crhclt/
Ger segne dich vom berg Syon.
M i t leinen gaben reich vnd schon.

Gebet.
^Gott/Schöpfferyimels
<^!^3 vnd der Erden/ dieweil die
^^ sorge vund gcschcffte dieser
Welt vno sehr hindern / dich zuchrcn/
vnnv von den dienst der dir gebäret/
abziehen/ Verleihe/ das wir alles
alters vergessen/fein ander ziel haben/

Als seine Z u » « hm vnd wacht.

Als seine Diener hüc vnd wacht.

bctt / dann dich Zu loben vnd zu preisen
vnser lcbenlang / wegen der gutthatcn
so wir von deinen hcndcn empfangen/
durch den Scrrn Ihcsum Christum
deinen aller liebsten Sohn/Amen.
I^auäarcnomen vomini.
?5^i..

cxxxv.

^

D n e r m a n u n g Zu d e m Wolcssder
Allen / dassieGott lobe» wollen für dle
lvolthat die sievonjm empfangen Haben/Hl,
sonderhcit/ das er seine vnendlichc macht i n
dem bewiesen/das ersieaus Egnptcn erlöset/
mit angel'cffttr Verspottung der götzcnbildcr/
abgölte«!) vnd slipersiition derHcyden.
Sic ersten vier seind in etlichen gesehen ge«
schrencrt / i» ctlichc» nicht / sonst alle sie,
be»s>Mg.
Ccc

Lobt

Lobt dcß Herren werden nam /
2H2I

^

Lobt ihn ihr dcß Herr» tnccht/

Labt dc» Herren allesam/

S i c ihr habt gut macht v»d rccht

^'- NMWWMW
Lobt deß Herren werden »am /

^^M

Lobt >h» Ihr dcß Herren tncchc /

WMWW
Lobt den Herren allesam
.^.L_^,

S i e Ihr habt gut macht v»d recht

^-^UWWWW
Lobt dcß Herren wrdcn »am/

H ^ ^ - —
-«—<^
Lobt »hm,hr dcß Herren tn.cht/

l^M^

7^r^

Lobt den Herren allcsam

S i e ihr habt g«t macht vnd recht

Lobt deß Herren werden »am/

Lobt chn ihr deß Hcrrv tnccht/

W^
Lobt den Herren a l l e M /

H)ie,hr habt gut macht vndrechi
Ccc

i,

^

^
^
Bas ihrstehtin Gottes hauß/

>^
<>

o^H^HH^ ^ N
Vnd daselbst gcht eil, vnd «iß.

I^^W^^^
?^

'H "> ,«_^

Äas ihrsieht,i:Gottes hanß/

^ O

-N

Vnd daselbst gcht ein vnd auß.

iobt Got denn er ist freundlich/
Gebet seinem namen lob/
Bann er ist süß vn d lieblich/
Er hatihm erwclct Jacob/
V n d jhmIsrael erkiest/
Das sein erb vnd eig«, ist.
Dann ich weis das Gottes macht
Vbcr aller Götter krafft/
Die gegen ihm nichts sein geacht/
M i t ein» wort er macht vnd schafft
Was er wil,'m Himclrcich/
Hlifferd vno im Meer zugleich. ^

S a g ihrstehti?l Vottc» Haus; /
HH^—«^-HVnd daselbst geht cm vnd auß

2^

Sa« M sieht mVottcLhach/

Vnd dasclbsi geht em vnd auß,

^ Der weit von der wertet ende
Grosse dicke Wolcken brcngt/
Der da plitz vnd regen send/
V n d die crd damit besprengt/
Der da anhlest seine Wind.
Aus verborgnen önern scywind.
Erschlug in EgYplcnland
Alle erstling durch seine Hand/
Was von Mch vnd Menschen war/
Er bat zeichen wunderbar
I n Egyptenland gcchan/
Die erschrecktenjedcrman.
'
Ccc iij
Pharao»

Pharaoncmervmbracht^
M i t all seinem volck vuo macht/ I
Er vcrcilgt viel Nation
V n d viel Konig als Sihon
V o n Amor / Og von Basan/
V n d die Reich von Canaan.

' -^

Aber seimvolck Israel

Gab cr eu, dieselbe stell/
Auff das die sein ewig bleib/
V n d es niemand daraus trieb/
Her: dein nam vol gütigkeic
Wer« biß in ewigket.
Dein uam wäret ewiglich
Dein gedechmis bleibt allzeit/
Gott fein volck gcwaltiglich
Richtet mit gerechligkeit/
Vbcr seine knecht cr sich
W l l erbarmen gnediglich.
Götzen bild der Heyden tand
Scind vonsilberhübsch gemacht
V n d von gold durch Menschenhand/
Doch istsnichts wenn mans beerachl/
Durch den mundsiereden nicht/
M i t den äugen keines ficht.
Hhre ehren hören nicht/
Zhr mund keinen ödem zc«t/
^hnn vc> gleichensichdicleut.
Von

,

Von densieseind zuaericyt/
V n d der crost auff dieser Welt
Allff dicsclbcn ist gesielt.
tobt vnd preist den HEncn fron
I h r aus dem Hans Israel/
D l i gcschlccht vnd Hans Aren
Golls lob vnd ehr nicht vcrhcl
D u icui geschlecht vnd siam
iobt den HErren allcsam.
Die jhr Gott furcht gleicher weis
iobt Gott hoch in seinem thron/
Gebet Gott sein lob vnd preiß
V o n dem heiligen bcrg Syon/
iobt Gott der sein Wohnung hat
I n Jerusalem derstade.

Lebet.
Herre Gott/der du durch
I t z c s u m C h r i s t u m deinen
Götz« vno z« Königen vnd
Priestern gemacht hast / dir geistliche
opffer Huopffern / Verleihe f ü r n c m lich/ das w i r aller abgötterch dn aber-

«

glauben also absagen/vnd vns gantz
vnd gar deinen diensten ergeben/ W n d

hernach/daß wir zur zeit der anftchs^cc ü'ij
tuttg/

tung/dich mit solchem gutem Herten
anrüsten / damit wir deine gnade vnd
vctcrlichc gute empfinden / welche du
pstegest gegen denen zugebrauchen/
so du wiedergeboren hast/ durch denselbigcn deinen Oohn Ihcsum Christum bnscrn Seßland/ Amen.
<üonlltcmini.
?«>!..

cXXXVI.

^ —
Lobt dm Herren inniglich'

si
^r^„dlich er crzcigetsich/

l'c..

ssi^lV^r
Lobt de» Herren inniglich/

^

WPö?^
§rcungl,ch «erzeiget sich/

'

«^,, S v V r o v ^ e t / damtt er die glcu" ^ b.gcn zu Gottes lob c> manc/)elt er ihn
für/viel cxcinpcl seiner kraffi vnd g'tt'gkcit ,o
wolm ordnung dcr nanlr / als ,n sein« der
Kirchen bcwcistcr hülffe.

Scindallesicbcns))lbig.

Lobt den Herren inmgkch/

Freundlich er «zeigetsich/

Lodt den Herren innigl>ch/
^—.

zreundllch er cricigct sich /

s-»/-

L« v

-IH^^^._^"^^IH~l

Ä^

Wcrct biß in cwMit

V ^
V » d fem grosse gütigkeit

.0,

V
W i r t t b<ß in ewigkeit.

iob« Goll m» reichem schall/
Er ist Gott der Gölter all/
V n d sein grosse gütigkeit
Weret bis in ewigkeit.
iobt den HEnci» allgemein/
Der gros wunder th»t allein/
V n d sein grosse gütigkeit
Weret bis in ewigkeit.
iobeljhn vnd lhut jhm ehr/
Er ist allerHenen H E l l/
V n d sein grosse gütigkeit
Werel bis in ewigkeit. *

V n d sein grosse gktlgkeit

Wcrct biß m c«igteit.

Vnd sei!, grosse güt'gkcit

AKret biß in cwigleit..

^ Der den Himmel bat formirct/

Künstlich vnd sehr hübsch gczirct/
Vnd sein grosse gütigicit
Wcrce biß in cwigkeit.
Der da bat die Erden weit
Vbcrswasscraußgcbreit/
V n d sein grosse gütigkeit
Wcrctblßinewlgkelt.
Der da hat die schonen liechl.
An dem Himmel zugcricht/
Vnd sein grosse gütigkcit
Wcret bis in ewigkcil.

Der dem tage für zusein
Schuff die Sonn mit jhrem schein/
V n d sein grosse güligkeit
W a r « biß in ewigkeit.
Der den Mond vnd Sternen mache
Vorzustchn derfinnsiernnacht/
V n d sein grosse gütigkeit
Warttblßlnewlgkeit.
Der die ersiling durch sein Hand
Todt schlug in Egyptenland/
V n d sein grosse güligkeit
Wäret biß in ewigkeit.
Der auch darnach Israel
Weg füre von derselben stell/
V n d sein grosse gütigkeit
Wer« biß in ewigkeit
Durch sein Hand vnd grosse stcrck
Durch sein Armchcter die wcrck
V n d sein grosse güligkeit
Werct biß in ewigkeit.
Der auch hat das schilffmeer frei)
Durch sein macht gecheilt in zwcy
V n d sein grosse güligkeit
Wäret biß in ewigkeit.
Der gcfürl hat durch das Meer
Der tindcr Israel Heer/
Vnd

V n d sein grosse gütigkeit
Wäret biß in cwigkcit.
Der Pharon ms Meer versenckl/
V n d mit scincnhccr ertrcnckt/
V n d sein grosse gütigkeit
Wäret biß in cwigkeit.
Der sein volck gefürl hat frey
Durch die grosse wüstency/
B n d sein grosse gütigkeit
Wäret biß in cwigkcit.
Der die König hoch von stände
Hat geschlagen durch sein handl/
V n d sein grosse gütigkeit
Wäret biß in cwigkcit.
Der die König groß von macht
Hat gctödt vnd vmbgcbmcht/
Vnd sein grosse gütigkeit
Wäret biß in cwigkcit.
Der Syon vertilgt hat gar
Der zu Amor Köuig war/
V n d sein grosscgimgkcit
W a r « biß mcwigkcil.
Og dem Köuig von Basan
Auch dirglcicken hat gechon/
V n d sein grosse gütigkeit
Wäret biß in cwigkcit.

All ihr iand sampt aller Hab
Seinem volck zum erb er gab/
N , d sein grosse güligkeit
Wäret biß in ewigkeit. .
Er gabs Israel seim kncchl
Als zu eigen vnd erbrecht/
V n d sein grosse güligkeit
Wäret bis) in ewigkeit.
Dann er dacht an vns allzeit
H , notvndmlbseligkeit/
V n d sein grosse gütigkcit
Wäret biß in ewigkeit.
Er hat vns gemach« frey
V o n vnser feind lyran ney/
V n d sein grosse güligkeit
Wäret biß in ewigkeit.
Alles fleisch auff ganzer well
Gncdlg er speist vnd erhell/
V n d sein grosse güligkeit
Wäret biß in ewigkeit.
iobetnuGottallzllgleich
Droben in dem Himelreich/
V n d sein grosse güligkeit
Wäret biß in ewigkeit.
Gebet

Gebet.
GGtt/voller ehre vnnd
hcrrligkeit/rhuvns so wol/
das wir deine wunderbare
wcrcß'vnd heilige derschunng / durch
welche dunlle ding ordnetst / bttrachten/ vnd vns also richten/das wir
dauon vrsach nemen/dcinlob one auffhörcn ßu preisen/vnd sonderlich weil
du vno durch deinen heiligen Seist
vcrncwert hast / wir endlich des ewigen lebeno genieiscn / welches Ibesus
Christus dein ^ohn vns durch sein
V l u t erworben hat/ Amen.

5upcr t^umin2 Lad^Ionix.
? z z I. m.

c x x x v i i .

I s t ist ein gesang der heiligen
Pncsicr/ ieliitmvnd Singer zu Hcn,<
alcm/dic da zn Babylon gcfangcn waicn.
Se»,d zehcusylbig/ vnd zu», thcll vbcrschüssg.

S«

,

D a w i r ; « Babylon am wasser fassen

3 » weinen w-r nicht knntcn vliterlassen /

U-

^^ck^^t^i^^^
W i n n wir gedenckei»chetc»an Syo»

Als einen ort gantz herrlich vnd sehr schon/

7c. ß W W ^ W ^ ^ ^
D a wir zu Babylon am wasscr saffen

V^I^i^t
Z » weinen wir nicht tiinccn dntcrlasscu/

t-^^^-3WWz^^
Wenn wir gedcnckc» lhcteu an S y o n

Als eine» ort gantz herlich vnd sehr schon/

S a wir zu Babylon am wasscr fassen

F n weinen wir nicht kunlc» vmcrlasscn/
H—-—
Wenn wir gcdcnctcn lhetcn an Sl)°n

Als einen ort gantz herrlich vnd sehr schon/

La.
D a wir i» Babylon am wasscr fassen

Zu wei«> wir nicht lunte» vuterlassen/

Wenn wir gedenck«, thetcn an Syo»
2l<« «ncn ort Zmitz henlich v»d sehr schon/
Zdd

grosser trawrigkcit vnd Herren leiden
V o r grosser

ZieHarffcn wir auffhiexgen an die weiden.

-H^F

V o r grosser trawrigkcit vnd hertzen leide»

lc-ZN
S i e Harffcn wir auffhiengen an die weide».

D a wollen die so vns gefangen hielten
Das wir jhn etwas auff der Harffen spielten/
B n dsingenvon Syon ein liedclcin/
W i r aber sprachen / wie kan das doch sein
Das wir Gott in dem Himmel hoch daroben
I n frcmbden landen frolich möchten loben?
I c h wil dir das gcreden vnd zusagen/
Mem Hand vergessen soll das harffcnschlagen
Ei'tHch Jerusalem vergessen wolt/
Mcin z»ng mir andcm gaumen kleben soll
El,c mich/ dtcweil/ich bin allhie gefangen/
^'Nlsalcm nicht herzlich sols verlangen.^

V o r grosscr traivrigtm vnd Herren lcidc»

S i c Harffc» wir auffhienge» a>» die Wcldcn.

V o r grosscr trawrigtcit vnd hcrlzc» laden

Aieftarffen wir auffhicngcn an die Weiden.

^Denkindcmvon EdomHendzimschen
Besonder jhu zu zalcn das gcdcnckc/
(ckt/
Das mansiealso schrcyen hat gehört
D a man diestadJerusalem verstört:
Preiß/vreiß/Hcriisalcm vertilgt mne werden/
Gcschlclfft /vnd ganlz geleich gemacht ö erd?.
D u tocbter Vabylon fürwar mir glaube/
Auch endlich werden solst zu asch vnd staube/
W o l dem der dir das wiedemmb ein mal
Was du an vue begangen hast/ bczal/
Der deine Kinder klein von dir wegrcisse
V n d wider einen hartensteinfclsschmeissc.
B d d ij
Gebet.
»

Gebet.
> ^ Gott / ein vrspmng vnd
< ^ H ansang alles guten / der du
^ 3 diese Welt durch deine wunderbare weiss heit regierest/ Werhenge nicht /das wir vns an der wolfart
der gottlosen ergern/sondcrn das wir
vnsganhvndgardir ju dienen ergeben / bnd dein Sesetz o^n vnterlass
betrachten/auffdas wir also indem
wercfdich dnsern seligmacher erkennen/wenn du komen wirst die Welt
zurichten/durch deinen GotznItzesum Sh>risium / Amen.

?,zi.

c x x x v i i i.

j ^ N preist allhie die gute Sottes/
die ihn aus aller gefahr erledigt hat/ vnd
glücklich zu der Königlichen ehre erhoben.
Darnach sagt er Gott dafür danck/vnd das
ihn auch die andern Könige derhalbcn loben
werden/
»

werden/vndverlrösi sich / das ihn Gott mi«
seiner gnaden nicht verlassen werde.

Scind achtvnd biersylhlg durchcwandcr / de«
dritte mit dem sechste» / der „cnndc nnl
dem zwölfftcn gleicher cnduug/ vnd vberschüss'g'

vis.MWW^W3^^
Ich dancte d»r von hcrtzen rein/

7c.

^-^--2^—Ich danckc dir ve» Hertz«, « i n /

Ichdonttodirvonhcrtzcnrcm

I<hvanl«?«d»»»'nh«vl>'«>n/
ß?dd

»>»

H Herr« nie«, /

Beni lob ich prciße/

:^H
Für allen Göttern cwigllch

z^^W^Z^
Fulobc» dich

Ich mich befleiße/

z^MZ-^^^^
Zu deinem Tempel wil ich nu>,

^D^^^^Z^W
O Hcrre mein /

Z

^ ^ i ^ ^ i m

Bei» lob ich prciße/

>^--^——'-——-—'
Für allen Göttern ewiglich
«5-

Zulob«, dich

Ich mich befleiße/

Zu deinem Tempel wil ich »ni,

O her« mein /

Oein lob ich prciße/

^.Zii
M a l l e n Götter» ewiglich

Huloben dich

Ich »"ch befleiße/

Zu deinem Tempel w,l ich nun

id Her« mein /

Ä ein lob ich pieiße/

W^^

^-^..
^IV^

5ür allen Gölteri, ewiglich

Zulobcu dich

Ich mich befleiße/

Zu deinem Tempel wil ich nun

MM
Mein gebet ihm,/ Äcin nam erheben/

3ür deine trcw iind gütigteit

B i n ich bereit V i r dauck zugeben.

U^^^^M^^Z
Mein gebet thun/ Dein na>n erhebe»

§ür deine trcw vnd gütigkeit

B i n ich bereit V i r donct zugeben.

Dann du machst das man dich hoch preist/
Weil du beweist
Dein word mit wercken/
F n meiner noch ruffc ich zu dir/
Darauffdumir
Mein See! thetst stercken,^

Mein gebet thun / Sei» nam erheb

Für deine trew vnd güe,gl«t

^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^
B i n ich bereit V i r dancü zugeben.

Mein gebet thun/ Dein nam «heben/

^
Für deine trew vnd gntigteit

itzlNllV^^^^H
Bin ich bereit Dir danct zugeben.
^ Darumb aufferd all König dich
Bcy mcnniglich
Hoch werden rhümen/
Diewcilsiedasdeins w m s zusag
Nicht mcgen mag/
Wolhan vernommen.

Ddd v

D<„

Den HEnen der durch seine sierck
Thm grosse werck/
Sie werden lobe»/
V n d sagen das sein macht vnd ehr
Gros sey/vnd sehr
Sich Hab erhoben.
Dann ob cr gleichwolsitzethoch/
S o kan er doch
Das nidrig sehen /
Auch hohe ding kan er von weit
M i t vnlerschcid
Klerlich verstehen.
H» noch vnd wiede»Wertigkeit/
I » angst vnd leid
D u mich erquickest/
Vber dcn zorren meiner Feind
Die mir gram seind/
Dein Hand außsireckest.
Was jhm dcrHEn hat fürgcsctzt
Wird er zuletzt
Bringen zum ende/
Dein gutstetsbleibt dllrch deine sterck/
Volend das werck
Der deinen hendc.

Lebet.
E n / der du ein gerechter
Ntchtev bf'siMt'ßwol w e^ebKche

lichevrsach genug hast/ mit bnszuzürnen / wegen der fände 'die wir teglich wieder deine Miestct begehen /
Sockitten wir yoch/du wollest deine«
ßorn bnd grimm von t>ns abvvendcn /
aujfdas wir nie zunicht werden / Errette bns von vnsern ^eindcn/vnd erzeige dich / das du für vnser Hehl sorgest/ durch deinen Sohn Mesum
Lhristum vnsern S S r r n / Umen.

?«>!..

M

c x x x i x.

Nuid schleust M i e durch das

wunderbare knnstsiück dcr Göttlichen
weyßheit/dicaiis dcrscköpffung vndderge»
stall des Menschlichen leibs erscheinet/das ei»
nem solchen Werckmcistcr nichts verborgen
scm kan,Dnimb crmanct crvns/ dos wir also
ohn alle glcißnercy vnscrn'wandel führen sol,
len/als were Gott stets gcgenwcrtig. Endlich
preist vnd erhebt er die verschling Göttliches
rahts/so wol in der gnad/ die er seinen gleubi,
gen gethan/ als in seinem gerecht/ das ervber
die Vercchter seiner Maiestct zn vben pflegt.
Seind achlsylbig / die letzte» Zwccilvbelschüssig.

—F^
' He« du erforschest wer ich bin /

B u wcisstsi wolmein Hertz v»d siu/

O-«-^-^

II^ H-^^i

^

Ichsitz/sieh/geh/ ,a was ich thu
^Il^Hl23rmH^2
Od« beM, dasweissesiu /

l'c.Vi^H

^ ^

V?<»

^M

iÄ"

^5^

Herr du erforschest wer ich 5m/

f-^j^^-^

V^^ü

H u weissest wol mei>» herß tmd si»/

Ich siß/steh/geh / >a was ich thu

IM^DW
OdttbegümdaLweifslstu/

-^

Herr du erforschest wer ich bin/

»j.

Z)u weissest wol mein Hertz vnd sin/

Mf^D^^fW^M
Ich fitz /steh/ geh /,a was ich chu ,,.

ßWMMM
O der beginn d«s weissest

°"W^^^M

^

ßen du erforschest wer ich bi»/

D u weissest wo! Mein Hertz vnd sin/

WWMMM
W^WZ^WW
Ich sitz/ sich/ geh/ ,a wa« ich thu

Qderbeginll das wcissesiu/ W a s

js.

H,ch gcdenck / was ich thu sinne,,/

L>ae wirst» o»ch von ferne innen.

W a s ich gedenct / was ich thn sinnen/ H a «

Rsl^Z^zW

^ich^i

wirst» auch von ferne in

nen.

Hch wandet/ lieg/schlaffoder rhu
S o bist« vmb mich jmmerzu/
D i r seind all meine weg bckandt/
B n d wie es vmb mein thlin gewand/
Kein wort auff meine zung mag kommen
Das du nicht hctst zuuor vernommen.
Was allenthalben an mir ist/
Desselben d» ein Schöpjfer bist/
D u hast anff mich gelegt dein Hand/
Esvbcnrifft alich mein verstand
Das ick dein weißhctt nicht kan sehen/
Wie alle diese ding zugehen. *

du / W a s ich gcdenct / was ich thusinnen/

^HiixHim
D a s wirst» auch von ferne innen.

ich gedenck / was ich thusinnen/

ii.

MW^^MWi
Oas wirst» auch von ferne innen.

* Wo sol ich für deim Geist doch hm
D a ich fürjhm verborgen bin ?
Wohin für dirvcrbcrg ich mich ?
Führich in Himcl / fünd ich dich/
S o ich mir bete« in die Helle
S o fünd ich dich auch an der stelle.
Ncm ich flügel der Morgenrot
Vnd in den lüfftcn fliegen thet
B i s gar hm an das cnjserst Meer/
B o würdstli mich glcichwol O H E n
M i t deiner Hand ergrciffcn künnen/
Damit ich dir nicht köm entrinnen.
Sprich

Sprech ich/ vieleichlwitt mir gemacht/
Ein decket durch die finster nacht/
Fürwar es mich tönt hclffen nicht/
Sie ist gleich einem hellen licht/
Dannsievmbmich her so klar leuchtet
B a ssiemich liechtcr lag sein deuchtee.
D u hast auch meiner Nieren macht/
Weil du mich erstlich hast gemacht/
B n d in den leib der Mutter mein
Verhüll / vnd fein gewickelt ein/
Drumb danck ich dir/der du mich warlich
Geschaffen hast sehr wunderbarlich
Ganß wunderbar seind deine wer<A
V n d wenn ich daranffseh vnd merck
S o muß ich deß bekemlich sein/
Bewusi dir war auch mein gebein/
D a du mich ganß verborgen nemlich
Bmer der erd gestickt hast heimlich.
I c h war dir schon bekandtvorhin
Ehe ich gebildet worden bin/
D u tändlest mich ehe dann ich war/
- D u wusi auch meine glicder gar/
Die in beim buch verzeichnet stunden
D o noch keins wurdformirt gefunden.
Wie trefflich seind nur dein anschleg/
V n d wann ich die bey mir beweg
,
S o find ich der vnzclich viel/
Wann

Wann ich die auch aussprechen wil
S o find ich der viel mehr als fände
. Der da lcit b'ey dem Meer am strande.
I c h denck denselben allzeit nach/
Wann ich von meinem schlaffcrwach/
Ach des dn ein mal drauffgedcchsl
Bnd die gottlosen allvmbbrechst/
Bnd die blutgirige» dergleichen
Zulsick von mir all mnsten weichen.
I c h red von denen / die O Hen
D i r schmachhcit anthnn vnd vnehr/
Die mir feind seind / vnd wider dich
Ohn all vrsach ansslchnen sich/
B i n ich nicht widervnd entgegen
Ben diesichwider dich aufftegen?
I c h hasssiegantz von Herren gniuh/
^luch Haltichsicsamptjhrenbund
Für meine feind / red ich furwar/ Ei forsch Hen mein Hertz gantz vnd gar/
Prüffnnch / solches recht z» erfaren/
S o wmsichmein Hertz offenbaren.
Versuch mich wol/ mein Hertz in mir
Rcchtschl'ffen anschaw vnd probir/^
S i h ob ich mich auch gcb Vnd leg!
Aüffbosc vnd gottlose weg /
Findssu das ich cm solcher bin/
So nun mich auch wie andre hin.
Ecc
Gcb

''!
Gebet.
A s Llmechtiger Gott / von wet-

2^«, chem al vnser vermögen ssompt/
siehe vns mit deiner gute bch /
auffdas wir nichts gedenckn / reden
oder thun/das wieder deinen willen
ist/ Schörc,bnser gcbet/herstoßc hnserewidersacher/tznd tröste t»ns mit deinem heiligen Seiste / das wir also für
vnd fur/die genad vnd^Waterlichc Neigung/ die du Zu deinen Kindern hast /
empfinden mögen/ durch deinen Eon
Mesum Atzristum/ Amen.

Liipcmcl)ominc.
I? « ^ i.

c x I.

M u i d beklagt sich vber die bosshcitvnd tyranney seiner feinde/vnnd
bitt/das jhm durch die Hand Gottes gcholffen
werde/vnd mache ihm ein gewisse Hoffnung
das er gewerec werde.
Seind

Seiud achchlbig/ geschmic« / vnd jumthcil
bbcrschttsslg/wie dcr n 8. Psalm.

DiscantU5.

iürrct mich 2 mein lieber Heir Von

l'enor.
K

D^M

0"-^ 5 - ^ . F '

Lrrctt mich O mein lieber Herr
^ItU5.
^
Errct mich O mein lieber Herr Von

lzWMMzUMD
Lrrett niich l> mei» lieber Herr Von
itee i,

A^T

MZMW^W

diesem Maische« arg

vud

_ns

höß/

zMMMWMW
Scnler'gcwalt v,ld vnrecht wehre /

H

Mon frcucl Leute» mich erlöß. . . ^

MWMZ

NüH^.

Vo.i dicstln Menschen arg v!ld bos; /
HlH'

M^M

Seiner gewaltvnd «»recht wehre/

V^

K^

Vwß

I«^HI

Von frcucl Leuten mich crlöß.

Sic denckennnr auffbubenstücke/
Hhr l,crtz allzeit auff arges «cht/
Hhr anschlegvnd jhr böse tücke
Scind nur auffcstel krieg gcricht.
Scherffersieihre zlüigcn wetzen
Dann Schlangen fingen mögen sein/ *

W
^
Ul

^?^^3 H^

dcisem menschen arg vnd böß/

tzMzl^^
W^WDMMWW
^-^

Seiner gcwalc vnd vnrccht wel'r'

Von freue! lmtcn mich erloß.

ZMWMOU^
diesem mensche» arg vnd böß/

Seiner gcwalt vüd vnrecht wehr/

,

lk?
WMGMW.

Von freuel leutcn mich crlöß

* Wie Ottern/ andre zmierletzen
Vergifft fem jhrc tippen fcin.
Ren mich für der Hand der Gottlosen/
Für frewel icnlen mich bcwahl/
. Zn feilen mich vnd vmbzusiosscn
Sie mir nachtmchttn immerdar.
Eee ui
Die

^

Die hosserlig^nstrickmir legen/
Netzsiemirstellenvberall/
Seil mir füizichcn auffden wegen/
Damitsiemich bringen z« fall.
Hch aber also bei) mir sage/
D l , bist mein Gott/ erhör mein stim/
Mein flehen vnd mein sehnlich klage
Genedig Herr zu ohren Nim.
O Gott mein lrost vndstarckewehre
^jn aller widcrwcrtigkeit/
Mein hclipt das es niemand versehre
Beschirmest» in krigcs zeit.
Thu den gottlosen nicht zugeben
Das ihr Mutwillen geh für sich/
Dassiesichdcß nichtvberhcbcn/,
Hhr böß fürncmmeu ihnen brich.
Das hcubt der die mir widerstreben
Zu woluerdiemer siraffHerr nim/
Damit sein anschlag vnd fürgeben
»Endlich hinaus geh vber jm.
Gott werffvbersieseine siralle/
M i t fcwerflammcnsieverzehr/
Dicffin die erd ersieschlag alle/
Dassieauffstehcn nimmermehr.
Ein falscher mensch mit seiner zungen
?luff crd sol haben kein gcluck/
«

Ein freuler nach dem er gerungen
Neu feil w dsiürtzsein eigne l«ck.
» I c k weiß gewiß / das Gott den armen
Mitthellen Wirt gcrecktigkcit/
B n d der elendensicherbarmen/
I h r recht ausführen mit derzeit.
Es werden die gerechten l Humen
Dein heiligen namcn wirdiglich/
Für deinem angcsicht die stummen
M o l bleiben werden ewiglich.

Gebet.
^ A E R R / der du durch deine
« ^ Göttliche allmacht alle ding
< ^ regierest vnd fürest / t»nd der du
bns deinen geliebten Gol^n gesandt
hast/der bno von den stttden bn todt/
durch daß o^ffer semeo leibs erledigte/Verleihe das wir allzeit solche vn. auosprechliche wolthat erkcnncn/vtld
hnsern mund ohn bnterlass offen haben/dein lob jederman zuuerknndige/
durch denselbigcn deine Don Mcsum
Christum httsern Ocrrn/Umen,
Eee inj

Domlne

vommcaci re clamaui.

N

ABaut'd hefftiZ bnd Unbilliger'

weis angefochten wird / so bic er/ das er
von Gott gcstcrckct vnd getrost« werde/^.

F» dir Herr thu ich sehnlich flehe»/ Arumbnl

Zu mir w o nicht verZcu / Vnd weil ,ch iu dir

^^^ü-:^W^MV^N:
ruff vnd fchrey/ S e laß dir das zu hertzc» gehe.

z^MM^^^^
W^^M^^M
7-e.

Zu tir Herr thu ich sehnlich flehen/ Drumbcil
:^
jumirvud nicht vcrzeu/Vud weil >ch zu dir

s i W ^ ^ W ^ ^ l ^pt

"HI
HI
ruffvlid schreh / S o laß dir das in hcrtzci, gehe

* V n d nach dem er also ein troff gefask/so be«
gcrct er von G o t t / daservbcr seine Feinde
siraffcrgehen lassen wöll.
Seind achtsi)lbig / der erst mit dem vierten
gleicher endung / v»d vbcrschüfsig.

F i , dir Herr thu ich sehnlich flehe»/ Dmmbe,!

j u mir viid mcht vcrze!,/

V » d weil ich iu dir

WM^WV^l^

lliffvnd schrey / S o laß dir das zu hertzcn gehe.

^W^WWM^zZ
F l ! dir Herr lhii ich sehnlich flchc,, / Drmnb eil

iu mir v»d nicht dcricu
cu /

Vnd well
weil ich j u dir

im^
ruff vnd schrey / S o laß dir daß i u hcrtzc» gehe

«

V.

4aß mein gebet H m für dich kommen/
Bnd ein rcuchopfferscin für dir/
Mein hend auffheben wcrdvon mir
Zum abendopffer angenommen. '
M i t Hütern meinen mund bewahre/
Die miffjhn sehen für vnd für/
Stell wcchcer für der lippcn thür
Das mir nichts böses draus entfahre.
Neig mein Hertz nichtz» bösen lüften/
Allffdasich nicht zurübelthat
M i t übelthelcrn auch gcrhal/
B n d nicht css wassiechutgelüsten.
Der fromme mich sein freundlich schlage/
Seinstraffenmir so wolchunsöl'
Als meinem heuptein Balsam öl/
Sein schlagen mir nicht schaden magc.
I c h Hoffes solsichnoch zutragen
Dieser gottlosen lcut vnfM/
Das ich fürsieendlich ein mal
Auch bitten werd vndsiewehklagen.
Wann man nu die sosieregieren
W i r tstürtzenvon cim hohenF«/
Dann wirt man hören meine wort/
V n d solche süß vnd lieblich spüren.
Wie einer der ein holtz zerhawet/
Wirfst hin vnd her die spenlcin klein/

Also auch vnsre gebein
Neben den, grabttgcnzmMwtt.
Auffdich Her meine äugen scbawen/
Auffdich,ch allmcin Hoffnung stell/
Vertilg vnd tödt nicht meine seel/
Dann aujfdirsiehtall mein verlrawcn«
Für denstrickendiesiemir stellen
Vndjhren netzen mich bewahr/
Vnd für der vbeltheter schar/
Nie mich sehr gerne wollen fellen»
iaßsiein ihre netz selbst fallen
Die andern von ihn sein bereit,/
Damit ich ohn gefchrligkeit
I n dcj)ftcpmag fürüber wallen.

Gebeff
^

Gott alles trosts /verleihe

< I ^ 3 durch deine bnzeliche gute/
<) das die betcrliche Züchtigung

so du bns Zuschickest/ vns dermaßen
nützlich scßc / das bnsre feinde nicht
yber vns frolocken / sondern das sie
schamrot bttd juschanden werden/
wieabr dnrch dein heKl desto mehr
ittbrütt-

inbrünstig werden dir in ewigkcit
lob zust'ngen / durch Ihcsum
Abristum deinen Sohn/ -

Voce mea aä Dominum clamaui.
? « ^ i.^

c x i.il.

OiscantU5.

chkMch^^H

^-

Fu Gott dem Herren ich mein st»n

W
Auffheb / vnd sehnlich schrcy zu jm/ Für >m aus,
l'cnoi'.

N^W^^M^
Z u «Lote dem Herren ich mein stn»

Anffhcb / vnd sehnlich schrey zu,«,/

zM Kamt» bon dem Gaulhmb-tingt war in der holen/darinnen er sich
verborgen hce / da he« er seine zufluckt zu
Gott/ als ein Mensch mit dem es sonst verlo«
ren wer/ ws er nicht so wunderlich von jhm
errettet/vnd gleich als aus dem grab hcrans
gezogen werc worden.
Seind achtsiMg.

^
. Z u Gott dein Herren ich mcm stim

zWMMm^l^O

^t

Auffhcb / vud sehnlich schrcy zu,„, / Für

3<!-^

^MWW

'^l"^?-

Zu Gott dem Herren ich mein stim

WWMWUWW
As, heb / >V»d fthülich ichie,? zu!h>» / Küx

schilt

ich meine

tlag/

^M^WM
Vnd ihn, mein grosse not fürtrag.
^ § , ,

^D^p^lnn^
^

Für ihm ansschüt ich meine tlag/

t^W^ZM^W
V»,d ihm mein grosse not fürtrag.
Wann mir geengsiigt ist mein Geist
Bni> gantz vcrwirt/ dn wcgc weist//
V u d solche mittel wie ich mich
Dräns wircken tan gcwaltiglich.
Sic legen mirstrickauffdcn weg
Daranffen ich zu gehen pfleg/
Wann ich mich vmbsch hin vnd her/
S o wil mich kemer kennen mehr.
M i r seind verleget weg vnd sieg/
Das ich nicht kommen kan hinweg/
Es ist in dieser noth kein Mann
D e r M wöl mcinc^nemen an. *

^ " ^ l i " 1 i l'"?'^Z^
3
M
W^WZWM
ihm ausschüt ich mciüc tlag / Vüd,!!! mci!,

gros

st

»ot ssirirag.

w^^^M^^
ihm ausschüt ich lnemc Nag/

3MMM3WWZ
V „ d shin mcu> grojse nolh färtrag. i>.

^ Zu dir ich H E n Gott schrey/vnd sag/
Das ich zu dir mein Hoffnung trag/
D u bist mein hcyl vud höchster crost/
Der mir in gantzer wclt bewost.
Vernim mein ftim/ merckauff mein klag/
Dann man mir anchut grosse plag/
V o n den Verfolgern mein reu mich/
Bannsievielsierckerscind dann ich.
Mein Secl aus dem gefcngnis reis/
Damit ich deinen Namen Preis/
Thusiu mir guts so wird mich gar
Bmbringcn der gerechten schar.
Geber,

Gebet.
ImlifcherVater/derduzu
aller zeit durch mancherlei
creutz deine arme getreten geubct hast/SteheMs bey/hnd erlöse
onsvondenwiderwertikeitett so vns
drucken / auff das die gottlosen vnd
Gerechter nicht gedcncßen / es setz vergebens /das wir auff dich hoffen/
sondern das sie erfarcn/du setzest der
fcls vn) die bürg aller derer/die dich
lieben vnd ehren / durch deinen Sohn
Ihesum/Ämcn.

vomine exauäi oraüoncm.
?5^i.i>l.

c x i . l i i .

I s s ist ein gebet das Dauid gelhail hat / da ersichaus forcht für dem
S a u l in eine grub verkrochen hatte/vnd gc«
tvcrtlg sein must / das er daselbst gefangen
würde / darüber er in grossen mgstcn,si«nd.
Scind

Seind ochclylbig/ gescyrenckt / vnd vber»

schU.g,

vllcantU5.

^^M^^^

^ ^

Srhör O Herr mein bitt vnd stehen/
l'cnoi-.

lz^^W^ "°^^
jtrhör 0 Herr mein bitt vndstehen/

iLrhör O Herr mein bitt vndstehen/

lLrhör O Herr me,i» b« vnd stehen/

5 ff

-^

101112^

Vnd laß dir das zu «dr,"l gehen/

^MW^^M^
L>urch deiücs wort^ bestendigtelt

Echor mich/vnd thn mir beystclie»
A^ZHerr nach deiner gerechügteit.

WWMMMM
^WM^
V n d laß dir das zu ohren <l«hl»/
^

^

Hurch deine« Worts besicudiatclt

Nrhsr mich/vnd thu m« beyscha.

WMW 3^^z^a
Herr nach deiner gerechllMt.

-^-

Vnd laß d»r da» zu ehren gehen/

M^z

-«—«-

^ ^ ^ -

Durch deine» werte bcsie zdiMt

PML^OMZM^
Orhör mich /vnd lhu mir beystchc»,

N

WWD ^ Z i ^ H

Herr »ach dem.r gcrechtigt^t.

Vnd laß dir da« ju ehre» gehen/

sMtWz^^^^
D l rch deines Worts hesicndigkcit

WAMMW^!^
jürhor mich / vndchunur reysiekm

Wk WNt

, ^ N I

Herr nach deiner gercclxigleit.

3 ff ii

Fmch

Zeuch für gericht nicht deine,, knechte/
M i t mir nicht zürne oder rechte
V o n wegen meiner mGthat/
Dann aus dem menschlichen geschlechle,
H j i niemand der für dir recht hat.
Der feind der mir thul widerstreben
Zu boden moerschlegt.mcin leben/
Nein in das finsternis'mich legt/
B n d mich daselbst verbirg« eben
Wie man einen verstorbnen pflegt.
Mein geisi in mir ist wie zuschlagen/
Für schmerzen vnd grossem wehklagen/
Weil ich vou dir verlassen bin/
Das ich auch schir möchl garverzagcn
Betrübt ist mir Hertz mut vnd sin.
H r diesen nöten vnd elende
Zurück ich mein gedancken wende/
A»ff deine grosse wundcrwerck/ .
Betracht die lhaten deiner hende/ ,
Damit ich mich denn lröst vnd sterck.
Zu dir ich meine hend O Hene
M i t scuffßen aussti eck vud aussperre
V n d mciue arm zu dir außbreic/
Mein secl nach dir dürstwol so sehr«
Als ein du« land nach feuchtigkeit.
Drumb feum dich nicht/erl^r mein flehe/
Dann mir sonst wil mein geisi vergehen/
Wenb

Wend nicht dein amlitz von mir ab/
Das ich nicht gleich wcrd angesehen
Den die dasteigenin das grab.
Dein gnad wolsiu an mir nicht sparen/
Thu mich e, hören vnd bcwaren/
Dann all mein hoffnugstehtzu dir/
iaß mich recht deine weg crfarcn/
Dann z» dir Herrstehtmein bcgir.
V o n meinen feinden mich frei) mache/
Die mich verfolg«» ohn vrsachc/
Zu dir Hab ich mem zuucrsicht/
D i r sey befholcn meine fache/
D u wolsi mich ja verlassen nicht.

^

iehr mich in meinen fachen allen
Recht leben nach deinem gefallen/
Dann du mein Gott bist allezeit/
Das ich auffrtchter bahn mag wallen/
Durch deinen heiligen Geist mich teil.
D u wolst mir Herr erquickung geben
Durch deinen namcn / vnd daneben
Durch deine grosse gütigkcit
D u mir erretten wolst mein leben
Aus angst vnd widerwerngkeil.
Von deiner grossen gll« wegen
Vertilg die so mir seind entgegen/
Verderb all die so mit vnrecht

Fff iij

Sich
»

Sich feindlich wieder Mick ansslegen/
Dann ich bin dem gctrewcr Knecht.

Gebet.
Imlischer vaeer/ der du vns
gc'chaffen hast dich Zuweisen/
Wende deinen grimm von bne
bnd Nim vnsere hend^^u deinen senden / wieder die so vno drengen/ E r zeige hns deine gunst/ vnd halte <?ns
deine verheiffung / auff das w i r dir
»NN deiner heiligen versamlung loh
tznd ehr geben mögen / durch deinen wolgeliebten Sohn
Ihcsum Christum/

A K S V.

^<0«^^Ä^/M..'1MM/^^
Lene6i«Aii51)ominu5.
? » ^ i..

c ^ 1.1 l i i .

Indem

5A N dem das Bauid die gute
»29 Gottes gcaen jhm vnd allen gleubigen
hoch erhebt / so bittet er / das er behütet werde
für seinen Feinden/ V n d vcrhciss« darnach /
»as er jhm derhalben dancksagen wöll/ mit
siarcker Hoffnung / Gott werde sein Volck i>;
allen glückvnd woltfan auffncinen lassen.
Seind jehensylbig / zum teil vbcrschnssig.

vis.M^^^^M^MZ
Gelobt sey Gott der mein Hand lcrctstreite/ V n d

Gelobt sey Volt der mein Hand lcret streiten/

Gelobt sey Gott der mein Hand lerestreue/ Vnd

V2.E<^

MWZ

'^Zc
^2Y^S
Gelobt sey Gott der mein Hand lcrct streiten/

mcme
meine

fi»ger
fi»ger

thut
H^V^^

5^^

streit bereite Lolobt fty Gott mein ho« der mich
. .
B^

VMM

. allzeit Beschirmet durch sei» grossegütigteit/

)Lr ist mein schutz/mein burgk/v»d mem

Vnd »»einefingcrthut jumstreitbereiten/
IÄI

Gelobt se<) Gott mein Hort / der mich allzeit

3MM

^

Beschirmet durch sei» grosse gütigteit/
^

iF—n^—n^

^
^
Or ist mein schuy / »neu,

meine ftngcr thut

zum streit be,

reiten/ Gelobt fty E ° t t mcm Hort / 0cr mich

allzeit

Beschirmet durch sei» grosse

gücigteit / l^r »st mci» schütz/ mein bürgt / vnd

Diriill:

W^fM^^

U i d meine fingcr thut zu»,streitberei«

t«,/

allzeit

Gelobt scy Volt man Hort / der mich

Beschirmet durch sein grosse .

aüliakcit / L r ist mein schütz / mein bürgt / vnd

Erretter /

schwer

IiH-^3

O r ist mein schliz,,c / ,««>,

vnd venrc^r /

MW

Anffchn

^ ^ ^

5 . ^

ich hoff / der mcincrsich»impt a»/

s^W^I^Wt^D
Macht Mir »»ein volct willig vnd vnterthm«.

^M
ß-^MWWM

Hl2H^^^^-^^II

burct vnd mein crretter/

^ ^

L r ist mein schildc/mci» schiHer vnd vcrtrectcr/

k^W^Mß^

'H.,

i ^

2juff,h» ich hoff / der meinersich»im« an/

M M mir mein volct willig vnd vnttrtha!,.

Mtl l crrvlt»' / ^ r ist mein schildc / N'cin schulder

v»d ver» c'er /

Auff ,hn ich hoff / dcr mei<

^
„ersich»»«Pt an / Macht mir mein volcü wil<

!

^ ^ ^ ^ Z
»ig v»d vmerchai».

MMM
mein crrcttcr /

1^

lEr ist mein sch,ldt/mci» schü>

ycr vnd vcrtrettl /

Äuff ihn ich hoff /

ij.^der meinersichnimpt an / Macht mir mein

volck willig v n d v m m l M .

Was ist tl meusch nn'l seinem thun vn lebe
Das du so fleissig auffjhn ihust acht geben ?
Was seind der menschen kinder gros vn klein
Für die dn so sorgfellig pflegest zu sein ?
Wand» des Menschen wesen wilst betrachte
So^st er gleich als gar für nichts zuach len/
V n d seine lag/wie gut die mögen sein/
Verschwinden wie ein schatte!» oder schein.
Neig dttne Himel/ thu dich rab begeben/
Rür an die berg/ auffdassieein rauch geben/
^aß plitzen /vnd zurstrewsieüberal/
Zurstrewsieall durch deines donncrs siral/
Hülff deiner Hand herab von oben sende/
Die wasserwellen groß von mir abwende/
V o n der gcwalt vnd grewlichen gcfahr
Derftembdcnkinder gnedig mich bewahr.
Hhr mund redt vn bringt für nur eitel lüge
Vndjrer hendwerck seind böß die nichts tü,
Ein newes iied ich dirHerrsingenwil/ (gen/
Zu lob dir klingen sol mein seytenspicl/
Dann du der Gott bist/ der du für gefahren
Die Königchustbehüten vnd bewahren/
Dauid dein knecht hast» vom schwere erlöst
Dasvberjhnvon Mördern war cmblösi.
Duwolstmich fürd'frcmbdling Hand be,
Die witf mich so loben vn so wüten/ (hüten/
Die red ihre munds ist falsch/ vn gar geeicht/
Hhrer hend werck seind faul vnd lügen nicht/
Das

Bas gleich den grünen pflantzen vnsrc söhne
Hnjhrcrjugcnt wachse»starckvndschöne/
Bas man seh vnsrc löchtcr fein geziert/
N i e eines Tempels Pfeiler hübsch poliert.
Das vnsrc winckcl nicht gelarce werden/
Sich taustmfcltig mehren die Schaffherden/
B'eß Viehs mehr werd wol Hunde« musent
H ,siebtenvnd in flecken vberall/
(mal/
Bas vnsre Ochsensiarckziehen vnd tragen/
BieSledtvber deßfemds einfall nie klagen/
Bas aus dem land niemand zuziehen scy/
B a s man in gassenttlncnlc> mcn schrey.
Owoldemvolck/das Gottso bcnedeyet/
^ h m solche wolfartvydgclück verleih«
V wol dem volck / es wirt nicht leiden not/
Welches den Herren hat zu einem Gott.

Sebet.
L 0 ^ Atcr aller barmherhigfeit
I ^ > der du ein bund gemacht hast
^ ^ mit vnsern Metern / welcher
wodurch deinen OonHesum Christum ist destettiget worden / Lrrette
bns von denen so bns cngstigcn/Md
bnbilligcr weiss verfolgen / das sie

also erkennen mögen/ wiedttdieM.
nicht verlassen thust so da auff deine
gute hoffen / vnd die ehr so dir gebäret jeczt vnd immer für vnd für
anthun / Nmctt.

Lxalratio te veus.

M o » Vott n,c»> Rönig hoch ich dich erheb/

V»d deinen» nanien lob vnd chr< gcb/

Mein Loci mem ^^,„g hoch ich dich erheb/

Vnd deinem namcn lob vndehregeb/

^ <3e Prophet preiset alltzie die
ehre Gottes/so wol in allen geschopffen
der Welt/als seiner veterlichen sorg/die er hat
für das menschliche geschlccht/»nd sende, lieh
für die so jhm vernawen/ vnd sick auff jhtt
verlajsen/vnd zu jhm ihr zusluchl haben.

Seind jchc»si)lbig / d!c le<^tlN v,er vbcr»

schüssg-

^K.

2

^

.,.<^
MemEott mein 3o»,g hoch ich d,ch erheb/

U^

W

?r

HI2H

lZ

Ü^^^Hm^nN?

V n d deinem nomcn lob vnd ehre geb

baHWMMWzW
Mein Lott mein Honig hoch ich dich erheb /

^W

Ni

l ^H^^^

Vnd dewem »«mm lob v»d chr^ zeb/,

Hei» lob ich alle tag ausruffe» w,l/

^
V,id deine!» »amen rhümcn offt vnd viel/

DWWMWWW
T>cr Heer ist groß / sc», lob nicht aliszurcchcn/

Vnd sein gcwalt von niemand auszusprechen/

1^-21^
^

^3^^^-T^^^

Dein lob ich alle tag ansruffen wil/

V u d deinen name» rhninen offt lind vil/

Derr Herr ist groß / sein lob nicht auszurechen /

Vnd sein gcwalt von nirmand auszusprechen/

Hein lud ich alle tag ausruffcn wil/

Dnd deine» namen rhümc» offt vnd viel/

Her Herr ist groß / sei» lob «licht ansprechen/

V»d sein gcwalt von nicmaud ausjusprcchcn/

t
»^^^^^X^^
Äci» lob ich alle tag ausruffcn wil

'

Ni-Hi^
^
^
Vnd deinen nanien rhümcu offt vnd vil/

Scr Herr ist groß / sein lob nicht auszurechen/

.—^

^.

H.—..

o

Vnd sei» gcwalt vcn niemand auszusprechen/
Egg

2^

Von Und zu «nd Wirt m m Zu alle» Zeiten

Sein werct außruffen v»d dein macht außbrcile

Von tind zu tind Wirt ma» zu olle» zcltcn

Sein werck anßmffcn dnd dein macht außßrcite

Reden ich wil von deiner henligkeit/
V o n deinem schonen Pracht vnd zierligkeit/
B o n deinen wundcrchaten groß vnd vil
Bcy andern ieueen ich stets sagen wil/
Das man von deiner krafft vn macht sol zcm
Diesichin deine wcrckcn th»n crenge/ (gen/
Hch wil von deiner Maiest« nicht schweigen/
Sondern dein Hoheit jedcrman anzeigen.
Sie werden rhülnen deine grosse gut/
V n d allen ieneen führen zn gcmüt/
Sic werden preisen dein gerechrigkeit/
V i l d von derselben sagen weit vnd breit: ^

Von tind Zu tind Wirt man fü allen icite»

Dein wcrct aufruft«, vnd dein macht außblcite

Von Nnd Zu kino Wirt man zu allen leite» .

— A - 2 ^ H — n - ^ " ^ — ^ ^ - . ^ __^n
Sein w'crck außruffe» vnd dein macht außbr.>tc

^Der He« ist sehr barmhcrizig/milo vn gülig
Venedig/ ftom/ gcdültig vnd langmütig/
Erist sehr lind/vnd hat nicht tust z» straffen/
Erbarmtsichder ding die er hat geschaffen.
Drumb sollen alle ding die dn gemacht
Hoch rhümcn deine göttlich krafft vü macht/
Für ander»' aber sollen noch viel mehr
Die heiligen preisen dein lob vnd ehr/ (lenz
Den rhnm auch deines Königreichs außbrci,
Vnd rhümcn deine macht zu allen zcncn/
Damit die Menschen kindcr die verstehen/
Vnd deines Reiches her:ligkc,t recht sehen.
Ggg y
Dein

Dein reich ist ein bcstendig ewig reich/
Dein Hinschafft bleibet für vnd für geleich/
Die nicdersinckcnden der H E n erhell/
Die liegenden auffdic süß wiedrumb sielt/
Auffdich O HEr: Gott aller äugen bc<«n/
V n d du gibst jhn jhr speiß zu seinen zeiten/
V n d wann du deine milde Hand aiiffspcn-cst
M i t tust du alles sengst vnd ernchrest.
Goec ist gerecht in allem was er thut/ <
V n d seine werck seind heilig vnd sehr gut/
Erstehetnach bey dem der zu jhm ftbrcyt/
V n d dem der jhn anrufst mit innigkeit/
Was auch nur die Gottfürchligen begcrcn
Das pflegt ersiegantz reichlich zugcwcrcn/
Genediglich er sein ohr zu jhn neiget/
Erhör« sie/ vnd jhn sein hcpl bezeiget.
Die jhn lieb haben/ trewlich er die meint/
Wiedrumb vertilgt er all die Gottlos seind/
Mcin mund das lob des HEnen preisen sol/

Alls Fleisch sol seinem Namen sagen wol.

Gebet.
^

Vnser Gott vnd höchster

<^_H Osmg/welcheo Micstctvnc) bcgreifflich ist / verleih- da)
wir die ^«rligß'eit deiner ehre/ vnd
deine

deine wunderbarechatenalso betrachte»'das wir erzelen mögen dem-gerecht ,vncht</ft du wicderdie^ottlo. ü . ^ ^ gnade gegen dm frommen/
sodlch ittdcr wachst anruffett/ vnd
das auff solche wciss du nicht allem
von vns gelobt vnv geprnsct werVcjt/
sondern auch von vnsern nachkommen
nackbn./>urchHhesum ^ n s t u m ,
vcinmSolm/Amen.

Vz^i..

c x i. v i .

^ ^ S r P r o p h e t / i n d e m das er erkein dicscl>wackhcitderMcnschcn/leh»
rct cr / das man Gott vcnrawen so!/sagt dar,
zu/das c: nimmermehr verlassen wcrd / die so
jhn anruffcn / das crsienicht mit aller not»
durfft versehe.
Se,ndsiebcnsylbig/ zum thcil gcschlenckt v»d
vbclschttssig.

Vgg «i

Meine

Oil.U^
Mc,»e stclulit allem fieiße »Klne« Herren'

MG
lob erheb/

^ H

H.I3

Gott den, Herren bauet vud prclße

W . l ich sagen weil ich leb/

«nd vnd ziel

Egtt ichstet«lobsingc» w,l.

Meines«! mit allem.fie.ßc

lob erheb/

't

Meines Herren

Gott de», Herren danck vnd xrciße

2V.l ich s,gc„ weil,ch leb/

«Nv vnd ziel

B»ß an me.n letzt"

B i ß an mein letzt

Gott ichsietülobsingeu wil

Meine sccl Mit allem

' lob erheb /

ficißc

Meines Herren

Gott de,» Herr«, danck vno prcißc

LW > l ich sage» weil ich leb /

WM^M
c»d v»d z,el

V i ß an mein letzt

^^N

Gott ichstctLlobsingen wil-

Las.Ftz^^DU^^^z^IN
^-'^Meine sccl mit allem fieiße Meines Hc«m

WN^^^W
lob erheb /
-W-!-^
^ .

^^r^

Gott l c n Herren danck vnd prcißc

WM

^

. ^
^
W>l ich sagen weil ich leb / Biß an mein letzt
^ ^

-H—o-

Mtz^

lud vlld z>«l Gott ichstctßlobsingen wil.
G g g in.
Setzt

Seht kein Hoffnung noch verlrawen
Thutaujf keinen Menschen bawen/
Dann sein lnilff'st gar nichts wcrd/
Wann oesMensc!,cii Geist außfe«
S o wlrt cr m Asch vcrkcrt.
Sein anschleg/sein thun vnd wescn
Mitibm dann zu bodemftll/
Der ist selig vni,gencscil
Vber dm Gott Jacob helt/
And der seine zuuersicht
AuffdenHEncnhat gcricht.
Der gemacht hat durch seinhende
Himel/Erdcn/ vnd das Meer/
Bndwasanirgcnt cimende
I n den wird gefunden mehr/
Seine zusagvnd warheit
Bleibet bis in ewigkcit.

Die mail mit vnrechl beschwer«
Den hilffl der gerechte Gott/
Diese speist er vnd erwehret
Die da leiden Hungers noch/
Die gefangnen ohne erost
Aus den banden cr erlöst.
Denen die keinsticknicht sehen
Gibt cr wieder ihr gesicht/
Die so gar i» bodcn gehen
Wieder«

Miedermnb er fein auffriebt/
Die gerechten liebt der H E n /
V n d annimptsichihrer sehr.
Er behütet für gefahren
Den elenden frcml'dcn Mann/
Thiit die Waisen wol bewahren/
Nimptsichihrer n-cwlich an/
DieW'lftawcn schützet er
Hiuolhvnd anscchtlmg schwer.
Die Gottlosen er zursisret/
V n d ihr thun treibt hindersich/
Sem Reich vnd regicrung weree
V n o bestehet ewiglich/
O Gyon dein Gott fürwar
Bleibt vnd herrschet immerdar.

Lebet.
Imlischer Vater/ schspffer
Simels vnd der Srdcn / der du
deine Kreaturen regierest vnd
erheltest/ in dem du ihnen giebest/
was ihnen notwendig ist / Srbarme
dich der armen verlassenen / tröste die
betrübten/ erleuchte durch die Klarheit deines Worts die / so im finsierSgg b
ms

ins wandeln/ erlöse die bedingten /
bnd Zerstrewe den rath> vnd anschlege
der Sottlosen/auffdas die gantze welt
erkenne / das du regierest / denen Zum
Hehl / so du erkauffct hast durch das
-thewer V l u t deines Gohns Ihesu
Christi vnsers S S r r n / Umen.
I.au6atc Dominum c^uoniam donu5.
p « ^ i,

<: X I, V ^ I .

Lobt Gott dm Herren wie siehe geziemet/
' ^ l

Vud auc^ recht ist das man Lolt rhümct/

W^Wl

1e. il^^^H^^^^^r^
Lobt Gott den Herren wie sichs geziemet/

ßMMM
Vnd auch recht ist das man Vott rhümct/

l M Mlich zeiget er an / nach dem
Gott seine Klrckc widcr-crbawct/ das er
M-stin völck wclchs zlirstrcwct/lviedcr zusam»
men samleu wcrd / Darnach l,elt crvnsfür
seine Made / die er so >vol den Thlcren als de«
Menschen bezeuget / dieweil er von natur gü»
ti'g vno barmherlzig ist gegen d m armen an»
' gcfochlcncnicmcn/die sonst verderben m w
sicn/ vnd biß alles dm »Mb / damit die gleu»
bigcnmeiner guten Hoffnung gcsicrckctvnd
bcstctigl werden.
Sciüd achtsylbig / vnd alle vbcrschüssg.

^lc.^ tW-^^^^^-^^m^
Lobt Gott den Herren wiesiehegcZicmet/

Vnd .ilich recht ist das ma» <Lolt rhüinet/

-KLobt Gott den Herren wir sichs gcZicmet

Vnd auch recht »st das mann C'ett lhiimct/

E s ist ein dmg Eoit wolgcfcüig

Vas stiü lob wcvd gcprcist elchcllig/
^2>^^^I^7''^^^'<^«'V'^—^
Dann er Ienis^!«, aliffbawct/

Oabcy m.i« seine gnadfte>)schliwct/

^W?^Z^^^^'^
Üis isicm dingEott wolgcftüig
y"-r-«s
Ä a s sci,i lob wero geprcisi einhellig/

Äa»!» er Jerusalem auft'bawct/

Habey >na>» seine gnad freu schawet/

W

THH^i^

!Lo ist cm d,»g Gott wolgcfcülg

ßMWMWMW
Zas, sei» lob werd gereist cüchcllig/

I^I^^^^D^
Hn^m^IHü^I
Vau» « Icmsalc«, alifibow«/

H,^bc>) mauftmegliad ftcy sch.,wct/

^ ^ ^ i ^ N n ^
As ist cin diilg Gott wolgcftllig/

WWWMW
Das fem lol' wc> dsicxrcisicinhcüig /

^^WW

San,« crIcrusalan aussbnwct/

MMMZ^P
Zabcy »,a» scinc gnad frcy schowct/

Bringt Israel widrumb jnsammc/

Als einen gar jursirewten Stannnc.

Bringt Isracl widrumb zusamn»:/

Als einen gar zursirewten Stamme.

Erheyl«diezubrochen hcrßen/
Er lindert ihre grosse schmertzcn/
Er lcsi nicht bleiben vnilcrbunden
Hhr grosse scheden/ bl üch vnd wunden.
Erweis die Sternen all zu zchlen/
V n d mag jhm nicht an einem fehlen/
Dieselben auch so wol er kennet
Das er sie all mit namen nennet.
Groß ist der Her: Gott vnscr Hene/
Es ist kein ding das grösser wcre/
Seinstraffistgar nicht auszusprechen/
Noch seine weißheit auszurechen.-»'

Blüigt Israel widrimib znsamme/
-13

VMMM

Als ci»c» gor zurstrewtei, Stamme'

^^WßM
WWWMM

^ i -

Bringt Isreiclhvidriunb zus.Mmc/

Ale ciucn gar jursirewte» Slaiume.

^ Der H E n die trost/anssl'lcht i)l,d sterckel
Der elend vnd dcmnt er mcrcket /,
Wicdrnmb so pflegt er die gottlosen
Daniocrzudcr Eidzustoscn.
Drumb dem HEnen wolt lobsingen/
^astjhm z» ehr die Harffen klingen/
Der den Himmel mit wolcken decket/
Die er hoch in der lnfft ausstrecket.
Der von dem Himmel gibt den regen
Dersichihm auff die erden legen/
Dauon dann auch die berg bcnassen/
V n d fein grün werden vnd begrasen/
Der

Der futttr allem vieh bescher« /
B i l d der die nmgen Raben „ehret/
Wannsiez»jhm das maul auffsperren
V n d mit gcschrcy jbr spciß begehren.
Er hat nicht lust noch wolgcfallcn
AnstcrckdeßRoss / das hoch <hmprallen/
Moch auch an eines Mannes deinen/
Wiesicuffcrsichihut druffen meinen.
Er hat viel mehr an den gefallen
Die recht in seiner furcht l hun wallen/
V o n ganzen Herren vnd geminc
S t « s warten auffseiu gnad vnd güle,
Jerusalem prciß deinen Hcncn/
I n furcht vnd andacht jhn thu ehrelV
V n d du Syon lnit allem flciße
Gott deinen Herren lob vnd preiste.
Für deine thür crriegel leget/
V n d dich fest zu bewahren pfleget/
Cr segnet deine Kinder drinnen
I n allem dem was sie beginnen.
Dein iand er dir da thut befrieden
D a es mir grenken wirr geschieden/
Neu wMen der da ist vom besten
Thut er dich seligen vnd mesicn.
Sein red dadurch er alls vollendet
Herab er «uff d,<: <rdenstn,er/
Sein worc Kl>,sl c,iend / scs'wind vnd schnelle
V o n einerstellzur andern
stelle.
^
Den

De» sehn« er auffdie erd lest fallen
Nichts anders als ein weisse wolle»/
Dcnrciffcrauch gclcicher Massen
Auffcrdensircwetwie ein aschcn.
Die schlosen er herab thul schiesscn
Als gleich wie brocken oder biesscn/
Für jhrer kclt kan niemand dawren/
Wer sie nur am im dem muß schawrcil/
Spricht er cinwort/ baldsiebeginnen
Wicdrlimb zlirschmellzcn vnd zurinncn/
ies, er nur seinen wind drauffwehe'll
Baldsiein wasscr gar zugehen.
Er hat Jacob sein wort gegeben/
Dem so! er folgen vnd nach lcbcn/
Auch Israel als seinem Knechte
Befohlen sein gcrichtvnd rech«.
Das hat er nicht gel Händen Hcyden/
Bas ersiedas auch hell bescheiden/
B » d sie bericht von diesen dingen/
Dmmb lasivns allellim singen.

niedrigen bndgutthetigen / Wollest
deine Kirche / welcher Gtiffter du allein bist / wieder auffrichten/ Bringe
deine Zurstreweten Schefflein wieder
Zu Hauff/ vnd versorge sie mit A i m lischcrweHde/wiedu dann deine andere Kreaturen auch ernehrest / Sieb
das wir die wirckung dcinco Worts
empfinden/ auffdas wir deinen heiligen willen/ so in demselbigcn crklc-«
rct/erkennen/ bndfolgendco endlich
der erbschafft gcnicsscn / so vno in
dem Aimmel vorbehalten ist /
durch deinen Gohn I h e sum Lhnstum/
Amen.

I.2u6are Dominum cle cwli«.
p«^!..

A

c X I. V I I I«

R ermattet alle slrcaturen/63ott
zillobm/fehet an von den Engeln / dar«
nach kompt er anff die Sonn / T l M / regcn/
wind

wind./ bewm/ leklied auffdie Menselicn / da,
runter er begreiffl Könige vndFürsien > Der
bcschliis istvon seiner sonderlichen gütigkcil
gegen seiner Kirchen.

Geind achtsylbig / zum thcil vbcrschussig.

Dis.M

Wl^M

^ ^

1 ^ !

N u lobt dcn Herren all zugleich/

?c.
N u lobt dm Hcrrc» all zugleich/

^Ir.

WWM^ A ^ ^ n
N u lobt dc» Herren all Zu glc.ch/

na. W M ^ Z H ^ ^
Nu lobt dcuHcrrel, all zugleich/

5>hh '»

H»ch drob« m dem Himelreich/

)1» lob« Goct den Herreu schon

^ . - ^^

t

Ä ort eben in dem höchste» thron

I e r Ln^cl schar ihn lob und chrc /

DDMß

^Hiri^^^

Hoch droben in dem Hmiclrcich

^^W^Z^z

i-p" ^ i :
5m lobet Gott den Herren schon

D.'rc oben in dem höchsten thron/

Her Lngcl schar ihn lob und ehre/

--«—
Hoch droben in oemHimelreich/

V-^ichr^^

o

o

I<!u lobet Vott de» Herren schon

Llort oben in den: Höchsten thron/

MMM

V c r Kngcl schar ihn leb vnd ehre/

WWW
Hoch droben in dem HiMclreich/

X!n lobet Vott den Herren schon

^MWZ^
J o r t oben in dem höchsten thron/,

WOMMWWW
V e r Lngcl schar,hn lob vnd ehre/

Hhl) iij

Ihn lob vnl» prciss das Himlisch Heere/

^^^^S^2^^
A;

^rn^^n:

Auch Sonn 3)1o!!d,h» lob vnd preise
-0

MW

M

^-»:
Sic Sternen alle gleicher weiss.

Ihn lob vnd prciss das Himlisch Heere /

Auch Sonn vnd Mond ihn lob vnd preise/
H7

WM

-V

Hi^Z

Die Sl^r 15! alle glcichcr weiß.

I h r Himmel hoch lobt Gott mit schall/
Dazujhr wasserwolckm all
D i e )hr hock) an dem Himel schwebt/
iob/ehr des H E n e n Nainen gebt/ ^

«

5 - ,H ^ ^

Ihn lob vnd preiß das h,»,l»ch Heere/

Auch Sonn vnd Mond >hn lob vnd preise
^

kMW^iZ

V»c Sternen alle gleiche« weiß.

Ihn lob vnd Miß das Himlisch Heere/

Auch Sonn vnd Mond ihn lob vnd prciß/

MßM^M^^^
Aie Sternen alle gleiche weiß.

M^^^,.W^,ißN^MZ
^Dan er durch seins worts macht vnd sicrcke
Geschaffen hat all diese wcrcke/
Befestigt so bcstcndiglich/
Bassieauch bleiben ewiglich.
H h h nij
El

Er hat ihn geben ziel vnd maß/
Das Kaltensieohn vmerlaß/
IbrWalfisch sampt der lcussim Meer
Rhumbt hoch deß Herren lob vnd ehr /
Damvff/ fewer / Hagel / schncc vnd eist
Die grosse macht deß Herren preise/
Da;» ihr grawsame sturwind

D i e ihr thul sein gcheiß geschwind.
I h r bergvnd hügcl/vndjhrthal
Ihrfrnchtbewm vnd ihr Ccdern all/
I h r wilden thier/ du zames Vic/
I h r Vogel / wurm ausscrocn hic/
Dazu ihr König groß auffcrdcn/
All völccer die gefunden werden/
I h r Fürsten / vnd durchdie der wclt
Ampt vNd rcgierung ist bestell.
Iüngling/Iungfrawen/jung vnd alt
Das lob Gotts namens nicht verhalt/
Dann solches namens Heiligkeit
Geht vber erd vnd Himmel Weit/
Seim volck hat er das hörn erhoben/
Sein heiligen ihn sollen loben/
Die Kinder Israel ich mein/
Die er für sein volck hell allen».

OGolt/

'^»»

^

Gott/schöpffervnd erhal-

dH__^ ter aller ding / verleihe das
" die grösse deiner Miestet / so
in deinen wunderbaren werckett erscheinet / also äberal erkennet werde/
daol durch eine heilige einigß'eit t>nd
gleiche bewilligung / wir die herrligkeit deines namens mit deinen S n geln loben / vnd das sich alle creaturen frewen des» Hehls vnd erlosung
deines volcsss / so du von dem todt dn
sunden erßaufft hast / durch deinen
einigen Sohn Ghesum Ahrisium/
Amen.

<üantare D o m i n o canticum nouum.
? z ^ i. « .

^

c x i. i x .

I n ermanung Sott Huloben /

von wegen dcßsicgsden er seinem volek
verliehen hat / nach seiixr -»sag.
Die «sie» vier überschüssig / der viert v»d
letzt jcchssylbH / die ander» achtsylbig.

?msingetfröllch Eott dem Herren

i3in newc« Lied z„ lob- vnd ehre» /

V^^mm
Singt Gott i» der gemein der fruinmeu/
^ ^
Sein lob vnd preiß thuc rhnmi»/

3?l!singetfröllch Gott dem Herren

iLin ncwcs Lied Zu lob lind ehre»/

M^M

^ ^ I ^ i o ^ - ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^

z-H^^^^^^Z

Singt Got l» der gemein der fnimmcn/

^n^ii^n
Sein lob vnd preist»!)« thüiuell?

Nusingetfrölich Gott dem Herren

!l^^M

H

K

>^

iLm newcs Kicd j« lob vnd ehren/

Singt Gott in der gemein der stummen/
«-^^'-^Sein lob vnd prciß thut rhnmen/

Nusingetfröllch Gott dem Herren

Am newcs L,ed zu lob vnd ehren

H:
- ^ -^"y""^
^ " - T ^
^u__
Singt Gott in der gemein der frummen/

V ^

Sein lob vnd preist thut rhnmen/

S s fiel«sichIsrael in Gott/

ZN^W

'H^

^2:

Her ihn also geschaffen hat/

s^MZM^M^
Sich fcewen ihres Honigs fron

M

O^

L),cHndcrdonS,)on.

^tMWM^N-'
L^s frew sich Israel in Eott/

WÄ

-H-r-

^ ^ - ^

Der >s»l also geschaffen hat/

I^3^I^^^-r^^
2icl> ftvwen ihres Königs fron

^M^z^^

ZI

^

^-IAI?^

Z>eH!N0^v«!».Z!)0N.

L eftewsichIsrael m Volt/

Der »h» also geschafft» hat/

V-^^^^^3!
« ^
Sichft'cwlü>hr>L H omgs ftoü

W

'^0—H-—^^

ÄicHiudcr vo» l^yo».

MsftcwsichIsrael in Gott/

UU^W
Scr ihn also gcschaffm hat/

D^^DD^"Z^^i

^>.-

Sichftcwcnjhrcs 3ölüas ftoü

A-"
^N^^
WZicMdcrvoüSyo».

^

ioblaussdcnFlottn seinen Namen/
M i t Pauckcn/ Harffen schlagt zusammen/
V n d sonst mit andern seytenspicleu/
Vmb seiner ehre willen/
Bann Gen sein liebs Volck wolgcfelt/
Welches er jhm hat außcrwclt/
Den elenden er helffcn thut/
V n d gibt ihn das was ihn ist gut.
Die Gottes Heiligen vnd frommen
Die werden einen tust bekommen/
Hn ihrem lagersichcrfrewen/
V n d Gott da bcnedeyen/
S i c werden führen alle stund
Des HEnen lob in ihrem mnnd/
Hhr hend die werden sein bewcrr

M i t zwcyschncidigen schwere.
Damit die Hcydcn die hoch poche«
Dadurch werden von ihn gerochen
DieVölckcr zu der straffgcnommcn/
Auch ihren lohn bekommen/
Dasjhre König grosvon macht
Endlich in ketten werden bracht/
V n d ihre Fürsten auch damit
Bchafft vnd angcschmidt.
Das man das recht mit ihn mag üben
Welchs manfindwiedersiebeschrieben/
Draus werden endlich alle frommen
Ein lob vnd ehr bekommen.
Gebe,.

^

^

Gebet.
Vnser Gott/ Vater vnd
Erlöser/ der du vno gcwaltiglich a«o den Senden vnscrer
feinde erlöset hast/erhalte deine gutWilligkeit gegen vno vnd erfülle bnsere hertzen mit frewde vnd wonne/
auffvas wir stets bereitet sein/ dein
lob Zusingen/vnd dir ewig zl,dancfen/
von wegen des sicgs / so du vno verliehe« hast/durch den Stauben den wir
' in dich vnd deinen Sohn Mesum
Christum öabctt/Nmctt.

I.au6atc Vcum inlariMz ciU3.

A I n ermanung/ Sottes ehr in ge^ ^ mein mit allen mstrnmcnten zu preisen.
Sc»,d sicbens,Mg/ die le!)tc>, vier geschreückt/
vüd jum thcil vberschüssig.
Lobet

Lobet Gott im Himclrcich/

M^-^nni^^
I nst»nHciligthmilb Zugleich/

W^MM^^
Lobet!hni!l dem Firmament/

H^AI-^^HWH^^ ^ l
Vaftmmcchtigilgimeiit

^'- W ^ ^ V ^
MM
Lobet Gott,m Hünelrcich/

^

H-^—/.

I » sei», hcillgthumb zugleich

V ^Lobt »hu in dem Firmament/

WWWWW
Zascmmcchtiglegiemcnt

-^-

M
^W^^M-^
5^^M-

4!r<

Lobet Gott im Himclreich/

I n scimHeiligthnmb zugleich/

Ni^

Lobet ihn in den, Armament/

K-

'!4

WM

i ^

L><,sc»nmecht!g tcgiment

W^^

La. M i 7--^^

^r

Lobet Vott im Himelreich/

I n seim Heiligthum Zugleich/

N-^
^ ^ ^

WM

> ^ — ^ — .

Lobet ihn in dem Firmament/

z^B^z

f^n^^^tn

Vascmmechtigregimeyt

Iii

,

KtM^

-^—^"n^^n^-li-r^«
Ist Zu scheu mannigfaltig.

MVM^MW
W^M^W^i
S^

Lobet seine wunderthat/

Oraus ma» Mcrncmme» hat

Seine?Aaicstat gewaltig

Ist zu sehen mannigfakig /

M

Lobet seine wunderthat/

Äraus ma» junernemen hat

Seine Majestät gewaltig.

Register.
Gelobt sey Gott der mein Hand leret streiten
Gott der vber d« Götter all regicrt
Loct als ein M n g gwalciglich regiert
Gott der du vns Verstösse» hast
Gott ist», Inda wolbctand
Gott machtsichauffmit seiner gwalt
Gott segne vns durch seine guc
: GottstehetinstmcrGemein
.
Gott seine wohnung vnd sem habitackel.

144
50
9;
6o
75
68
07
62
87

H O « Gott nach dein« grossen gntigreit
HHri, Golt hilf, mir / gmcdig mich bewahr
tzErl Gott tom mir zurettung bald
HH« deine ohre'» zu mir neige
' ^ G n Gott der du vnsstraffaufflegst
^ 3 n Gott »ch nun bereitet bin
^ E r l du erforschest wer ich bin
^ H « zur zucht »n dcmcm grimme
>?B«l Gott wir han nm vnsernohrc»
Hilff Mir H B « Wott / vnd mich erhalt
Hör an HZLrl mein gercchtigteit
Hör an mein b,tt / vcrinm mich eben
^Hört zu ihr Volctcr /fieissigachiung gebt.

f l
6y
7c,
86
94
108
l; y
z8
44
54
1 -7
ü4
43

2Iauchtzct dem HLnen all äussert,
, "Ich wil dir HKr: von hcrtzcn grund
Ich w,l dich preisen H L r « Gott

IM

66
y
30

Ich

Register.
Ich wil nicht lasse» ab
Ich war bey »nir cntschlossen vnd bedacht
Ich Hab gcwart des HLncn
stetiglich
Ich wil des HlLr:en gnad lobsingcl, ewiglich
Ich Hab mir vorgesagt vor allen dinge»
Ich danck dir HErl von hcrtzen rein
Ich lieb den HLncn vnd Ihm drumb dancksag
Ich ruff l>nd schrcy Zu Gott dem HLnen
Ich danckc dir von hcrßc» sehr
I n deinem grosse» iorren
Ihr gewaltigen von macht
Ihr Völcl-'er auff der erden all
Ihr Hnecht des HLnen alljugleich.

^4
z9
40
8y
1»1
111
116
1 ^2
l;8
6
29
l 0«
, z4

K.
Vompt last vns alleftölichsein.

95

L.
Lobt deeHLnen werden Nam
Lobt den HKnen inniglich
Lobt Gott de» HBrrn wiesichsgeziemet
Lobet Gott im Himmelreich.

izs
lzF
l 47
152

M.
Mein äugen ich gen bcrg aufflicht
lzl
Mein herysichnicht erhebet sehr
1Zf
Mein Hoffnung auff dir H B « thut schweben
7
Mein, Gott/mein Gott/ och wie v«siüstu mich 2 ,
Mein

Register.
Mein Hüter vnd Mein Hirt ist Gott der HEne
2 ;
Mein Hertz fürbringen w,l ein schon gctichte
45
Mein See! gcdultig sanfft v»d
still
6 l,
Mein gebet Q H3:rl erhöre
l c> 2,
Mein Gott mein Honig hoch ich dich erheb
145
Meine See! mit allem
ficisse
146
Mercl auff mein Volck auff »nein gcsttz vnd lehre 7 8

Ä.
Nickt bns / nicht vns Q lieber H,En
Nun,hr Völctcr all
Nusingtein ncwes lied dem HHnen
Nu lobt vnd dcmcr't Gott allcsamen
Nun lobt Gott/ denn er freundlich ist
Nun Pres mein Secl dcnHEncn lobcsame
Nun lobt den HKnn ihr seine Knecht
N u lobt den Herren Mnglc,ch
^ »singetfröllch Gott d c m ^ L m »

47
105
Ill6
IQZ
ll?
149

O.
Q GottMein Hort erhör mein flehen
Ö Eott du bist mein Gott allein
6z
D Gott mmmchr so lang nicht schweig
8;
Q Gott der du ein Hccrfürst bist
84
O Gott mcm helffer vnd Hcyland
88
ld HlLne Gott erbarm dich vbcr mich
56
Ö j M r : dein ohren zu mir lehre
5
O Hj!:r: der du mir macht vndsierckhast geben, 18
«d H H n Gott Wir loben dich
??
H l t ij
0 Mr:

Register.
Ö H S « Gott in dem ich mich rhnme
c? höchster Gott / O vxser lieber ,<?V«e
l> selig,mis ich diese» Mensche» preise«.

i<5 Y
8'
z2

R.
Nicht Mich vnd schaff mir recht
Nicht Mich M n Gott vnd halt Mir rechte.

26
4 j

S.
Sagt mir / die ihr euch Nachstellt nennet
Schaw »vie so fem vnd lustig ist zuschawcn
Selig ist der geprcisct
Singet mit freyer
si»n
Singet ein ncwes licd.

58
1Z;
128
81
95

T.
lrhu H O « mein gcschrcy erhören.

6 l

V.
Äff Gott mein lrosi vnd Hoffnung all thut schwebe 1 l
Vo» mgend auffsic mich geengscigt hat
^ ^3
Vorwar nun Israel wol sagen tan
l 24

W.
W a s thusiu dich Tyrann verlassen

-

' ,
52
Wach

Register. .
Wach auff mein Geel/vnd sag dem HLnen Wol 104
U3ann einer schon ein Haus; auffbawt
1 27
Wer nicht mit den Gonlosm acht^urath
1
Wer in de« allerhöchsten l M ^ « ^ ^
yl
Wenn wirstu lieber HE«c mein
15
Wie nach einem wasserquclle
42
W,e lang wilsm Q lieber HlLr:
i;
Wie viel scind der O H O «
;
Wie iompcs das du so fcrren bon vns H B r l
10
W o l diesem Menschen der den HOr:cn
l 12
LVelauff shr heiligen vnd frommen
zz
2V ol dein der.einen armen tranckcn nicht
41
Worauffist doch derHe»dcn thun gesielt
2
Warumb vcrstöstn vns Q H O n so gar
74

sZ u dir ich Mein Hertz erhebe
F l , dir schrey ich Q mein trewer HlÜrlt
Z u dir O höchster Gott mein angesicht
3 » dir von hertzc» gründe
Z u dir HlÜrl thu ich sehnlich
stehen
Z u Gott wir vnscr Zufiucht haben
Zu Gott im Himmel droben
Zu Vett dem H^r«!, ,st mein
stimm.

^3

25
28
12z
1 zc>
141
46
77
l 42

,

^ -

Gedruckt ju KaM^/
beyHanßSteinman.
^NN0
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R e M e r vber die
Psalmen.
A.
Ach Wie st selig ist der Mensch für Gott
All die auff Gott den HH«en haben
Anhör du Hirt Israel werde
Auff dich setz ich H L « mein vertrawe»
Auff dich ich all mein Hoffnung setz«
Auff Syon dir geschieht gros; ehre
Aus der Volliefen thiü, und wcrck.

11y
i 25
8 c>
z1
71
65
68

B.
Bewahr mich tzEr: thu mir Zu retfung komm 12
1
Bewahr mich M n mein trosi vnd höchster Hort 1e

D.
D a Israel jog aus Egyptcnland
D a Syon durch sein macht der Hsin
D a wir zu Babylon am Wasser fassen
Dancket vnd lobt den j?E«m
Dancksaget m, vnd lobt den Herten
Der Her: mein liccht ist v»d regiert mein leben
Der H B « ein Honig,st
Der j?e« zu »„einem Her«» hat gesprochen
Der HlLn erhör dich in gefahren
D « Honigsichwird frcwen Hlürl

114
12 s
13 7
l 07
11 t>
2?
y?
1' 0
22
21
Der

Register
Vcr vnweiß Man in seinem hertzen spricht
i4
Ser Herr ist groß in Gottes
siadt
48
VcrrHcrrhcrsche» thut
9?
Vcm Herren der erdkrcis Zusieht
24
J e n Herren lobt ihr Heyden all
117
L?ie Himel allzumal
19
Sie heyden Herr seind in dein erbschafft kommen
79
?
Z u wolst deine gericht Herr geben
7^
V u hast Herr mit den deinen fried gemacht
85
Z u bist der auff den wir fnr vnd für hoffen
9 c>

E.
Orbarm dich Herr erbarm dich vber mich
jÜrhor mein bitt vnd »nein bcgeren
strho'r Ö Herr mein biet vnd stehe»
_
Arfrewt hatsichmein Hertz vnd mut
lLrret mich Ö mein lieber Herr
Krret mich vnd beschirm mich Her«
Orjürne dich nicht vber die gottlose»
B s ist ein Wich ding

57
14?

14c»
59
37
,2

z.
5>cht wider meine anftchtcr
Fsrwar GottsichMild vnd geneigt

zf
7,

G.
Gedenck H Herr vnd „im dich «>,
Gelobt

k^IDM^^
Ist zu schc» !„a!»!!gfa!tig/
^22

i^n^—i

^r

Lobet seine wnndcrthat/

L>raus »lau zuucrncmen hat

Seine Majestät gewaltig.

Ist zu scheu mannigfaltig/

M^W W^^^

W

Lobet seine wuudcrthat/

!^"

t iM

^^^t:

Draus man zuucruemmeu hat

W ^ ^ ^
Seine Ma>estat gewaltig.
Lobt

tobt ihn mit'Posaunen klang/
Vnd mitftölichem gesang/
Psalter / Harff/vnd was noch mehr
Dienen mag zu Gottes ehr/
tast zu seinem lob erschallen
Paucken/flöten/vnd was snnsi
Pfciffen ist »nd Orgel kunst/
Klingen last Gott zugefallen.
tobt deß Herren güligkeit
Durch der Cmnbcln licbligkeit/
tobet ihn vnd preis« all
Durch der Cimbel hellen schall/
tobt deß Herren werden.namcn/
Bnd sein hohe Maiestat/
Alles was da odcm hat
tobt dcnHeneu ewig/ Amen.

Gebet.
HErreGott / ewiger allmechtiger Water / verleihe
bno deine gnade / das / gleich
wie w i r dich für den schopffer vnd
erhalter aller ding / auch alles gute«
ansang erkennen / also dich ewig loben

bett bttttd preisen mögen / bnnd das
durch vttser bc^^cl alle lebendige
Kreaturen / ein jegliche nach seiner
art/beweget werden/ dich ewiglich
s«loben / von wegen dess Hehls so
w i r warten / in dem namen deines
GcHns Mesu Christi bnscro
erlösero vnd seligmach cro /

A M S M.

Eolgen die jehen
Gebot.
Seind achtsylbig/geschrenckt/vnd halb über,
schüss.g / wie der 118. Psalm / vnd dcr
140.

Iii

«j

lbchlb

O> heb dem her»/ / rhu auff dein oh««

Du volck das du versteckt bist/

iMi^^^^I
Merct' auff l?nd rhu mit fi^s anhören

G
2V.lä Votts gebot vnb willen ist.

Hch ^> dnu hcrl; / thu auff 0ein ohrci»

A n volck das du versiocket bist/

Menü auff bnd thu mitsiels!anhören

2Vas Volts gebot v»d willen ist.

i«5i

^ ^ 2 ! 7 ^

Lrheb dein Hertz/ thu Miss dein ohrm

H u volck das tu verstecket b-si/

^H^o^m—n^

^
;
Merck auff vnd tbu nlit fieis anhörcu

'V,'

V?aL Votte gebot v<>d willen ist.

Brheb dein hcry/thu auff dein ohren.^

"»i.
D u volck cas du verstecket bist/

W^^^^,
^

^

^

W

^

—

Merck auff vnd thu mitficißanhören

^WWW^H
N?N2 Votts gtbet b!,d ^Villen ist.

^

Er spricht ich bin dein <Ä,., ^«o Her«/
Aus der Egyvler land ich dich
Gefürt Hab aus gefengnis schwere/
Kein ander Götter Hab dann mich.
Kein bildnis du dir machen wollest
B o n allem es sey was es woll/
Dasselb auch nicht anbeten sollest/
Dann Gott der Hen ist eyffcrs voll.
Den namcn Gottes deines Herren
Nicht führ noch brauch vergeblich/
B a n n wer denselben wirt vnehrcn
D e n Wirt erstraffenhertiglich.
Sechs lag zu arbeiten thu mcrcken/
Densiebendenausruhen thu/
Dann Gott nach allcnscinen wcrcken
Dcß lags genommen hgt sein rhu.
D u solst Vatervnd Mutter ehren/
Dieselben halten lieb vnd wcrd/
Das dir Gott wiommb woll bescheren
Ein langes leben hie äussert,.
Hüt dich für mord vnd bluluergiesscn/
Meid ehcbruch vnd vnkcusche lieb/
Stiel nicht / noch wider dein gewissen
V o n jemands falsch gezcugms gieb.
Desi nechsten hauß dir nicht begehre/
Noch auch sein liebes chcgcmal/
Knecht/

Knecht/magd/vich/ oder etwas mehre
Aus dem was sein «ist vberal.
Herr Gott dein wo« gestreng vnd hefftig
Klingt Heller dann einig Mttal/
Wirck in vns durch dein gnad so krcfftig/
Das wir thun deinen willcn all.

Gebet.
^

Gott/König aller Ksni-

( H H g e / d n d M r r aller Ferren/
^
verleihe das alle abgottereh
bnd aberglaubcn aus vnsern hertzen
gerissen weroe / vnd w i r vnser vertrawen auffdich allein setzen / deinen
heiligen namen ehren/vnd jhne wie
es sich gebäret / heiligen/ vnd das w i r
allhie also zeitlich leben/damit vnser
ncchsicr dadurch gcbawet werde / auff
das wir alle einhclliglich nach dem
Himlischen leben trachten / welches
du allen denen verhelfen hast/h du
angenommen / durch deinen Sohn
Mesum Christum M m e n .

Nii

v

Aer

Dersesimg Cimeoms.
^3'

vil.Ti^

ÄH^

^ -

Li!L deinen tliccht NU mehr
53—^

GWf

'l?"i

I n deinem fricd ld Herr

^MN

N^HHü^

Nach deiner jusag fare»/

1-e. VßDM^3

'^'

Las deinen knecht nu mehr

m
NIH^
i^lÄ
H-

I^:

I n deinemftiedld Herr

Nach deiner zusag fmen/

^

i?HM
Semdftchesiilbjg/ dcr dritt abcr mit dem
sechstel, vberschüssg / vüd gcschrcnckt.

^Ir.M^lI^^^

1^1

Laß deinen knecht nu mehr

W^MW^^
I n deinen,fticdÖ Herr

V^WW^M
7<cich deiner z>>sag fare»/

LasMM^^^
<taß deine« knectt nu mehr

I n deinem fricd Ö Herr

3WWM

^ach deiner zusagfarcn/

^^

^^^/:

Dann mir nu dein Hcylandt

Sichtlich gemacht betäubt/

Sich hat thun offenbaren.

W^W^W

H-

San mir nu dein Hcylandt

D^^WMZ!

"HISichtlich gemacht befände/

Sich hat thun offenbaren.

Ben d» hast zugericht
DenHcndenzu eim^iechl'/

Welche ihn mit seinem scheine *

Za»n mir im dein Heilande

^
I
^
^
^
"

^ ^Ä ^ H i H ^ T — H i i i i i i
H —^—
Sichtlich gemacht bekandt/

Sich hatchimoffenbare».

MM^^^^
Dam, mir im dein Hcylandt

G

li-^.

Sichtlich gemacht belandt/

k^O^^B
Sich hat ihm, offenbaren.

^Zuroffcnbanmg wehr
Des VolcksIsraels ehr/
Das ist seiner gemeine.
I?
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