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Vorrede. 
> _ _ , i. . , ">" ~ I I "Hill • II I I 

R © haben 
viel fromme vny 
Andächtige Mcknner 
gesehen / Megrojscn 
lustdieTeutschen/fetzt^ 

ger Zeit/ zu den geistlichen Liedern vnnd 
KirchenZesängen tragen: VmldwievM 
schöner/ alter vnd Katholischer gescinge 
mit den Nahmen Vncatholifth Autor« 
verfälschet worden. Darumben sie dast 
auß Shristlichem eyffer / etliche schöne , 
vndandschtige Gesangbüchlein/dem gs» 
meinen Man«zu 7iutz / inossentlichet^ 
Druckaußgehen lassen. Weil aber der 
gleichen Gesangbüchlein dieser Orehe / 
eingrvsser mangel gespüret w i rd : S o ist 
diefts / aus vielen andern zusammen ge»' 
«ragen / ond den frommen Katholischen 
zu Nutz vud Trost in Druck verftrttlget 
worden. G O T T gebe daß hierdurch 

<% <j nicht 

/ 



Vorrede. 

nicht allein allerlei) Weltliche ond leicht 
fertige Lieder auffgehebet werden: Gon-
dern wir auch mit einenl Hertzen vnnl 
M u n d / G O T T den HERR?? in fft 

«er alten Katholischen Kirchen 
mögen loben vnd prey» 

sen / Z l -
men. 1 



Cochl M t n Kirchengesäng. 

Gcmmne tägliche ge-
sänge. 

Watt« Vnstr lptan,y weiß. 

Xatnttnftt der du 'bist/ Kyrie 

c Jeyfon, im >5»m mel da ewige ftew" 

— . Z A ^\_X ! „»'^ 

de ist / £> Vae ler mein/ erbarm dich vnser mlff ' 

Erden / aliffdaß wir deine liebe K>>'t>er werden. 
2< Geheiliget werd der Name dein / K > 
rleleison/du wolst vns Sündern genedig 
sein/O V a m r mein/Erbarm dich vnser 



Cachslische . 

auff^rden/auffdäswir deinettebeKin 
der werden. 
z. VerleyhvnsHerldaßHissielreich/K^ 
rt-'tcison/daß wir dich loben ewiglich/Xt 
Sfcttcr mein/ Erdarmdich vnfer / u* 
4> Dein Will geschch desselben gleich 
Kyrieletson/ auffErdenwie imHinie! 
mck/ O Mtttrmein/Erbarlndich/:c< 
5 . GtbonsOHElrdaßtHslichbrM 
Kyriclelsott/ Behüt vns vor dem ewige 
mtlO Vattermein/ Erbarm dich/:c. 
<5. ^epgid vns Herr all vnfer fchuld/Kl 
tieleiW erhalt vns auch in deiner hnld 
D Uatm mein/ Erbarm/ :e. 

**?> Vnd stchr vns in Versuchung nicht 
Knriecleison/ hilsswan vns der böse geij 
attftdM O Vatter mein/ Erbann/lc. 
8' &or allem Vbelvns erlöst / Kyrieele« 
fern; hllff daß wir ewig werden gelröji 
D Vatter mein/ Erbarm/ lc. 
<*• Q G O t t du edler fchöpffer mein/Ky 
r.lelelson * wir bitten dich alß die Kinde 
uiw V Vatter mein/Erbarm/«. 



,TlMnMng«. * 
, n J I M I I I I I I V»> 

O. Behütvns vordem gehen todt / Ky' 
ieeleison/ vnd steh vns bey in aller noth { 
dVattermeln/Erbarm/tc. 
;. O HErr wann wir deine hülssnicht 

.janl Kyrieeleison/ S o fetad wir hie vnd 
dort verlahn/O Vatter mein/Erbarm. 
l2.Darumbnimbvnserebenwar / Ky« 

K'ieeleison/ vn führe vns zu der engelschar 
Ö Vatter mein / Erbarm/tc. 
3. Daselbst seynd aller frewdeu viel/Ky« 
rieelcison / die GOt t den frommen geben 
wil/OVattermein/ Erbarm/ it. 
14. Die glckuben in deinen namen / Ky?> 
rieelelson/durch Icsum öhristum Amen 
O Vatter mein/Erbarm dich vnser auff 
Erden/ auffdaßthtr deine liebe Kinder 
werde«, 
Ter Englische Gmß/ in vow 

ger M.elodey. 
Egrüst seystu Maria zawKyrie« 
leltisw/gebohrenvon Königlicher 

A inj am 



: Cacholische £ 

art/Märiarein/bltGÖttfürvllsaust 
Erden/ auff das wir deine liebe Kinder 
tvereett. 
2 . Dann du bist aller gnadm voll / Ky^ 
rieeleison/ Heiliger Dreyfaltigkeit gefie. 
lest «fall/ Maria rein/ bin Gott/«. 
Z. G O t t der H.Err der ist mit dir j Ky> 
rieeleiftm/stlnGnadkom vns/daß Utm 
Wir/Maria rem/bttt Gott / n, 
4* Gesegnet distu heyliges Weiö/ Kyr,i< 
<leison/Khristum trugst« in deinem kthi 
Mari« rein/ bin Gott, :c. 
5. Gebcnedeyttlst dieftuchtvein/Kyri, 
<leison/die behüt vns vor oerHölkn pm 
Mar ia rein/bitt Gott/u. 
6° IEsusKtzristus Llmen/ Kyrieeleism 
bewahr vns Gottallesammen/ WRaiU 
rein/ bitt Gott für vns auff Erden / auf 
dae wir seine liebe Kinder werden. 

DerHnllge Apostolljche®kw 
hc/auch in voriger Melodep. 



^ ^ H g i m M l G O T t dcnVatter 
fm wem/ Kyrik^eison/der fyintl vnd 
^ ä <gr^ erschuffgar rein/ O Vat ter , 
««n/erbarm dich vnjer auffErden/auff 
»aß wlr deine liebe Kinder werden. 
>. Pnd in sein eingcbornen SOhn/Ky« 
leelcison/vnscrn Her«n IEsum KHri» 
lum/ÖVatttt,me<n/:c. 
,^'Nack der Älwätter verlangen/ kyrie-» ' 
lcsson/vom heyllgea Geist empfangen/ 
ÖVattermein/lc. 
^. Gebohrm auß Maria reine /Kyrie« 
!lclson / Gelitten hat viel Schmach vnd 
Pein/OVattcr mein/u. 

? ^ Am Mutz ist cr gestorben zwar / r> 
fieeleison/gesaMM begraben war /O ' 
satter mcin/:c. 
ßs. Ju r Vorholl stieg er silber dar/kyrie» 
eloson / dieselb zubrach er gantz vnd gar / 
OVattermein/«. 
y , Ist nach dreyen tagen erstanden / ku« 
mtiifmi wol von oeß Todtts banden /, 

3l v O 



CacholW« 

OVattermein/lc. 
g. Cr führ gen Himmel also klar/ kyrie» 
elesson/ lvoll mit der heyligen Propheten 
schar) OVat ternmn/ l t . 
p . S m n Vatter sitzt er zur retbtenhand 
kyrleeleison/, den H.Geist er vns herab 
fandt/OVatttrmein/lc. 
iQ Zu richten wird er kommen stbier/ky' 
rieeleison/ mit grosser macht vnd höchster 
zier/Övatter mein/:c. 
I L M glaub auch luden H.Geist/kyrie 
eleison / der vns ftingnad allzeit nut leyst 
O Vattermein/ w. 
12. Ein ShnDcb Kirche gUub ich gut, 
kyrieelcyson/ die G O t t besprengt mitsei» 
nem Blut/Ovatter mein. 
ig. Cm gemeinschafft der Heyligen dein/ 
Kyrieeleison/ hilffdas wir alle kommen 
drein/O oatttr mein. 
14* Ich glaub verzeyhung der Sünden 
auch/kyneleison^gut ist der heilisenSa« 
tramlM brauch/^ vamrmkin. 



KirchengiscknP 

§ ; Ein AufferstehllnKdeß Fleisches vnd 
Bcln / kyrieeleisW / so vor dein jüngsten 
Gericht wird ftyn/ D vatter meln. 
16. T^arzu ejn ewiges leben/ kyrieeleism 
G O t t wöllons mlt fremden geben/ O 
Vatter mein/erbarm/u. ' 
17. Amcn/Amen daswerdewar/kyriee' 
lelson/ Gott sollen wir loben jmmerdar / 
DVft t ter mein / erbarm dich vnfer auff 
Erden / auffdas wir deine liebe Kinder 

^Mrden-

Das H. Vatter Vnftr auff 
ein andere weiß. 

"f • ' « ' ' ' '"•' 1— ' !••••' . l . " I '•Hl— • » W » ' V 

'OflSfj ^a,l«rvn!<rdilo»hist/im Himmelreich/hoch 
"Dt»nh><j<g<rNamwcrlalißgcbre,<!g«wal!lg!lch/q« 

»her »ti6 dammb im g<ifl wilst angtbelel w i rd«K: ^ ^ 
lh« in w vnd pbcra» im H i M »n auff «Den; °* •'*• 



Caehollsche 

itv güadn fem vnesll/ vnd lhu ui pneanch bleiben / vnd 

was dir nie geftNig ist/daß wolst in vns auftreiben/ anff 

daß wir mögen ewig lich / in deinem R<i che 

blei den. 

2. AG billlch H E R R so bitten wir m s 
dein Wille gescheh/ auff Erden hie in al« 
lermaß/ wie in dem Hnnelreiche:/: Da» 
hin denn niemandt komen kan/noch mag 
bestahn^ dann der allein den willen seyn/ 
mit deinem thue vergleichen. Vnnd gib 

vns 



KirchtlMsänge f 

VNS vnfer täglich Brodt/ derOeelen ih' 
re Speise / ich mein dein heilige göttlicks 
Wort/ tiäß wir das hören mit sietsse / vn 
das vns zue der Geeligkeit/ den rechten 
weg thut weisen. 
3 . All vnftr schuld ond Miffethat/ Herr 
vns nachiaß/damit wir dich erzürnet ha» 
ben/das wolst vns nicht zumessen:/: Wie 
wir auch Vnscrn Schuldigem thun/inn 
solcher maß / womit sie vns erzürnet Ja-; 
Um das wollen wir ganß vergessen. I n 
keine Versuchung vns einfHr/ darin« 
wir mochten verderben/ bor solchem vhel 
vns bewar / davon die Geel möcht ster« 
ben/ vnd mach vns allesampt zuglcich/w 
deinem Reich zu erben / Amen-

DerEngllschcGruß/glel-
cherwetß. 

Egrüffet seyst du M a r i a rein/der 
gnaden voll/soGOtt dein schöpf 
ser vber dich/ hat reichlich außge» 

gössen/ 

« 

^ 



( CaHellscht 

/ Zossen:/: Darumben der Herr ist mit dip 
im Hertzendein/hatdichzur Muttersei-
«es sohns zuerwehlcn befchlojftn. D a n 
du gebeckdeyee bist i hoch vber alle Frau» 
«n/ vnd dein liebe Frucht Jesu Ohrlst/die 
bittfürvnsIuncksrawe / leßundvndm 
der letzten stund/ das wirs ewig anfthau» 

Der Heilige Glaube in 
voriger Weiß. 

-HH glaub in einen wahren Gottf 
den Vater meln/ein Allmechtigen 
Schöpffer groß/ des Himmele vn 

der Erden:/: Derallesmit gewalttigex 
Hanherhelt allein/ wclchs sonst in einem 
Augenblick/zue Nichten müste werden. 
Vnd in den gellebten Sohne sein/ Ihe« 
sum Khrist vnscrnHerlen/ dervou drß 
helltgenGeistee schein/empfangen ist mit 
ehren / von einer Iungftaw keustb vnnd 
rkM/haterMnjch wollmwerden. 



Kilchmgtsängt. 6 

2. Vnttr FUsto hat er spott'vnnd grosse 
Pein / deß Kreutzes Tode fär Onfcrmtf* 
sethaten außgcstanden:/: I n die Vor« 
höll gestiegen/ nach der Seele fem / 3im 
dritten tag lebendig,von den Todtm auf» 
^rstanden^mitglory gen Himmelgfah« 
m auf/sitzt dou zurVatersrcchten/von 
pannen Er wird kommen auch/ wie ein 
Dichter aller Erden / laß vns O H E r r 
mit deinem Hauff/zur Rechten gestellet 

* Werden. 
Z. IchglaubindenheiligenGeist/ denn 
Tröster mein / ein Vatter aller Armen f 
«md betrübten hieauffErden tri Vnnd 
«in heiligeFatholische Kirchsrem so von 
der Mlengwal t niemals wlrdbbcrwcl« 
tigt werden. Auch einGemeinschaffe der 
Hepligen/ ein nachlaffungder Sünden/ 
ein Aufferstehung allgemein/ wirbt die 
Posaun verkünden / ein ewige Leben oh« 
nepept t / lHpm H E 3 l R bep dir sin« 
den. 



C«b«>U» 

Tle Hellten Zchm 
Glbott. 

Nae scynd bie htiligtn Zt h<n g« bon / du soll 

- •.•••' : ___l_v—A d—• :— 

A -

9iatiWn f n iin<n GOll / nicht dftü fttorn bey sey« 

^ - S \ -

jic e lei l«n. 

2.HabVatter vnndMutteritl hohen 
Ebm,/ S o wirddir G O t t d e l u m W 
mehren/ntcht Tödte / sey nicht vnkeusch 
nichtstehlenchu/keinsalschzeMUSsott 
lassen zu/ Kjricctcifi*. 3* 



Kivche«ges<luge. 

3.DeinsNächstenGemchlsölst nicht 
begehren / noch seinesButs/ noch seiner 
EyreN/ das wir das werden Vnttrweist/ 
t0 helssvnli Gott der hepllge Geist/H-
rieelcijoni 
4* Also haben wir die Zehen gebött /.die 
pns geben M v n s e r H E r r v n d G M / 
halten wir sie schon vnndordentliA/sö 
kommen wir in das Himmelreich/ Hch? 

' • • ' ; % • -

VöndmIchmOMtten/ 
Schuler weiß. 

^Erck aüssMensth was ich dich 
jlchren will/ wann bu wilst folgen 
mir / n Di i solt in ein Gott glau. 

ben/ den raeh den gieb i ch dir/sotst G O t t 
den Her«n liehen / auß gantzen Hertzen 
dein/es nahet sich gegen dem ende/das ist 
das erstegebött / dir befohlm von deinent 
G H t t . 

. B , M m k 



. Erlisch« 

2 . Merck auffMenschwasichdichleh. 
ren wil/ wan duwllst folgen mir/ 2 . D u 
soliden ??amen Gottes nicht vergeblich 
führen/ den rath den gib ich dir, solst Got 
den Herren lieben / auß gantzen Hertzen 
dein/es nahet sich gegen dem ende/ das ist 
das ander gebot/dir befohlen von deinem 
G O T T . 
z.MerckauffMenschwasichdichlch» . 
ren wil/wan du wilst folgen mir/z. D u J 
folt den Feyertag heiligen / den rath den 1 
gib ich dir / solst Gott den Her«n lieben / 
auß gantzen hertzen dein/es nahet sich ge
gen dem ende/ das ist das 3. gebot/dir be
fohlen von deinem G O t t . 
4.SRcrtf auff35tenfch was ich dich leh. 
ren wil/ wan du wllst folgen mir/ 4 . D u 
soll Vatter vnd Mutter ehren/den räch 
den gieb ich dir/solst Gott den Herren \i* 
ben, auß gantzen Hertzendeini es nahet < 
sich gegen dem en)e/ das ist das 4 . gcbot/ 
dlr befohlen von deinem Gotf. I 



Kilchtngisa'nge. 8 

7. ^erek aussMensch was ich dich lct> 
'en ivi! wan du wtlst folgen mir/ 5. D u 
Dlt nicht tödten/ den rath den gkcb lch dir 
l>ist Gott den fymm lieben / auß gaytz« 
n Hertzcn dein / es nahet sich gegen dem 
noe / daß ist das 5. gebott / dir befohlen 

^oa deinem Gott. 
k MerckauffMenschwasichdichlch.. 
fen wil/wan du wilst folgen mir/ 6 D u 
Ht nicht Ehebrechen/ den rath den gilb 
ch dir solst Gott den Herren lieben/auß 
Mutzen Hertzen dein/ es nahet sich gegen 
oem ende/ das ist daß 6 . gebsc/dir befoh» 
lcn von deinem Gott . 
7 . Merck allffMensth was ich dich letz« 
« n wll/wandu wilst folgen wvi 7 . D « 
^lt nicht stehlen/den rath den gib ich dir / 
| 'lst Gott den Herren lieben/ auß gantz" 
m Hertzen dein />es nahee sich gegen dem 
l'nde / daß ist das 7 . gebot / dir befohlen 

"on deinem Gott . 
, i> Merck auff Mensch was ich dich leh-

B Ij NN 



Cacholischt 

I tenwil/wanndu wilstfolgen mttip <Ö.U 
solt nit falsch gezeugnus geben / den rath 
den gib ich dir/ solst Gott den Herren Ke* 
den/auß gantzen Hertzendein/ es nahet) 
sich gegen dem ende/ das ist das 3 . gebot/ 
dir befohlen von deinem Gott . 
9 . Merck auff Wensch/was ich dich UM 
« n wil/wan du wilst folgen mir / 9 . D u 
fott nicht begehren deines nechstcn welbs/ 
den Rath den gieb ich dir / solst Gott den! 
Herren «eben/ auß gantzen Hertzen deittj 
tSnahtt ssch gegen dem ende / das ist das! 
& gebot/ dir befohlen von deinem gott. 
lo4 Merck auff Mensch/was ich dich Itj 
nnwll/wandUWilstfolgenmir/lo.Du? 
solt nicht begehren deines sechsten gutt/ 
den Nach den gib ich dir / solst gött tarnt 
Herren lieben/ auß gantzen HerAn dein 
es nahet sich gegen dem ende / das ist daß 
zehende gebott/ dir befohlen voti deinenij 

Eitti 



Kirchmg<s<lngt 

Em schön Llch / totin die Gcbott 
GOttepbcgttssenstnd. 

Hii^ii^i-i^i^ti^^ 
Ottssinhyic hcilgcn Z< hfy hiebet/ \ 

_ _ J . _ — . , - - I I I I I ' - u . p . l . , 1 . - . . . . » . — II . . ! • » 

: S r „ 3S^ 

hic Gytl Da Hcrr PNß gehen hqt / vffbqß wir wis< 

fe^£S^5äS 
fen ftine knechl/ chic wis tot jrn ftlln j<ben recht, Ky» 

^.DusoltglsslihenmeinmGott/vffln 
dich lassen in der?loch / neben chm han 
kein Götter mehr/ vnnd chm allein thun 
ß y t t l l c h E h r / ^ ^ / ^ 



CatheMt 3 

Zi Qtifolt den namenGotto Mm Her« . 
reu / mit Nichten brauchen zu Vl,chrn / 
auch nit vorgeblich vnd ohn not/den daß 
isiD ctn grosser spot/ Kyriokh. 
4 . Denn @a&&a$folfti hcilgen schon/ 
daran kein leiblich Arbeit thon/Sonder 
mit Gott bekümMcrn dich / »nd.Om Die* 
«en gantz fiMgiich/ Kyriokis. 
5«. D m Vatter vnnd der 35lultervel'n / 
solst ehren vlld gehorsam sein/ jo wirst du 
lavgel^lebcn han / vnnd wirddir ®Ott 
drumb geben lohn/ Kynokh* 
<5.Du sott nicht tödten wiperrecht/sodlt i 
tvile sein deß Herren knccht/den wer ohn , 
«cht mit dem Schwerdt ficht/der wirdt [ 
bannt billichgericht/ KyrioleU. 
7. D u sott nlcht fielen spricht dein Gott 
alß klerlich anzeigt sun Gebot / deinen \ 
Nechsien betriegen nicht/so entpfieuchjtu 
Gottesgericht/ Kynokir. 

', 3. B ( ln Ehe du gar nicht brechen jolt/ 
k : • ft 



) e Kirchengisange « 

I so du wilt haben GOttes huldt/ dein Le» 
ben halt auch keusch vnd rein / so du wilt 
meiden Hellisch Pein/ Kjriokis* 
5>. D u soll wwer den sechsten dein (mit 
nicht ein falscher zeuse sein/ sonder so du 
j« Zeugen must / so sag die warhcit dir de» 
WUst/ Ryrioleis* 
io. D u soll deinsncchsien Ehgemahl / 
nlt begehr« in einigem fall / Wie daß der 
Herr gcbotten hat/laß allzeit bey dir ha« 

D a s letzt Gebot dir sagen thut/ das 
du deins nechften Hab vnd gutt / begcren 
solt in keiner zeit / behüt vno du H E R 3 l 
G o t t vor leidt/ Kyriofcss* 

Achhilffvns lieber HerreGott / das 
wir halten all dem Gebot/ denn wo dein 
ynadtnitkompt zuvor«/ so find wir all 
zumahl verlohrn / fyriekis* 

Em anders von den Zehen Ew 
bottcn Gottes/ «.Voriger 

Mlopey. 



^ C.ilhollschf 

H ^ O T T der H E R R ein ewiger 
s K J ^ - ö f it/ hat vns geben Zehen Gc» 

-frpt / durch die handt dch Moysi/ 
hoch aussdclu berge Slnay/Kyrtoleis 

: t V Mensch/dlß ist das erste gebot/du soll 
^glauben an einen Gott/ sein Nahmen zu 

aller stundt / uihln nicht vynätzin Mm\\ 
Mundt/ kyrioleis^ 

3 . D a s W W gebot wil ich dir sage/du 
*"• seit ftyern die heiligen, tagc/solt }U halten. 

\n sietiger hllt / so gibt dir S o « das zeit-» 
ltchM/kurioleis. 

| 4 H a s d M gebot lpil ich dich lehrn / du 
foltWtter vnnd Wutterehrn / dusolt 
daran yerwahren dich / so mqgstu Leben 
MWch/kyrtoleis. 

G a s vttchtgehyt schu vcrstahn / du, 
folt )?iemandt zu Todeschlan/ mit der 

t handf nach tnit dem, mundt/ jo blelbsm. 
m per Seele sesunyt/fyrwleis. 

7 DasAnfft gebot Ich dir befehle/du <vli 
OlUndt daß stine (0 du folt hirzu nlt 

tzthM 



V aStt'-J. ' ...1 • • .'—'. .. ••'. . •!' •—?'»'. l , , 1 . 1 . ! _ . . ; , 

| gebe«piatfysondernhüttyichvorsolch, 
: cr Thai/kyriolcjs. 

D a s ftM ßebot so ich da meinne / du.67 
! solt leben keusch v'nd relne/ du soll in gan-

hcn ehren ffop / so wirstu GOttes WM 
han/ kyriolcis. 

^ V ^ ß c h M t gebot woW oct stehe i r 
hu sott halten die heiligcEV/die von im 
gcheiligetWindeMjtdljchenParadeiß^ 
kprichls. 

ygß M Gebot das jage ich dlr/einkl -^ -
gndcrn Weibs allzeit mtlm / solt nicht. 
hsgehrneins andern Weib /' S o g i d t W 
ß o t t den ewig friede/ kyrjolets> 

D a s «WM- gebot nim auffocin M <?i 
lve/ du soll nicht sein ein falsch zeuge / sott 
keinemMenschen liebkose/es fty das klein, 
^der grosse/kyrioleis. 
' DaszcheMgebotjasteiMMt/kch' 

nen Wucher du »ehmen solt/ du solt in a r , 
hel^nehrcn dich/ so gibt dir gott das him^ 
MWch/kyrlplels, 

'SS » Mensch 



.CchhollMe 

35?ensth/ das sind die Zehen gebot/die 
soltU halten biß in Todt/ du soll vorneh. 

a wen diese lahr/ so kolApstUMer Engel 
M , M M / kyrioleis. 

VondmH.SlrbmSa-
cramenten. 

D̂ WWzWMW 
O Herr wlrpreißn dein ©utifyfdr jbitim vns 

WMWß^W, 
allen hast bcn»l/<n jj«ft<j«n Saeralnm^n dein/ 

H^M'^^_Mi^ 

' 

deren wir glan ben sie ' ben seyn. 

2 Das erst die heylige Tausse ist / da-
finn der Mensch balpwlrd einöhrist: 

Dar« 



Kirchengesang. » " 

DarauffdieFirmung folgt thut ifnittft 
den Z^enscbn macht jhm eln Much. 
3* Die Büß ist auck ein Sacrament/ 
^iach dem der 55iensch hat Zcsündisst 
bhend: Der Priester zhm dieSünd vcr« 

1 zeicht/ Wann ers mit Rew hat recht gc-
deicht. 
4 . Zum vierden ist von nöthen sehl/Ker 
Seelein spctß nach Khristi Lehr/ Wer 
würdig ißt von discm Brodt/wird nicht 
sehenden EwigenTodt. 
5 . Die pnesterweyh ond der Ehestand/ 
ftyno auch zwey Gacrament zu handt/ 
jcind nutz der Seel vn Leib zngleich/meh» 
ren die Welt vnd Himmelreich. 
<5. D a s letztbedarffdie kranck Person/ 
dann ohnGnad niemand leben kan/Die 
wird inn heiliger Delung geben/ Der 
Mensch gesterckt zum ewigen Leben. 
7 . Durch d:ine sieben Sacrament/vcr« 
leyh ons H E n eln seliges Endt: Durch 
die H. fänff Wunden dein/ Darmiß sie 
allLtfio/fcnMt,. Ei» 



Cacholiche ft 
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Em Abend Gesang/ 
CbriHe qui Luxes; 

E^^fcfc^-fcariSS^ HR 
Cgriffe dcr du hist lieche vnd lag / di< sin» 

• . • Q — — - , " . •' r". . . ' . i i i ,.. ,,. i ... ._, » 

fiirnus d<r Nacht vcrjag/wir Mh«n dir dcß lich. 

MV^WWMWH 
l«s schein / daß tyi vns hasi wttimd M stm. 

2 . Wir bitten Herr dein heilig Gut/ 
D a ß sie t>m t>itfe Aqcbt behüt/ 
Sey pnstr Ruh in deinerMacht/ 
Verleyh vns ein ruhige Nacht. 
3. Das nie ein schwerer träum zufall/ 
Noch vns begreiffdes Feindes quäl/ 
Zuchnichtpgs FleGpewilligchm/ 



Vnd erweck wider vns dein Gnm. 
4 . Vnser Augen der Scdlaffbegreiff/ 
Das Hertz allzeit wach zuvir steiss/ 
Dein Rechte wöll beschirmen Herr/ 
Dcin'Olener die dich Utm sehr. 
£. HEr:vnser Gchirmersei)ondbleib/ 
All Widersacher von vns treib/ 
Deine Diener regier bnd tröst/ 
Die du hast mit deinem B!ut crtsff. 
#• Oevenck an bns Q Gdtt vnd Hm/ 
In ditsein Leib der vns ist schwer/ -
Derdu der Seelen beschirmer bist/ -J 
O steh vnsbeyHeri Jesu Khrist. -
7. GöttdcmVatttrim höchsteiithron/ 
GeyLobvndchr sawpt seinem Göhn/ 
Desselben gleich dem heiligen Geiit/ 
Von nun an biß in Ewigkeit/ Hinein 

Ein Gesang wann man auff-
steht/im vorigem Thon. 

ÄS Du güttigster HErl bnd Gott/ 
\& Nie 



CatsMche 

Wirsagen DanckdeinerGenad/ 
Vnd für dein Wolthaten so groß^ 
Die du vns erzeigst ohn vnterlaß/ 
2 . D u hast ons # m erschaffen schone 
D a wir nichts warn/vn durch dein son/ 
Als vns die Schlang verführet hat/ 
Nambsiu vns wider ausszuGnad. 
3. O Gott Schspffr wlr danckn dir/ 
Vnd loben dich rechter Gebühr/ 
D a s wir bewart sein diese Ttacht/ 

m allen, Vbel durch dein Macht. 
tp- Behüt ons auch O Her« G O t t / 
Mn Tag vor aller Mlssethat/ 
D a ß wir den Tag erleuchtet wern/ 
Deinem Namen zu Lob vnd Chrn. . 
5 . Treib alle Sünd vnd Tunckelhcit/ 
Hinweg von vnscrm Hertzen weit/ 
Damit wir also vor dem Feinde/ 
Durch deine hülffbeschüßee seyn. 
6. Di r Gottvater im hochsten-thron/ 
Scy Lob pndEhl mit saWt dem ̂  ohn/ 

Deß' 
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Deßglelchm dem heiligen Geist/ 
Von nun an biß in Ewig fe i t /AMM 

BasLenedlatevor, 
dem Tisch. 

AU Augen hoff̂ u aüff dich Herr/d c spclji 

Dio-^^-—|E|Efe iEte^ 
gibst ihn nach jrembeg<hr/vnd lrcnckcsi sie z« 

^^^^W^^^H 
rtefcter zeit/ das jht an Nar»,ng mangelt nickt1 \o 

fem hat allS («in »n&cr&alwm M«r/illffl/Errca*. • 
Mftlltg« 



Cachol'ischi 

foiiwöfaif/ vnd lv/,6 sin/t lebt ili leiner Olpul^ 

H. )mFeldehabejj dieBlümleinzart/ j 

mt/W Btillmleln grünen in dem Walt/ 
M Mtz lebt nach seinergstalt/ den Räb« 
ifern gcht chr Spepß nicht ab/die tragt $ 
zu der alte 3laab/ die andern haben sonst 

5. Eim/ebenschaffest»scinRecht/ wie 
Hme? sei) däMb so schlecht/keln Vätern 
man dergleichen Dd/der so versorget sei
ne Kind/wie du verschassest vns in noch/ 
wann du vm gib\} das täglich Brodt/ 
nach deiner Güt du trewer Gott. 

4 . DarUmbdcin Nahm gelobet sey/ 
die Spcyß vus ferner bcnedey/ vnd was 
du vns nur giebestHerr/ zu vnser??och 
auch weiter W e r / daß wir ons der« ge
brauchen ftm / Zu dilnem lob ponsülwen 



**" — H " I -TI«E I , 1 — ^ _ _^,~L 

rem/ vn blechen in der liebt tm, 
WMFrlcd vnVRGmgH 

dein Kirch erhalt ÜNÖ f&§ Hr bch/mli jh* 
rer Spetß der Lehr gesMH/ ohn Günd 

* erhalt zu aller Stund / kein Seelen ck* 
fahr laß wlsbcstahn/ des Bauches geG 
t mh weit hindan/ das wir wandle« mi£ 

z^.^Bahn. 

Gas clrattasnaOdemTM 
auffoie wrgeheudeMelodey. 

^ r lob« dich H E R r wn deinen, 
i Thron/ das du vns hast gcspeyst 
sosthon/Mit deinen lttden gaa" 

ben werth/ als Gpeiß Amd £ mnck wie 
wirs begert/ deß sagen wir dir preyß pft 
Ehr/ dz täglich Brodt vns weiter bkheri 

_ fc Ani reib hast vns-trsittlgt ftin/ N r 
Seelen schaffjhr Gpuß allch rein/ wie 
du es recht perordnet hast/mdeiner kirch 

& ein 



Exotische 

drt solchen Gast/ fo bleibt sie auch behüte 
ttt fort/ fort deinen, Hauß mit deinem 
Wort/ daßchrnichtschaddeS Teuffels 
Mord. 

z. Also dein arme öhristenheit/ M* 
leith HErr auffdie rechte Weid/ wlevil 
ftind noch der SchOeiri dein/ die Vn< 
kraut ftessen wie die Schwein die bring 
herwleder aüffbcn Pfadt/erhatt sie dan 
in delnergnad/ däß jhn der Ketzer gifft 
nicht schabt. 

4«. B i n rechten 3 tcM durch dein 
Geist/ ftbick vnoO Herr am aller meist/ 
wie es die kleinen pfitlntzlem zart/ wol 
dürffen dort im dürren Gar t / sobrin» 
^ens frücht in deiner Gincin/ vliv wach^ 
sen so zum Leben ein / nach dieser htnsart 
ohner^M 

5. )iochwehrO Her!wir bitten dich 
beinFried verleygnedlgllch vberdie Herd 
der Vchäfiein dein/ Vz sie also Versichert 
ftpn/ porMhunstpnndpor Merep/ 

Mi 



» bor Krieg vnd Sorgen mancherlch/ die 
! du Mhkngst durch Tyrannei). 
* 6. All vnftrSwn vnd Gemüt sünst/ 

intzünd inu deiner liebes brunst/ darnuß 
! der Zßnstlich wandet stracks/ Wnv an« 
! dere Tligtnt Mchr crwächö/so leben wir 
1 w dieser Zeit/ ckm sechsten völgt barm« s 

hcrßMils/ dort haben wir auch dieewig 
Frewy. 

7 . Weftn wir all Haab/ all Gut/ vss 
Gelt/ gewinnen sollen in der Welt/ was 
were das wenn vnstr Geet/ dort leiden 
solt der Höllen quel/ dammb O H E R r 
gib rechte «laß/ allhie auss Erd ohn m* 
derlaß/Värauffvolgt recht das Grätig 

EM schöner Gesang/ von dcm 
zzedültigenIob. 

M L s Zobder Göttfürchiige Mann/ 
" " l vmb all sein Gute vnd Kinder kam/ 
vndanseim Leibtvuro geplagt/ lieders 



Ca,s>o!<scht 
»>> i » • i » i n . «• , » 

gedültia vnd sagt. 
2. Wellvns ocr H 5 t r gar viel Wol« 

thm/vnnd alles gute erzeiget hat/ war« 
umb jolln wir mit seiner Nütt/vnd straff 
auch nicht nemen für gut. 

3. Er gibt t>nd nimpt wies Gm gefclt/ 
ftimWllln habichalshctMvcstillt/ j l in 
Naw der fty gebenedtyt/ er mache nach 
stimgefalln allzeit. 

4 Wi r sind doch alle nackt vnd bloß/ 
kommen vonnvnfcr But le r Echoß/ 
9totf ir vnd bloß müffn wir darvon/Hüll 
vnd Füll ist vnser Lehn. 

5. Wenn ww einFhrisilch Sterb« 
kleld han/ S o müffn wir vno dran genü
gen lahn/ nichts mehr man als denn gut 
thllt/ von allerrnftr Hab vnndElut. 

0. Vatmi Mutler/ Mann/Welb/ 
vnnd Klnd/ alles was wir haben Eot» 
tes Slwcnsind/ WeilErvliSdeunalls 
hat gegeben / S o nimpt ers fttf r wenns 

, 
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7* 'Ornmb last vnssein Straf fmi t 
Gedult / tragen wir Habens wol mehr 
verBuld / Gott meinets doch nntvnns 
Vätterlich/wcnn Er sich gleich stellt zor« 
niglicb. 

8. HilssHcrr das wir fem drauff gê  
fiijscn/ das wir haben eln guts Gewis« 
feuf vae ist bc/ser den Gutt vnnd ©clr / 
wenn wir scheiden auß dieser Welt. 

??ewe EvangellscheFrücht/aus 
ihren eigenen Bekantnue. 

Erafmus Albertw* 
O T T hat das Evangelium/ 
Gegeben das wir werden frum/ 
Ole Welt achtsolchen Schatz nie 

hoch/ 
Der mch:er chell fragen nichts darnach 
D a s lst cm Zeichen vor dem jüngsten 

Tag. 
2.35ian fragt nicht nach der gutenLeht/ 

K üi D e r 

«8 



- Calholische 

Der'Geiß vl̂ yWucher noch viel n?chr? 
Hat vberhand genommen gar/ 
Noch sprechen ste es hat kein gefahr/ 
Das ist ein Zeichen vor dttn Jüngstem 

Tag. 
z, Täglich ̂ rdenckt mau newtzM/ 
Das stnd.der Gottlosen gesetz/ 
Damit sie allcŝ  M t zu stch/ 
Gern molttn, reUen gewgltiglich/. 
Das ist ein. Zeichenvor dem IüngstsH 

Tag. 
4. 35?an rWmbtdas. Evangelium/ 
Wnd hi{ doch melMww^dcnftum/ 
Fürwar man fpptt den lieben G O T Z/> 
Noch sprechen sie es hat kein Noch/ 
P a s ist ein Zeichen vor dem Iüygsten, 

T G * 
5» EMdocheytelBüberey/ 
DieOelttreihtgrosseSchinderey/ 
Klls ob kein Gott, im Himmel wer/ 
Die Armut muß sich leiden sehr/ 
V A ist ein Zeicheg W W I 6 M G 



KirchmMlig«' I i f 
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es. Die Schätz der Kirchen nimpt mqn 

D a s wirdchn bringen kein gewln/ * 
Die Zrnien lest man leiden yiotfyi 
Vnd nimpe jn aus dem Mund das brod/ 
D a s ist ejn Zeichen vor dem Jüngsten 

%ag« 
^ . D i e SchMdevKl'rchen sind jrgifft/ 
Siestndvon znen nickt gcstifft/ 
?ioch ncmen sie das Ki.rchen.gut/ 
Sich was der leidig geitz nickt tßut/ 
V a s ist ein Zeichen vor dem Jüngsten 

^ag-
8.. M a y fragt nach Gott dem> Herm 

yichtmehr/ 
Die Welt steckt gantz vol tt)tel ehr/ 
Die Hyffare rnmpt gar vberhand/ 
Bekriegen / liegenist kein Gchandt/ 
y a s istein Zeichen vor dem Jüngsten 

Tag. 
<>. Wableiht die Brüderliche Lieb ö 
Dir gantzeWelt ist voller Dieb/ 
KeinTrewnychGlaubistinde^ Wiik 

http://Ki.rchen.gut/


Ein/eder spricht het ich nur gelt/ 
Vas.ist ein Zeichen w dem jüngsten 

Tag, 
zo. Die Welt wlljr nicht lassen wehrn/ 
I n Gotts Wort M sich meniand fern/ 
S « haben nichts gelernet mehr/ 
Dennnursauffen vnd fressen sehr/ 
D a s ist ein Zeichen y<?r dem Wgst tä 

Tag. 
»• 3r grDe Kunst ist pancketlrn/ 
Wnd in der Büberey studirw 
D a s kan sie aus der »nassen wol/ 
D i e Welt ist aller Schalckheit vot/ 
D a s ist ein Zeichen vordem Jüngste» 

Tag. 
32. Die liebe Sonne kan nicht mehri 
Zusehn vnd sich entsetzet sehr/ 
Darumb verleurt siechren schein/ 
M a g wol ein grosse Trübsal sein/ 
D a s ist ein Zeichen vor dem Züngstes . 

Tag. 
tz.VcrZRondvndSM'neuengsien sich 
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Vnbjhr Gestalt sichtMnnerlich/ 
Wie gern sie wollen werden srey/ 
Von solcher grossen Büberey/ 
D a s Pein Zeichen vor dem Jüngsten 

- Lag. 
14. Darumd komlieber HerreIhrlsti 
Das Erdtreich vberdrüßig l̂st/ 
Zu tragen solche Hellenbrcnd/ 
Brumb lnacho ein mal mit jr ein end/ 

Das ist ein Zeichen vor denlIüW" 
stenTag. 

§p' M. 
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KnOm (Befände in dcm 
«VZ H. Advent, sc» 

W Advent auffdte 3Nelodep/ 
Condttor ai'me ßderunu « 

Tmtsch, 

VVolaiF nun last vns singt» q!l/ PsnUilen 

Mttftyllchen, schall/ pndyancfcnmilt'cmllt. 

^zpz==zzz-z^z^-
xr ^iziips^-rrsis^-ö: !=2>-_IS 

ligkcll / dcm Valler all« güllgkeit. 

2. W i r arme Menschen allesampt 
zun, Tode gericht ynndganß vcrdampt/ 
pchwirponApamseyndgeborn/ so er«. 
httgnpWGotttpZom. 

Koch 
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) . Doch^at ©Ott aufc BqrmherM 
keit/beyachlvnscrewigesLeidvnu!dvns. 
perheissen bald auffs new/ die Hülssauß 
rechter Lieb vnd Trew. 

4 . Vnndwaserynsverheiffenhat/ 
afe ein wahrer vnd tretyerGstt/das hat 
tt auch geleistet schon / schickt vnnSjzmy 
HeylanP seinen̂  Gohn. 

5» I n einer keufchenKncksraw zart/ 
tin rechter Mensch empfangen wgrdt/ 
wie a.ndrc Kinder wuchs er auff / nach. 
Menschlicher natn^en lauff. 

6. Vud ward also vnÄrmengklch/ 
zerbrach damit des Tcussels reich/ darin 
wirgsangen lagenschwer/ sein^ben« 
hllderlöseeer«. 

7* Vnnd das erons so machttfrey/ 
welches er offesagt durch prophecey/ ob 
er verzcugt viel taufende Jahr/ so wirbt 
jemWortdochendllchwar. 

8, D a s ist die aller gröste chat / yiß. 
W hell angezepget hat/ GOttey 2UH 



Cacholisch« 
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end Freundligkeit/ druinb sey chm Lob in 
Ewigkeit. 

p* Gott yatter/ Sohn vnd heiliger 
Geist/ nn wahrer G D %% von vnsge« 
pseiFt/mltGlory/Lob/vndHtrrligkeit/ 
'von nun anWln Ewigkeit/Amen. 

Em anderer Wöner Besang 
vonn der Menschwerdung 

Christi vnsels Her:,«. 

<^«s lamln wch kl>igt mcnsckltchs Gfchlccht/ a (hm» 
W a « ksmpl dcc pns erlöftn mochl/ wie lang ligt 

**"" -. ^ " " ' '"' • " ' - ' ' " '•" ' ' " ' ( • ?!••! ' • ' .V'1 . "' M i ' i II * • • • » • • 

«nditnoch/ M«ißt)tßHMsring</ laß 
dich ' 
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Duo «.'lstMn dtinDigs Worl/bnd laßjnhch« 

> 'a '6"a~**'* f*<***'**">*^<*"' " ' '**"•'r 

kb dringen/ den troff ob al Ictt dlngen. 

2 . Der Vatterhört du grosse klag^ 
thtt sich nicht lang desinnnen/ des heilt« 
gen GeistesRath erpfiag/ wie thet wir 
diesen dingen? Vnnd faltteö Volck wx* 
lehren senn/ leydensogroß Elende/ ehe 
schicke tch den Sohne mein/ der tan dm 
zamer wenden/ ein botten thee er senden. 

3. Ganct Gabriel ein Engel reinMr 
stund beyGott bemVatter/er sprach/du 
soll der Botte seln/thu dich nicht lang !>e» 
rathen: Vnnd fahr hinzu der reinen 
3?togd/ die mir thul wollge^llen/ sie ist 
mit tugent wol begabt/ vnnd liebt mir ob 
chn allcn/grüß mirs mit reichem Schal? 
len. §€» , Zilöbaw 



4 . Alsbald der Engel die Red per« 
uam/ mit dem>H.et sich neigte/ Schopf 
ftrwaedein G O t t M w i l h a n / darzu 
blnlchbereltti Was sag ich der Funck» 
ftaßocn itlaiftä antwortGott der Vat« 
ter: Enipfaßen solo den Sohne mtin/dii 
Gn ad wird sie t^mbschatttn / grüß mirs 
mit diesen Wortett. 

<,-• Durch die Wolckn drang der Ew 
geszu handt / seht baldt in schneller eilei 
Wariam die IunFraw,er fand/ fort etz 
Mir kuryen weile t er sprach: Avef gena« 
den voll/ du sott gat nie erschrecken: drt 
wenschlichs Gftblecht erlösen solM sich 
$w dir verstricken/ in einem Augenblicke. 

6 . Mar i a sah denEngel an/gar lob« 
lich thet sie sehen: ich Hab erkandt nie 
keinen 35ian/ wie sol es dann geschehene 
der Ertgel sprach: glaube,du mir / die 
Knad wirbt dich vmbschatttn: Mar ia 
sprach aus Hcrtzen gier/mir gscheh nach 
deinen worttn/dleGotthelt das erhörte. 
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7» Alsbald sie jhrcn willen gab / der 
'Vatter das erhörte. Gott ließ sich bald 
in der Menschheit herab/ in kindesweiß 
vermerckc: der heiD Geist W auch vm« 
gab/ da ward die Iungfraw schwanger: 
vnd die her von sünfftnUsend I a h r / in», 
der Vöchöll gefangen/ trugen nach ihm 
verlangen. 

g.AlsosMftedin Gottes Sohn/ in 
keuschem Leib eMpsilnskn: hat jhtt geera« 
gen keilsth vnnd reln/ neun Monat also 
langet Hat Hn gcborn von hoher atti zn 
Bcthteheln in der schewre/ver ewi^Gott 
verjünget warv/als^ä?»^ in dein Few« 
m ift vue ein grosse siewre. 

9 . Dkumb singen wir dißLobglsang/ 
derMutlerIesuKhrisii: D a s sie durch 
ihr Fürblttlang/ vnd vnstr Leben friste: 
S i e wol bey vnserm ende seyn/ wan wir 
nun Leiblich sterbett^woll vnns behütten 
'für Hölle pcin/ ihres Kinos hulv tvmt* 
bmi wfi pas wir tilt verdetben/ Amen« 



5«M»f*e 

Em Gesang auffdic M lo -
dey <dve Hicrarcbia* 

r^3c±!L3c 

^lswlrwalnbelcidl'n, mil r»f# 

1 '• — - » • * - > - — I !•• ^ | -„ , , , 

fc 

gem schaden, verhieß Gollausi gnaden/ 

± 3 £ ± ä&^^±^i Ä R-S 
das er wol« sen den/ den waren Mes si, 

LI ^Rf±£5td 
am/ iU lrestvns E lcn den. 

2. Durch selnePlophettn/ließ er sol
ches außbreittn/ d ie auch herßlich war«« 
ten/vno hofften gar eben/was Gott vns 
zusaget/ wird er tröstlich geben. 

Da 
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3» ^aUt Zeit wrgöMgcn/ warbt 
AhristuZ cmpfai,gen/das wir nur erlan
ge«/ nwch tcn Hey! vnnd Leben/ den auß 
Gnad vno Warhett/ hielt er sein Wort 
eben. 

4 . Auß dem höchsten throne/ gab er 
| sein :t\jm schone / zu eines Menschen 
Sohne/ der vns soZterretten/vndper ah 
tm €K> : langen/ srenKopffzereretten. 

\f* Gabriel derBotte/kam herab von 
Gotte/außdem Höchsten3?athe/ bmche 
dle gutteu mHre/ vaßder Welt Er is ' 
str/ bald verhanden were. 

6 . DerIungfrawen Marien/ ist die 
gnad verliehen/solch Kind auffzuziehen/ 
die zeugets auss Erden / rann es soll vns 
Menschen/ hie gleichförmig werden. 

7. Als er sich gestellet vnd vns zu $t+ 
seilet/ vnsern Feino gefallet/ der vor mit 
vns pranget/ hat er vnns bepm sat ter / 
alle gnad erlanget. 

s. Barumblast vns allen / solcbs 



^acholische 

Werck wolgefallm/ vud loben mit schal» 
len/ Gott inn Shnstt )?amen/ der wolle 
VNS bewahren / für dem vbel Amen. 

EM ander 
Gesang 

MZMMZ^MM 
lS ist ein Roß enlsprungen/ ans einer Wilrizcl 
Alß vns die Allcn sungcn/ aus Icsft kam die 

WMWMWD 
ioxv y „ vndhaccinlillimlcin brächt/ mitten im 

§ -

< fallen Wimer wo! zu der halben Nacht. 

2. D a s Rößlein das ich meine/da^ 
von Isalas sagt/ ist Maria die rato*/ die 
m$ das Blümlein hat bracht/ ausGoc< 



tcs Ewigen Räch/ hatflt em Klndleitt' 
geboren / vnd blieben eln reine M<3M . 

^ .D ie GMcht H W M s b W M M 
Lucas mlt trcwer-hand/ wie Gabriel dce 
Engel/vom Himmel hc,rab gesandt/ zu 
einer Iungfraw fein / die Gott hat auß-> 
trwehlet/ sein werthe Wutler zu sein. 

4 . Der Engel Vck'erdrossenwacki 
'fiel) zum Jüdischen Landt/gen?iazareth 
jderscblojfen/ da er 3>tstWM fand/ ni jfc 
ten, käwmerlein/ freundttich er fit anrs-
dct/ gegrüssestseyst Iungftaw rein. 

5. D u bist voller genaden / der Herr 
will bey dir sein/ hoch vberglle Frawcn/ 
t'istu gesegnet allein/ Vit edle Iunckftaw 

! bani ob des Erßengels Zrüffen/von her« 
tzen erschrocken w'aro. 

6* D u sott Dich nicht entsetzen/ sprach 
er O Iunafraw schon/ mein red soll dich 
«lgeften/ ich kom auß Himmels Thron/ 
bring frölich Botschafft dir/ du hast &t* 
nadtrfundett/bey Gott dzMchduwir^ 

<l> l<: - itf i n 
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/ . Ein Kindlein wirst» tragen/ Um 
deinem keuschen Leib/ davon dieSchrisst 
thutsagen/ O edll/ stllgöWcib/ sein 
M m ist M s Christ/ der HErr Gott 
wird mi gcbk/Davi3s seinZ Vatters f$$ 

8. Mar ia die Iungfraw reine/fragt 
züchtig mit Verstand!/ wie soll doch das 
geschehen/ kein Mann ich nie erkant/der 
Engel sprach zu ihr/ diß Wunder wirbt 
perscbasscn/ der H. Geist in dir. 

c>. Es wird dich vberschatten/ des al
lerhöchsten Krasst/ vnnd vnverletzt oer-» 
wahren/ dein reine Iungfrawschasst/ 
dann.eben das Kindletn schon/das von« 
dir wird geboren/ ist der ewig GOtt tS! 
Sohn . 

io. Laß dich nicht wunder haben/dz 
alt unfruchtbar Weib / Elisabeth dein, 
Basen / geht auch mit schwerem Leib/ 
Gott all Dlng möglich ist/ sie wirbt ein 
sohn^cbären/ nachdreyer Monat frist. 

iu Maria mit frewdpno Wonnen/ 
die 
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^ d ^ l M f r ä w z a ^ / da sie nunhett 
vernommen/ vom EngclGottee V\*tty 
sprach willig vnd wolbedacht/ich bin deß 
HErrn/ Dienerin/mir geschehe wiedu 

^ 2 ! * Auß beiligen Geistes krässten/ 
Maria bald empsieng/ GOttes Sohn 
den Himmclfürsten/ wunder vnnd newe 
dina/ neun Monat <rbey ihr war/ sie 
ward ein Mutter GOttes/ blieb Jung« 
fraw rein wie vor. 

iz.Lod/EhrseyGOttdemVatter, 
dem Sohn vnnd heiligen Geist/ Maria 
Gottes Mutter/ dein>)ülffanvnsbe. 
weiß/vnnd bitt dein liebes Kind/ das Cr 
vnswollbehüten/ vnndvezeyhen vnstr 
Sünd. f; : u '":'&. 

14* Wir bitten dich von herßen/ du 
Edle Konigin l durch deines Sohnes 
schmertzen/wann wir fahren dahln/auß 
diesem Iammerthal/ du wollest vnne be-
lenten/ biß in der Engel Saa l . 



Cacholische M 

i5.So)mgewwN' all Amen/ Wjjtz 
> nunwcrdeswar/ das wir hgdn>n$\U 

fomni 03$i hilssyns dm/ M deinea 
Gatters Reich, dzlnn wollen wir dich lo« 
f MK> Gott vns das verleyh. 

MAnMchttMGmßzu 
per HochhMgen Kttg. 

WWsWM 
" A< l'i Mari«, kl., rc/diilicchMMo'-gcn. 

^ . _ Ji -^-..-_^t-^_-; 
Üixn/ du bist <m ftewvfmwatt/des Htmcis vnt' 

ff~-t> « i n * i i i it • fr* 

W Erd/ «wchllWlwiM/ j« stinei« 

M«ttce 
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— t ^ - — — $ - 0 - ä - ~ ' 
Mittler Gottis/ 3'ttrost dcr Christenhell. 

2. Ohn Sünd bistu empfangen/ als 
dich die Kirche ehrt/vud von der falschen 
Gchlangm,^ bist blichen vnverfeh«/O 
Iungfta,wm'nerEe.bmt/ dein Lobkan 
nicht anßsplechm / kein jrwisch KlMur. 

?. Vinnahat dich geboren/ Maria du 
. edles Blut/ da A dam hat verloren/ das 

allerhöchste Gut/ das durch dein schöne 
Frucht/ soll Pider gcft?,nden werden/ mV 
durch dein Lieb pnd?ucht>, 

4 . EinGruß ward chr gestudet/von^ 
allerhöchstenGOtt/ durch Gabrielbe« 
hende/ mit fielß vnd mit andacht/ du solt 
ein Siutter sein / einIungfralpsoltdu 
hletben/ ewiglich keusch vnd rein. 

5. Ergrüstsiemttschönen Worten/ 
der HlMmelischeBott/ersprachinndei« 
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NM Garten wird steigen vnftr GQTr/. 
wird brechen Rösclein/ das ist OK wahr? 
Menschheit/ im keuschen Hczhtn dem* 

6. M a r i a voll^enadeu/ du fest vcr« 
schloßner Schrein/chet chr der Engel sa« 
gen/gebär fms ein Kindelein/soll icd nun 
werden ein Weib / O nein du M u t t t r 
reine/ ein keusche Iungfraw bleib. 

7. Der Hen will bey dir wohnen/O 
edle Rose roch/ dein Stimm laß Ui blich 
dönen/vndhüffder Weltaußnoth/du 
bist gebenedeyt/ hoch ober alle Frawen/ 
erbitt vns die Seligkeit. 

3. D a sprach die Iungfraw reine/ 
auß lieb vnd auß begierd/gehorsamb wil 
ich seyen/sein Wi l l gesckeh an mir/ was 
<r von mir begert/ O G^>tt mein edler 
Herre/ das soll er sein gewerth. 

p. M m u ß nunauffdic Straffen/ 
sprach jlch der Engel fein / den H . Geist 
wil l ich laffen/bey dir duInngsraw rein/ 
j«gab)hm cinchr Schoß / errast lttb. 

llctz 
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Uch darinnen /, chr Frewvoiewar sehr 
ßroß. 

lo. Fürwar nu will ich springen/biß 
zu deß höchsten Thron/ dein Liebe wirbt 
dir bringen/groß lob/ viel E hr vnd lohn/ 
dein nllmer will ich sein/ vnd will dir all« 
zeit dienen/ du höchste Fürstin rein. 

ii. M n b war du bist erhaben/ in dei
nes Kindletns Land/ vnd hast groß Ehr 
vnnd Gäabm/ Zu seiner rechten Handt/ 
dein Frewd die hat kein Env/ D du keu« 

j sche Mutter / Gnad onnd Zrost zu vns 
send. 

12. D a s Lob stndir gesungen/ Ma» 
ria gebenedeyt/ von dir ist vno entsprun
gen/ der Brunn der Seligkeit / IEsus 

| dein liebes Kind / vnnd hülff vns zu der 
Engel schar/ das wir dich lol>cnfo6n end. 
f~^< Aude Virgo mater ChrWi, qu* per-aurem 
^~* concepifh, Gabriele numio, 

Gaude quia Deo plena^ peperiliißne pesm,. 
tumptidom Ufa* 
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Gaude quia oratio x Regum quog. devotio, ex-, 
k'tbeturfilio, ' 

• Gau de g/uia tut nati, quemvidelas mortem 
pati: fttlget Refurreßh. 

Gaude Cbriflo aftendcntc,. (f in ccelttm te vU 
deute, motufer tur proprio* 

Gaude quia ParacletHsKc*litiis fuit demißt s 
in tuo Collegie, 

Gaude qtt&pofiipfumfimdiS) & efibonor ti
li grandis in Cceii Palatio. 

lbifrußus ventrrs tut,per te nobis deturfrui 
inperemi gattdio. 

WeA 



Kilchcngesa!'^ tF, 
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GtlbnM Gesang., 
E i n A l t Weihnacht GchnZ/ W 

t?iluz'ch?nd Ttu,tsch». 

«» /?/ fy est k titt^^k^^ 
Nam proceßtt hodie de 

«£-i^ziz$z 
-$-

or tu Reg* B aämimbilis 
'uentre vjrgm»lt7 

• -^ » ̂ _v v __HX' A—A— —• "" 

* • 

totus dele Ba biUs in huma-

Wtath £>uiin*jlimn inlü, cft ^ 



& in cffa-bUU^in dt vim tatcs. 

i . Der Tag der ist so frcwdenreich/al« 
len Kreaturen/ dan.-, Gottt s Sohn von 
Himmelreich/ vb.r v!e )?amren/ von ei« 
nerIungfraw ist gcborn- Mar ia du bist 
außerkorn/dao du Mutter werest/was 
gefchach so wunderlich/GOttes Sohn 
von Himmelreich/ der ist ^tensch gebo« 
ren. 

2, Orta Deifiiio, virgine de pura, vt roß de l't. 
i'w, ßupefcit natura quempant juvencula, natum 
antefecula, CreAtorem verum, quod vber mundi-
tu, datlacpueritii, antiquo dierunLj. 

2* Ein Kinöelein so löbenlich / ist vns 
gcbohren heute/ vonn einer Iungfraw 
seubcrlich/ zutrostvnns armen leuten/ 
wer vns das Kindlell, nie geborn/ so we> 
ren wir allzumal verlorn / das Heylist 
mp aller/ Ly du süsser HERR IEsü 

Christ/ 
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Shrtst/weil du Mensch geboren bist/ be« 
hüt vns vor der Holle. 

3. Ft vier um non laditur, fole penetrante, ßc 
UUja crtditur.virgopoFl & ante, Ofelixpuerpe-
ra,cums caßa vi/ara, Deumgenuerunty & beara 
vbera, in ttate tenera, Cbrißum laäaverunt, 

\ Ms dtt Sonn durchscheint das 
Klaß/ mitjhrem klaren Scheine/ vnnd 
dock nicht rerschrct das/ so merckee alle 
gemeine/ zugleichrweiß geborn ward/ 
von einer Iungsraw rein vnd zare/Got» 
tes Sohn der werthe/ in ein Krip ward 
Er aelcgt/ grosse Marter für vns tregt/, 
hleaussoiestr Erden. 

4.- Angelm Paßoribui\jUxtafaumgregem,no-
Bevigtlantibusnatum coelt regem, nimmt cum 
vaudmjacentem inprdfepio, infamem pannofum* 
AngeUrum dominum, &f>r& natis hommum,for* 
ma [beciefitm-j. 

4 . Die Hirten auffdem Felde wa-
ren/ erfuhren newe 3Rchre/von der €n* 
gell<chenGcdarn/ wie KHristusgebo. 
ren wäre 1 ein Aönis pber alle König 

) groß/ 
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groß/ die Red HerodcM sehr verdroß/ 
außsand er seine Botten / ey wie gar ein 
falschen Ufti erdacht er Wieder J E S u m 
Khn'st/ die Ktndleln ließ er tödten. V 

Em ander Lobgesang vnv . 
Dancksagung. 

Gtlohi M du IcsuChrisi/ d̂ iß du 

v!,s Mensch gtborcn bist/ von ihm Zungfraw 

A l le Hl ja. 
<,5trKpne<lelson. Oc< 
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2. Gelobet sey die ^unßftaw zart/ 
von der Zhrlst gebohrn ward/ vnns ar« 
men Sündern zu trojt/daß wir durch in 
würden erlöst/ Allew/a oder Kyrieelc«» 
yson. r 

) . Gelobet sey der Engel schar/die bei) 
der Geburt auch war/vnd sang dem tut* 
Den Kmdtelnlob/ auss Erd vndauchim 
Himlnelowb/ AllellyaVder jfyrfalty* 
son. 

4. Deß ewigen Vateero einig Kind/ 
jetzt man in der Krippen findt/inn vnser 
armes flejfth vnd ^lut/verkleidet sich dz 
ewig Gut/Rtelula oder KyNkleMn. 

5. Den alter Welt kreiß nie beschloß 
derligtlnl, Marien Schoß/ Er ist ein 
Kindlein worden klein/ der alle dingen 

mheltallcin/ Allklu,aoderKyrlclcyson., 
6. DaßewigLiecht scheint da herein/ 

tmnd^il^Her Weltein newen schein / M 
lcucht wol mitte« in der Waföt diß 2\ubt 
hat vtw das Kmdlein bracht/ Alleluja/ 



Calhollsche " 

oder Kyrieeleyson. 
7 . Auff Erden ist er kommen arm/dz 

Er vnftr sich erbarm/ vnd inn den Him« 
meln machet reich/ vnd seinen lieben En« 

Mtzelngleich/ Zjllewjaoder Kyrieeleyson. 
$. D a s hat Er alles vns gethan/sei» 

ne großLleb zu zeigen an/das srewet sich 
alle Christenheit/ vnnd dancket ihm iah 
<£m$fnti Alleluia oderKyrieleyson. 

c>. Nun bitten wir gar hertziguck/das 
du vns wölkst gnädiglich/an Leib vnd seel 
gar wol bewalMu/ wann wir auß DJC-
stln Elend fahrn/ öllleluja oder Kyrick' 
yson. 

Das?uer Natatf Latet-
nisch vnd Deutsch. 

puerna tiuinBetlebtm, in Bet-
Ein Kind gcbor<n w B«tich<m/ <«, B « , 
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ktem, nnäe gaudte Itrufal«m> #£*•> 
lehcm, dt<frew« sich Jerusalem/ M<< , 

toi*/' Alle . ' liiss» 

*egnMßne*UrmifioM y* 

Pelein / öhn ende so ist die HerrschM 
Ima* y . , , 

z. CögnovitBos & /ifinus>& Afiwh 
quodpuer erat Dominus. yt 

z. O ä s Oecbßlein bnnd düs Efeleitt,/ 
Eselein/Erkandttn GOltdeii HeM'n 
feto« iU 

Rtges de Saba. venfant, veniunps 4fu* 
*um, fbus, Myrrbam, offermt* | ^ 
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4. Drey Ksnig von Saba kamen 
dar/ kamen dar/ Gsldt/ Weyrauch/ 
V)iyrrhen/ brachtensiedar. «j. 

f. Jntrantes dorttumin'uitctjiiin'ui-
ccni> nonjumfälufantpr'mciperru. y\ 

5. SiegiengeNlndasHaußhlMin/ 
haußhienein/ Siegrüsten GOTtden 
HErrenstin. i j . 

tf • De matre nättä •virgine, 'virgtntt 
Jinevirilifimine* y\, 

6. Sein Muttcristdiereine 57?agd/. 
NineMagd/ die ohn einMan gebohrm 
hat/ % \ 

7* Sine Scrpcnti* rüulnerei vulnere^ 
dt nofiro •venit Sanguine^, y\ 

7- Die Schlang ihn nicht vergifftenl 
kund/dergifften kund/ ist worden vnstr 
Blut ohn S ü n d / ^ % 

«f• JK ctirne nohs ßmilis^imilis^ pcc 
catoßddijjimiiii, y\ 

3. Cr ist vns gar gleicdnach dem fieis« 
nach dem ficisch/derSünden nach ist w 
wcht gleich/ i j r> 
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Q Ut red der ei nos bomines,bommest 

Deo &fibifimiles-, y\ 
c>. DaMits r VNS jlhm mächet gleich/ 

Wachet gleich/ vlw wider brächt zu Bot« 
! res Reich. % 

io. Jn hoc natäHgaudiQ,gaudio3bene<" 
dicamus Domino, y. 

io. Zu distr heiligen Wcynnachtzeit/ 
Weynnacht zeit/ feyGottöer HErr ge« 
benedcyt/ ru 

ii. GJona tibi Domine, Domine ̂  qui 
natus es de vir^ine^i y\ 

\u <&tloba seystu $m )Esu Christ/ 
' Herr )Esu Shrist/ das du vns Mensch 

geboren bist/ \\. 
12. Laudetur SanBa l'rinitas, Trini-

las, Deo dicamusgratias\ y. " 
12. Gelobe sey die HeiligDreyfal'ig. 

keit/ Dreysaltlgkeit/ von nun an biß 
I im» Ewigkeit/y. 

i 



SatMffdje 

Das^cscnttLatelmsch 
mnoTeutsch. 

&3:fcEzfcSfete~z:l2r 3-A S--^_«_l-«-A-

Refonct in laudibtu, cumjucnnäitfUuß' 

^Ü i ^5 f i ä^±ü5s5 
bus., Sien cum fidelilws, Jpparutt etutmgenuit 

<JHay/a^>, j . »/ impleta quspreäixit Gabi tti 

£/<*; ^/>, f«£o Z3f«w genuit, qu'em äivina 

Ba^Gfgr:a£Bz:gfeg. 
voluit dementia^, Htdie *pf*rult, ag~ 

ftruit 
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paruit'wjfi-aeek ex<J^tariakrvirgine, 

eflfzAtusRex. 

i. Es muß erklingen vberall/ mit Lob 
vnd auch mit reichemSchall: Gyon mit 
der tremn Zaal / Er ift erschienen/ den 
tmsgebohrn Maria/ Esist erfüllt das 
bns nerkündthat Gabriel/ Eja/ Efä/dle 
Iungfraw G O T t ssckohrn hat/als die 
göttliche Weißheit/ sickwerwilliget hat. 

Esistgebohrnaussdieftn Tag/ auss 
diesmTag/ innIsrael/ öenverkündige 
hat der Engel Gabriel. 

2+ Nfitus eß Emmanuel, quem predi* 
' xit Gabriel, teßis cßEzcchiel, Apparuit-

yuemgenit, &c. 

2. Es ist gebohrn Emmanuel / den 
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MS verkündet Gabnel/dgo bezeugt E« 
Zichiel/er ist erschienen/ den vns/ & 

j . Puertconcinnite,nato regifßlitte, 
•uccepia dicitd^ Appzruit quemgehuit, 

3. Ihr Kindlein lauffet alle her/ sin«, 
Qtt denl Herren Lob vnd Ehr/ mit süsser 

t S l i n W / vnv sprechendmehr / Er ist er-, 
schienen den i>m gebohrn/ :c. 

4. *5)o» /̂ <̂/<H (dominum, filvatorem 
hominum-, Uvatorem criminum, Af>pa-
ruit> quemgenmt, 0 c» 

4 . Spon preyß den Herren dein/den 
Heyland Welchrons allein/ macht von 
allen Sünden rein/ Er ist erschienen den 
vns geborn Maria/es ift erfüllt das vns 
perkündet hat Gabriel/Eja/Ela tu 

Vns ist heut ein Kind gebohrn/das 
hatpersöhnetGottcs Zorn/wer vns Kin» 
plein nickt gebohrn / So weren wir alte* 
sampt verlohrn/ äftflria/ :c. 

Haslndulctlubllo/Latch 



Jn duldjuhh,vqm singclvndseyt, fr«h, 

vnsers Htl«» wo.nne/ ljgt isi />^«> , 

o hßp^rvuU, nach dir ist mir so weh 
ttöst wir wein Gemüthe {bpmr oftimei 
durch alte dune Sütte 0 prmcepsghria^ 
trabemepofite, trabe mepoßt^j,, 

Ubi[untgaudsa> Nlrg(Ndt wehr dM 
da/ dftdle Engel ßng<n/ m>* **#&.** 

* 4 jv pny 



da die Schellen klingen / inrcgücurm 
eMwksen wir dav ifa weren wir Ca* 

jfcfe r̂ tfßia, istIungfraw Maria/ 
Wir werl!i,gar verlsren / pernqfira cri-
rnwat fo fyaftll vnserworbm / Cce/oruw 

WlffpMdq. 

Folgt das Teutsche. 
3uinm ßfftt) f$a\U nun ftöllch 
fmgknD / pnsersHerßen woll< 
ue/ ligtin der Kripp im S t M vn 

leuchtet als die Sonne/ «n IungftäPlt-'. 
che« Saal/ regiere, tvberall/ regi^tt p« 
derall. 

O liebes IEsulein/ bepdirdawöM 
wir f t in/ rroft vnsWserGemüthe/ O 
herßigs Kindelein/durch deine grosse gü« 
tu du bistder Herr allein/ wolstt>ns ge° 
«adig sein/ w-pistHnsgenlidigseyn. 

He« pir G wonn pnd frewd/auch lust 



in Ewigkeit/ dieEngelthunvns singen/ 
von i'äim HerrKgkett/das Lob u»uß hell 
cif liiiB W das Gott dir hat breit / durch, 
die <3eltMltvndbrelt/'duxch0je. Welt 
Peltvyobrelt. 

Emanders Ofsangvonder 

GeburtOHristi. 

^ ^ _ . _ $ 4 4—l_i_^: 
Natuseßmbii hodi e,dept(mvirgi; 
E s ist A«!wl<m VNS gcborn/ voll andern auß . 

«ke in / D a s lilNeeGottleö Zorn 

* L f *' ~~tt" " "' I— • •• —|—'' ' " """'»*>. 

Cbrtßus Rexgtotit. 
Aasstil. ^GalltSZvrn.. 

E 9 W. 
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. Cuifoljuvt & terra, cuncla^ßder^, 
farentper ßcuU,parentyer fiecula-** 

Jdeo nos terrigmc, laudemus bodie, 
Regtmpotenti*, Regempotenti*. 

Gratias agentes ei, quodnos erueritt 

dtfance tartari, defauce tartari, 
Ut dentur nobispr<emia,magnacj!!gau-> 

$ia, in c£li curia, m c<li curia-». 
Salus: Uli &giorid, at<£ vißoria, per 

wnßtfecuU, per cunffaßcultUt 

Teutsch. 
^g£ Olch Kind ist bns gebe« heut/wie 

C Ö Pm Ut Schrisst bcdeut / des fm 
M wen sich die Leuch/deo ftewen sich 

pteLeuth, 
Sein Ehler )?am gar herrlich groß/ 

Heilig ober die maß/ macht *w von sün̂  
denloß / macht vns von Sünven loß/ 
macht vns von Sünden loß. 

Dein Reich voller Gerechtigkeit/ mit 
Fried vnd Sicherheit/ wehret in Ewig' 
tttt/wehretlnswigkeit." ' Sein 
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Sein >)errschafftvndsein frommig» 
feit / dienet zur Seligkeit / der gmtzen 
Sbristenheit/ dergantzen Khristenheit. 

'Der Schlangen Kopff yertretten 
hat/die Wß durch listvnndrath/ bracht 
hat zum ewigen Todt/ bracht hat zum k' 
wigen^odt. 

Dammb lobet zu aller frist/d en Her^ 
ren Iesum Christ/ das er Mensch W < 
Yen i{ti das er Mensch worden ist. 

- Em anderschön Geistlich 
WeyhnachtLied. 

U M (in Cngcl hell vnd klar/ von Gott 

MSE3ESEEBS^^ - 0 - Z - S ^ 

«itf« Scio -Uli Hl l lcn dar/ die wareng<»l von Her, 

tzen 
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«tnflt/ entsprach Mich )N ihn al,o. . . 

Vom Himmelhoch da komm ich her/ 
end bring euch viel der guten SHffhr/oer 
guten N c h r bring ich jo viel / davon ich 
singen vnd sagen wil. 

D e r Herre Gott im höchstens hron/ 
hat euch gesandt sein lieben Sohn/der ist 
euch ßeue ein Mensch gcborn / von einer 
Iungfrawau^erkorn. 

Zu Bethlehem fnn Davids S t a t t / 
Wie auch 3ie schrifft hat lang gesagt da ist 
ewr HeilandJesus Khrisi/dmmb förcht 
euch nie zu dieser srist. 

D a s new geborn Kindelcln/ ltzt dort 
ß'un einem Knppelelu/ mit windeln ist es 
eingehült/ das alle ding lnit krassr erfüll. 

Darnach kan, bald ein groffcGchar/. 
ber liehen.Engel hell vnd klar/ die sungen 
Zarein schönes Liedt/ vnndftewttn fsth 
WrierMchmlt. Sie 
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Sie sfirackln Gott scy prey^ynM 
Danck/ denislngmwir den Lobgesang/ 
den b^mschcnskyauffcrdlu Fried/ so 
wolgesaltin haben mit. 

Die Hirten giengen allgemein/ vnyd 
suchten dlises Kindelcin/ sie sundenö«)«; 
der Engel sagt/ imtwlatiä der rcinel« 
35?aad. "•' * "•" 

B iß willkommen du Kindleinzarlf 
wie liegst« so elend vnnd hart/ du König 
schöpffer aller ding j wie helt dein Volck 
dich so gering. 
, Hast du dann sonst kein Herberg hles 
das du! must lieacn bey dem Vieh/dein 
Küßleln ist ein dürres graß/ darpon das 
Vlindvndesclaß. 

Der Gammat vnd die Seiden Utof 
ftynd gar geringe Wlndelin/ wie ist die 
Gbureso arm vnnd schlecht / doch sagm 
vnsdieEngel recht. 
;. O licb.eo Kindlein bloß vnd am/dich 

dnftrallerhmerbarm/ wlrwollwdle 
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m«& dienen gern/ als vnserm rechten 
Mrist ond Herrn. 

Gelobet sey der höchste Gott/ derons 
soßochge!iel'tthat/dem singen wlr mit 
/nnigkeit/ Lob/ preiß/ pnnd Dancktnn 
Ewigkeit/ Amen. 

Ein ander Getsiltch M/da^ 
inn die Historia der Geburt 

' Chchi<higt<ffenisi.^ 
Jjj _, ^ ^ . 

Ihr Christen w m b l ftölich seyd / fngel Go«! 

*-— ~ " — — — — i — i — 
— i n . ii» i • ii i i 

leb in Ewigkeit/ s<tgt danck mit frewd vnd jnnigkelt j 

lern Kino so in der Krippe» .«*. 

Heue 
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Heuttst geboren Gottessohn / des 
VatttrsrafhinsHlmmelsThron/ hat 
vns erlost von tobt vnnd pein / versGnee 
vns dem Vamr sein. , 

Den Hirten auch warbt Vottschafft 
bracht / ein Liecht tö Dien zu Mitten 
nacht/ baMzligtttt sich die Lngetschon 
fingen mit fttwd zu reden an. , 

Fürchtet euch llicht jhr Hirttn gut / 
seyd frewden voll vnnd wolgcmuthi lobt 
Gott samptlich mit reichem Schall/dan 
sein Barmhertzigkeit trifft all. 

EuchGshnstus der HEtr gedornt 
voneinerIungfrawaußerkorn/lnnder 
S tad t genandt Bethlehem/ desfrewet 
sich Jerusalem. ^ 

Zlnff das cht habt ein Zeichen recht/ 
im Krippelein vnnd Windlein schlecht/ 
ßnd M a s Kind gelegtt klein/ gebom von 
M a r i a rein. _ 

Bald samlet sich die EnglizchGchar/ 
hüben ftöllch zu singendar/ E hr sey Got 
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inndes Himmels Uhron/ Fried auffero 
den Menschen wolgethon. 

Ö 3es« new gebornesKind/erlmchte 
vnsre Hertzen bllnd/düß wir dich let n er* 
kennen recht/ vnnddird«nrn alsmwe 
Knecht. 

Zu dir scbreyen wir mit Begier/laß 
vns auch fthier fernen zu dir / nimb auch 
üuffvns Arm Diener dein / das wir e* 
wigllchbeydirseyn. 

G O « Vatter dlrsey Lobvnnd ehr/ 
durch Shristum deinSohn vnstrn Hers 
«n/fampt heiligen Geist zu aller Zeit/ 
vonnunanbißinewigkett. 

sinDancksagUng fürdte Ge-

^lM2l -i— — i—12.-.-, ,.,', 
i i • - — ' " • • i • 

lob Prelß vnd Eh» sty C«»«<sigl,d«ß <r »on 

einer 
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^ 8 M Ä 
SCZESEEOTÖI 

t M H W Wagd/ den Tag <M Jahr geboren Wart 

^ » - » , >— — ^ — u i -i i -i •'• t • i 1 ' . ' ' . ' i» 

O <dttr Ta^/ mit l«b dich Mttnsndttr Wen 

$:g::::___-__,v_--:-^--_P , — I 

wag/ MlNob dich numalch crWlll mag. 

Lustfrewdvnnd Wonn wird $ p p 
thcll/ weil vns geboren ist das Heil/ das 
Yeilistgroß/ dasGOTtalißgoß/ im 
Himmel hoch/ darnach vns ist gewesen 
so hoch. 

O Tag Q Nacht/ O FrelvdenzM 
da MsinderKrlppenlrtt/ O G H t 
tts Sohn/O Kindlein schon / laß vns 
zu dir ins HlMtlreich einkomWr» schier 

§ Ver. 
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^ e r l t y h vnöOHElrIEsiiZhrlst/ 
der du heut ??ew geboren bist / da» ich, 
allzeit^ reltikob außbrett/uuffx>u\ti 
E rd biß vne zuthcll der Himmel werbt 

S n schön GeMch besang doli 
dem allerheittgsten gnadenrelchcsten^a 

ititn $tia/ am Slttoih Iahrslag/ vnd M 
ften durchs ssanize I a h l vb<r ju 

singen. 
\ , - . . . . . - . I M - . • _ . _ . • • . 1 1 . „ . . . . . _ : 

I < . M i s t gär ein sUcr Nam/ dm ruf. 

r f £ ^ ^ l ^ 
ftn wir arm« Sünder an/dardurch wlt'Gnad tllan, 

«in/ vmb »ns<l S,1nt>'be<langm/ Gcnad 

O Herr 
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O - Y i l l g<nao/ vn>!> all imfcr Günd »Nd Mifl«&<u. 

Jesus wer dich suchen wil/dtt find toj 
Pix Gnaden viel/za heilig vnd ftttg ist der 
SWenjcfr/ der ) E S T ) M ^ag vnnd 
3iachfdeoenckt/ derwltyt getrost/ von 
allen seinen Sünd,. n erlöste 
• )csu wir fall« dir zu Füjs.n/vnd wol
len dich so lang annMn/ nilt klagen vnd 
mit weinen/ mi Wlwia Magdalena/ 
biß wir auch finden / Vergebung aller 
Sünden. 

Zesu du bist mein hschster Trost/ den 
ich mir selbst Hab außerküst/ auß rechter 
Lieb vnnd ganßcr Begier/ hosslch Herr 
deiner Gnaden schier/ hülff Herre mir/ 
das ich mich nimmer fchcld von dir. 
: O Iesuvnftr aller Hepl/ dein Gött
lich gnade vns mitthell/ genadons Herr 
zu alkr stunde / das wir rrn kommenzur 
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Hsllengrundt/behütvnsHerrvorpeln/ 
das vrsre Geelen nicht kommen dretn. 

IefumitdttmmthewrenBlut / hast 
vns erworben das ewige Gm / das du 
vom Himmel kommen bist/ hast vns er
löst vonsTeufftlslist/ darumdnun Lob 
vnvEhr/ stydirim Himmel vnndauff 
Erd. 

Jesu lieber Her«/ vmb deiner 35?ar» 
ter Ehre/ vcrleyh vns hie ei« stligs endt/ 
vnnd dort ein fröllch testend/ das ist die 
Frewd/dte vns Gott von Himmel geit. 

Lob vnd Ehr in Ewigkeit/ sty dir hei
lig Drcyfalttgkeit/ Gott Vatter Sohn 
vnd heiliger Geist/das Gacrament Je» 
hoch gepcetst/ vnd wer das sucht/ der hat 
das ewig Gut. 

Allelu,a singen wir/IesumFhlistum 
loben w»r/ in dieser gnadenreichen Zeit/ 
die vns der Himmelskönig geit/ alkluja-
Belobt fty Gott in Ewigkeit. 

Auff I 
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Auff der H. dmMmgm Tag/ 
wöer weiß/der Tagderistso 

fttwoennich. jff. 

^ ^ Je edle König hochgeborn/erkattR 
^ ^ t e n b e y dem Sterne/ wle dasein 

^Kindlein wer geborn/ daewolttn ' 
sie fchawcn gerne / sie nahmen mit ihn ' 
nichmSold/ Myrrhen Weyrach/vnd 
auch dae Voldt / sie eilten allgemeine/ 
fielen nieder auffihre Knie/der Hertem« 
pstengdasOpfferchr/ mtt seiner liebm 
Mutter reine. 

Vnd VadzQpffer ward vollnbracht/ 
dem Kind als Gott rem Herren/ sie.na« 
men vrlaub,mtt andachl/ vnnd zogen wi° 
der ftrre / der G t n n weists« inn wlcdcr 
gcscbicht/ dz sie ztl Herodcsckamcmncht/ 
da säM er seine Botten/ inn dte Hcusser 
ohne.zaal / nachdem Kindlempber^l/ 
Herooes ward betrogen. 

Joseph der nahm dasMdckin, 'gar 
§11} l lw; 



Sich in seine Hände/ vnnd sprach M a r i a 
rawe mein/wir ziehen auß dem Lande/ 

ehe wir kommen in grosse noch/ vmb dci» 
nes lieben KindesTodt/von den sehr fal« 
schen Juden/wir ziehen inEgyptenland/ 
das ist vns srembden vnbekandt/ folg du 

* tzie meiner Lehre. 
Nun singen wir das Lobgesang/dem 

Kind als Gott dem Herren/ vnnd bitten 
ß n zu dem ansang/ durch seiner Lintia 
ehre/ daß er pns behüten wöll/ daspnp 
kein böser Feinde 01 vnnd alls böß von 
vns wende / vnnd das er vns an vnstrm 
End/ setze zu seines Vatters Hcknd/nactz 
diesem elende Amen. 

kln ander Gesang auffder Mt 
ligen drey Künig Fest/ im Thon/ der 

Tag der ist so ftewotmtich. 

^ i t L M l i s t u s geboren warzuHcrodis 
S e i t e n / erschien ein Stern schön hell 

vnd 
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SSSiar/ W W W beuten: venWey' 
stn inn dem Siorgenlandt / m, dem sie 
mercketmzuhand/daseinKinderO -
nen/ wleetn Küniggeborcnwär^el. 

^ ^ H e k ö s t l i c h e s G o l t ^ « , 
Weyrauchdaneben/ vnyzogen hln^N 
seiner huld/sttv dardurchmgeben:, © 
kamengen Hierusalem / sprachenwer 
zaigtvnsdasKindeleja/ M M M l e ^ 
rctteu/W,r haben gMen ftinen^-tern, 
kommen daher vnndwSllens gern/ m« 
schanckungcn anbetttN.. DasolchesfürHerodemkam/er. 
schracke er nit wenig / dieweü er war ein 

Mai er wetzet balvt m seinem M m M 
Schwerewolauffdeß Kindes Wut/ to 
rüffet die Gelehrten/vn fraget w o ^ t . 
stus der Hely/ kommen soll l« dlse Welt/ 
seinVolckWerretten. 

3 jp ™ 
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S i e sagten jhm von Bethlehem/ ha« 
ben wir vernommen/ soll vns zu Hleru» 
falem/ ein Erlöser kommen / es soll auch 
nit nach chrem schein/das klcinest vndge' 
ringste sein/ sonder wol gelingen / als ein 
gerechler Fürst vndHirt / der vns gar 
wol regieren wird/ wunderlich entsprin« 
gen. 

Demnach er nun chr Rederkandt/ 
thet er fieiffig sorgen/ als ihmc die zeit ge-
nandt nie/ mehrwar verborgen: Beruf-
ftt er die weisen Leut/ vnd fraget sie vmb 
welche Zeit/ der S tern ihr wär erschte« ' 
nen / Gobaldt er es mm hett erforscht/ 
damit er löschet seinen Durjt / sprach er 
stlschllchzu Hnen. 

brache euch aussgm Bethlehem/ ey« 
lct hin von stunden/ dann hie zu Ierusa» 
Um/ wirdt das Kindt nie funden / suecbt 
es dort/vnnd wannjhrs habt/atigcbctt 
vnd wol begabt/ so last mich es auch wls« 
sm/auffdas ich auch mit gleicher weiß/ 

das 
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das Kind andett / vnnd fchuick bemeW 
vnvdcsftydbefiissen. 

Als sie nunstinm boftn sinn/gründt, 
tich nit vernamen / Sondlrn»itdieftm 
bcrlchtvonjhm/ ailffdie Straffen ka-> • 
wen: Sahen stedor jhn nieontzern/ wi« 
derumb gehnden llechttnStsrn/vnnd o« 
benauffttktten/ zaigt Wen mtt ftimstil»» 
le stahn/ dz sie in das Hauß tollen gähn/ 
vnddasKmoandttkem 

Zilso giengea sie baldt Hicuein/Bette-' 
um an von stund an/ vnd ob sie wol bey 
chm ktzin schein nochReichthumb fundcn/ 
jcdocbbeweisen sie HrHertz/vnd össnetm 
all >hre schätz/ schäncktm chmmtt ftew« 
den/ Myerhen / Weyrauch ÖNÖD rottes 
Goloe/darbey manch: gedenckey fo'a/chr 
Vnd aller Heyden. 

äilsosie durch ein ander ban/ auß he« 
felchhaimzogen/ vnnvesHercdeswol 
vernam/ das er war betragen/ fandt er 
Mß vnnd ließ mit gwalt/ zweyer 3 * 



pnd drunder alt/ alle Knäblcin tödten/dz 
Bethlehem mit feinem Kraiß/muejfe er« 
leyden grossen lchwaiß/ darfür halffkein 
hltten. 

Der M p h sich gar baldt brait/ hat 
das Klndleln gnommen/vnd damit in M? 
scm laid i mn Egypten enlrunnenalda 
blieb er wol siben Jahr / biß das Hero« 
des gestorben war/ chn der Engel lehret/ 
alsbald er Kmd vnnd Mutter «am/ wi? 
derumb inn sein halmet kam/ /ich darin« 
nen «ehret. 

O Khriste lasse auch denSttrn/anch 
deim Wort den deinen/ die es so gar von 
Hertzcn foqer«/ krässtigklich erscheinen: 
Dardurch wir all zu dir gelendt / wer« 
den vnno dir durchauß geschenckt/ auch 
demzeindt entrinnen/ durch dein grosse 

Barmherzigkeit/ verleyhe vno die 
Seligkeit / so wir sam 

von hinnen. 

Am 
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Am H. Weyhnacht Abendvon 
dml7?twaebornenLhristkindlein/ Im 

Thch/Ich lag !nn e,ntl Nacht 
eiwfrfchlieff, 

<6^zM Weyhuacht AbsndtinderM 
l^jfj Ein tieftet schlaffmich vberfiel/ 

M i t fremden gantz begossen/ 
Mein See! empfiengvie süjslgkeit/ 
Für Honig vnd für Rosen. 

2. 57ar träumet wie ein Engel tämf 
Vnd führt mlch biß gen Bethlehem/ 
InnWenlandtsoferre/ 
Groß Wunderding sich da begab/ 
WrezueinneweMähre. 

3. I n einem Stali gteng ich Hienein/ 
Darinn ein Ocbs vnd Eselcin/ 
Ihr Hew beymKripplein assen/ , 
Von edler äre ein Iunckfraw zart/ 
beglich beychnen fasse., 

4.Ein Kindlcln nacket vnd auch bloß/ 
Saß in der edley Iuncksraw Schoß/ 
Es leucheetalsdie Sonnen/ Set-
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Gelne Äuglein flössen Mmerzu/ 
Wie lebendige Bronnen. 
5. Diß kindlein was der gwaltig Got/ 

Der Himmel vnd Crd erschaffen hat/ 
Der alle Thier beklaidet. 
Die Welt erkandt den Schopffer uit/ 
Kein Hülff war ihm beraitet/ 

6. Sein zarte Händ vnd Füsselein/ 
Erzitterten vor grosser pein/ 
Die sckarffpe Mltjhn brennet/ 
Sem Angesicht wand er hin vnd her/ 
Ob,hn die Welt erkennet/ 
^.Innarme schlechte Windelein/ 

Band die Iuncksraw das Kindelein/ 
Thatjhn ins Kripplein naigen/ 
D iß war der Thron da Galomon/ 
Sein Weißheit wolt erzaigen. 

3. DasHechßleln vnd das Escleiu/ 
Erkandten selbst den Herren sein/ 
I h r Knie chaten sie biegen/ 
Das Krippleln gabcns willig dar/ 
Bcin Kmpleinftrcm Wiegen. 
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9* D z Oechßlein ließ seinAthem gani 
Wol auffdaeedle Kindlein schon/ 

fl D a s chm sein Leib erwärmet/ 
All menschlich hülffwar weit von Om/ 
D a s Vtch sich ftwer erbarmet, 
w . £> Ueb wie mächtig war dein gwalt/ 
D a s du Gott in des 5?ienschen gstalt/ 
Von Himmel hast gezogen/ ' 
D a ß er an sich nahm Fleisch vnd Bain/ 
Mar ia Brüst gesogen, 
ii. Der aüff Erden hett allen gwalt/ 
Lag in eine armen Waißleins gstalt/ 
Von aller Velt verlassen/ 
^elnr Demüt war kein ziel noch endt/ 

i Sein Lieb groß vber die maffen. 
i2. Dem Sherubin vnd Seraphin/ 

Lob singen stcitsmit lautter Stimm/ 
Vor dem die Holl sl H naigct/ 
Dem gwaltigen Gott Sabaoth/ 
Wirdt jetzt ein Ehr erzaiget. 

i& Alle Propheten wünschten das/ 
D a s der Heiland wie Laub vnd Graß/ 
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Sole auß der Erden grünen/ 
dJiariadas Würtzgärtlelnwas/ 
Vnd Jesus war die Blumen. 

14. Jetzt ist die H.Schrisst erfüllt/ 
Der vns des Vattern Zorn stillt/ 
Ist in die Welt geboren/ 
Für einen Saal ei« armen Stal l / 
Hat er Hm äußerkoren. 
15. B e M Kripplein kniet ein alter man/ 
Der tzett das schöne Kindlein an/ 
VndkußtHm seine Fasse/. 
O Sünder kombdu auch herbey/ 
T huc deine Sünd hie büsscn. 
16. Der sonst mltBlitz vaDönerschlag/ 
3Rit Schwefel/ Bech dnd grosser plag/ 
Die Sünder pflegt zustraffen/ 
Der ist ein arches Kindelein/ 
Hat jetzt kein Wöhr vl,d Waffen. 

.17. Er kan jetzt nimm« schlagen drein/ 
Seine Händleln seyn viel zu Nein/ 
D a s Schwert kan er mt blossen/ 
Der gwaltig Low ist fetzt ein Lamb/,. 

Seilt 
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Se in sterck hat er vergessen. 
18. Drum lauft jhr Sünder alzümal/ 

Kompt rylendt her in dusen Sial/ 
^lekrndtchrGnaderlangcn/ 
CwlRichtcrlst gebunden clll/ 
I r köndt chn selber fangen. 

19. Scdämdlch du döse schnöde Welt/ 
Dle dudcin Hoffart hast im Gclt/ 
Inn Sammet^nd inGchden/ 
Sich an das M e Kindelein/ 
Wasesfürdichthütleydcn. . 

20 Hört weitter an was ick euch sag/ 
Die Nacht ward Ue'cki als wäp es tag/ 
Vi l Engel hört man fingen/ i 
Den Hirten thatman auffdemFeld/ 
Elne ncweVotschafftdringen. , 

2^Drcy arme Hirtenln der )?ackt/ 
Bey,hreu Gchäfieln hielten Wacht/ 
Von Bethlehem nit ferre/ 
DcrEnqelGotttsihnerschicn/ 
D r a b sie erschracken fehr^ , 



2 2 •SJft t groffemglantzHnSonen stral/ 
DasFeldt durchlmchttt vberal/ 
^nWolckenhsttman fingen/ 
Zßlit Harpffcn vnd mit Lautten klang/ 
Den hohen Lufft erklingen/ 
2z.Der Engel jprach jhr Hieeen guet/ 
Entsetzt euch niti p)t wvlgemut/ 
Groß frewd ich euch verkünde/ 
Die seyn wirdtin ver ganhen Welt/ 
Ben allen Menschen Kmden. 
2 4 . I l l Bethlehem inDaotds S t a t t / 

Isteuch geboren «ächtenspat/ 
Den die Propheten wcjsen/ (hin/ 
Drun i »nackt euch au ff/ vnnd ziecht da« 

'Vttdsuechetjhnmitfteisse. 
25. Dlß sollewr Warzaichen seyn/ 

Ifa Windlein ist er gewunden ein/ 
C in Krippen ist sein Wiegen / 
Dabey ein Esel vnd ein Rindt/ 
Sich vor dem Schopffer biegen. 

26. Zjlsdaldt die Hirten diß gehört/ 
Ewschloffen sie mit wenig wort/ 

Geh» 
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Geh« Bethlehem zuraiscn/ 
Das Kindlcln woltensschawenan/ 
I m Lieb vnd Ehr beweisen 
2 / . Ein Hirt zu seinem Gsellett sprach/ 
Ey lieber Freund fty nit zu jckch/ 
Ich muß euch eins noch sage« / 
W i r soll« dem lleben ^lndelcin/ 

• Ein Schanckung mit ons tragen. 
2g. Oer ander sagt ich Hab ein Lalnb/ 

Vor wcniq tagen icbs Infant/ 
Wi ls schenckcns Klndteins Mütter/ 
Br ing du dem Oechßlein hew vli strew/ 
Vnd er dem EstlS Futter. 

2 c>- Sie zogen hin in schneller eyt/ 
I h r Reiß wcrth schier ein Halde muU 
Blß fk zun, Krippletn kamen/ 
M a r i a oem Ktnolein gab ein Wueß/ 
Vno Joseph hebt die Pfannen. -

30. Als sie alengen zum Stall hinein/ 
Hieß sie der Alt willkommen fml 
Bewiest ihn Zuchtvnd Ehre/ 
Dlejvuttder Gottes zaigecns an/ 
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Dasfrewetdled)iütt<rschre." 
M Sie fielen nider auff die Erdt/ 

Vnd beten an den Heyland werth/ 
Vor ftewden thatens wainen/ 
I h r Sckanckung opffcreen sie auff/ 
Wiewol sie waren kleine. 

32. Nach dem kehrten sie wiederumb / 
Vnd bracheens Evangelium/ 
E r M H in Iudm Lande/ 
Niemande war der jhn glauben wolt/ 
InnaNen ort vnnd stände. 
•33. Hiemit bin ich vom schlafferwacht/ 
Wolt Gott der träum käm alle Nacht/ 
^ch wolt biß sibne schlaffen/ 
Das ich das Kindleln nach gebür/ 
Von hertzen möcht ombfahen. 
34. Frewt euch lhrWnsien allgemein/ 
Vnd lobt diß werthe Klndelein/ 
M i t ftewden solt jhrs grüssen/ 
Es will bep euch selbst kehren ein/ 
Thuet chm das Hertz auffschlieffen. 

5 5 . 0 mein hertzliebstes IEsuleln/ 
IM 

! 
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K 

Laß mlchallzeic dem eigen styn/ 
Laß mich dein Huld erwekbel̂  
Von deinem Knppltt'n komb ich ntt/ 
SolangichlebquffErdm. 

£ Z6. Bey Ichl Füssen wll ich stehw 
V i t t Magdalena nst Man / 
Diestlben zu begiessen/ 
wtto Augen müeffens Ftleßbeck feto/ 
Bis? ich niein Günd abwasche. 
37.S«utz/leydi trübnus angst vn quäl/ 
Acrtrcibt mich ntt auß diftm Sta l l / 
^ein gwalt mich bannen wendet/ 
B iß mich der grimme Todt angreisst/ 
Vnd mir mein Leben endet. 

ElnanderLted. 

Lail vnfiOag Kowlelt, ttkcgü)) oas 

Z^MWWWW lal l 
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<n,tas Klnd!<ln bcnedty- <n/ O Je-

pasi=EE2 
s„l«ns.«k,OIEsul«lnslltß. 
Last vns dem Kindleln naigen/ 

I h m Lieb vnd Dienst erzaigen/ 
Last vns doch Ml i ren / 
Vnd geistlich triumphicrenf y 
O 3 » < w süeß/ O IEsüleln süeß. 

Last vns dem Kindlein singen/ 
I h m vnserOpffer bringen/ 
I h m alle Ehr beweisen/ 
M i t loben vnd mit preysen/' 
OIEsuleinsüeß/O JEsuleinsüeß. 

Last vns sein Händlein vnd füeßleln 
Seinsewriges Hertzlein grüffen, 
Vnd jhn demütig ehren/ 
Alsvnsern GOt t vnd HErren/ 

«0 J « 
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£> JEsulein süeß/ O IEsulein süeß. 
Lastvnserstimbleln schallen/ 

Eswirddem Kindlein gefallen/ 
Last Hm ein srewdlein machen/ 
D a s Kindlein wlrdt eins lachen/ 
O IEsulein süeß/ O IEsulein süeß. 

AuffderHeyltgendrey Röntge 
Fest/ImThon/derTagderist 

so fltwdlNl«ch.. 

^ L s Jesus Fhristgeborenward/ zu 
]J Herodis zcilen/ erschien ein S te rn 

schön hcllondklar/GottscligenLeu-
ten/ den Weysen in de»n 3Aorgcntandt/ 
an dcm sie mcrcktcn zu Hand/dz einKind 
erschienen/ wie ein König geboren wcir/ 
welchem das gantz Jüdische £ « r / schul« 
big war zu dienen. 

2. D a nahmen sie köstliches Goldt/ 
Myrr/Weyrauchdarneben/vnd^zugen 
hin in seiner huldt/ sich dardurch zugc^ 
ben. Sie kamen gen Jerusalem/ spra» 



eben M zeigt pnns das Kinvelem/ das 
euch solerrcttcn / wir haben gesehen sei» 
NM Stern/kommen daher/vnd wollene 
gern/ mit ftbanckungen anhttttn 

z. D a solches vor Herodem kam/ er-
schrack er nit wenig / dieiveil er war eiu 
Jemhder Wcmn / fcrnnd nit ein rechter 
König/ er wetz« balt im seinem Muth/ 
setuGchwert wol auff desKindcs But/ 
herufftdle Gelehrten/ vnnd fraget wo 
OZristus der Heldt / kommen soltln die« 
se S f e ' ftinVolckzuerrettm 

4* Wie fa0iiihm von Bethlehem/ 
haben wir vernommen/ soll vnszuIe» 
rnfalem/ ein Erlöser komlnen / Eo folt 
auch nicht nach jhrcm schein / Pas kleine« 
ste wd geringste sc in/ Mvern wol gelin
gen/ als ein gerechter Fürst vnd Hlert/, 
der m s gar wol regieren wird/ Müder« 
lich entspringen^ 

5. Demnach er'nuchre Red erkand/ 
chee er fleijsig sorgen / als jihme auch die 

Zelt 



' KirHengesänqc. f« 

Zeit genandt / nie mehr war verborgen/ 
blruffterdie Weisen Leut/ vndfragtsie 
M b welche Zeit/ der S tern werchner» 
schienen/ so bald crs nuhe« erforscht/d^ 
mker löschet ftmen durst/sprach er felsch» 
llchzufhncn. 

6. Macht euch auss gen Bethlehems 
tylct hin von stunden/ dann hie zu 3 « $ 
siUcn,/ wirdtdaS' Kind nicht funden/ 
sucht jhrs dort/ vnd wann chrs habt/an« 
gebetttt/ vnd woll begabt/ so last mich es 
auch wissen / auff das ich auch mit gkfc 
cher weiß/ das^Kindanbett vnnd.schemk 
l'ewcGvnd das styd beflissen. 

^.2lls fienu seinen böjcn jlnn/gründ« 
lich nit vernamen/ sondern mit Diesem vc« 
l'lcht/ alGdie Strasse kamen/ sahen sie 
vor chn mt vngern/ widcrumb gehen dm 
lichttn stcrn/ vnd oben aufftretten/zcigt 
chnenmit seinem stille stahn/ das fit .im 
dasHauß sollen gchn/ onddasKindan«! 
mm.. ii\faM*\r> 

G ip ^ s.Alse 
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8. Also gingen sie bald Hienein / hu 
Um an von stunden/ pnnd ob sie wol bfy 
Hm fein Schein/ noch kein Reichthunb 
fluiden/ jedoch beweiftten siechr He»tz/ 
VnndöfftenallchreSchätz/ scbenckm 
chm mit fremden/ bTlyrrhen/ Wey^ach 
vny rothes Goldt/ dabey man ihr glden« 
cken solt/ I h r vnd aller Heydtn. 

9. Also sie durch ein ander bahn/ aus 
beftlch heimzogen/ vnnd es Herodes wol 
vernam / das er war betrogen/ fände er 
auß vnd ließ mit gewalt/ zweyer Jahr/ 
pnd drunder alt/ alleKnäblein tödten/ 
Bethlehem mtt feinem kraiß muste erlel" 
den grossen fchwaiß/ darvorhalffkein 
hitten. 

10. Der Joseph sich gar baldt bereit/ 
hatdas Kindlein genommen/ vnd damit 
<n diesem leyd / inn Egypten entrunnen/ 
alldablieb er wol sieben J a h r / biß das 
Herodeo gestorben war/ chndcr Engel 
lehm/ alsbald/ crKindtvnnd Wutter 

«am/ 
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namb/ wiederumbin sein Keimet kam/ 
sich darinnen «ehret. 

l l . O SHnste lqß auch den @?my; 
nach deinem Wortvendelücn/ free? so 
gar von Hertzen bcgeren/ kresstiglich er-
scheinen/dardurch wlrall'zu dir gelenck/ 

jj werden vn dir durchaus ge^enckt/auch 
dem Feind entrinnen / durch deine grosse 
barmhcrtzigkeit/ vorlcyhvnsdic Selige 
kett/ so wir fahr« von hinnen, 

EM schön klcd vor die Knaben 
in der Kirchen zu singen auff 

V'« Chor. 

prclß fei; Gotl imHschsttN chront/ 
Em Kindlcln ist vne heut Phcn/ 
D<r König Hlml« vnd d«r Elsen/ 
Vl<ftn ^onlghych tyrrqbcn/ 

Secundus Chorus* 

G v Vnd 
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Vnd auch sein<n lieben Sone/ 
DaS cr hell v»S bey ocm Üben/ 
D a er vns auch gleich soll werden/ 
Wollen wir von he;^n toben/ 

Tcrtius Chorus* 

- . : 2 — — — » •••• • J — — — i . 

; Bl ' r t!t vus ay m,ensch^bcrtn/ 
W lche,ist flerer D<ii die ©oiinc/ 
Wav,'» gelicrn einantitß'ftn&iciw 
Auo ihn bitten alle zu gleich/ . 

Sonst wer« wir allzumal verloren/ 
^lller Engel freud vnd OBotuie/' 
Nndrrarn auffsick die Sünde mein/ 
§>ae v«?{» kiln'seln Göttlich Reich. 

Ein 
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Em ander LtedvomshristktNd-
lelnAM fyüiytt Gchrifft/ /mThon 

CinK>ndeltlnsolöbellch/l5 
£ 3 & J E prophezzylu seind crföllt/ so 
g j g > lnanche zeift stunden/ weil Shri« 

stusM im? jfolfcfc Zehulyt/ auff 
Erdenlst erfunden/ Immanuel ist G'St« 
nandt/ beyden ^uden wylbckant/' sti« 
SJtotttr hcist Maria/zu Vechlehem ge-» 
boren wab/ zu Nazareth erzogen war/ 
nunjingctZlllelM. f 

ErOcinklelnel- vnns geborn / ei» 
Synistervlw gegeben/ Erßatchm M 
ber außerkor'N/ das Regünent garcbrn/ 
sein namen ist groß ftmhv Gott/ tt al« 
tcin hiksst aus der 3^oth / auff Davids 
Stuclchutfißcn/etn König t>tvßm<®« 
tigkeit/ vonvuuan blß ln. Lwlgftjf/hie 
Gottlosn'wirderschMßen. •— 

'&wmb so last vns srölich sein. / alle 
sa.!Nptdien?irölaubcn/ ßnd Wtm wfa 



katholische 

kindlein fein/ auffdas er woll betrüben/ 
den altem Adam in vns gantz/ Vnd vns 
aus sich gebettn/Khnste du zattc freund-
ligkeit/laß vns vnfer Sund werden lnt/ 
wolst vns den Himmel geben. 

tf }f if <f if % % y<$ ¥ ¥ ^ $ « v f ^ $ ^ ¥ ¥ ¥ 

n*l Fastmgesänge. 
Ein Geistliches Klagliedt/ 

Media vita^* 

tes^fe^^ 
» i ' i n 11 i i ' i 

Muten wir im hUtt sind/ mit dtm Tobt vmb, 
AZtn suchen wir der hülfft «Hut / das wir gnad <r« 

Im 5 " ' dsssb,si„H<n allein«, vns 

ltwtt 
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!§llillllll=l§l 
«wl l vns« Miss«' 'hat, d!c dich^"3Rler. i«r 

ncl hat: heiltg<r Httr« Go«/ htiliger star, 

lter Golt/ htlligtrbarmhcrizlger Heilande, du 

wiaer Gott laß vnS « « « i sinctcn/ «NN t>cs 

bllcern TedeS noch/ Jl'oricl« lson-

Mitten innVembttttrnTO/ schre< 
cket vaS dein Vrthcil/ wer wll vnns au$ 



Acholische 
vmmi • fr^milww \lrftw4m —— •• •"••• - H B T I . . _. ii«r* —'""*!i 

solcher noch / hclffen zu der Seelen heil^ 
D Herr du bists allelne/ der aus grosser 
gütigkeit/ vnnsbeystandtthut allezeit/ 
Heiliger Herre Gott/ Heiligkr starcker 
Gott/lYelllgerBarmhertzigerHeiland/ 
du Ewiger GOt t / laß vns nicht vcrza° 
gen/so ons We Sünd thut nagen/Kyrie« 
eleison. 

35?ittcnlnder Feinde Hand/thut die 
Horcht außtreiben/ werhilfftyns daM 
TierHeylandt/ daswirgautz sicher blit^ 
den/ Khristedu blsis alleine/ dendudir 
gute Hirte bist / der vnos wol bewahren 
wird/heiliger HcncGott/Helligcrsta^ 
ckcr Gott/ Heiliger Barmhertzigcr Hei° 
land/ du Ewiger Gott/ laß vns friedlich 
sterben/ mach vno deine Reichs Erben/ 
Kprieclelfon. 

Em Gesang vom Laden 
'Lhrlstl. 

Wi r 

file:///lrftw4m
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W i r wollen Beute lebeivvnd preisen pnscrn Öcw-
• 

~~^(.^» _ „ • Z-r—^-^ V— V—»—.~Z'"*~ 

ver ons >u!l seinem iodcc reichlich cr lö sel .bat/-

WDW^WMU • 
dcirzu von allen ©rinöciun Rcw »no B ü ß w> 

binden/ durch seine Priesterschaffl-! 

2. Er hat für vns gclidten/den l'ltter-
lichen Todt/ vnd ist von Juden fthre/ge« 
Martert ondverspott/Meyjsclt vnnd g> 
kröntt/verspcyt/verlacht/verhö»ce/mchl' 
denn man sagen kan. 



3» Sein Areutz must er auch tragen 
bißauffdie Schedelstatt/ daran warv 
Cr geschlagen / vnd seinen Vae«r battl 
du wollest ihn vergeben/daß sie todschla^ 
gen das Leben/ vnnd wissen nie was fit 
lhun. 

4 . Pilatus schrieb mit fuge / auffS 
Kreutz ein solchen Brieff/ ein König afc 
ler Juden/ ist dieser Herr )Esus öhrist/ 
er hat wol recht geschrieben/ die Juden 
seind alle vertrieben/in aller weit so breit. 

5.35laria leidt groß Jammer/ <m 
G l a u b e n » fit starck/verfinstert ward 
die Sonne/der Mond auch sich verbarg 
da ward ein groß Mitleyden/ es möcht 
zhr Hertz zerschlleiden/ der Mutter vnv 
dem Sohn . 

6 . Der Schecher thet sich lencken/vnj 
bat mitgantzem ftciß/O Herr thu mein 1 
gedenckcn/ wenn du kompst in dein reich/! 
diegüttigkeltdeß Herten/ gab chm nach 
selncm begeren/ zu sein im Paraoeiß. 



Mchtng.'sange. fs 

7". Ma r i a ond Johannes/die waren 
Leidens vol/ d. r Herr sprach sie zusam« 
wm/ fthach Weib das ist dein S o W 
seln Blut hat er vergossen/ mein G O t t 
wie hast mich perlassen / biß fori den bit« 
tern^odt. 

8 H i e Obrlsten spotte« chnalle/chm 
ward viel allssgeruckt/ sie reichten ihm 
^ssig ond Gallen / Cr sprach es ist voll«, 
brache/ vuttd rieffmit lauttrr Stimme/ 
befahl sich vem Vatter im Himniel/ vnd 
gabauffstinen Geist. 
, 9 . Ulso hat Christus gclitten/beral» 
le ding berlüag/ bnnd ist zur Höll «e;m-
3en/ onnd att dem Ostcrtag/ gar srölich 
"uffcrstanven / Nu lobt in allen Landen/ 
chr Christen vnfern Gott. 

10. Verleih vns HErr Genade / den 
lvahren Leichnam dein/ mitwürdiglich 

lsuempfahen/ tn vnsre Hertzen reln/auff 
\ **9 wir mögen fahlen/zu densnglischen 
lcharen/in deines Gatters Reicy Vimen. 

H <£iff 



Cacholische 

Cm schöner Gesang vom Leiden, 
vnno Sterben Jesu Khristi/ auff 

dleWs'ßvn>,oM<lodty. 
Patiris fapientia. 

W ^ M ^ ^ 
chrisius der vnS selig macht/ kein böß hat began, 

:B£AJE±-A.-A-_~.: 
±3P=*ZZ&ss£ 

gen/ ward für vns zur Mitternacht/ als «,n £)ic6 g«,j 

^ W ^ H O ^ M ^ ^ 
fangen, geführt für Golllose i tuth/ »nd falsch/ 

lich vcr» kla» gtl/vcrlachl/vclhönl/vndvtrspeil 

ss 3Sziz: 
, — - A ^—9-H 

M< dann dk Schlifft sag«. l I " 



2. I n der ersten mges Stunde/ ward 
er vndescheiden/ als ein 35?örder darge» 
stellt, pilatodem Heyden/ derchnvn« 
schuldig befand/ ohn vrsach des totmf 
On derhalben von sich sandt/zum König 
Herodes. 

z. Vmb drey warb er Gottes Sohn / 
mit geisseln geschmiessen/ vndstinHaupt 
mit Um? Krön / von hörnern zerrissen/ 
gekleidet zu Hohn dnd Spott/ ward E r 
sehr geschlagen/vnd dasKteutzzu lcinem 
Todt/ must er selber tragen. 

4 . Vmb Sechs ward er nackt vnnd 
bloß/ an daß Srcutz geschlagen/ an dem 
erftitt Blut vergoß/ bettet mit wchkla« 
gen/die Zuseher spottensein/auch die bey 
fhm hingen / biß die Sonn auch chrett 

j schein/ entzog solchen dingen. 
5. Jesus schrei) zur neunten SlUNdt/ 

klaget sich verlassen/ bald ward Gall in 
seinen Mund mit Essig gelassen/ dagab 
srauffsemen Seist/ vnnddie Erderbe* 



Cacholisch 

bet/des Tempels Vorhang zerreist/man» 
cherFelßzerklübet. ., 

6. D a man hat zur Vesperzeit/ der 
Schecber Bein zerbrochen/ ward Jesus 
in seine Seit/mtt einem Sper gestochen/ 
daranß Blutvttnd Wasser rahn / die 
Schrtfft zu erfüllen/ wie Johannes zei« 
gel an/ nur vmb vnsert willen. 

/ . D a der Tag sein ende nam/ der 
Zlbend war kommen/ ward Jesus vons 
Oreutzes G tam / durch Joseph genom« 
wen/herrlich nach Jüdischer are/ wein 
Grab geleget / die Schrifft da erfüllet 
ward/ das Grab wol bewaret. 

O hllffKhriste Gottes Sohn/ durch 
dein bitter Leiden/ das wir dir stets trn* 
derchan/ allVntugendmeiden/ deinen 
T M onnd sein vrsach/ sruchtbarlich be* 

denckeu/ dalfür (wicwolarmvnnd 
schwach)dirdanckopfferschen< 

cken/ Amen. 

Eitt 
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sin Geistlich HedtvondenSis 
ben Worten die per H m am 

ßreutze sprach. 

Da Jesus an oem ^r<«,zech»yl>/vn jm stin ieichnan» 

4-«-a-n—Ho
ward verwund so gar mit Metern schmutzen/ die sie« 

den Wor« die her <£«« sprach/ die lxlrachl in deinem 

— T l 

W8S» 

>y«r <en. 

2. ?um ersten sprach er gar süffiglicb/ 
zu seinem Vat terw Himmelreich / mit 
KrUtenpnndinit Sinnen/ vergib >hn 



Cachsllsche 
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Vattcr sie wissen nicht/ wassie an mir 
verbringen. 

3 ZumandernaedenckstinerBarm« 
hertzigkeit/ die G O t t an dem Schecher 
hat geleist/ sprach Gott gar gnedigliche/ 
/ürwar duwirst heut bey mir sein/ inn 
meines Gatters Reiche. 

4 . Zum dritten gedenck seiner gros, 
sen )?oth/ laß dir die Wort nicht sein ein 
Spo t t / Weib schawdein Sohn gar t ' 
ben/)ohannes nim deiner Mutter war/ 
yu soll ihr gar eben pflegen. 

5.5?un mercket was das vierdt wert 
was/ mich dürft so hart ohn vneerlaß/ 
schreyt G D T t mit lautter stimme/das 
Menschlich Heil cheeer begern / seiner 
Nägel thet er empfinden. 

6. Zum/ünfften geoenck seiner barm« 
hertzigkeit/ die Gottam heiligen Kreutz 
außfchreit/mein G O t t wie Haft« mich 
perlassen/ das elend das ich leiden muß/ 
p«sistsantzne.sdleMffen. 

Daß 
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^ D a e f t c b s t war gar ein kräfftig 
Wort/das mancbr Sündr auch erHort/ 
auß ftim Gottlichen 3Nunde/ es lst vol« 
wachtmeinteivengroß/jetzundzudleser 

^8^mnsibendenbef«hlich Vatterw 
deine händt /den H. GMduzumw 
stnd/anmelnm letzten Mtn/wannstch 
mein Sccl will von mir scheiden / vnnd 
mag nicht lenger heiten. 

o Wer CDttee W a r m inn ehre» 
hat/vnnd offtgedenckt der sibcn Wor t , 
des will Gott gar eben pstegcn, wol hts 
auffErd mit seiner Gnad/ vnd donmu 
t»fm ewigen Leben«. 

EM anders ln der Kahrwo-
chen zusingen. 

•PI» * 
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Kr dein/heueWdimmermchre/ daSdu v n s M 

Mpein / erlöst gar mllliglichcn/wlrlrcrcn sonst" 

»igen Zor» Kyrie- leistn. 

k,M
2; Christ Konig SchSpffer lobesan,/ 

dermn <ungfrawenKwt/ wlebitter. 
Ä | | | M M gefallen ftindt/ 
daMichhabcn gsangen / qlßemenbö. 
stnMann/ mltschwesdtn vndmttstan-
M Du w M es al/d tzan/Kprieeleison. 



: Kirchengesi^nge. j ? 

z.^Eya der grossen Liebe/ die dich ge« 
Hunden hat / gar hart als einen Oiebe/ 
Menschest pny wahren GOtt/dußast 
pne HErrgegeben/ mitdetmmBlutso 
roth/ baß hlmMWe Leben/ Dancksey 
dir wahrer Gptt/ Kyliecleison. 

4 . Sohn Gottes in der ewtgkcie/al, 
ler Welt ein frost/ por deines Todes btt» 
terkeit/ du Blut geschwißct hast/ das dir 
gar krMigllchen/traflge yurchdemge« 
pand/ dst kamst gar miltigljchen in dei» 
ner Feinde Hgnd/ Kyrieeleison. 

5. Eya der grossen pnthae/ dein An« 
geflcht HCrrzart/ mit Speichelnvnnv 
lnit pnsiach/ g«r fast gevuehre ward/da 
du für das Gerichte/ gebunden wärest 
bracbt/da ward viel falschGedich« auff 
pich O H E r r erdacht/ Korleeletson. 

<5.Der Hoherpriestcr Annas / der 
ersteRichter was/ vnndderschändtlich 
Kaiphas/der auch zu richten saß / vor 
Yem du lieber HErre / geschlagen wu> 



destfthr, vaß seydir preistvnnd Ehre/ 
heut vnd immet mchr/ Kyrieeleison. 

7% Pilatus vnd sein Knechte/ Judas 
der falsche Mann/die haben gar vnrech« 
te/ O Herrandlrgechan/ GOttl ,cß 
nicht vngerochen/ jeder sein Straffem« 
pfieng/ Pilatus hat sich erstochen/ 3u-
das sich auch erhieng/Kyrieeleison. 

8. O du armer Judas / was hast du 
gethan/ das du vnse» n Herren/ also ver
r a t en Haft / des must du inn der Helle/ 
munerleyyen Pein/ Lucifersgeftll./must 
du ewig sein/ Kyrleeleiso». 

Em anders auff gedachte M 
inn voriger Melodey. 

^ f ^ Reiß vnd danck wir sagen/ H E r r 
H^ ) sü r dein Marter groß / der du 

' ^ bist geschlagen/ ans Kreutzgar 
nackt vnnd bloß/ jetzt herschest du dort o« 
den/ in deines Varnrs 3leich/ behüt vns 

fürs 
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fürs Feinds toben / vnnd mgch pns ewig 
reich/ Kyriccleison. 

O Herr Jesu M i s t e / des alterhöch, 
stenSotz,,/gar sehr verwundet bist du/in 
deiner tz?eyttn fron/ mit einem scharpf« 
ftn Speere/ das Blm ond Wasser stoß/ 
wir bitten lieber Hß^rre / nim vnnß ins 
Vatters Schoß/ Kpriccleison. 

Lob vnnd Ehr wir sagen/dir Christ« 
Gottes Scchn/der du hast getragen/für 
vns viel Spot vnd hohn/vnd darzu hast 
geduldet/ am Lclb so grosse pein/was wir 
habn verschuldet hast« gebüst allein/Ky' 
mtkifoih 

Einander Gesang. 

Ob<chb«Iig<S VrMt/ daran mein H«r, 
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gchangen/ gan,; klaglich außgespannen. 

Allda mit Nägeln vnd spiessen/seine 
Wedmaß zerbrochen/ H^nd/Füß vnd 

"Se t t durchstochen. 
Werkcmvlchdochgyugloben/ njril 

als in dir beschlossen/ wz guts vom HiM' 
mel gftojfen. 

D u bist die gradeLciter/ daran man 
steiget eben/ zum vnsterblichen &be«. 

D u bist die starcke Brücken / dar» 
auffAleevnd Jungen/ vberdtt Wellen 
kommen. 

D u bist der Bilger stabe / der die 
3Mdenvnd Alten/ por dem Fallchust 
erhalten. 

D u Helffenbeines Vetlein/ daran 
mein S p o n ß M Leben/ vorlauttrLich 
auffgeben-

Das 
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Bas 3tabat ^laterteutsch mn 
bekandter ooer folgender . 

^sselodtp. 

M zM^Mi^HZM^W t f z S i — •**• 
Christi Mutter sillnd »or schmerzen/ b<y dcni Creuiz 

^ I - I H ' — — - -

w 
wlt schlvtttn Heryen da jhr li«bes Ktnd an. hicng. 

H. Deren trawrig ftusstzend Seele/ 
Kummers voll onnd grosser quete y das 
mitleydend Schwervt durchgleng. 

z. O wie trawrig vn vorsthret/warv 
die Mutter hochgeehret/ GOttes Ein-» 
gebornen Sohns. 

4 . S ie ward voll des Leids bnnd f ta
ge/ vnnddes zittern das siesahe/ chres 
zarttnKindespein. 

5 . Welcher Mensch wolt da M wei
nen/ 
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mm tpmn er seh die Mutter relne/inn so 
OrofferHuallvndpeln. 

6. Wer wolt nicht mttleyden tragen/ 
der da slht die Mutter klagen / tajfjffr 
nm betrübten Sohn. 

7 . Wegen der Sünde der seinen/ sah 
sie Iesum in den peinen/ vnnd nur Ee«s' 
scln geschlagen hart. 

3 Sie/ah chren Sohn mit leyden/ oh« 
«e Trost von hinnen scheiden/ da Er sei
nen Geist auffgab. 

9 . Eya Mutter Brunn der Liebe/ 
gib das mich dein schmertz betrübe / laß 
mich auch trawren mit dir. 

IQ* Mach das mein Hertz gcknlchch 
brenne/ Shristum liebe pnd erkenne/daß 
ich mög gefallen dir. 

in Heilig* Mutter die Schmertzn/ 
trucketieffmvnjleHertzen/Ilsudesge'' 
crmhtgten. 

12. Gieb das ich die streich vnd wun« 
den/ so dein Sohn für mich empfunden/ 

miß 
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mit dir trag im Hertzn mn'n.> 
iz. Laß mich hertzltch mit dir klagen/ 

unldem Gecreutzigtcn leyd tragen / so 
lang ich das Leben Hab. 

, 4 . Ben dem Sreutze meinesHerren/ 
mit o?r stehen wil ich gerne / ond dir § tf f-
ftu trafen Leyd. 

15. O Iungfraw ob allen "ungfra« 
wen/ thu «nit Gnaden mich anschawtw 
das ich klag vnd wein mit dir. 

16. D a s ich anders nlt thu achtens 
dann Christi Leyden betrachten/ vnd sei« 
nenstbmertzlichenTodt. 

17. D a s ich fühl selnWunden schwer 
ni mit dem Sreutz erfüllet were/ wegen 
der Lieb deines G ohne. 

ig. Laß mich 3^lttter vor Lieb bren« 
mm dein gnädjgenSckutzerkcnnrn/am 
Tag des strengen Gerichts. 

ip . Wann der Leib endlich würd stcr« 
ben/ laß mein arme See! erwerben/ das 
himmlische paradeyß/ Amen. 

p4tm 
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?atns 5aptentla Tmtsch. 
^ O t t deß Gatters WOHeit/chon/ 

E^ /Warhe i t / Wcgvndkebe^Shri. 
^ stuöfelngelichttr Svhn/Mntodt 

für vtts geben/ zur Mettenzelt gefangen 
ward/verkaufftlNnTodtverrachcn/an 
jhm kein schuld funden ward / da wichen 
diezwötffbotten. 

ßuptlaeo würd gebracht W H E r t 
zur eisten stunde/falsche gezcugnus ward 
erdacht doch kelns an jhnie funden/ auff 
seinen Halß sie schlügen frei)/ Speylen 
/hm onder die Augen/ da ward erfült die 
Prophetty/ die klar darvon thiit sagen̂  

S i e schryen gMein zur ^ertze Zeit/ 
ans Mutz mit ihm von bannen/ zogen 
Om an ein purpur Kleid / zun! spott vor 
j edermafie«/ sein heillgs ^)aupt gekrönt 
ward/mit dornen darein gschlagen/dar« 
zue auch ward gezwungen hart/ bas E t 
sein ̂ retltznlüst tragen. 
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AirchenMnqt. 

3«r fcd}(fcnstundwardt Er Masse/ 
ans^reutzvndauffgehabm/ Ersprach 

*r wardgescheßt/ln chr mittel pehanaen/ 
der recht ins paradeiß ' gchtze/ der linck 
ln ewig Flammen. 

Zu oer Aon zeit/ der Tode herbrach, 
sein Leben OH^lstus endet/ am Kreutz 
hangendtHeyl Er sprach/ftlnGelst den, 
Warnt sendet/ die seyt darnach mit einer 
^antz/einRitterchmerössnct/dic Sonn 
berlorechrenglantz/dleErdpon stunden 
nnbldlnet. 
^ Vmb Vesper zeit vom ff wm) herab/ 
der Leib ^esu ward gnommen/ Pottes 
^terck da verborgen lag/ wardt Krasse 
loß vns zu frommenf Der manchen hat 
dondem Todeerweckt/vnd sichdes To« 
des mocht wchlen/Derltegt hie von dem 
Todtgereckt / K H M l w e i n Krondcr 
Ehren. 

3 V« 
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Der Edel Leib zurSompletzcit/ gantz 
ehrlich wurd begraben/ewige Leben vnd 
Seligkeit/daran wlr Hoffnung habend 
gesalbet ward^nitedlerSalb/die schrtfft 
gantz zucrfüllen/Seins helligen Leidens 
allenthalb/ wir jhm stets dancken sollen. 

Gn Gnstllch Lud vnd ©Mief* 
sagung für das Leyden Khristi/ welches 

oie Kirch pfttgel tan &« Calwo-
4)«n zu singt«. 

Elobet seystdu Shriste/ ln deiner 
Marter groß/andemKreutzge' 
hangen/nackee vnd auch bloß/der 

du jetzo thust herrschen/ inn deines Vat> 
«rsReich/ mach vns alle selig/ hleauff 
Erdtreich/ Kyriecleijon. 

O HEr r IEsuKhrlste/ des aller-
höchsten Sohn/gar sehr verwundet bist 
du/ wolin relnr Seyten fron/mit einem 
scharffen Spere / das Blü t vnnd Was« 
ser flos/ wir bitten dich lieber HERre/ 

ninlb 

« & 
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nlmbvnneins Vattersschoß/ Kprlee-

W i r dancken dir lieber HErre/der 
bittern mareer dein / heurvnnd immer 
mehre/ das du vns hast auß pein /.. erlöst 
gar nnltigklichen/wir warn all verlorn/ 
Gott Vatter ist gewichen/ Mit seinem c-
wigenZorn/ Kyrleelelson. 

Eya der grossen Liebe / die dich # * 
zwungen hat/aehenckt gleich eincmDie« 
bc/wahrer Mensch vno Gott / du hast 
vns allen geben/mit deinem Blue so tatf 
dasHimmellsche Leben/gelobet scyst dus 
Gott/Kyriceleison. 

Pilatus bndseinKnechte/Iudas der 
1 falsche Mann/ die haben gar vm echtes 
I an vnscrm HE5irn gechan/ cs bl»ed nff. 
! vng'i-ochen/ anbiesm viaxmwf ^ W » 
I tui hat sich erstochen/ )udas echangen/ 
' ^.yrittlnson. 

O du a M e r W a s :wäs hast du ge« 
1 t$mi das du vnsern Ferren also virra-

3 ij thll« 
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then hast/ darumb muft wi leyom Hol« 
< lische pelyn/Lunftrs Geselle must due-

wigsein/ Kyriecleijon. 

EM Anders auff die Ttotml 
Laus tibi Cbrifie) £jttt M> 

Mer Judas. 

3 der dl! hast gantgen/ für vns wl hcli Miß p#/ 

•' vndMjll «duldet am icib grosse pcill, was 

wlrhqnvirfchliioel/hastgcbüstallili,/ Ä> 
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ne c lcpsc,n/Ehri<le wchrer mensch vn Gott/ 

Chrlsic «hör vns u, hex noch. 

2. Weizpugrojstftbmerßen/ fürvns 
gelidtcn hast/ wllligllch von herßen/ vns 
solche illbe ehust/ lest dich schmelich töd« 
tcn/ als ein fthnöden Wann / wie deine 
Propheeen/zuvor solches zelten an.Kl)« 
rieelelson. §fyciftac. wie oben. 

3. Moses hat gebottcn/ dem gantzen 
Israel/ zu Machten vnndbratten/ ein 
Lamb> ohn allen seil!/ vnnd sein Blut zu 
spritzen/ anjhrer Heuser Psort/^asie 
G O t t wolle schützen fürver Egypter 
mord/ Kyrieeleison. Khristc warer«. 

4 . Oa^ld vnd die Vätter solches ha-
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brn auch gemeldt/ wie sich dein Verreter 
zu deinem Tisch geftldt/ auch wie sie dich 
laben/ mit Esslg vnd nnt Gall/ Hend vn 
Faß durchgraben/ spotten mit grosse!« 
schall Kyriceluson/ Shrlste.lc. 

5 . Esaias schreibt solches auch aus 
G O t t e s HAindt/ welch wort f<\i feefia« 
bet auffvnsersBlaubens grund/der dein 
leli'en flqgt/ w lchcs er im Geist ersehen/ 
önd so deutlich sagt/ als wer es schon ge
schehen / KlMllcistn. h hriste«. 

6 . Danckct nuvonhertzen / demtre« 
wen milden Gott/ der der Hellen schmer
zen von vns genommen hat/ vnd für vns 
gelidten/ den Tobt sojemmerlich/ schaff 
pns heil vnd ftieoen/tm Himmel ewiglich, 
Kprieeleison. Ohristewarer Mensch«. 

Eln gar recht Ohnstltch andäch« 
. eiger Gesaug auffden Hymmm Crux 
i fidelis, geoldtnet. 

Groß 
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Grop vn helllgvhcr allen/ ist I t sus »Warten S a n »er 

WS armen )ti gefWn/v<rl«ß der« sein herlich lhllN'Voll, 

btp vnS im <l«l> wallen/vne erwerben seinen Thron. 

D a verachtman scm geberde/ er wüst 
ein vorfürer sein/ weil seine tracht hie auf 
Erden/ hat vor äugen keinen schein/ solt 
der Juden Konig werdm / dae war,hn 
imhertzenpem. 

Vnnd hat sie solche hart verdrossen/ 
wurden chm auch femdtltck gram/ haben 
jnvonfichgestojsi/gchencktandceZreu» 
yee stam/ hat alloa sein Blut vergossen/ 
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wusch von vnsdcr Sünden 'Ma in . 
Gantz sedültlgnnt vorlangen/ nach 

termenschen Seligkeit/ hat er nackt vnd 
bloß gehangen/voller ptin vnd hertzeleid/ 
vnnd dle Iüven thetcn prangen / Motten 
seiner dürfftigkelt. 

D wie schmertzlich ist gewesen / Om, 
der grosse spotonnd hon/ da fU sprachen/ 
lvllergneftn/ mager jhmselbst Hülsse 
Oun / dann er spricht das nach dem tw* 
sen/ sry er Christ vnd Gottes S o h n . 

Nlemand wolt guts von ihm wissen/ 
va er trug all vnser schuldt/ seine Mnger 
lßn verlieffen/ keiner ihn bekennen wolt/ 
doch die ftlscn dozurissen/zubezeugen sein 
vnschuld. 

E r hat seinen Geist auffgeben / mit 
geschrey vnnd dürsstigkeit / beruft bringt 
er uns das Leben/ vnnd die wäre sromig* 
tau so wir,hm nicht widerstreben/ vnnd 
zn dancken sein bereit. 

M r F'hristm wollen dich loben / O 
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Herre 2*fa jmmeroar/t'nd lassen die Iu« 
del, syben/ die dein Reich verachttli gar/ 
hilffdas wir mit ernsten Glauben/ del» 
mrzukunfftnehmenwar/ AMEN. 
Ein andechtiger UDng allein 

in der Palln oderMarwöchen zusin», 

L><B Köi.lgSPaillrgehei, hcrvor/i,',c ßköchl plHiliilyes 

!<bwcbt eNlpopan dem ©#&>' *« llfcßfoifCtre* ael'an. 

gcn mit schnöder weiß 

Am selben dazu sehr vorwundt / mit 
3 - * scharf 



Cochollsche 
i « i i i •» i - 1 • 11 

scharffen Sper zur neundten stund/ fein 
stltte gab Wasser vnd Blut / zu vortllgcn 

> der Hellen glut 
W a s David fafyj/ ward da erfüllt/ 

znit lobjwgen im Geist gar mildj/ zu d» n 
35?enschen sagend also/ G O t t herrschet 
amholtzealdo. 

Des ^reutzes Yoltz gezieret ist/ mit 
Purpuren des Königs FHrist/ als ein 
gantzr außerwcller stam) der solche glld' 
maß tragen kan. 

Dorau ist auch gestreckt das heil/ das 
lohnvor welches die Welt ward seil/ der 
Sünden Bürd Eraufffichnahin/ der 
Hellen rauh ehrlich gcwan. 

Solchs^rcutz billlch zu preisen ist/do« 
ranman GOttögeheimnuslist/ doran 
leit aller Christen trost/ denn Gott ver« j 
beutalifremboelust. , 

Danck sty dir Gott Drcyfaltiglich/ : 
alles was lebt preiset drumb dich/ das du 

durch des sron (5rcutzes Todl/ vns I 
ha<ie?löstanßlwlgrnolh. 
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Ein schdnandcchttgÄcdvon dm 
Silben WorceuShriiil, 

© t ö Ls ICsus Chnstgecreutzigt war/ 
^ H sein Ecel voll angst vnnd betrübt 

gar/Sein heiliger Leib voll Wun» 
den/die sieben Wort die Er da sprach/ 
Beerackt £> mensch a>l stunden. 

Vor seine Feind er fieijsig bat/ vorgab 
chn chremifftthat/ ÖVatttrin$-fjim-
mcle k hrone / denn fu nicht wissen was 
sie thun/ jcßt deinem liehen Sohne. 

Der Mörder sprach gar freundleich/ 
gedenck mein HEl r in deinemRetch/dem 
antwort Ihcsus weise / warlich du wirst 
heut mit mir sein/ in meinem Paradeise. 

D a Mesus seine 35/Mier fach/ Weib 
sihe das lstdein S o n er sprach/ darnach 
Zum Jünger zarte/ sihedao soll sein die 
Mütter dein/ der soltu fielsslg warlcn. 

Eli Ell/ sihrey Jesus laut/mein Gott 
Wie hast« mich heut/so gar Trostloß ver

lade«/ 
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lasse»/ des Vatters Zorn wieoer vnser 
sunv/ empfand er schwer ohninafft-n. 

Llussdas die schrisst erfüllet würd/ vnd! 
von vnns nem der Sonden bürd/ spricht 
er mich dürstet sthre / noch vnscrm Heil 
vndftligfcit / borlanget m lmmermehre^ 

Vnv als er nuhc getrencket ward/ mit 
Essig von der böstnSchar/ sprach er zur 
selb, n stunden / es ist nuhe emmahl vol« 
lenbrackt/ das Opffcr für die Sünde. 

O Vatterinn Yle Hllndedcin/ btfthl 
ich letzt die Seele mein/in dem er thet ver« 
fckeiden / wermltandachrdis W o r t b l ' 
trackt/ den wird Vot t wolgeleitem 

D u Gottes Lmnb OJgfu Shrisi/ 
hwell du vor vns gestorben bist/gld durch 

dein bitter Leyden/ das wir dir allzeit. 
panckdar sein/ all sünp vnd La» 

stermeldeli. 

Ostw 
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N Ostergesange. FZ 
Ein Lobgesang. 

dhrisi ist erstanden/ von der Marter al. lc/ 

^ I E E E 
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M$frff<Ä#ff<t!I<r. -rofVmv Christ deltviü'nscr 

Trost sein/ Kyrieelciso». 

2. Wer er nicht erstanden / so wer die 
Wclt vergangen/ ftydt daß er erstanden 
ist/so loben wir denHerrn Iesum #|?n(t/ 
Kyxieclcison. 

g. Esglingen drey Heilige ftawen/ 
des 3K orgens in dem Tawen/sie suchten 

den 



den HLrren Itsum Shrist/ der von dem 
Todtaufferstandenist/KyNle'eison. 

4 . Mar ia du reine/ du hast gar heiß 
gewcinet/ vmbvnsern HErren^Esum 
Khrist/ der von dem Todt erstanden ist/ 
Kyrieeleison. 

s% Maria du zarte/ du bist ein Rosen« 
garttn/ den Gott selber gezierec h<rt„ mit 
dem der von dir gebohren ward/ Kyritt« 
lelson. 

6. KHrlstue lag im Grabe / biß an 
dritten Tage / verwunde an Hend v,md 
Füffen/OSünderdusoltbüffcn/Kyl " 
eleison. 

7, Khrlste lieber HErre / vmb deiner 
5Narter Ehre/ verleyh vnsein guten" 
de/cit» ftöllch ausserftende/ Kyrieeletsol:. 

s.Lillcllna/ Älleluja/Zllleluia/ deß 
sollen wir allefrosein/ Khristwil vnscr 
trostfeyn/Kyrieellifon. 

» Em ander Österlicher Lob-
eesang. 
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I Alfo heilig ist der Tag, baß jhn nltmande 

mit lob «ftffen mag, d<n der wah« Gelees Sohn / 

«xr die Helleilltrach/' vno den leidigtn?e»ffel 

WM^WßeW 
darcin bände, Ky r i «lei son. 

F. Solchen Tag hat Gott gmachti 
' das er vns das Leben hat wieder bracht/ 
i als die Sünde vns qefangen führt/ onnd 

dieHelle vns gebührt/da derlepdige teuf« 
felvns verführt/Kyrttelelson. 

3. Den Tag wlr sollen frölich sein/ 
weil 
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weil vns Khristus erlöst/ von der Höllen 
pem/ last vnschn essen mtt Danckbnnd 
prciß/ dann er lst vnser Spciß/ vnd das 
rein OsterlämdlelngeWchrr weiß/Kp-

Ein Anders. 

SurrexicChriftushodie, AI le-
Erstanden ist wr heilig Christ/ 2lfc 

luja, Humano profoia-
luiai btraßtr Welle!« tto. 

&üz%^£ää&&^pÄZ~, 
ttiine alle iuja, 
fier ist alle- lnja. 

Mortem qm psffus pridie, alleluja, 
MiferrimoprohormnefaUeluja-si DkN 



Dcn Todcer nun gelidtenhat/ alle« 
luia/ vmb aller vnftrMssethat/ alle» 

Mulier es adtumulum, ätfeluja, DoM 
ferunt aromätum, allelujii±+ 

Die Frawen nanien Spcterev / alle» 
lu/a/vnb glclign zu oemGrab ohn jchew/ 
Nlleluia. 

Qutrenies Jefum. bomiritm,äite'luiä, Quieß 
ßlvator hominum> allelujä. 
I Sie suchten den Herrn Jefum Cfr'sty Mll> 
Der aller Welt eli Heplanot t|]/ allelujä. 

Album ccrnentes Angelum, allelujä^ 
I Annuncian'ietn gauäiüm, allelujä-,. 

El», Engel sahcns weiß gekleld / alle* 
lu,a/ der jhn verkündigt groffeft ewd/ at< 
lclulä. 

Mulier es o tremule, allelujä, inGäÜi-
ieath pergite, allelujtu,* 

W Nelber solt cwer weinen tahtt aU 
letüja/ innGatlllcam soltMgahn/ älle-

Dißipttlv hoc diäte* allelujä, Quod 

I 
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furrexit Rex gkrU> aUeinja^. 
Den Jüngern sagt zu dlescr frtst/alle» 

D a s ervom todt erstanden lst/ aiitluia* 
Tetra de hinc '& aeteris, at/efaja, ap-

p&ruit dpoftolis, aüeiaja^. 
Am Ostertag peero erschien / allelu« 

tai vnnd auch den andern Jüngern sein/ 
alleluia. 

Jn bocpaßhaligaudio, aUefuja,Bene-
dfcamus Domino ,aUeluja.n 

Zu dieser Österlichen Zeit/ allelufa/ 
sey Gott der HEr r gebenedcyt/ allelula. 

Gloria tibi Domine, aUcluiA» J^uf 
(urrexißi ex morte3 allelujtu* 

Preyß seydirHerre IesuMrist/al« 
Ulm) Der von dem Tod erstanden bist/ 
allelula. 

Laudetur Sancia Trinitas, al/cfajs, 
Deodicamut gratiaf, allelujjL,* 

Gelobtscp dieheylig Drcysaltigkeit/k 
allelula / von nun an biß mn Ewigkeit/' 
allelula. 
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tte»t lrlnmphlr« Gell« Sohn> d«r 

O E L * 
von dem Ted« tlsianden ist schon/ Alle» In» 

W^tüH^WNNÄ 
ia Alle» luia, ' Mllg»ölstrk«fftvno H«M 

Ugk<il/ denidanckenwirinn Ewiglut, 

ÄUclulc,/ All« lu'ia. 

2- Dem Teuffel hat <tc sein GeWatt/ 
zerstört/ verheere in aller gestalt/ Allem« 
tot Üllellna. B i t Pflege zu thun ein fcar-

K tz ckek 



cff r Heldt/ der seine Felnd ohn l i M fdtl 
Nllelmq/MellM. 

z. Drumb kan ke n 5eii'dt nicht jcha-
den mehr / ob er schon lobet vnnd wmtet 
sehr/Allelula/Ullellna. E r leid nu todt 
der arge Feind/ vnnd muß G O i t vnnr« 
Worffensein/ sillelusä/ r llelula. 

4.0süsser HErre Jesu Christ/det 
du der Sünder Heiland blst / a\ llelula/ 
3lllelu/a. Führ vns durch deine tatm* 
hertzigkeii/ mit Fremden inn dem # a > , 
ligkett/Allcluja/2llle!n>a. 

5. Hie istnu nichts den slngst vnnd 
Noch/ wer glaubt vnd heit De f«i Gl lo t / 
AllelUja/AlltlUja. Der Witt, | i er nur 
Ito hon vnndspott/ wir teydcn auch iert 
schnöden eodt/ Ä-lelula/Ällelufä. 

6. Dafür dancken wir all zuqleich/dn 
sehne« vns ins Himmelreich / LlllelUfa/ 
Allelu/a. Esistam End GotthelffvnS 
all/ so singen wir mit Hellem jchall/ölues 
lu/a/Alleluja. 

Gott 
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^ / G O T T d e m ^ a t t e r im höchsten 
Thron/jampt KHRlstp seinem lieben 
Sohn/ öilleluia/ Alleluja. Dem heilt« 
gen Gilst in gleicher miß / sey tob vnnd 
Ehr in Ewlgkm/ölllelu>a/ Zllelu)a. 

Em ncwes Ost̂ rgesang mn 
voriger 35telodey. 

grgS Er Könlgder Ehrendes« Khrtsi 
§ E 2 heut von dem $ odt erstanden lst/ 

Zillelula/Allellya. Durchgött« 
liche krafft vnnd herrliqkeit/ des trösten 
wlronsln Ewigkeit/Allelu/a/ alleluja. 

2. Der fürvneal! gelitten hat/ am 
H.Kreutz den bitter« Code/ Alleluja, 
Älleluja. Ist auffcrstanden am dritten 
Tag/der gestorben im grade lag/ Alle« 
luja/ Alleluza. 

3. Erstanden ist der groß Siegfürst/ 
der ein Herßog des Lebens ist/ Allelma/ 
alleluia. Sein llebc vnd göttliche» krafft/ 
liattins das Leben widcrbracht / Alls'u« 
ia/»lW. Ktt, Dm 

1 
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4 . Den Tobtet vbenvunden hat/ 
vnd die Vorhöllzerstöret ward/ Allew-
ja/ SUMm<n Des TeusselsGwaltvnnd 
grosser Pracht/ ist worden gar zu schau» 
dchgmacht/ 3lllelu)a/ allclu/a. 

5. Vons Sathansgwalt/ pnndder 
Hellen glut/ hat vnö erlöst sein HeillZes 
Blut/ Zlllellya/ allellna. Wir sind alle 
versöhnt mit Gott/ ocs trösten wir vns 
in aller noch/ Zillellna/ alfelura. 

6 . Warv gehorsam dem Vatter sein/ 
thetwillig leiden des Todes prfn/ 9IHrtM= 
/a/ allcllya Drumd ist O H E R r der 
3?ahme dcin / gkvifitirt mit göttlichem 
Ecvein/ Zlllelula/ allewfa. 

7 . Kein grösser Nahm zufinden ist/ 
dann der Nam des Herrn )Esu Mrlst/ 
3illelu/a/alleluja. Durch'welchcn Ma
nien wlr allein/ können ewiglich selig sein 
Llllelufa/alleluia. 

8. Von Gott dem Vatter gegeben ist/ 
MVwglt dem Wnlg Jesu Mist/ 3ll« 
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lclu»a/alleluja. Aufferdlnvnd imHim« 
melrlich / hleidct Ewig sein Königreich/ 
Nitluia/allelttja. 

y.Vorvnftr Sündvnd Missethat/ 
bnjchülrig den Todt gelittenhat/ Allelu« 
ja/alleluia.Dtmd durch die Aufferstchm 
ung sein, find wir gerecht worden allein/ 
Llllcluja/ alleluja. 

10. Glauben wir das aus Hertzen 
grund / vnndbekcnnm solchkmit vnserm 
H>tund/ Alllwja/ alleluza. Vnnd llebn 
jhn ak'das höchste G u n / so singen wir 
N'.tt frölicdem muth/ Nllelufa/ allilufa. 

i l. Vnd haltcnOstcrn recht vnd schon 
zu ehrendem wahren Gottes Sohn/ al« 
leluja/ allcluja. b^it reim «n Herhen 
vnd Lauktcrkett/ Khristumlobcn ixm.fr 
lvlgkclt/ alklmai alleluja. 
12, OL6mjel l ,Gotes.H<rrMlMP 
der du vor vns gestorben lust/allelufa/al» 
leluja. srbarm dich vnstrin aller Noth/ 
bewahr vns vor dem ewigen ̂ odt/ Alle-
luja/alltluji,. Bly 

http://ixm.fr


'Cachslische 

iz.BeyMnschentstkein Hülffnoch 
Nach/ allein Hey dir/ Ö t^wcr GOttt 
sillclcha/alleluja. Otiprachtder Welt 
gehe baldt zll gr«n'dt / hat keinen stchcrn 
^ag noch stunde/^lllclum/ allelu/a, 
.'< 14. Bewar ons vor des Sathans 

Gwalf/ der ons nach Leib vnnd Seele 
stellt/ allcluja/ allclu/a. ^orleth vns 
starcken Wleperstandt / das er von vns 
Mlcheznhandt/allellna/ a <e um. 
15. Kom mir zu hü-ffHerr Jesu Khrlst/ 
her du mein T rost vnny Hey'and biftf al. 
ffitt/a/ alielW. Vnd die lieben Enge ein 
dein/ sol'snmein Hülssvnny Bel)/Und( 

16. Amen/da^ sey vnnd bleibe war/ 
GOtthelftvnszudtrEnge.l<Zchar/al« 
le ma/allelu/a. bjlit&iwon&iunt* 
schlaffen eil,/Got geb ein seligs sterbstünd 
ftin/allelmaallcllna. 

*7*<80Zt dem satter im höchsten 
?hron/ Jesu, Hßristo sein, einigen söhn/ 
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meula/ M W / Des Heülgen Geistes 
Güttlgffit/ f. y ̂ ob pnd ehr isiEwigkelt/ 

Das Regina Ccdt 
Teuesch. 

DMZMMZMM 

Königin M dem Himmel/ ftewüichM«, 

l l «/ den d « l M empfangen/der ist von dem ' 

Tod,erstanoen/bill Volt für üntf/allclnu. 

2. Konigin der gnaden / srcw dich 
^5iaria/ den du hast getragen/ der wöll 
vns kein Bitt versagen/ Bltt G Ott für 
vns/alle.'u/a. 

8 o Koni' 



EocholiM 
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z. KömglnderVarmhertzlgkett/frew! 
dich 35laria/Zur tztund vnsers sterbens j 
wölsi vns Gnad erwerben/ bin Gott für j 
vnsalltluja, 

Das Regina (^M aussein 
andere Weiß. 

WUWMWW 
rrilv dich du Hüncitönigin/ Frtlvblch Ma, 

ri * Fttwdich das itid isi allcehln/ Allein, 

« y - ~-t—^ —•*•—H~-—— 

u' ^tttGott fur vns Maria. 

%•* Den du zu tragen würdig gewest/ 
ftew djch SKana/ der hat vns aliesampt 
kl-löst/aük M/bilt Gotfürvne Mar ia . 

Er 



KilchcnMnge. ?6 

3. Er ist erstanden von dem Tode frm 
dich Maria/ lvic er vorgesagt der wahre 
GOtt/ Mlu/a/bltt Gott für vns Ma
ria. 

4 . Bitt Gott für vns O Iungfraw 
schon/ srew dich Maria/ das wir mit 
Hm mögen erstchn/alleluja/ Bitt Gytt 
fürvns Maria« 

Em anders schönes Ostcr-
Gesang. 

! £-"— -
i s sttwttsich blllich iling vnny alt/ 

telilllitif 
ierschlagc« ist bte Tcuffels Gewalt / Mt lni*> 

2, Gott hat zerstört mit seiner macht/ 
hat an rem Kreutz herwlder bracht/ 4ir 



Cacholische 

z .Das Menschllch geschlecht erlöset 
hat / mit seiner göttlichen Mayestat/ 
AUelujtu. 

4 . Drumb singen wirmitfrölichem 
scha>l/ vnd singen Pas so Gott wolgesall/ 
Allcluja^* 

5. Dann mancbeSee: geseussßet hat/ 
vmb jhre Sünd vnd mijstthat / Meluja* 

6. Dlsi hat ein Endt zu dieser snst/ 
Eeyt I C S u s KHnstgccrcutzigetU 

?. Cr hat vnsbereyt seinReick so gut 
Mit seinem rosensarben blut/ Allckja. 

8. Drey Frawen giengen zu dem gra« 
be/sie wollen den HEnn sa'ben da/ Ab 
letitjtu* 

0. D a erschein ein Enge'inn weissem 
K eyo/er sprach/Hr Frawen wen sucht 
chrnmLcyd/^//e/^. 

10. Wi r suchenden Herren^esum 
M r i s i / derindemgradgilegen ist/ 4h 
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ii* DerEngcl jprach er lst nlHt hte,^r 
ist erstanden in aller früh/ Allel ja. 

i%* Er ist erstandt« das glaubt für-
war / gehet §tet sMteMncr jünger 
fthar/ Al'eluja* 

lz. Zu ô cjrr DsterlicbcnM / So!ö« 
ben wir Gott in Ewlgkltt'/rttielujiu* 

EM anders. 

- All 2B:l. soll billichfrolich fu n" zu O I ~ 

iiszsz 

.jii^cnuiannZ«l/Gotlhat itxflcxttHv 

Ü=t : - * -
-•**--

35orfKflf n petn/ dalinn mannte See! sttfa»». 

8<n m»<i s<m/d«lnn manigeS«! gtjangtt, nrojl i<irt 



M i t seines Todes Machtvno gwait/, 
drumb wir jhm fchujdlg fcind Jung t?«D 
Alt/ oas wir jhm bleuen jpatvnno früh/ 
daher haben wir ein ewige Ruh. 

Ihm dienen Stern/Sonn ond Mott 
nlisgeschlecht sein ihm vnterehan/ drey 
Dienerin waren dem Herrn bekanot/ 
S . Maria Maria Magdalena war 
einegenandt. 

Die Jacobe vnd Salome/den drcyen 
war nach KHrlsto sowehee sie mochten 
nicht schlaffen sie hetten keil, Ruh dem 
heiligen grab dem wolten sie zue. 

Eine wol zu der andern schrie/ wer öf< 
nct viw des Gräber Thür/ es ist ein siein/ 
derschwer vnd groß/dajsclb dle Frawen 
tlickt wenig verdroß. 
ZlmSoneag ehe dieSon gar war auff< 

gangen/ da kan:en die sraw^n DU grabe 
.geganai sie «lcngen wolomvdz #•grab 
VcrGtein war schon gew ltzet ab. 

S l c gicngcn in das grab Hienein sie fa« 
httt 



henein weissestücheletn/elnEngelschwe« 
beezumchst darbey/ erschrockm waren 
d«Frawmalldrel> 

I h r Flamen }i)v soll nicht erschrocken 
sein/ lch bin gesandt vom Himmel herein/ 
Shrlst ist erstanden sag ich fürwar/ geht 
hin ond sagets sein Jüngern dar. t 

Vor aus dem lieben Pttro stln/ das er 
nicht verzag in Sünden sein/ die Knger 
Maren der Red so froh/ vernichtet war 
der Juden chr Throen. 

Es waren zween Jünger gr» Emaus 
gangen/ der Herr kam selber zu ihn ae* -
gangen/er trugein stabin seiner Handt/ 
er war ihn für ein Pllgcr erkandt. 

Er redet mit ihnen auss dem Heg vn" 
fragt sie was sind das für Red/ Die M 
da mit einander thut: vnd wandien/ vnd 
ftydsovngemmh. 

D a antwort einer vnd sprach zu chm/ 
bist du ein Frembd-tng zu Iemsaiem/ pnd 
weist siltwge da ßeschehenO/in dlsen ta

gen 



tzochotttchi 

gen/er fraget/was lsts. 
Glc sprachen von Jesu von ¥lal

:ävet} 
welcher war in, großer Prophct/57?» ch« 
tlg von Thaten/ono Hirten M ^ o t t / 
tvleerpervtthelltlstzum ^odt. 

Wir hofften kr sott Israel itfifmj es 
ftynd auch die Weiber beym grab gewe< 
ftn/die ein gstcht der Engel gesehen hän/ 
der )?e also geredet an^ 

Den zlhr da suchet der ist nicht hie / er 
<st erstanden in Mir früh/Darumb zicht 
hin cht sroilimen Frawen / fori Gallltea 
wcrdtchrchnscbawen. 

Der Herr strafft sie vnd sprach zu »h» 
Ncn/ wie langsliln thUtchr euch besinnen 
zu g'äuben das /o ges.brleben ist/ must nit 
solches ieidtn Jesus £l)ri (K 

Vnd also in scinRelch eintreittn/fieng 
an von d>< oß den Propheten/ er legt ihn 
aus die Scbrifftso klar/ dleal von ihm 
geschrieben war. 

Sie horten zu mit güntzem fieiß/ in« 
heck 
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Jcm verrichten sie^ch^hTRe^vn'dda 
»lenunzumSaftellkamen/ derHERr 
wolt weiter von ,hn sein gangen. 

" a sprachen sie mein H E r r bleib bey 
vns/ der tag ist nun gewichen von onus/ 
0a glcngen sie ins Kastell ßlcnein/ vnnd 
wollen sie Die nacht bey einander sein. 

D u gabchn Fhrlstue cinHeiligezeit/ 

* 1 ? / " l , f f ,nc 9 * * / er brachsond 
gab» ren hungern bnend. 
Ne^^^^"ns,Christumerkenncn/ 
Sprache», thet nicht vnscr Hertz brm* 
"«"/ da er mit vnö redet aussdem Weg/ 
vndvns soklardicSchrisstausilcgt. 
h,S^föm wir alle ganH wol glau-
«"^HerrverschwandsurihrenAu. 
UP ^ r ' s te erost/ hilssvns aus noth/ 
vndspelß vns mit dem Himmel brodt. 

OiezweenIüngerstundenbaldauff/ 
vnd eyltcngen Jerusalem nauss/ verkün-
<"fl«n den andern Jüngern die «Uhr/ 



-
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Wie das der Herr erstanden war. 
Dasprach Thomas das wilichnit 

glauben/ ich sehe jhn dann mit meinen 
äugen / vnnd lege dann auch die Hende 
mein/ wol in die mahl der M g c l sein. 

Vnd sehe das alles mit meinen äugen/ 
so wllichs fesiiglichen glauben/ der Herr 
gieng ein durch beschlossene Thür/ O lie< 
her Thoma geh her zu mir. 

Vnnd reiche mir die Hände dein/ legs 
Wol her inn die Seyten mein/ vnnd reich 
mir den Finger dein/ leg jhn inn die mahl i 
der Nägel mein. 

Vnd schaw mich an mit deinen äugen/-! 
so wirst du ftstigllch glauben / Thomas 
siel nieder auff seine Knie / Ich seh mein 
Gott vndGchopffer hie. 

S o bitt ich dich O Hertt mein/ wolst 
Mir vergeben die Sünde mein/ £> Tho« 
ma du hast gesehen vnd glaubt/ Sel ig ist 

der/ der nicht ficht/ vnd dannoch 
glaubt. 

Eili 



KlrchettMnai. h 
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Em Anders Andächtiges kob-
gesangauffOstern. 

. -»*=. 

lrew dich du wer«he Christ<»,heil/ I<s»S 
Die grosse Mancr die er leydi/ die hat 

igppp^^^m 
halvbcwnnden/ tz„^ sorg war vus fe 
vns NU tMbMMW ' ' 3 

MZMMWW' 
reif/ oiitstseiznnttgar hingclcil/ trsiandi? 

Sin 
ist ons grosse Stligkei,. 

Seist ein Österlicher tag / denmg 
L y kein 



, Cachellscht 

Mensch gnug loben/ GOttdernun aU 
le ding vermag/ sein Lobe solman meh-
ml die Shristm nemen des Tages war/ 
vnd gehen sampt zu der Engel schar/ da 
scheint die liebe Sonne. 

Hochgelobter Herr Jesu Fhrisi/ wir 
srewen vns all heute / vnnd alles was da 
lebendig ist/ ich mein die Khristenleute/ 
Nun singt ihr Kinder vnd seyt fto/ es ist 
^llesHtschede alst/gelobet seystu Maria-

Magdalena zum Grabe gieng / sie 
lvolt den Herren suchen/ vnd fand zwcen 
Engel (trefflich ding) sie grüsi sie tugent» 
«che/ Ö Engel liebste Engel mein/ wo 
ist doch nun der Meister mein/ wo sol lch 
chn nur finden. 

Der Herronnd Meister ist nicht hie/ j 
danner ist aufferstanden/ er ist gen Galt' 
leasofrüh/ da er ist hingegangen/ auff^ 
stieß erauch der Hellen Thür/ wid surft 
diealtenVättrherfür/wol aus da* M l 
n n banden. 



KlrchengeMge. ji 

Dr inn lagen sie vll taustnt Jahr gar 
elendiglich gefangen/ haben deß Herren 
vrstendt gewart/ darnach stund jhr ver
langen verkehrt hat sich Hr Peinvnnd 
schulde / erlangt haben sie die Ewige 
Huld/des danckens Gott von Hertzen. 

ö&Niam }I« btpbtt «chlen Hand/Er fühlt sie 
also wtittt/ ,r m,ms dem Teuffel auß seim Ge-
w«ll/ fühlte mit ins Paradtpst/«führt fit wun-
l'chmschotl/gthnHlmnullndenhöchsien Thron/ 
dallnq,nsalt,luj«. 

D a vnser Herr gen Himmel fuhr/ so 
garmitgrossemschalle/ was ließer vns 
zur letzten hier t fdne zwölffBotten al l / 
auch sandte er den heiligenGeist/zu trost 
dergantzen SHristenhelt/ desdancken 
wir G O t t allezeit. 

GüsserVatttr Herr Jesu SHRist / 
w,r loben dich mit Schalle / wer deines 
Reichs begehren ist/ das stind wlr 'Shrl. 
sten alle/wir singen alle vndfeynd froh/ 
wirsingen wunniglichenalfo / gelobet 



Eocholische 

styst mit Maria. 
GOTtder v„s allerscbassenHat/der 

laß vns mcht veh-oerben/sein Blut das er 
vcrgoffcnhat/ wollvnsauch Gnade er" 
werben/ wir loben dich O relne Mqgd, 
hast keinem dein Fürbltversagt/ du wolst 
PNtl.besies werben. 

Ehr fty dcm Vatter vnd dem Sohn/ 
darzu dem heiligen Geiste/ Gottpnftrcr 
Sunde verschon/zu diescr̂ eit am meiste 
glbdeinenZriedvnd.Elnigkeit/vonnlm 
anb iß i^E lp lgM fo j lNMwi rA l^ 

£in Gejlmg Mher Himmel-
farchWristi/VnChon Christ 

«st erstanden) u. 

* W fand er vns ßerwider/ er ftndet vns 
^ " bnligen Geist/ zu Trost der gantzcn 



Kirchengcsang«. ?» 

KHrist fuhr mit schallen/ von seinen 
Jüngern allen / gesegnet sie mit seiner 
«yand/ vnd benedeyct alle Landt/ Kyrie. 

Er befahlchnen ̂ ar eben/ sagt jn vom 
ewigem Lebe«/ vnnd tfuffet alle Volcker 
gmein / des Evangeli 11tym rein/ Kyrie. 

Hllffvns lieber HErre/ durch deiner 
Aussgrt ehre/ vnd führ vns in das Hinz« 
luelrczch/ dich zu loben ewiglich/ Kyrie^ 

Allelu/a/Alleluja/ Zlllelüja/ dessol« 
len wir alle froh sein / KHrist soll vnser 
Trost seyn/KprieMM,. 

£ de rWnDen. : ^ , 

icom hrüigel Gtist/ Jp'<r« <%»/ Erf l i l lmlt 
• ^ • i ' g - . . .7 ,, ..,.*«—••j-- • - v ;"••'•»• 



CachoMe 

•tilpS^m^ 
y< Sinn/ dein brünstige iitb tmutibt in ihn / 

j^bjbfficgjjgjj^ 
der du dl,rch deines iichtts gi<n?/i» dt« Glauben 

-*---$ 
zps^pEjjzfei 

tttfmbktffApM'Holetaus aütt Welc ein Zun, 

llfplllll 
gen/ H* sey dirlickr ̂ errJII leb vnd Ehr 

Mllp fl«v 2ll le lilja Hl le. 

MM • • * * -

" ' O^ei, 



2 . 0 heiliges Liecht wohnvnne bey/ 
mach vns aller blindhett garßfrey / laß 
vns durch ke n n falschen schein/ßbfüren 
von dem Wege dein / behüte vns für den 
Propheten/ dleGOttes Wortvnreckt 
deuten/ sein glauben mit Mundtbeken» 
nen/ vnd die Kirchen zertrennen/ Aiiefo-

\ ja,, AUeluja^. 
3 . 0 höchster Tröster/ heiligste Lieb/ 

durch dein Genaden vns vcrgicb/ vnser 
Sünden vss 3^isscthat/dlc Gott schwer» 
lich erzürnet hat / oerlcyh vns auch gnc« 
diglich/ daßwlr Sot t loben innbrünstig« 
lich/ auch vnsern sechsten allezeit/ groß 
Ehr sey dir in Ewigkeit/ Meiuja, Alle-
IHJUJ. 

1 

I Ein Altes sehr Andackttges 
Lobgcsang/vmb Gnad des 

JQdliQtn Geisteezu 
bitten. 



Cathalische 

-$~SC 
Hl , . 

Nu Bfffcn wir den Heilten Geis?/ in dem rech« 
. ' 

tcii Glauben aflamäft/ . daß er yns behalte 

*Kll -- ^ ^ 3 ' — 

an v»s<r>n C'üüe/ wenn wir helNifqhrcn/auS di<scm 

_i__I—-. __ I _ £ _ _£J , . 
i>V"0~ö—^»-¥—^ :—r-: -r-r—-* 

Elende/ KpriceleisoN. 

2. D u welches Liecht/ gib vns deiycn ( 
Schein / lehr vns IEsim, Fhrlsiumer« \ 
kennen allein/das wir an fm glauben/den 
irewen Heylanf>t^dervns bracht hat zu 
ßem rechten T'atttrlgndt/ Kyrieelelson. 

Du 



3» D u S W Lieb fchtnck vnns d M 
Sunst/ LOvnnZ empsiydender Liebe 
Bn:nst / daswir vns von Herßen ein
ander Heben / vnnd in, Friede guffeincn? 
Ginne bleiben/ Kyriekleljon. 

4 'Duhöch^rTMerinal lernoih/ 
Wlffda^ wir nicht fürchten / Schandt 
noch £ od / das inn vnsdie Sinne/ nickt 
verzagen/wenn der Feind wird dap 2c-
bcnmrklagctMyrieelcison. 

T?r Hymnus Vettt^rcator 
%muh Lateinlsch pnd^eutsch. 

|tete=a^Ä5 
^"belllgccGeistisF«%x^, J ^ « i W t . 

rumvifita, implcfu pc?na,.gra ti °, ^ ^ 



Cachelisch« 
'mtaLmm^mumm^ • 11 • '• > < '' * 

qua; tu crc a fti pe dto ra. 
vn? erfüll sie mitdeiNel.Gnad. 

Qui paracletu? dicerü, donum Dei 
ältißimi, Fans vivisignü>cbarit04t^ 

Jpiritalü vnßiOt, 
Der du der Tröster wirst genandt/ 

ein Gab GOtes herab gesandt/ elnle« 
bendlger Bri lnn/ vnnd Liecht/ Ein Lieb 
die nun auffhöret nicht. 

lufcptifbrmis muncre, dextr<e Dei t0 
d'tgitiu, 1 u ritepremiffumpatrü }firmo-
nc ditansguttursu*. 

M i t sieben Gaben bist btkandt / ein 
Finger Gottes rechter Hand/du hast die 
Apostel gelehrt / vnd sie des ewlgn Tods 
gewehrt. 
jiccende lumen finfibus, itifunde dtnö-
rern cordibtu infirma noßri corporis,vif-
iuteßrmmspcrpetim-n, 



Entzünde das Liecktinvnserm S l n n 
denHertzcn geuß derL«bc ftwr ein/sterck 
vnftrschwache Blödigkeit/ ml deiner 
Gnad in Ewigkeit. 

Flößern rtpellm longius, pacem^ Jo
nes proiims, DuBoreßc tcprtvio* vitc* 
mtu omne mxiunu.» 

Den bösen Feindt treib von vue fern/ 
deßFrieden thuvns allzeit gewehrn/dar-
mitwir vondirvnterrlcht / umdendas 
dir thmgefallen nicht. 

forte fcUmtu d*. Patrem, nofc*mus 
Atquefilium,Tc vlriusque Spiritum>cre-
damus omni tempore^ . 

Gib das wir all erkennen schon/ Gott 
I den Vatter vnd seinen Sohn/ vnnd dich 

der du bist bcyder Geist/ein G O t t gelobt 
<n Ewigkeit. 

I • Gloria Patri Domino, nato^ qui a 
fnorluüfirrexittacparaclitQ>inßculQ~ 
rumföculo-n 

G O t t dem VattersenLob vndPreiß 



seinem Sohn I E S u gleicher weiß/ der ! 
wöll vnns senden allermeist/. denTröjtee 
den heiligen Geist/ ^lmen. 

AuffdasWderH. 
Dttyfaleigkeit. 

Hm Giicc Voller in Ewigkeit oer ou durch die 

Barmherzigkeit M vns erschaffen wclfflgüch/ 

nehrstVno<rhel/i<,i'iegna0lg!lch-

I n diese Welt vom höchsten Thron/ 
Hast du gesandt dem lteben Sohn/ gar 
außlautterBarmhertzigkeit / zuvnser 
aller Gellgkelt. 

Gib dab wir solche gnad<rkenlnn/als ; 



Kinder nach du- vns sehnen/ Mthnt wir 
dir gantz ergeben / stets nach Deinem iviU 
ten leben» 

«O Gottes Sohn Herr^esuMrist/ 
der du für vns Mensch worden bist/ vns 
gelehrt den Weg der Warhelt/ zu der c* 
lvigcnSerllgkcit. 

Der dli auß der ewigen M t h / bnns 
erlöst hast durch deinen Todt / v'nnd vns 
geöffnet des Hiin,nels port/ gib das wir 
glauben deinem Wort. 

Hilssdas wir stets dir danckbar seyu/ 
für alle Gnad vnd Wolthat di'in / leben 
nach dein, Willen gnädigllch/ vnnd auch 
dttsermBerustfestiglich. 

•Ö Gott tröster heiliger Geist/ der dtt 
heiligst trost/ vnderwclst/vnd erlengst m 
gläubigen gemüt/mach sie lebendig nach 
deiner Güte. 

W i r bitten dich demütttgklich / heilig 
vndlchrvns gnediglich/ Trost vusinal« 
lerAngstond^och/ylwerle,lchtvns!Ntt 
deiner Gnad. 



Cacholisch« 
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Vnser Hertzen gnädig entzünd/ behüt 
vns vor befteckung vnnd Sünv/ das wlr 
vor alle», bösen gesreyt/ durch dich kom« 
men zur Seligkeit. 

O Helllge Dreyfaltlgkett/ einwah« 
rerGottln Ewigkeit/ dein Shrlstenheit 
schütz vnnd beschirm / inn deines helligen 
NaMtnoEhrn/Zlmcn. 

Das TtDcum Lautowws 

Dich Gell wir loben vnd ehren/ Alle l«, 

| l l= l l l§ l l§ f | l 

ja. Bekennendich elneliHerren/gelob« sey <Sc« 

»nd Maria. Dich 



KssHMMngi. 

«PI® ^ 5 " satter in Ewigkeit/ all*. 
fJS! Wc 3iU f ° m t vnd breit/gelobet sc«) Gott vnd Wam. 

Miin$ti vnd des tymmtU tytxiafa 
fingen ou ohn allen beschwer / arioki 

Stach n trubin vndSerapbin/<*&. 
^(btmtt mx vl.ausshörllcher f Htn/acio« 

^clllg/Hctllg/ Hkll.g ist Gott/ *//<?• 
V * allwmmg Herr Zchaoch / gelobet. 

^uin.r^m ]mpbk Eidmwtll/^. Sem 

«N plophetm,.. aar/ pelobet sn) 2?. 
Nuch dcrcltlsten Martpmzahl/ al¥ 

lofccr diel) >)errmitgrogcln schal/ gew. 
^ cga«chcwertheKhristenhejt/^/e'. 

" l w lobt vnd prepstt allezeit/ gelodet. 
<Xch^attt.,nndem^öcl,lm &ß,o<v alte. 

Oetnwahres, v.,d,im^nSohn/pläta ftp# 
OMkichen auch u«t nchtcr vot\f,t 

m de. 
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alle. Den Tröster dein helligen Geist/ 
gelobet fty Gott vnd Mar ia . 

Ksnig der Ehren I s s u Khrist/ at/e. 
Des Vatters ewiger Sohn du bist/ ge-
lobecsty Gott vnd Mar ia . 

Der Iungfrawen Leib hast nicht ver» 
fthmächt/^H?. Zu erlösen das Mensch« 
llchaeschlecht/ gelobet sey'Gott vnd lc. 

D u Haft zerstört des Todes macht/ 
afoluja. Die gläubigen zum Himmel 
Pracht/ gelobet fty Gott vnd Maria-

' D u sitzest zu der rechten ®otn*(a#e. 
I n der Herrligkeit des Vatters/ gelobet. 

Ein Richter du zukünsstig bist/ * M 
Vlles das to\>t vnd lebendig ist/ gelobet. 

Wir bitten hilffden Dienern dein/ 
*lte Die mit deim Blut^ erlöset seyn/ gel. 

Mach vns mit deinem heiligen Heer/ 
s/Je* T hellhafftig der ewigen ehr/ gelob. 

Gib deinem Volck/ gnad/ Trost/vnd 
Heyl/ alte. Vnd gesegne auch dein Erb^ 
chell/gelobet sty/:c. 

Reglett, 
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^eSere sie zu aller z e i t / ^ . Erhehe 
sieinEwigkeit/gelobet sey Gelobet tc-

Aileta« Herr preysenwlrdlck / *Ut9 
^oben dein Namen ewiglich/ gelobet«. 

Thu vns gnädig behütten heue/ ^ e . 
VorGündvndVngerechtigkeit/' gelob. 

Erbarme dich ynstr Her« Gott/ * Ä , 
Vnd steh vns bey in aller Noth / gelobet. 

Zelgvns dein Barmhcrtzigkelt schon, 
*«f* Wie wir die Hoffnung zu dir han/ 
SelobttseyGottond3Rarla. 

Ueber Herrwir hoffen inn dich/ aße* 
Schutt vns vor Gchand ewiglich/gelob. 

3« lob vnd Ehr deinem Warnen f*&* 
ZieonndinEwlgkeitAmen/ gelobetft^ 
GottpndMaria. , 

I.ttanmTmtsch. 

1 ' -I PI I I — 

GQH per ^a l f t r wen VNS b«l> / ppo laß w « Nll»er« 
M 0 . »ll. 
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delbcn/ Mach vne aller sünden fr«), vnd hilff me 

•l-^-g-|a--i.^lr-0- r-^-Y--Z—$—. 

l'cllg sierbcn/ Vor dem Teuffcl vns behut/ durch tu 

' neu rechnn Glauben/ btlvar vns vor der Jpe'i. 

len glitt/ durch ein lßrnli<be vererawen/wir bef^l. 

, _jjc» vns dir gar/ in aller vnscr noche/ das dl» 

%h 
»nSbehmeuwolfi/ vordem<wigcn Tede/ 



Kirchengefcknge. zt 

Jtuncd<i(on/«2{»tiff««lc||pn^«lo6«tfe!)/?H ewiglich. 

IEsus Fhrlstuswohnvnsbcy/pnnd 
laßvnsmt/lcwl'eßdsteht. 

Heilig Geist der wohn vns bey / vnnd 
laß vns nie/ lc- wie obstcht. 

M a r i a GOttes bAutter wohn ons 
bey/ond hilssons gnad erwerben/ dz wir 
der Sünden werden ftey/ onnd endtlich 
selig sterben/ deinesttrbittvns mittheil/ 
raineo7?agd/ zuerlangen ewigs heil/ so 
singen wir 2llleluj>a/3llleluja singen wir 
Vot t vnd dir zu lobe/das er vns «rzalgen 
wo»/ sein gottliche hutde/ Kyrieeleison/ 
Khreistceletson/gelobet sey Cr ewiglich. 

O Heilige Engel wohnt pns bey/vnd 
helfft vnns gnad erwerben/ das wir von 
Sünden werden ftey/ önnd endtlich jellg 
sterben/ cwr Fürbiteonsmitthailt/wie 
auch thuet M a r i a / zuerlangen Ewigs 

35l ttf W( 
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hml/so singen wlr Zlllelufa/slllclum sin« 
gen wir/ Gott vnd euch zu lobe: dz er vns 
erzeigen mHi seine Göttliche Hulde/Ky» 
tttelclson/ >s hristseleison/ gelobet sey er e« 
wlgttich. 
Heilige patrialchen ^ 
Heilige Propheten I , 
Heilige Apostel 
Alle vnschuldigeKinyer wonet vns bey 
Heylige 3)iartprer > vnd helsst vns 
Heilige Beichtiger Ignadeerwerb. 
Hellige Zunckfrawen lwie obstet. 
Heilige Mtfrawen 
H.BüsservudBüsserin 
AlleAußerwölten / 

8WJ 

Von 
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Von dem zarten Fronleichnam 

fo±4 :—~^liBEEiiiisc 

Mein „mg ertlmg vnd Mich sing/ von dem lavtn 

£ilOE±=5^^±fc^^: 
ieichnam sren/ vnd vsm B K » »n töstiichtm d,ng dl 

~ — — f c — S ; - * — • 
«ergossen hat der Welt zu loh n / ftuchl Ut i«ibte reine 

" " " * " * " " • ' " — > l — 1 — • — " — > — — T -

^ K ± ± 3 E ± 3 : St&tä 
Weibes/der König aller M e t e r sthvn-

Vns gebohrn/ außerkorn/ von einer 
Iungfraw fein / bey drey vnddreMg 
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Iahren/außgesprenget den Samcn ftm/ 
da öcschlojstn f>ns>crt>rpj]ifn / ftin zeit um 
Wunderwerckvndpeln. 

Auffdes letzten 7?achmmls Essen/als 
fr Hey den Jüngern saß/ dgßGesey ward 
nicht vergessen/ als er das Osterliimb^ 
lein aß/ wo!t er senden mit seinen hcnden/ 
den Wngern sich zu einer Gpelß. 

D a s Wort ward Fleisch/ hat auch dz 
Brodhzu Fleisch Zemachl mit seinem 
Wort/ der Wem sich ms Blut perwan' 
deln chet / wl'ewolVcrnunjft das niwt 
^ersteht/ reine Herren wol zustercken/ ab 
lein ein fester Glaub ist noch. 

Dammb last Mß steijslg ehren/ so h^ 
hco Sacralncnt/ das ncw »st/ono mackt 
auffhören/ das Gejetz des alten ö esta«. 
ments/ ynser Gruben den wir habcn/jol 
erstatten vnsern verstandt. 

Lob ond Frewo seyGott dem Vattttf 
G O t t dem Sohn sey Hellvnnd Preist/ 
Krafft/ Zierp/ ewig Segen gibt er/ dein 

(Stift/ 
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Geist/ der vor Hn beydentspreyst/ Lob 
deßgleichenewlglicken/vonchmallgnad 
vnd Tugend fielst Amen. 

Teutsch. 

^TZ$ .^__0 L i zz 
6egnOtseystilheillgsOpfferrein/ duMarheit 
Durch OM, i}i ailcn OpffttN lN gcmem/ ihr bllllch 

wird jod vud Pr<iß verjehen/durch dich wnd ote gmci« 
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2 . Sey grüst du wahres fymmtb 
brodt/ besser dannGott vor Zeitten/ dm 
Juden in der Husten bot/welchs dlß nur 
ihut bedeuten / zu einer Zehrungs ausf 
dem Weg/ den sterblichen ̂ e^eben/damit 
die kranck See! nicht erleg/ iln lauffzum 
ewigen Leben. 

3. Gegrüstseyder Fronleichnam gntt 
so vns zu einer letzen/ gegeben sampt dem 
H . Blut/ vns darmit zuergetzl'n/oiß ließ 
er vns zu einem Pfand/ dabeystinzuge« 
dencken/alo er von der Welt vrlaub nam 
fich selbst thet er vns sthencken. 

4 . Oegrüst seyst du vollkommene! 
Frewd/ der Seligen Ewigs Leben / den 
Armen bist zur wunnigkcit/ den elenden 
zu Trost geben/ so hoch hm G O T T der 
HCRrgeehtt/ vns Frembdllnghieauff^ 
Erden/ ein solches Öpffer vus beschert/ 
dardurch wir vnstcrbllch werden. 

5. D a ist 3Esus selbst wesentlich/ inn 
beydcrlep natluen/ yantz vnzcrtellt war 
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haffng/vnd nicht nurAguren mtt Fleisch 
\ vnvBlut wahr Menfchvnd Gott/dar« 

für soll niemand sorgen/ vnter M a l t des 
! WelnevnndBtodt/ wlewolesvnsver« 

borgen. 
6. Ben dort sichtig im Himmelreich/ 

die Heiligcnbehalten/ der ist hie auffel» 
i anderewclß / bedeckt mit fremden gestal« 

um wie es zugehe vnd möge sein/daß kan 
kein Mensch aüßflnnen / Gott der alles 
vermag allein / kan biß auch leicht ver-» 
bringen. 

7» O ftfitt Gott Herr Jesu Khrist/ 
ein speiß zum ewigen Leben / well dn dich 
vns so mtltiglich/ zu niessen Haft gegeben/ 
verleih vns geistlich Krafft vnnd Gterck 
diejvnd zu büffen allen / gieb vnsgedan» 
cken/ Wort vnnd Werck/ daran du hast 
gefallen. 

8. Laß auch biß H . Sacrament/ den 
Priestern die es weihen/ vnnd allen die 
rechtgMdigseindt/ zujhrem heitgedey« 



Acholisch« 
l ' l ' > • . — — •• . . i . i——• ' •! 

en/ verleyh das wir bey diesem V^ahl/ 
groß nutz vnd Frucht empfinden/ verhüt 
das keiner vbcwll/ tlnpfah lnn schweren 
Sünden. 

Die kptanep vom Hochwftrdi-
gen Sacramentyes zarten Fronlcich« 

nams IEsu CH"stl/ Gesangß-
welßge<i<!lt. 

I n der 3̂ ?elodey / wie oben im 36. 
Blat notitt ist das Teutjche 

Te Demrviaudamrts 

G O t t V a t t t r o n Himmelreich/ 
Herr Jesu Khrist/ erbarm dich vn« 
ser allzugleich/ erbarm dich pnser 

Herre G H t t . 
Erbarm dich vnser auch darzu/ Herr 

Jesu Wnst/Gott Sohn der Welk Hey' ; 
laude vlw Ruh/ Erbarm dich vnscrHer-
seGott. 

O Helliger Geist erbarme dich/ Hen 
IchFhr ist / derKhrl'stenheltgnädiglich-

erbarm 
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erbarm dichv^rHE^RE GOTT.-
O HeiligeDreyfaltlgkeit/ HerrIesu 

i5d'lst/ein warer WOtt inn Ewigkeit/ 
erbarm dich vnser/lt. 

Du lebendiges himmelbrodt HerrIe^ 
su Khrlst/ so vns gesandt der liebe Gott/ 
erbarm dich vnser/ic. 

D u wahrer Gott so ligft verborgen/ 
Herr Jesu Christ/ O Heyland du thust 
für vns Wen / erbarm dich vnser/ lc. 

Der Ausserwöhlten Gusses Treibt/ 
Herr M KHrlst/ hie zeitlich vnd m £-
Wigkeit, erbarnl dich vnftr/lc. 

O süsser werchergmter Wein/ He« 
J Jesu Khnst/der vlel Iungsrawen zeuget 

fein, erbarm dick vnser/ :c. 
D u feistlS Brod so allezeit/Herr 3«-

su Shnst/ den Rsnigcn bringst luft vnnv 
Fi ewd/ erbarm dich vnser/ %u 

D u helliges Opffer so stets wcrht/ 
Herr Ich, KHrist/mnMristlKirchen 
hle aurf >Erd/ erbarm dich vnftr/ l M 

Du 
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Dusaubers Opffer vnndgarrem/ 
H E r r Jesu Christ/ den Äienschen frc-
West du allein/ erbarm dich onser/ tc. 

. D u Lclmblein on alles weil/ HirrIe< 
.' su KHrlst/der SünderZufiucht/Stcki ckj 

vnd Hey!/ erbarm dich/ *c» 
O Tisch der Schawbrot stillest wol/| 

Herr Jesu KHrist/Vie hungrig See! ond i 
machst sie voll/ erbarm dicd tc. 

DerEngelSpetßvundsüjsee mahl/, 
Herr Jesu Shrist/ in Ewigkeit tno him« 
mels Saal/erbarm dich/ lc. 

Oduverborgens Himelbrodt/ Herr 
ICsu Khrist/ der Geelangnem outre*; 
wer Gott/ crbaru? dich vn^er/ lc. , 

. O ou gedckchtnus hock vnnd werth/. 
Herr Jesu Khrist/ der Wunder Gottes! 
hieauff Erd/erbarm dich/lc, 

O du vbernaeürllcho Brod/ Hcn Je-
su Khrtst/ errettest die See! vom ewigen 
Todt/erdarm dich vnscr/ lc. 

O Wort das hie Fleisch wtUntfkl 
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H m Jesu Christ/ vnd wohnst bcy vns 
zu aller ftist/ erbarm dich/ tu 
^ -O Vrandopssergarheiligguct/Hert 
Iesu^hrist/derSeelen bringst du frewd 
vndMuthj erbarm/ lc. 

O Kelch so voll desSegens bist/Hm 
IEsu Christ/ bey dir all Mad zu finden 
ist/erdarm dchbnser/tt. 

Du Gheimnus vnsers Glaubens/ 
Herr Jesu Khrift / so alle schwachen ster« 
rken thut/ erbarm dich trnfw tu 

O du hochheiltgs Sacrament/ Herr 
I E S u Khrist/ das zu verzehrenist ohn 
Ende/erbarm dich vnser/lc. 

O allerheiligst Opsserwerth/ HErr 
I E S u Shrlst /aus allen so die Kirchen 
ehrt/erbarm dich vnser/lc. 

Ou^Sähnopfferso Gnad thut gebn 
Herr Jesu Khnst/ den gstorbnen vnnd 
den noch bey lehn/ erbarm dich pnftr/ u. 

Odu 
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"~0 duölrtzneyvonZott beMlt/Yerl 
Jesu ̂ hrlst / vle vns von sünden fr«; er» 
heilt/ erdarm dich vnftr Herre Bot t . 

O pugedächtuUSll.bllchschr/HFrr < 
Jesu Fhrlst/oes Herren ffimm bittet 
schwer/ crbarlN dich onset: ic. 

O Gab so übertrifft gar weit/ HErr 
J E S U ^hllft/ allevndje^völligkett/ 
erbarm dich vnser/it. 

D u fürnembes Zeichen vnnd wehrt/ 
Herr ^es« Fhrist/ per Liebe Gottes htf 
aussE rdt/ erbarm dich vnser/ :c, 

D u relchc vberfiüfflgkelt/ Herr Jesu 
ßhrist / der Göttlichen Freygeblgkelt/ 
erbarm dick vnser/ u. 

D u hochheiliges Gacrament/ Herr 
Jesu Mrift / der grossen gheimnue voll 
ohn endt/ erbarm dich vnser/ tc. 

O Llrßneyder T)nsterbligkelt/ Herr 
IEsu öhrist / die vns bringt die wahr 
^röligkeit/erbarnl. 

OduerschtöcklichsSacrament/ Herr 
Jesu 



^ n d f ^ 3 ^ dasHnsmachtlebendlgbe-

' ^ ^ ^ " so aus Mmrchtlgkeit/ Herr 

tßutt erbarm dich bnstmc. " 

3 c S S Ä t k , ^ { r ^ l Herr 

^^?<R5^"'"t der liebligkeit/ HErr 

wSSsäsäfc 
N .""blchvnser/ic. 

I * J p i j f ^plferst »nttd vnd reich/Hen 
! ̂ suKhrlMndWdasOpfferquchztt 

^ gleich 
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gleich/ erbarm dich vnser Her« G O t t . 
O du Geistes Süfftgkelt/ Herr Jesu 

Ohrist/ welche im Brunn selbe alberett/ 
erbarm dich vnser/«. 

Verkostet wird im Sacrament/Herr 
IEsu Christ/der wahre Brunnenqucll j 
genent/ erbarm. 

O du Crquickung lieblich sehr/HErr \ 
Jesu Khrist/der heiligen Seelt» höchste 
Ehr/erbarm dich«. 

£> Zehrung so Gnad thut erwerben/ ! 
Herr Jesu Christ/ allen so in dem HEr- ; 
« n sterben/erbarm. 

O Trost vndStckckinallesi, Lendt/j 
Herr Jesu Khrist/ein p , and der ewigen! 
Seligkeit/ erbarm dich/ lc. 

Genade vns m diesem Lebn/ Herr Je-
su Kbrist/ vnnd thu vns alle Sünd vet'! 
gebn/ erbarm dich vnser Herre Gott, 

Verhüll daswlrvnwür,dlgnie/ Hcrrz 
Jesu K'hrist/ dein Leib vndBlut empfand 
gen hic/'crbarm dich vnsor/ lc. 
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_; -.«J« Vlelsch Begier sepwn vNs weit/ 
' Zerr^K^ist /damitdicSeelnicht 

lcpadcn lepd/ erbarm dich/ u> 
^ . s^dtder Uugen nimb hinweg/ 
Zfu^(%mfmm ^ e Hertz nichts dosi befleckt/?rb<nm. 
^'^Swltzvnndalten, VbermutK/ 
Herr̂ esuZhrift/bchüttvn'sOduhöcb-
stesgutt/erbarmdtchvyselvic. ^ 

lNF^"lt/erlosevns MarieKind/ 
rrharm dich vnscrycne Gott. 

3 ? "/Esu Shrlft / als ru aus laumr 
| '̂ebbistgeseffn/cruarm. 

Hrr^suGrist/dieduerzeigtvordell 
mm Codi/erbarm dich wftr HERNe 

N ij Vnh 
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Pnnd sich beyn Jüngern sehen ließ/i 
Herr Jesu Khrist/ als du chn wuschest tt> 
tt Füß/ erbarm dich vnser/ lt. 

Durch diefnnbrünstigeLiebe dein/ 
Herr IeMhrist/mlt der du hast gesetzet 
ein/erbarm dich vnser/ie. 

D a s Gacrament dein Fleisch vnnd 
Blu t t /HERr Jesu Khrist/der Seelen 
Speißvnd höchstes Gute/ erbarm/ :c. 

Vnnd durch dein kostbars Blun/ O 
Gott/ Herr Jesu Ohrist/ so du auß LiebI 
nach deinem Todt/ erbarm dich/ ic. 

Für aller Sünden schwe» en Last/Heri 
IEsu KH3list/ auffdem Altar gelassen 
hast/ erbarm dich/ \u 

Durch deine fünjf Wunden grosse 
Pein/ HErr IesuKhrlst/ sodufürvns 
genommen ein/ erbarm.«. 

An veinemLeib mit grossemLeid/Hert 
Iesu Khrlst/ vnd auch mit grosser bltter< 
kelt/ erbarm dich vnser/ \u 

Wir Sünder M m all zugleich/Herr 
JesuI 
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3esu Shrist/genädvns Gott von HiM' 
melreich/ erbarm dich pnscr Herre/lc. 

Glh dae der Glaub/Lieb vn Andacht 
H E ^ r W s u Ohrist/zum Sacrament 
durch dein Alllnacht/ erbarm dich/ lc. 
^ Erhalten vnd gemehmlverd/ Herr 
^esuKhrist/Weilwlrhie leben allffder 
erd/ erbarm dich vnser Herre Gott. 
•y, m$a# wlr ober dieses auch/ HErr 
Jffu O H M durch gutte gwocheit vnnd 
gebrauch/ erbarm dich vyser/«. 

Dich messen osst im Sacrament/ 
HerrIesuOhrist/ wannwirdie Sund 
vor haben bekendt/ erbarm dich/tu 

Dem Priester hle mit Rew vnd leyd/ 
Herr Jesu Christ/ durch dein Gütt vnd 
Barmhertzigkeit/ erbarm dich/ tu 
^ Gib das wir allzeit seyen frey/ HEre 
^esu Khrist/ vor allem Gifft vnd ftcta 
ny/erbarm dich/lc. 

Vnnd vor des Hertzens Blindheit 
schwer/ Herr Jesu Khrisi/ vor aller rn-

3 ^ Llj tun 



trew dir zur Ehr/ erbarm dich vnse r / ic* 
Des Säcraments Frucht (hu ons 

gebn/ Herr Jesu Khrist/O Gott allhie 
in dlesezn l^ebn/erbarm dichvnftr/ lc. 

Die Hilnllsch köstlich sein allzeit/ Herr 
Jesu Fhrist / gantz lieblich süß gebene» 
deyt/erbarm dich v»ftr/u. 

Veüeyh das wir ohn diß nicht sterben 
Herr Jesu K'hnst vltllnehr gieh oas wip 
Hulderwerben/ lsbarlp dichvnser. lc. 

Vnd durcb die Hrnimufch Zehrung , 
lverdn/ Herr M l Ühn'fi/im Todtl'eth i 
gstercttallhii' alzssErdn/ erbarm. 

O2ämbkm GOTteszartesKind/ • 
H E r r Jesu Christ/ welches weg Nimbst ' 
der33?ensch S u n d / erHarm dich vnser • 
Herre Gott-

Die Sündder Welk O Lckmblei« 
gute/ Herr Jesu Zhrist/ dieloschestauß i 
nrn dcinezu Blut/ erbarm dich vnser/.'c. 

Zlußltlgen thust O Lmublein fein, 
Herr Jesu Khrist/ diesünd durch Zreutz 

vnt» 
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vnnd Leyden dein/ erbarm dich vnstr. 
HerreGott. 
^ Oshristehsron^niltiglich/ HErr 
J<f« LhrlDvno stehe vmbey genädig« 
llch/efharWolcbonftr.lc. 
, Christe erhör vns Heu, zumahl/ Herr 
^eMhrist/ behütvns vor allen vnfall/ 

^Erbarm dich vnftr HEl)ire 
GOTT.' 
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Vnstr llebm Frawen 
Gefinge. 

CM Lobgcsang von der Hochheî  
l igenIungfsawen^^^. 

feiiift^ 
Hvr.Vtarig h,l Himmel Königin, ZU 

ler Well ein TMerin/ heilig vnnd selig 

b'^d» geborn, hann Gott der hat ilch auß, 

erfohrn/<,„ß allen Inngfrawcn rei. ne. 

Z.Uee MriaduEdle ^epstrin/du 
htff 
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bistvnserVorspr^rin^ligondWg 
fpmtm alle Welt/ von GOt t bist du 
worden außerwehlt/ ein Mutter des aU 

3 Ave Maria du schönerRosengart/ 
du wolgezierte Iungfraw zart/ heilig vn 
stligwirstdugcllant/dichhabe»diePro' 
phtten wol erkandt/ von dir haben sie a> 
schrieben̂  
R 4-Ave5^ariaduzierder Miste«. 
WJ du 3Autter der barmherßlgkett/ du. 
Gottes &tmt du klare Sonn/ du star-
crer Thurn/duIacobs Brunn/du Fraw 
der gantzc«, Erden. 

5. Ave Marta du Tempel Salomo» 
ms/ d,e guldnes Fell des Gedeonis / du 
dlft der Spiegel der Gc^chtigkeit, du 
blst e,n Form der Reinigkcit / ein Rose 
ohn allen dorn. 

6.3lve Mar ia du hoher s'ederbaum 
ou schone Lilge/ duHldcsbaun,/ du bist 
t'n recht beschlossene pfort/ bltt Gott ff nr 

N 9 pns 



S<M&dffl&« 

vnnsim Himmel dort/ das wir allstliz) 
werdell 

jfi Amen M a r i a singen wir von her< 
tzcn Grund/ dich loben wir mit Herbe«! 
vnd M l lnd / heilig vnd selig dichsprechett̂  
wirietzund/ steh vns auch beyin oer letz'! 
ten stund / wann wir von hinnensolle«! 
scheiden. 

Em schöne dnd andachtige $m\ 
ney vnjcr lieben Frawen vnd Mutter j 

krtwdich du HimmelKönigin/ srew »ich dTiaxial 

— — — — * . -

ftew Dich 6-u Goc«s Vebährerin/ Alltllija/ B i t Gol< 

J|te£: ~~*-
sik- pns Marl«. OIuns 
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** £> ^ungfraw der Ilingfrawen 
Rron/ ftewdich Maria/vor delnesM 
bmKlndcs Thron/3l!lelM/ BlttBott 
furvnsVAarla. 

3- Geordnet bist von Ewigkeit/ frew 
dich Maria/vom Vatter der Vamcher« 
WNtt/ SillelM/ M l GOTtfürvns 
V/eana. 

4» Ausi allen Frawenbist erwehlt/ 
ftefv dich Maria/ 3<fii zu einerMuettr 
bestelle/Allellya/NnGott. 

5 > Oullift die schöne oerheißne Gab/ 
ftewdich Maria/ den Ziltvätternpon 
Fimmel Herab/Allelcha/ Bitt Gowsür 
vns^ar ia. 

6. Qu bist der Welt auch dorbedeut/ 
r̂cwdich Maria/durch Vunderzeichen 

w M zm/ Allelu/a/ Bitt Gott für vns 

7. Dich hat verkünd der an manchem 
£>«&/ ftewdich3^aria/ der Heiliqcy 
Pl ophetenwort/ Zlllelu/a/ Bi t t . 

Mall.'! 
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"g .Mar i a dllbist wolgeziert/frewdich; 
Marta/ derHimlischenBergen begierd/! 
SUblntf/ %itt ®ott für vns Maria. 

9. Empfangen bistm ohne Günd/' 
frew dich Maria/rin holdseliges schönes 
Kind/ Allelwa/ bitt Gott für pns. 

10. Dir ist Iungfraw oon G O t t er<! 
laubt / frew dich Maria / das du der! 
Schlang zerknirscht jhr Haupt/ Allelu- ? 
pfeift Gott ßt vns Maria. 

m Du schöner Spiegel ohne Mayl/ 
frew dich Maria/ nach Jesu aller Sün< 
der Hey!/ LlllelM/ bitt Gott für. 

12. Du Lilgcnvnttr scharssen Dorn/ 
ftew dich Maria/ vor Gsitt dem HEr-
ren außerkohrn/ Zlllelma/ bitt. 

iz. D u bist gcbohrn Iungsraw zart/ 
ftew dich Maria/von Eltern Königs 
cherart/Alleluia/bttt. 

14. Von Iesse Gurtzel Iungfrap 
gut/ frew dich Farial bift du die schöne 
grünend 3ilttt/3lllelU)a/Bitt. 

Marl I 
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15.Maria du klarer Jacobs Metuf 
frewdich Maria/ thu vnsdetns Kinds 
Gnadbegern/ Allcluja/ Bit t . 

16. D u Morgenröth so schön'Alf* 
springt/ ftewdlchdMrla/ vnndallen 
Christen frewde bringt/ Allcluja/ Bl t t . 

17. D u Jacobs stiegen schön vn grab/ 
frew dich Maria/ der Sünder Iufiucht 
ftüevnd spat/allelu/a/Bitt« 

13. D u weise Iungfraw ohne maß/ 
frew dich Maria/ innkeinerMchvnS 
Kinder laß/AllMa, Bitt. 

19. O Spiegel der Gerechtigtele/ 
frew dich Maria/ O Mutter der barm« 
hertzigkeit/3lllelujia/Bltt. 

2 0 . 0 starcks vnoberwindlichsWelb/ 
frewdich 3)taria/dit Gott hast tragen 
in'deim Leib/MelUja/Bitt. 

2) . OTHurcnstarckwieHelffenbein/ 
frew dich Maria (. %itt für die gantz 
Shristllch gemein/ Llllelu/a/ bitt. 

22.OÄltarderdureuchstgarfrey/ . 
ftew 
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fvtmtQ Maria / vber alles Getvürtz 
vnpSptteriy/Zlllelu,a/bltt. 
* ^) . Wie edlerBalsa,« schmeckest wol/ 
ftew vlch Maria/ du bist vnd bleibst der 
Gnaden voll/Alleluja/dllt. 

24> Maria Gottes keusche Braut/ 
ftMdich Maria/die du oemIöseph wa-
Mvmrawt/3lllelu)a/bltt. 
* 2^* 5?^""Uttige Tungsram zart/ ( 
frewdich Maria/so von denlEngel grüs« 
semard/Alleluja/bitt. 

26. DnbtstZoU GnadenieberM 
ftew dich Maria/vber all Frawcn btne-
deyt/Alleluja/Bltt. 

17- Vom heillgn Geist vmbschattet 
bist/ srew dich Maria/bchüt vns vor des 
FMyesLtst/M,e!uia/b!ttGott/lc. > 

23- Dusthönes lnsilgs paraociß/ 
ftemdich Maria/ dein: KindKud dlrsey 
^obvnd prcyß/ Alklufa/ Bltt. 

-2o.Du ^äußrerWelßheltGottes 
&>tmi frtmfr Marta/ erlansvnus 
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deines Klnd^Gnad/^llellya/bitt 
ZO. D u Ehreustuel der Majestät/ 

frew dich Mana/darinnen Gott gern« 
Hethat/Aleluja/Hitt. 

Zl.DuGalomonis schöner Thron/ 
frew dich Maria/ dich hat GOTtzicrt 
MlteinerKron/ ölllelu/a/ biet. 

32. D u Tempel vnsers liefern/ Herrn/ 
frew dich 37?aria/ du glaWendee Liecht 
so scheintoon fern/ SUklujai Bitt. 

3)DuTabernackel voller Gnadt/ 
frew dich Maria/ den Gott mit fieiß er« 
schaftenhat/Aileluia/Bltt. 

34 . D u güldcns Gschir/ so in» sich 
schleust/ frew dich 35?aria/ das Vrodt 
fo vns von Himclfieust/ Allelu/a/bitt. 

35. D u Arch des Bunds/du Erdt« 
reich gm / frew dich 3)?aria/so vns den 
Heylatw geben thut/ Alleluza/ Bitt. 

z6. Des Lebens Holtz/ du Zlaronls 
Nutt/frew dich Mar ia / so gar wolrie-
cheno blüen tßut/ Alleliua/ Bjt t . i 
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57. D u Kaussmans Schiffst vnS 
von fern/ frew dich Maria/ bringt daß 
süß Brodt IEsum den^rrrn/3lllelu/a/ 
bltt Gott fUrvns Maria. 

38» D u Tisch der Gchawbroi wotgt' 
ziert/ srew dich Maria/dein Nahm bil< 
llchgeehret ward/ Alleluja/ Bitt. 

39. Ein Wafferbrunn so den thut $t* 
ben/ srew dich Maria/ die auß Om mn-
cken das wahre Leben/ Allelu/a/ Bitt. 

4 0 D u edle 3ungfratv Gottes gmach 
srewdich Maria/in der Geburt vor pnd 
darnach/ Allelu,>a/ Bitt. 

4 1 . 0 Iungsraw inn alt Ewigkeit/ 
srewdich Maria / bey dir finde matt 
Barmhertzigkelt/ Ällelu/a/ bitt. 

4 2 . O Büschen der da angezündt/ 
srew dich Maria / gesehen ist vnnd nicht 
verbrüNt/Atlelufa/Bltt. 

4 3 . D u Gedeonts truckensFcll/frew 
dich Maria/ befeuchtigtistmit Gnad 
dein SM/3lllclu,a/Bitt. 

Dl» 



I ^ Kirchengesän^. iö% 
, " r " " ' > i . i n - ' • - ' i] I 

. 43 ' Du GedeonistrucknesFell/ftew 
dich Maria/ bcfeuchtlgt istmttGnaV 

! delnSeel/Melu/a/Bttt. 
4 4 - Du HlwMlsport / dubschloß^ 

nerGare/ frtwdich Maria/ siehvns 
bey in der Pilgerfahrt: Alleluja/ bitt. 

45« £ty Ehr IerufalemderGtadt/ 
ftcw dich $ t a a /duner Israel groß 
Frewdenhät Zllelcha/blttt. 

4 0 . Scbonals der 3^oud'ens saV 
Mellt/ ftewdlchhMrm/ wntmm 

j ^onn von ®m erwehlt/ allcluta/ b 
4 7. D u cdles Klcynodl dieser T 

ftew dich Müria/Viel köstlicher dann b«* 
'vndGcldt/allelusa/bltt. 

^ 4 3 . Iungfraw vnser Fürsprächerin/ 
Frew dich Maria/ Goms vnd der Welt 
Mitlerin/allelcha/Bltt. 

4 9 ' Du Versöhnung der santzen erd/ 
ftew dich Maria / du Kyprejß Baum/ 
angnem vnd werth/ Alleluia/ bitt Gott 
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50. DuSederbaum du wmhe ft<W 
frew dtchMärta/zu der man fleucht vn0 
findet Gnad/ allelu/a, bitt. 

ssl^Dua.lcrsuster Hom'gfiadn/ frew 
dich M a r i a / von demvnns kompt das 
Thaw der gnad/ alleluia/ bitt. 

5 2 . Des wllden M«n$ ein liechttt 
Stern/ frew dich Maria/diedich anruf'' 
fen thust erhören/ allelu/a/ bitt. 

5). D u Mutter aller Ehren werth/i 
frew dich Maria/der Lebendigen hie auf I 
Ero/ allelufa/ bin Gott für vne/«. 

5 4 . D u Baum des Lebens Frllchten j 
voll/ftcw dich Mar ia / £> Iuneftaw! 
die man loben soll/ Zlllelufa/bjtt. 

55. Der schönen Lieb ein M u m 
werch, frew dich Maria/ ein geordnet« i 
Kriegeher vnzerstört/ Allclula/ bitt. 

5c,. Mutter KHRistiretne Maed/ 
frew dlch Maria/ I E G u dein Kind dir 
nichts versagt/allelu,a/bltt. 
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KW dich M«tts/vu hast den Sündep« 
wnaVerweckt/ AllMa/bitt. 

58^ Ö Iungfraw niechelg trew vniiV 
nnld/ftewdich Maria/ oon GOttmit 
Gnaden bist erfüllt/ ölllelujä/ Bitt. 
t 59' V sttz oerWeißhctt außcrkohrn/ 
ftewdch^^na/ du Edle Roft ohns 
Dornallellya/bltk. 

6o./On M m Davids/ Gütbiiis 
Vauß,' jfrw bw Maria / gantz Wun^ 
derbarllchyherallß/allelu/a/bjtt. 
f r ^ P Ä , ^"s^ochtnen Trösterin/ 
l"wdich »iarla/ der, OHrifienrechtt 
^elffertn/,allelu,a/bltt. 
l l l i S ^ - ^ ^ 'eder zeit/ 
Km IPf nrt/ &cr Münder Zuflucht 

f r ^ ^ i w ^ " ^ sach Ehttnttich/ 
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" 6 4 . Derpatriarchen Kömgin/frew 
dich Maria/vnd derprophettn Hersche« 
rin/allMa/bitt^ 

65. O Königin ein Wollgefallen/ 
frew dick Maria/ der heilig» Aposteln 
all«/ alleluia hiti Gott für vns Maria. 

6 6 . 0 Königin der Märtyrer/ftew j 
dich Maria/ O Wnigltt der Pelchtlger/; 
alleluja/Vi« Gott/tt^ 

6 / . Der zartenIungfrawen zumal/ 
frew dich Maria/«n Königin ins #<m* i 
MtlsSaal/allelua/bitt. 

6g. O Königin der Himmelfcharn/ 
frew dich tNaria/ thue vns in aller noch, 
hewahrn/allelufa/bitt. 

69. Durch dein Empfengnuö ohne i 
Sünd / frew dich Maria / kom vnns zu 
mit deinem Kind/ alleluia/ bitt. 

70. Durch dein Geburt auff dieser 
Erdn/ frew dich Maria/ hilssdas wir 
newgebohrn werdn alleluia/ bitt Gott 
für vns Maria. 

Durch 
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71* Durch deine aussopferung allhle/ 
Frewdich Maria/ hülffvnne aus aller 
angstondmah/allelula/bltt. 

/2.Durch die groß fremd so dirGott 
gmacht/ frew dich Maria: als Gabriel 
Pen Gruß gebracht/ alleluza/bitt. 

7h Durch die Heimsuchung deiner 
B a ß / frew dich Maria / Elisabeth sc» 
schwanger was/ alleluja/ bitt* 

74* Durch die groß frewd so du ein« 
namst/ ftew dich Maria/ als du deine 
Kindlctus nieder kamst/ alleluza/bitt. 

75* Durch die schc n frewd so dir ge< 
wacht/ frew dich Maria/ die Konig so dz 
Dpffer bracht alleluja/ bitt. 

76* Durch die groß Frewd so du em-
pfingst/frew dich Maria/ als du aus den 
sechs Wochen gienst/ alleluia/bitt. 

7 7 . Vnd dein liebes Kind Gott stel' 
lestdar/ frewdich Maria/ mit zwcyen 
i3äublein ossenbar/allelu/a/ bitt. 

73- Durch die frewd so du hast em< 
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Pfunden/ frewoich M a r i a / als du dein 
Kind im Tempel gfundch/ allelufa/ biet. 

79* Durch die Vrsiend deines lieben 
Kjnd / ftclv dlch Mar ia / die dich mit 
ßrcwden hat entzünde/ allclu/a/ biet. 

3c>. Durch deines Kindes Himmel« 
Mt/frew dich Maria/ die deinem £«> 
yen flölich wary/ alleluia/ bitt. 

8i. Durch oft Gändung des heiligen 
Geist/ frew dich ^< arm/dcx alle Gläu
bigen plzteftpcist/ alklmai bitt. 

8Z. Durch dê n AnssanzulN ewign 
$thiy freip dich 'tfimai fo dir pnzchlich 
Frewd hat gehen/ afelufa/ hitt. 

$p t)mcf> die groß ftrelpd / alu nach 
Penn Tode/ frew dich Sparta/ Pich krö« 
int hat der ewig Gptt/allclma/ bin, 

8 4 , Durch d,e Erhöhung als rüge« 
far.ii/ ftfw dlch Maria/ vbcr all Engt» 
Uche scharn/ allelttja/ hltt. 

$$. Durch alle Fremden so zlt gleich/ 
ftwdlch Ma^ia/ dein Seel vnndLclh 

«mpsiliü 

http://far.ii/


für vns Maria. 
86. Durch alle Frewd so ohne keyd, 

ftewdlch Maria/duletzterfährst in E« 
wigkeit/allelua/bltt. 

8 7- Durch die groß Ehr mit der dich 
nun/ frcw dich Maria/ lm Himmel ehrt 
dciu lieber Sohn/ alleluja/ bit tGOtt 
für vns Maria . 

83. Vnd das gantz Hinmilisch Hoff« 
gesind/ frcw dtch Man«/ so in beim Lob 
groß frewd empfind/ allelma/ bitt. 

89. Mutter 3feft» des ^ämblejns fein/ 
ftew dich Maria/ \a$ vns dir all beföh
le!, ftin/alieluja/ bitt. 

po. Erwirb vns das er vns verschon/ 
ftew dich 3)iaria^ vnnd vns nicht nach 
den Sünden lohn/ allcluja / bitt G O t t 
für vns Maria. 

91. O Mutter sich vns allzeit bey/ 
frcw dtch Maria/ vnnd ditt das er vns 
snä0lgfty/allelü)a/l'ltt. 

Für-
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c>2. Fürnehmlichinverletzten noch/ 
frew dich Maria/ wann wir im Kampff 
sepnMit dem Tode/ gllelu/a/ biet. 

5>z. Beivahrdiegantze Christenheit/ 

Srew dich Maria/ vu VMter der Barm« 
»ertzigkelt/allclma/bitt> 

9 4 MitIEGudeinemliebenKind/ 
frcw dich Maria / seyn pnnd dein Licb in 

, pns entzünde/alleluza/bitt. , 
95.O)ungftawallerEhrtnwerth/ | 

frcw pich Maria/ erlang vm Frieden hie 
auffCrd/allellna/bitt. 

9<$. Behüte die Kirch durch dein Für-
bitt/ frew dich Maria/ damit der Fclndt 
ihr schade nie/alleluja/ bitt, i 

97- Allen so dich von Herßen ehren/ 
ftew dich Maria/den thu vonG O t t alle 
gute begehrn/ alleln/a/ bttt Gott für vns 
Maria« 

93.Bitt das sieIesum vnd dich loben/ 
frew dich Maria / hie Zeitlich vnnd in« 
Himmel droben / alleluja. bitt. 

Cln 
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Eln Ander Altes Gesang von 

^l aria zart/von <d!<ra«/ EinRoßohn 
D» hast mit machc/hellvider bracht Has vor lang 

lvar pttiuren/ Durch Adams Fall/ dir hat die wähl 

WMMMMM 
Ganct Gabriel vtrsproch«!»/ hilf? daß nit wird 

geroch<n/mein siind vnSchuld/<rn erfr mir huld^dann 

t«!n Trost</l/wVd»nttb!st/ Barmhir^gkeil JII. 
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mtb(n/ am leizltn end/ dein Gnsd nilip^h^von mir in 

I 

mintm sserben. 

Maria nnldt/ du hast gestillt/ der alt« 
vattcr verlangen:/: Die Jahr vnd Tag/ 
in weh vnd klag/die Vmhell hleltgcfaN' 
gen/ Zu aller Jelt/ wußten sie streit/ eS 
solloes Himmels Porten / zerreifstn att 
allen orthcn/ D a s herab kem/ der chn be-
ne,n ihr sündlich pein/ dz alls durch dein/ 
Keuscb Iungftäwlichs qebähren/ nl ab
gestellt/darumv dich zehlt/ all -Welt ein 
Krön auss Erden. 

Maria rein/ die Geburt dein/ist pnset j 
trpst auff Erden:/; Darzu dich hav der j 
ewlg <Kott/ erwöhit ein Mutter zwcr« 
den/ des höchsten Hey!/ der durch prcheil/ 

«lll 



annüngsten mg wird richten/ halt mich 
in deinen pflichten/ die wmhe frucht/cin 
gutzujlucht/ Hab ich an dir/ am Kreutz 
bist mir/ mit S . Johanne geben/ D u 
tvolst auchftln/ die Mutter mein/ mir 

i bclffen ins ewig Leben. 
Maria klar/ du bist fürwar/ mit gros-

fem schmertzcn gangen :/; Mit deinem 
I söhn/ welcher mit hon / »«schuldig ward 
[ gefangen/ durch deine That/ erwirb mir 

G n a d / zu bessern hie mein Leben/ )cyt 
bin ich ganß mubgeben/ mit grosser ptinf 
die ich dl<rch mdnf groß sünd pnd schuld/ 
blllich Gedult/ am Leib vnd allen enden/ 
D edle ^ioß / O Tugendtgroß/ Dein 
Gn.idt nicht von mir wende. 

Maria fein ( dein klarer Schein/ der 
lcuchtamhöchstenchrone:/:Dadirmit 
Ehren/ von zwölssen stern/ wird auffgc« 
setzt ein kröne/ Oreyfaltigkeit hat dich be-
kleid/ mit gnaden schon vmgeben/ erwirb 
Wr hie daß Leben / S o lang ynnd viel/ 
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bißauffdas ziel/ O Iungfraw süß/hiljs 
dz ich büß/ mein Sünd vor meinem ende/ 
wann mir zerbricht/mein Hertz vss gsicht/ j 
beut meiner Seelen dein Hende. 

Maria schon/ du tregst ein Krön/ vo« 
edlen ©lernen fätimi:/: Der Sonnitt 
glantz/vmb gibt dich gantz/ vmbringt wtf 
Leibe dein«!/ im r immelreich/ lst nit dcins 
gleich / nach A0tt dem höchsten s)tttcü-. 
Laß vns hie nit beschwern/die grosse sunt» I 
litt vns dein Kind/ das dickietzt hat/ «r< I 
höcht mit gnad/ vberal! Engel Khore/ 
Hit vns dein Sohn/ das er dich nun/ gal 
gnckdiglich erhöre. 

Maria reyß/ deß Paradeyß / ist vns, 
von dir entsprungen/:/: De r wahre 
Christ/ darumbdubist/ ein vnzergeng'! 
lich Brunne/ mit deinem Geschlecht/ vnv 

„ grossen Recht/ich Hab schwerlich bega^ 
gen/ Mit Wort/ Wercken/ vnnd Gt" 
dancken/ mach mich der srey / vnd wohti 
wir bey/ zur leß«n zeit/ wann mein Setj 

ltpot/ 
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leydt/ dannkomvnd auch entbinde/O 
zungfraw rem erdarm dich mein/ mit dei« 
nem lieben Kwve. 
,_ MariaFraw/hilffVas ich schaw/dein 
Kind an meinem ende / Schick meiner 
See!/ S a n t t Michael/ das er sie führ 
behende/ ms Himmelreich/ da all gleich/ 
die Engel ftslich singen, I h r stimm thut 
hell erklingen/Heilig/Hiiligbist du heilig 
dustarckerGotOerrZebaoth/rtgierftge' 
waltiglichen/ GohmrinEnd/ all mein 
Ellend/ Ich frew mich Ewiglichen. 

Maria süß/ hülffdasich büß, mein 
Günddiemtchbeschweren/:/: Ichruff 
zu dir, erhör mich schier/ vnnd laß mich 
nicht entbehren/ewiger Ruh/ die jetzund 
du/ besitzstmlt grossen Ehren/ gib mir 
dein Lob zu mehren / dann du bist die so 
dort vyd hie/ nur gantz wert ist/ zu dieser 
ftist/ das macht dein Heiligkelee/ Durch 
deine Gütt/ mich armen behütt/ mal* 
lnnVbelvnd Leide. 

Man« 
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wiatia zart/.gemehret ward/ inn Vit 
gros Leid vnd Schmerßenx]i D a dellü 
Klndt todt/ ein Speer mit noch/ durchs 
stach sein sanfftes Herhe/ des Bluttcs 
ftsst/schwecht dir dein Krasst/vor Lei? 
thetcst du sincken/ Johannes thet mal» 
wincken/der lieffbald dar/ Hub dich t\W. 
psr/da dir dasSchwcrdt/deinHertz mV 
sehrt/darvon Simeon saget/ O I u n g ' 
ftawwerch/ SonnLufftpndErot/de^ 
Lebens Tsdt sehr klagen 

Maria w<rt/ wann ckein Oeelkert/ 
von dieser Welt zu scheiden:/: S o komlU 
zu mir/ beschütz mich ßkti das mich dtf' 
nichtbeleide/ oer falsch S a t h a n / dansl 
ich nicht kan/sein Teuflisch List erkennen/l 
Maria thu mich nennen/wü'ffvmbmich [ 
bald / deins Mantels salt/ vnndfodeilli 
Kmd mich richt geschwind/ zeig Fratv 
dein Hertzvnnd Brüste/ zudeimSohNl 
sprich/erbarm dich/des Sündtrsgnti' 
Yiglichn. 
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Maria gut / wann inn vnmuth/ dct 
Vamr jjch von mir wenden:/: S s 
btttda vor/dein Sohn zeig dar/ sein 
Seilten/ M v n n d Hände/ dann mag 
M sehr/ der Vattcr mehr / wieder mich 
" "he i l sprechen / er mag sich auch nit 
Zechen / der Heilig Geist / den sehr fast 
preist / sein Gütttgkett / der ist bereit/ 
GOTeeZ wesentlich Gütte / also lverd 
lch/ selig durch dich/ vor Sünden mich 
bchütte. 

Maria süß / ichchrvnndarüst / dich 
wit Gabriels gtüjscn 1•/: O b ich ver
stieß/ vnnd mich verließ/ die Vernunsst 
ehe ich büffe/ Barnchertziglich versöhne 

, mich/ che der schnell Todt mich rühre/ 
lnn Gnad deine K'Nds mich führe/ hiljf 
das die pem/der Marterstin sty Schilde , 
dnnd v o r t / auffallem O r t h / das ich 
die Laster meide/ vnnd ich clnpft'nde/ S|r* 
laß der Sünd/ dashelss nur KH'Aistt , 
beiden. 

Mari» 
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Maria srewd voll/ ohn alles leyd/ intt 
dir ist kein Gebrechen/:/: Es lebt kein 
Mann / der magvnndkan/ dein Olory 
groß außsprechen/ dein hohes Lob/ 
fthwebt ewig ob/ im vlmmel vnd auff er« j 
den/ dein gleich mag nimmer Witten I \ 
darumbich nntf Demut ick Uttj wanns i 
darzukockpt/ das Mein MUNdt stumbt/ \ 
metn Secl ond Leib sol keren/ gedenck da« 
tan/ daß ich dir Hab/ solche gesungen zlt 
ehren. 

3 E G V ich bitt/ verschmeh mich ntt/ 
durch deiner Mutter Ehre:/ : Der dtt 
dich hast/ demüttigt vast/ lissest dich Kin« 
dlein nehren/ durch ihre trcw/ ohn alle 
Rew/ mit Iungsräwlichen Brüsten/laß 
mich allzeit gelüsten/ nach dir mein Lob/ 
nim von mir ab / was Mir gebrist/ vn» 
müglich ist/ ohn dein Mffzuvolbringen/ 
was ich bedarff/ zu meiden scharff/ hilff j 
daß mir mog gelingen. 

Jesu ich bitt/ verschmeh mich nit Vnd» 
gieb \ 



.„ Kischengesange. «d 

»ieb mir zu betrachten :/; De in Liebt 
9^op/ ohn end ond maß / nicht gnugsam 
lst zu achten/ M a r i a ttin/ hats mtt blr 
g'nein/ dann sie dir bat gefallen/auß den 
^ungfrawenal len/ ohnMackelbloß/ 
von Iugent groß/ für Si lber vnd G M 

| Einreicher So lo / laßchtchdeßtheilhaff« 
tig werden/ gib dz ich sey/ vttd ewig wohn 
bey/derselben Iungfrawwerthe. 

j «J&su ich bitf verschmch mich nit/ dein 
[ ^ lUt ter zubesthawcn:/; D e n Morgen» 
Arn/so du mit ehrn / fürwar ob allen 
^ungstawcn / erkohren hast/ in eimpal» 
last/ Got t / Mensch/darin« zu wohnen/ 
durch sie thu mich belohnen/ 3 « meinem 

j "bscheid/ biß mir bereit/ weich nicht von 
j 'wr/ biß daß ick spür/mein Schuld sey v> 

verwunden/ vnd möge stahn/ohn sorgen 
[ ^ohn / vor deines Gerichts stunden. 

Jesu ich bitt / verschmeh mich nit i laß 
wir dein Gnav geHelen;/: M e i n thun 

l vnd lahn/dae mir ligt an/thu ich dir alle 
P he, 



Cachslischt 
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befehlen/ D u hast mit noch/ benannt 
wen Todt/ am Kreutz für vno bestritten/ 
fünff Wunden tieff/ gelitten die setz für 
mich/ das bitt ich dich/ dann wer tracht 
sehr deiner Mar ter Ehr/ den chusi rn 
nicht verlassen/ gib das ich leb/ vnnd cwis 
schweb/nach dlestrPilger (licffcn/Ötajat' 

Em Andächtiger Gesang 
von vnser lieben Frawcn. 

0 M i n i « dich he ben wir an \\\ la. 

b<n/ znvor abtr Gelt im 

tynnvM hoch dort eben/ *>OH dem all«? kömpt 



2 . 0 Maria W M sey 3it angefaw 
gen/ wolstvns gnad bey deinem Sohtt 
krlangl n / das er vns behüt borck gehen 
M>/ Gottes Leichnam aus des Priesters 
vand/derlcihenwollvörßnsetm mtu, 

3.03)?aria i^ir loben dich alfarniet* 
"e/ du bist alsoein zartt Iungftaw reine/ 
kin Königin der Engelschar/ danndeia 
heiliges Antlitz klar/ ist allen Engelnoft 
»enbar. 

4« £> Mar i a wie hock wir US auch' 
krmahnen/einRosenkrantz betten wir A t 
susamlnen/ deß vns Gott ßUrck den En« 
»elfand/Satltt Gabrisiist etgenänöt/ 
^SHarrnro voller gnaden fattbi. 



Catholischt 

~5.0 Maria duHimlischeFraw/bttt 
Gott für vns/ das wir dich ewiglich scha-
wen/dich vnd dein allerliebstes Kind/das 
wir erlöstpon allerSünd/darein wlt l& 
hergefallen feinde. 

6 . O Mar ia wol inn dem oberstctl 
Throne/ du bist ein Stern leuchstvbcr 
vns gar schön/ du leuchtest hte inn dieseNl 
Iamerthal/ der gantzen Welt vnv vbcr« 
all/auß disem himmtische Königs Saal^ 

7 . 0 Mar ia du hlMüsche Königin/ 
bitt Gott für vns das vns hie woll gelw" 
gen/ von hie an biß in« ewigkeit/ Mar t f 
GottesMutter hllffvnsauß Leid/durcv 
deines Kindes Barmhertzigkcit. 

8 . O 3Raria vnnd wann wir Müffeti 
sierben/fo stehe vns bey vnd laß vns nlcht 
verderben/ vnd wann sich scheid die Geel 
vom Leib/ Mar ia GottesMutter bcy 
vns bleib/vn führ vns in das Himelreick» 

y. O Mar ia wir bitten dichIung v« 
3lllc/du wolst vns gnad bey deinem Kino 



Kirch«»gesange. ' " 

erhalten/ das er vnsbehüt vor dem gehen 
Tooe/vnd vns fern Leib vndBlut so roth/ 
zu thell werden laß in letzter notl). 

10. Q Mar ia du. bist von adlickem 
stammen / geborn bist von der heiligen 
F rawG. Zinna/Joachim ist der V a m r 
dein/ Mar ia gieb vns der Hülffe schein/ 
so werden wir erlost aus noth vny pein. 

il- O Man<* du bist der Morgen« 
stern / heydir weren wir arme Sünder 
sogern/ beydeinem allerliebsten Sohn/ 
wol in dem himmlischenThron/denGott 
den frommen gibt zu lohn, 

1 2 . 0 Mar ia dich kan kein Mensch 
gnugsam loben/ denn dich hat Gott den 
Engeln auch fürgezogcn/ dann wer künd 
doch nur grösser sein/ denn das du bist er« 
wöhlt allein/ein werthe »iutter Gottes 
zu sein. 

13. O Mar ia von ewigkeit erkorn/ 
von Königlichen geschlecht bist« gar hoch, 
geborn/ von ̂ onig David wol bekanv/ 



Tclthelischc 

Zu Nazareth im gelobtenLaM/Ä 
wachst du aller Welt htkand. 

1 4 . 0 Maria ohn sünd warst« M* 
^fangen/ nach deiner Geburt hetten gar 
groß verlangen / die heiligen Propheten 
Minder Vorhölllibtenqual/ vnßauff 
Hm jagendes Adams fall. 

l^. p Maria du güldeneArch deral' 
ten/darinnen lag das Himmelbrodt be, 
halten/ das vom Himmel herkommen ist/ 
das lebendig BrotHerr^esu Hrlst/das 
WS zur Spciß gegeben Ist. 

»6.0 Maria du bist die EdlcErde«/ I 
bieder Prophettfo hertzlich begerte/ daß 
ftcstchössnetvnndausskhet/ darausderj 
Sam erwachen thet/ das ex dem Tcussel 
penKppffzerlrett, 

17-1 O mwiatiu bist das Rüttlet« 
Zane/aus der Wurtzel Jessen von Edler 
W(f dorauß ein Blum gewachsen ist/ die 
gesegnet ftucht IesusFhttfl/darauffder 
ßGlgeGistschjsinlst' 



lF^Mariadubis tdas rechtwarzei« 
chen/das Gott stlber gab M a b den sieg 
zu reiche seht ein lungftaw wird sckwan» 
gersem/darzugebereneln Kindelein/ das 
^ o t t mit pns genennt wirdt fein. 

19. Ö Maria die Sonn hat dick vm« 
fangm/ du bist schöner dann die Mor« 
genröth aussgangin / auss deinem Haupt 
tregstu ein kron/gezieret mit i2.Sternen 
schon / vnder deinen Füssen hast« den 
Mond. 

20. OMar i a dieGonn vns fein ver« 
kündet/ das du mitLieb vollkommen feyst 
entzündet/ diegüldinKrön, hacdiesen 
>lnn/daßdubistlmHlmelKonigin/auch 
fo aller noch einTröstertn. 

2 1 . 0 Maria die schönen lkti)tm@ttt* 
nen/die dienen auch wol zu dcinenlgzossen 
Ehren/ dann sie begriffen den Verstand/ 
das auch die T ugcnden sich zusambt/ ton 
dir Maria gehaufft handt. 

22 .OMmiader Monthmsich offt 



, Cachollsche 

perkehren/ dennermmbtbaldtgb/ balot 
pstegt er sich tplder zu wehren/ das zeigt/ 
dqsallvnbestendigkelt/darzllallvnvol« 
komenhett/ sich vnyer dein füß hqt geleit. 

2 3 . 0 M a r i a derRuffsey dir gesun
gen/ zu ewigem Lob/von Alten vnnd von 
Jungen/ B i t t Gott vor vns ohn vnter-
laß/ das er vns auff diß Lebens straß/ in 
keiner Sünd vereerhen laß« 

EmanderLtch. 
W k l e Tage sing vnd sage/ 
^ ß L o b der Hnnmtl Königin/ 

Nre fefia, $Vt Geßa,, 
Ehr mein See! mit muth vnd sinn». 

2* ContempliereXMX Begiere/ 
' Schaw wie hoch sie sey erhebt/ 

Sprich sie seelig über seelig/ 
D ie ob allen Engeln schwebt. 

3. Thu sie ehren/ vnd begehren/ 
D a ß sie dich vom Sünden last / 

W M ftem/ vnd v< w h rn/ 
Was 



Kirchmgesänge. »ch 

Was duübersthenhastT^ 
V. Q M A R I A , AVE P I A , 

S t y gtgröst zu laustnl mal/ 
Dl, hast geben pns das ieben/ 

— Vnd erlöst von 2<bams Fahl. 
k. sprich jhr keck zu/ das fiesbest thu/ 

GnstdiH dich bewahren wöll/ 
Vor dem Winde/ grosser Sünde/ 

Vnd vor allem Vngeftll. 
^ Diese Mutter/grosse Gütter/ 

Vns zy wegen hatgchrstcht/ 
v f fc Krone/ durch Hrn Sohne/ 

Hat vns reich vnd seelig gmacht. 
3'?ungvndMunde/brauchdich runde/ 
^ 2 l u ß zusprechen jhren Preiß, 
" a wir waren all verlohren/ 

Offnet sie das Paradeyß. 
4 ' Sey behende/ mach kein Ende/ 

S ie zu loben allezeit/ 
"Mb die Gaben/ die wir haben/ 

Jugenieffenallbereit. 
5. Halßvnd Kcle/Leib vndScele/ 

Laßt erschallen ewcrn Thon.. 
Ph Im 



Cachslische 

I«n Psallleren/Musiciren/ 
Lobet die Iunckfraw scbon. 

o . Warlich kainer/ ja nit ainer/ 
Wird erfunden auffder Welt / 

Der so bhret wer/ also daß er/ 
DiserIunckfrawLob erzeßlt. 

7 . Lobe n wollen wir vnd sollen 
Dise Mutter allzumal/ 

Die vns freyet/ vnd veneyhet/ 
Was verderbtdurchÄdams Falk 

3 . Kalner solle sein so dolle/ 
Vnd ihm selber bilden ein/ 

D a ß er werde/ hie auff Erde/ 
Dich zu loben Meister sein. 

<>. Dannoch soll nmn wenden ficiß an/ 
(Weil vne solches kombt zu gut) 

Dich Zanh eben hoch erheben/ 
Wol dem der das ftelssig thut. 

JO< O b ich wol weiß/l dz der höchst fieiß/ 
S o man da kan wenden an/ 

Nllzurlnge/ dannoch bringe/ 
Was et l lMr kan vnd man. 

QMa* 



KllchenMngi. lis 
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3? 9 M A R I A , A V E P I A » 
Gty gcgrslst z>, laustnl mal/ 
Du hast geben vns oae ieben/ 
Vnde'lcht von Ädame Fahl. x 

?• Gar stlllfchweigen/nlchts erzeigen/ 
Daß wer wol ein grobe G t t t / 

"tber meine/thue das deine/ 
Damit sie auch für dich bitt. 

3. Schaw an eben/ Kr gantz Leben/ 
Ist ein Himmelische Zucht/ 

^llle Ketzer/lose Schwetzer/ 
S ie allein treibt in die Flucht. 

5< Ihre MORES, schöne FLORES, 
Gein del'aantM Kirchen Zier/ 

Wort vnd Wercke/ eben mercke/ 
Gnad vnd Frewd sie geben dir. 

4 . Ewer sünde/ macht geschwinde/ 
D a ß die T hür d<ß paradeyß/ 

>3ar erschlossen/ wir Verstössen/ 
Wegen der verbotenen speyß. 

5.Dise hörte/ Gottes Worte/ 
Dem sie glaubt vnd ghorsam war/ 

^ a p erschösse vnd ersproffe/ 
MM 



Cacholischt' r 

^Menschen vnd der Engelschairl" 
6Die'e^ebe/daßichlebe/ 

Vnd mich halte wol vnd schon/ 
Vno erfüllen mög den Willen/ 

Ihres eingebornen Sohn. 
7 , Daß ich kund«/ in der stunde/ 

35icines Tods yon dlser Welt / 
Also kommen/ zu den frommen/ 

Die er ihm hat außcrwehlt. 
g. Ö d u Weise/JierpndPreyse/ 

Aller Weiber die da fcyn/ 
Inder Harheit/ist dein Klarheit/ 

Schöner dann der Sonnenschein. 
9. Thu erhören/ die dicß ehren/ 

Vnnd dich loben embsiglich/ 
Lösch die schulde/ bring vns Hulde/ 

Hllffvns wider übersich. 
10. M ß vnd messe/ O RHut Iesse/ 

Wie wir Arme stecken hier / 
VnstrGmüte/hosstauffGüte/ 

Alle Zuflucht hat zu dir-

OMa-



mMmi Kirchengesilnge. _ nf 

h O M A R. I A, A V E P I Ai 
Seygegrüstzli taufet» mal/ 
Du hast gcden vns das icbcn/ 

_, Hnd er!ö<t von Adams Fahl. 

'»Form deßrebens/auchbenebens/ 
Aller Tugene Eremplar/ 

Zler der Erven/ in Geberden/ 
Voller Gnaden immerdar 

2. Gottes Tempel vnd Erempel / 
Spiegel aller Grcchtigkelt/ 

FürvnsbUttMMttt/ 
Damit keiner sich verschreit. 

Z. Gey gegrüffet, die da stiessi ti 
Vorlauter Barmhertzjgkcit/ 

Bhimmels Thüre/ ist htnfüre/ 
Vns eröffnet allezeit. 

4 . Dir / O schlänge/ macht sie bange/ 
Die du vns betrogen hast/ 

Al l dein Luge vnd Betrüge/ 
Hangen an dem dürren Nast. 

5. Schön vnd veste/ allerbeste/ 
Äuß dem stammen Davids her / 

Dich erwehlet der nie fehlet/ 
Nhat O 3lhäter wer ist der. Roß 



Cachollfch« 
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tf • Roß ohn Dorm/ außexkorm/ 
Weisse Lllg der Reinigkett: 

Alle Reine in gemeine/ 
Fürst du Hn die Seligkeit. 

fi, Wore vnnd Wercke/ Gnadvnnß 
Gtercke/ 

Wölst duvneverleyhenthun/ 
Daß wir all drob damit dein Lob/ 

Wachs für dich nnd deinem Schm 
8 . Ich begehre/ hertzlich schre/ 

(Ist nichts das mich also ktenck) 
D a s ich sein möcht/ fieiffig vnd recht/ 

Deiner würdig ingedenck. 
<>. Ob ich gleich wol/ wie es sein sol/ 

Dich nitalsopreysen kan: 
DannmeinMunoe/ nitbestunde/ 

Wann ich alles spanne daran« 
10. Dannoch wil ich/ wie es bMich/ 

Drumb nie gar ein stumme ftyn/ 
Dein Lob ehren/ hclssen mehren/ 

Dann gar schwelgen wer nit M 



Klrchtlisesängt. «? 
4- O M u u , Av£ P I A , 

S«!)gcgrüstznlailscnlti,«l/ 
Du hast gtben/vnS das i<b«n/ 

^ Hnsttlöst von VamS Fahl/ 
l . Frew dlch Iunckfraw wann ich an« 

schaw/ 
Wasduvnsfür Freyhett bracht/ 

'Muß ich jchen/das geschehen/ 
S o kein Mensch nie het gedacht. 

2 - D u Mine/allzeit reine/ 
Voller Gnad vnd aller Zucht/ 

Hast geboren außerkoren/ 
Die gebeneoeytt F n M . , 

3< Mutter werde/ auffder Crdt/ 
_ B k e m solcher Palmenbaum/ 
Der dir gleiche / vnd nft welche/ 

?̂egen dir ist als ein Traum. 
4 . Blüe vnd fruchte/ wers versuch«/ 

übertreffen alle Krafft^ 
D a wir lagen auf dan schrägen/ 

Halssons wider distr Gafft. 
5- SchönGpectackelchne Mackel/ 

MachMsrem/dlewirbefieckt/ 
VW 



Calholisckt 

Das^meln bitti sonstistgar nit/ 
D a ß «MS arme Sünder schreckt. 

6 . 0 du Leben/ die du geben/ 
Newe Fremden in der Welt/ 

Zluffgethönt S Himmeln Throne/ 
Wer <st der dir das vergelt ? 

/.Newer strahle über ale/ 
Schimberft in der ganßen Welt/ 

Alter Nebel/ Rauch vnd Schwebe!/ 
)stnlsaußvndabgestclt. 

3. Alle Reichen/ müssen weichen/ 
Wie du Iunckfraw weißgesagt/ 

Herentgegen Gottes Segen/ 
Hat der arm vnd schlecht erDgfc 

9 . Hoch wird Nider/ vnd herwider/ 
Was da M e r wird erhscht/ 

Giosse Hansen in den Fransen/ 
Bleiben hinden vnd verschmächt. 

lo.Lust der Nette/ Gm vnd Gelte/ 
Hast du weißlich als veracht/ 

M i r zur Lehre/ drumb ich ehre/ 
Dich/ OIunckfrawtagvnd nacht. 

OMa' 
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T* O M A R. i A, A v E P I A . 
Sey gegiustzu laustül mal/ 
Dn hast geben vnö das icbtn/ 
Vlid erlöst von Adams Fahl- , 

t. « i g s Weibe/ in dtimfMkf 
Hast du tragen Gottes Sohn< 

; "Nscrm Heyland/der in der Welt gsand/ 
Vnd verlassen seinen Thron. 

^Fürvnklssioröen/ vnd erworben/ 
Frewdvndalle Seligkeit/ 

.Hhmfey Ehre/ mehr vuv mehre/ 
ÄnnervndlnCwMlt. 

3» Du befteyte/ Benedcyte/ 
.. DiedemTodtdensioßgtthon/ 
überwunden vnd verschlundcn/ 

Durch deintingebornen Sohn. 
4-Derein Konig aller König/ 

'DeßduwahreMutterbtst/ 
-^arumbbittich/ bittchnsürmich/ 

Er mich bhütt vors Sathane lisi. 
5.Trewe bMtter/wasfür Gütter/ 
^Hast du vns zuwegen bracht? 
'"as verloren/durch vns Thoren/ 

Q Ms 



Calholischt 
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Alles wider gutgemacht. 
S. Drumb begere ich so schre/ 

Deiner Fürbltt jmmerzu / 
Zu entrinnen/ dm die brinnen/ 

Führ mich in die ewig Rhu. 
7 . i>/< eine wunden alle schrundcn/ 

WölDdu haylen gnädigklich/ 
•- DMVmeln Hertze voller sckmertze / 

Hat zu dir sein Zuversicht-
s.^cho bitt ich/ ach erhör mich/ 

Wasichdavondirbeger/ 
Hilft vndrathe/mit derThate/ 

Das ich nicmands mehr beschwer. 
9 . Das ich keusch sey/ aller sünd srey/ 

Mcßig/ freundlich/ süß vnd mild/ 
Steiffvnd bstcndig/nit vnbendig/ 

N i t vnärlig/ grob vnd wild/ 
ic>. Sonder gütig/vnd demütig/ 

Züchtig vnd mit Tugent ziert/ 
I n mcim Leben/ Gott ergeben/ 

Blßer mlchgen Himmel führt. 



'6* Ö M A R I A , A V E P I A , 
Sey gegnist m läliseiit mal/ 
Dt, hast geben vns das iebe»/ 

^ Bno erlöst von Aoams Fahl. 
*• £> du klare/ Htlff/ bewahre) 
^ Dttallgelttaine Khristenheit/ 
Fried vnd Segen/ bring vnszwegenf 

3« so vngestümwer Zeit,. , 
^. OduMeersiern/dcnman ficht ger^ 

Alle stermnwrichen dir/ 
Schein ins hertze/ edle Kcrtze/ 

Deines glmn) gcnitjstn wir. 
3- Der Betrieger falsche Lieger/ 

Ist von dir zu schänden gmacht̂  
^e in Betrüge/ vnd sein Luge/ 

Wi rd gestürtzee/ bricht vnd frawfe 
4.Weilduraine/ fleisch vnd baine/ 

I n der Warheit geben hast/ 
Gott bekleydend/drinn Er leydend/ 

Hat getragen vnscr Last. 
5. Gchwanger Weibe/ fruchtbar Leibt/ 

Vnd doch rein vnd vnbeßeckt/ 



CDöllsthi 
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Vnzerstöret/ immer wehret/ 
Welches alle Feind erschreK. 

6 . S i e verzagen/ well du tragen/ 
Den der dich erschaffen hat/ 

Solches wunder/ warder Dunver/ 
Der sie all erschlagen hat/ 

5% Dich fr Wttifti commendiermich/ 
Khrtsto deinem lieben Sohn/ 

D a ß er wehre mich im Meere/ 
3?it wöll lassen vnderaoön. 

$ Machmichgüng/nichtvnmütig/ 
Alles vnrecht von mir wmd/ 

Wider die Laster fey mein Pflaster/ 
öNach mich bestendig biß ans end. 

5>. Gottes Lade/ thue &m<tot( 
Allen die dich fleiffig ehrn/ 

Deine Feßa, oder Geßa, 
Durch ihr andacht allzeit mehr«. 

iO. Lob vnd ehre/mehr vnd mehre/ 
Singichpirsolangichleb: 

Darumbbitt nun/das dein S ü h n / 
Vns das ewig Leben geb. 

Amen 
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Amln/A wen/ beyd« Name»/ 
lESVStmö MARI/Efl^/ 

Se in mein gute/ bcfK Hutt/ 
Di« ich in mein .pwii? schließ. 

Engel Gesäng. 
M C 

In Gelles nahmen heben wir an/ K«ri-

o «I eifern Vno rufen all Volles Engel an 

ZMMG^Mm 
211* IcU*' ja. Alle. ln«,/ 

Ä :f—i===±:ä5zi: 
gelobl stl) Eon vnd Maria-

Llh Ml 



Cochelische 

All Engel itln des Himmels T fron/ 
Kyrieeleison/ erwerben vns den Ewigen 
QstyylAtlilujataUduja* OelobtftyGOtt 
M M a r t a . 

Halten pns fest in Orer Pfleg/ Kyri« 
eelesson/ das wir reckt wandeln GOttes 

pnnd Maria. 
SanctMichaelznm ersten mahl/Ky-

riecleison/ istgwaltig inn des Himmels 
%(KO\\aUeluJA> aßeluja. Geloht seyGott 
vnd Maria. 

I n deinem Stttit dir wolgelang/Ky« 
rieeleison/daß dich derDrach nicht vnter 
drang/^/ech/^. atfeJMJa$&f\ety styBott 
vnd Maria. 

MachstchnsiealoßmitselnGesellen/ 
Kyrieeleifon/ yndstiestchniyn die pnterst 
Hellen/" Maja, sffe/uja, Gelobt, fU). 
Gott wo Maria. 

Zllsoerwerb naiv Sieg bey Hott/ Ky» 
fMison/das vns per Feind nit bring in 

' " ' , Spotf 



Kirchtngtsängt. ™ 

Spott/ aj/e/uja, allekj*, Gelobt fty 
Gott vnd M a r i a . 

M i t sein, versuchen spat vnnd früh/ 
Kyrieeleison/ Hilffvnszuder Ewigen 
%\\tyatieluja,aUcluja, Gelobt seyBott 
vnd M a r i a . 

O Gabriel du GOttee sterck, Kyrie« 
eleison/ HErrvnserKlagen ebenmerck/ 
<»//e. H//<?. gelobt sey Got t /« . 

D u hast v<rkünd das ewlgWott/Ky. 
i rleeleison/ damit vertilgt ist Cve Mord / 
<//<>. ̂ //e. gelobt sey/:c. 

Dadugegrüffet außerkorn/ Kyr i« . 
leison/ die ons den Heyland hat gebom/ 
*lle.alle. Q<\cbt ft»/ «* _ 

Erwirbvns gnad mit GOttesgab, 
Kyrieeleison/ daßvnnsdie Sündwerdt 
gsprochen ab/ alle. alle, gelobt fty/ tt. 

Vnd das wir stehen in fester Hut /Ktt* 
rieclcison/ dasvns nitberühr der Hell« 
flUtf/ alle. alle. QtloU fty/«. 

Ach lieber Engel Raphael/ Kyrie« 
$ / p tll'»on/ 



Cachellsche | 

eleison/ Komhervnndpfiegderamett j 
Seel/ alle, alle* gelobt/ lt . 

Dassieempfahe G O t t t s Frewdt/ 
Kyrieelezsonbelett sie sclbö ohn alles leytt 
alle, allcgüobt fü) / lt. 
. 3llsduhastchan/ ^ / « S o h n / Kl)' 

rieeleison/ vnnd führ sie zu des Himmels 
Thron/ dllelttja, alleluja.QÜobt seyGott 
vnd Mar ia , 

DublsieinArtzevonGOtt sogut/ 
Kyriecleison/mach vns gesund mitOhri^ 
stlBlUt/ alle. alle. Mobt/ lt. 

Das wir sein Leyden vnd sein Todt/ 
Kyrieeleison / Denckn allzeit inn vnser 
Noth/ alleluja, alleluja, gelobt sei) Gott 
vnddliaria. 

GOee weiß allewer Nahmen woll/ 
Kyrieeleison/ der euch erfüllt mit gnaden 
Voll/dfkluja.alleluja^Qtlobtff» / ll. 

Bitt G O T T für vnsmit gmeinem 
Rcuh/ Kyrieeleison /das er verzeyh die 
Mlffethat/ ^ . ^ g e l o f r / u . 



_ Kirchengesange., • isli 

DurchftinMarter bnd leydcn groß/ 
Kyrieeletson/ daß wlr werden veß Hlm« 
mels gnoß/ aUe- alle, gelobt sey/ lt. 

Auch durch sein Rosensarbes Blut, 
Kyrieeleison / Ist vns arm Sündern al« 

' len gut/ alleluja, alleluja, gelobt styGott 
vnd Mar ia . 

EM Anders. 

W i r bitten eitel) ihr Engel klar/ das him-

lisch >y«r vnd gange schar/crhalt vnS vor des Teuf<ls 

list/ de» «nstr ftind auff Erden ist-

Habt pnstr acht chrErtzengckln/weil 
^ v wir 
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lv^ochhiem, Leben sein/ behaltet vnstt 
Gwiffen rein / vor Sünden vnnd *$ 
Hellen pcin. , 

Leit vnsre Hertzen/ Gemüt vnd stnli/ 
das wir nach GOttes Gebott forthin/ 
«ebenanff Erden Khristenllch/ haltt« 
fein Wort gantz tugendtlich/ Limen-

Gmctal Gesang von Heilt« 
genGOtteo. 

Pott dm H. Aposteln. 

0 lesu Cl»ll!ie \3ott vndHErr, 

, — y — •• 'i i —-fr ' '—!- + **7J1 

dir sti) cwig' danck Mino ehr/ du hast nach t>̂ > 

i.cr Htm- mclsatzrl/ aI^e>n V<ltttr vnswol< 

file:///3ott


Gantz «Hrlich durch sein heiliges wort/ 
, ^zeiget den weg zur Himmels pott/dulch 
die heilige Apostel dein/vnnd das gelehrt 

,l«utervndr<ln. 
Durch fie seind wir worden glaubig/ 

vndher AbgStterey ledig/ hoch hast du 
Mvns groß geacht/Liechter der gantzen 
Wettgemacht. 

S ie auch vus zu elm S a l h gegeben/ 
welches nochwar zu vnsermLcben/auff 
das durch chr heilig Werck vndLehr/ des. 
selbig wurd gebessert sehr. 

D u bist >hn gewesen geneigt/ vnnd 
auch grosse ^reundschafft erzeigt / dein 
Geheimnuß war ihn bekandt / Brüder 
vndHreund hast du sie genandt. 

O das ist ein grosse Herrligkeit / die 
wehre» wirdtin Ew igke t t /MBmder 

, • PNNö 
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vnd Zreund Mristlseyn/ vnndalldW\ 
nutthmhabengemeim 

Ochrhfill'geZwölffbotten/Hortlvz ' 
hatt G O T T von euch gebotten / wer I 
sich htt ftln nicht wil schemen/ der sol euch 
alö^^KUffNtMlN. J 

Fürsten fiyd zhr der ganyen Welt/ ! 

auch gut Hli-im vön chm bestell/ das jhr J 
vnssoltwol regieren/ vnnd auffseinenl 
B e a stets führen. 

M l t sclm Won hieß er vns weiden/ 
allen Hllnger zuvermctden/das habtchr 
getrewlich gethan/ vndvonjhlnempfatt' 
gen den Lohn. 

)^un styd ihr KiNdr in seilMeich/vnY 
seinen Engeln worden gleic!) / erlangt 
habt jhr die Sicherheit / wiederfahrcn 
karz euch kein leydt-

Euch ist das auch ein ewig E h r / die, 
euch erzeigt der liebe HE3iR/ das er die 
Kirch die ht!lig S t a d / auffsich vnd euch 
sedgVtthat. 

Dann 
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Dann ihr styd die zwslssFundament/ 
die man ietzundtzwslffBotten ner.dt U» 
wer Nahmen feynd wol bekandt/ ange
schrieben mit Gottes Hand. 

DarZu seydHrauch außerwehlt/ das 
Hr soll richten die gantzeWelt/nUtShri' 
\ stovnscrmHey!an0t rUm aus Wrtzen 
ftyndtbekmwr. 

Zl, euch M K nun ,Mr Bittidall-chr 
1 wolt vergkjfen nicht / vnstr gegen G O t t 
dem HErrn/bas ersich züvnswsll kch° 
ttn. 

Vnnd stellen zu seiner Gerechten / s o 
wird er alle Geschlecht^/ vttheilen nach 
der Gerechtigkeit/ diebleiben wird tan 
Ewigkeit, 

1 ^ « c k diese zwch nachfolgende Gestßlein/ sollen 
gesungen weiden / auffden Tagon ' Zwhlss-
botten dettn Feyer man begehet mit v!»me> 
düng des Namens. 

M s u t an diesem Heiligen Tag/ slhe 
I ^anvnserEltmdvnndKlag/ Samt 

N.dn 
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N . dll zwölffbott dcs HLrttn/hilffoaß 
wir slch bekehren. 

Dein Fürbitt thu für vns zu Gott/ m 
tt vns helffaus aller Noch/ heut zu T ag j 
durch die Fürbitt dein/auffdas wir c n # 
selig seyn/ ^imen. 

Von den H. Märtyrern. 

7. f»—--—,—i—L — - - 1 

vi« ersten Menschen ©*w »er $txt/; gejchaffen haeM j 

seiner ehr/» vn» <ur ewigen Seligkeif/ daß sie ge. 

horsam »einer sh r / mochten lebett in Twigle«,. 

Doch sie vom Teuffel gfochten an/ 
waren abgeführt von der rechten bahn/, 
chren l.'ust zu erfüllen/ dleT)erdamnusl 
war jhr lohn/ außjhrembssen Willens 

shristuö 
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Khtistusder'ewigGOTtes Sohn) 
kam herab von dem höchsten Thron/ 
gnMgllch zu e»:lsjeni die so an jhn wur° 
den glauben schön f vons Tcuffcls Ge
walt vndwestnj i 

Der r)at vnsallen einBeysplel geben/ 
nach Gottes willen recht zu leben/ vnnd 
nicht nach vnstrm gefallen/ wer sein Be« 
schlich volldringett eben / dcrwirdsein 
Schuld bezahlen. 

Dem Vatter er gehorsam war/ gab 
(ich für all vnser Sündftar^ biß inn vcn 
Tovt mit gedultä damit Ervllserlöftt 
zwar/ vnd brecht ins Vatters Hnlde. 

Diewcil er vns so gliebet half ond er« 
zeige solche groß Wolthat js solln wir jhn 
billich licbeni jhm danckbar sein für seine 
gnad/ mit sünd ihn nicht betrüben. 

Auch stets willig seyn vnnd bereit/ zu 
leyden all widerwertigkcit/ nach Khrlsit 
Beyspiel eben / das ist der weg zur See« 
ligkeit/ vnd zllm ewigen Leben. 

Dmmb 
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Drumb KHristus zu sein Jüngern 
sprach^so mir jemand wll folgen nacöver 
thu ftlbfi oerlaugnen stch/nim seinMuß 
ausssichseynie schwach1 vnnofolgemir 
destcndignach. 

Dao haben Gottes Ritter thanj die 
heilige Märtyrer lobesantdie v« l haben 
erlitten^von wegen ShristiGotttssohnf 
wider Sündvnd Welt gestritten., r 

S i e warenverfolgt grimmigklichlge« 
schlagen vnbarmherhigttch^ groß #«'n 
thet mftns anlegen! sie litten alles gedul' 
tiglichjl von Jesu Mristi wegen. 

Dem gabens Zeugnus niit demTodt/ 
dastrseywarhafftiger GOtt/vnnd der 
rechte Gottes Sohn/ der vns hat bracht 
aus aller 9?othl mit feinem Todt erlöset 
schon. :^m$. 

H E r r Jesu.mitdeiner Krasstf siealle 
zu solcher Ritterschasstj gnädig hast wol« 
len stärckenjk daß sie seyndt blieben also 
standhafft/mit Worten vnd mit wercken. 

Wie 



r, J? i c ? c haben glitten a l l e ^ o l M I 
leueypeln/darzudenTodtj sohilssbns 

; uncolgltche^ all angst Vnd irübsal durch 
i "V^jvndalleBGsMmeloen. , 

* ^llffvnsvnserfletsch vnn^dlt Welt) 
* 7 ^ n Tmssel der vns nachsteltl ml 
"rllch verwinden/ auch alles tWn was 
vlrgefeltsvnodleewig Rnhefinbem 
s.^^l'nLtsll Fhrlst fty Lob pmd E M 
^'"Pt^ott dem tw<genAatter/vttd dem 
OT Ge»stef behüt vnns vor Sünd 

^VondmH.'Bel'chtlgerti. 

GurrtgfJer He« Icft, Chnzl- »s«wlge„ Gol. 
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I 
cher weiß/ vonrns deim Geschopff mit Jtfdfcfcrn fU-ip-

D u hast deßVatters Willen/ auff 
Erd mit fleiß verkündigt/ die d^cnschen 
gelehret schon/ O GOttcs Sohn/ zur 
GeNgkeit die rechte Bahn. » 

Vnd damit zu jeder Zeit/ dein Volck 
mög gut Frucht bringen / hast du co ver
sorget eben/ fromme Lehrer geben/ nach 
deinem heilig» Wort zu leben. 

Die dein Herd mit gutter Lehr/möcb' 
ten recht allzeit meiden / p sürtragn dein 
Göttlichs wort/ Ehristlichcr art / vnnd 
zuführen ins Himmelsport. 

Die auch nach deinem Beyfpiel / mit 
gottseligem leben/ in Händen hielten da* 
Liecht/ Göttlicher bricht/ die Kirch zu re 
gieren mit,hrer pfiicht. 

. 

KW 
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Nicht vergMch hast du sie / genandt 
daeGaltzdfr Erden/ deßglcichen das 
tlecht der Welt/ vnd sie gestellt/ zu ehun 
vnd lehre« was dir gesellt. 

£> Herr wie du anfänglich dein Kirch 
hast wol versehen/ öllso auf? Barmher« 
tzlgkett/ zu Dieser Zeit/ gib pns auch Leh
rer deiner Warhclt. 

Die nicht jhren %\% noch Ehr/ son« 
deen dein Chr stets suchen/^oaß dein Herd 
werd recht geführt/ £> trewer .yirt/ v«Y 
nichtdurch falsche Lehrer v M h r t . 

D a s sie das Pfand wol anlegen / von 
dirchnengcgedn/ daß sie bey vnnsmchl. 
rinFroml,kelt/vndGerechtigkclt/Glaub 
Lied/Hoffnung/Geoult/ vnnd Besten« 
digkeit. 

Vnttddieweilvnns Ellenden/nichts 
. nützers fty auss Erven / dann die W o r 

der Seelen spelß/ gibt das mit stM m s 
R ij w* 



i \ir, v C«chollsche 
• » vns fürgetragen werdnach beim ghelß. 
Daswlr nachvcmselbnrecht/ vnstr 

Leben l-chttn/ halten dein hellig Gebote/ 
auß deiner Gnad/vnndbcstcndig bleiben 
W i n Todt. 

DaeverleyheHERr ICsu Fhrisi/ 
harmherßlger E ottcs Sohn/ zu lob v»0 
ehr denn Nahmen/ m$ allj'amcn/ damit 
wir selig werden/AME)?. 

ösesssr faeä 

Von den H. Jungftawen. 

Herr Jesu Christ woiteß Sch.i/ von <ina Iungfra-
Ader I>m!jsraweil eil, Kren/ cm Mensch gcbohren 

S a / l>" bist cinIlingsrawllchcftlichl/dir Lcliebl 

die 
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ble Min!.,k<>l/v!>n0 Iungflawllchljuchc. 

D u hast grosse Gnad bewsist/den rci« 
Mn Iungftäwlein/ daß slc haben durch 
dein Geist/ gelebt züchtig vnd rein/ dann 
sie in dieser argen Welt/ darum viel Leut 
verderben/ jhr Hertz auff dich haben ge-> 
stelle. 

I h r Fleisch haben sie bezwungen/ ge« 
stohen vnrelnigkeit / drumb nateschn 
wol gelungen/daß sie mit dapfferkeit/die 
Welt haben vbcrwunden/ mit allen ;$• 
ren Lüsten/ GnadvberGnad funden. 

Vlnb Gnad habensaebe.tten / die ist 
jhn widerfahrn/ vnter jhrFüß getretten/ 
den Teusses mit ftlm Zorn/ sie haben rit« 
terllch gerungen / mit ihr Weiblichen 
Schwachheit/die böseWelt bezwungen. 

S ie haben vpn deiner i'«& weZn/ inn 
jhremLeid geführt/ einEngUischs LeJcn/ 

$ iii mtt 
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mit mngkeit geziert/ der Welezergäng» 
M Z r e w d t verachte die zu Derdamnus 
führet/ daskünfftig wol betrachte 

Wtcwolchnward sehr gestellt nacht« 
« r Zucht vnnd Ehr / sie waren aber nit 
aefelt/dannduhalffstjhn O . Y E R R / 
sie litten viel schwach/ Spot pnnd Pein/ 
jhrm Glauben kund nichts schaden/ )hr 
Hertz war gestcrckct fein. 

Ehe dann sie wieder dich theten / che 
Mens grcffc 7?och/ ein €xoft sie zu dir 
hetten / litten deinchalben den Tode/ 
drumb kamen sie nach dem abscheiden/ 
getödtee von dl.nboscn/ zur Engelischen 
Frewden. 

Daselbst sie gefunden haben/ noch ch-
muHery vnd lnuth ihren liebsten BräU" 
tigam/ das edle Perlin gut / den sie (ja* 
bm gesuchtvnnd geliebtallhie / nackch» 
rem höchsten vermögen/ esrewetsnicht 
chrer M ü h . 

Herr du hast jhn gegeben / die gros« 
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st Gnade dein/ nach deinem Willen zu 
leben/den zarten ^ungfräwlein/ daß sie 
haben allschnodigkeit/dieser Weltvber. 
wunden/mit Gedultdndbestendigkeie. 

Gteb vns auch gnad zu leben / nach 
beim heiligen Willen/ dem bösen zu wie« 
dcrstreben/vnnd dein Gebott crfüllen/tn 
rechter Lüb vnd Bcstendigftit/dz sie dein 
schar thun mehren/in gnad vnSellgkelt. 

Erloß vns von denSünden/aller vn« 
reinigkeit/vnd hilffvno vno vberwinden/ 
die Welt mit ihr Boßheit/ ftbassinn vns 
ein newes Leben/ daß wir all Vnzucht 
meiden/vnd vns dir ergeben. 

Daß wir als klug M g f r a w e n / ha« 
ben in Lampen Oel/ geschmückt sey vnstr 
Glauben/ mit gutten Wercken schnell/ 
ohn gutte Werck der Glaub ist todt/ lieb 
thut den Glauben zieren/ vnd htlfft auß 
aller ) ioth. 

Deine Gnad thu vns geben / durch 
dein Barmhertzigkcit / inn rechter Lieb 

R j , zult-
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zu leben/vnno inn gerechtigkeit das wir! 
wachen vnnd fein bereit / wann du zunl 
Gencht wirst kommen / aussstehen zur 
Seligkeit. 

Em Ander Mt/von S. ^ 
Dorothea. ; 

CS war ein Oottsförchtl'ges/vnnd. 
Khrisilichs IunckfräwKin: Got-
tesWölt pnp Catyechlsmus het sie I 

gtternet fein. Ihr Mhme Dorothea/ist ! 
weit vnd breit dekandt/ von lhmn Wat 
tcr vnd3Mtter/ward sie also genant. 

AussTeutscheinGottesgabe/dieDo-
rothea hcist: Die hoch vom Himmel he« 
tafo/ beschert der Heilig Geist. Osst 
bringt ein guter ??ahme/ ein güte art mit 
sich/wanns Kind von gutem samen/ ge 
zeuget wird ehrlich. 

35<it steiß inHrcr Iugendtstezuder 
Predig gieng: Christliche Zucht vnnd 
IWMMrttfu vor allem ding. Hielt » 
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lhr Eltern in ehren/' darzü sein lteb vnud 
werch/ volgt trewlichihrer Lehre/ thct 
was^hr Hertz begert. 

Schamhafftlg vnd fein stille/ hielt sie 
ftlh allezeit: Vnd lebt nach Gottes wll« 
lcn/ acht keiner pppigkclt. Den Armen 
war sie gttrewe/vnddlenetjhnlnit siech/ 
>hr Hülsscrzaiget/ E ott zu lob ehr vnnd 
Preist. 

Wee thets dem alten Trachen / onnd 
kundtcsleydennlt/: Speyt Felyerauß 
stim Aachen/verfolgung er anricht.Dlc 
_zunckfraw wolt man zwingen i zu der 
^bgöttcrey/, dem Feindtwoltsnitseim« 
sen/ K^istum be kannt sie ftey. 

MitHoreen süß vnd sawrc/ man sie 
bereden mit; S ie stund vcst wie ew 
Waure/vndim Fewer das Golt. Kein 
Marter peyn noch schmertzen/ von Khrl-
sto sie abwende/ mit ihrem Mundt vnuo 
Hcrtzen/Khristumsiefrcy betende. 

LllsdcrFeindt nichts kundt schassen/ 



Catholische 

wurderthöricht vnd toll: Deßgleich die\ 
Baalspfaffen/wurden der Teuffel voll. j 
Elnvrchailda man füUtt verdient hett 
sie den Tode/ Ritterlich sie sich stellet/vn 
schrey ernstlich zu Gott. 

H E r r Shrlst inn deine Hände/ mein 
See! befihl lch dlr: Bfther mir ein feligs 
ende/ mit dliuemGeist steh bey lnlr. Del« 
irnu Nahmen zu ehren / wie ein Khl-ist 
stirb ich heut/auch hilssdas sich bekch««/ 
die cumcn blinden Lcue. 

Theophilum den Santzler/ die Iunck« j 
staw Micrt schr; Cr sprach schon doch : 
Vcln selber/ verlaß die falsche Lehr. Vnd ] 

frlst dein ungcs Leben/drauffDorothea i 
spricht/ein bessere wird nur geben/ §L$xi* \ 
smsdrumbthuichsnit. 

2m fiföm Paradcyse / ko»n ich nach j 
ineinem Tode: Gott zu lob ehr vn preyse/ | 
siehndavil Rsßlein rot. Darauß wird| 
nur mein^erlk/machenelnEhrenkranß/ 

der! 
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> der T odt liebt mirmel mehre/ dann so ich 
igiengzumTantz. 

? heophilus die rede/ hielt für ein laut« 
j tcrnspott: MeinltebeDorothea/wann 
; du kombst zu peimGott:Schick mir auch 
' üpffelvndroslein/ auß seinem ̂ ärtelein/ 

la sprach sie das soll war sein/ solstjhr ge
wärtig sein. 

Als nun daß schön Iun^frawelein/ 
' durchsScbwerd gerichtet war :Da kam 

«n feines Knäbelein/mit einem Körbletn 
j dar. <ynd fytafo schtn Theophile / da 

nlmb die Röselein/ die schickt dir 'Doro* 
thea/außZhnstiGärtelfln. 

k S i e lebt in srewd pnd wunne/ ein mV 
I bat alljr layd: Theophilus entsetzet fubi 
1 das ihm das Knckbleinsayt. V ber dcn, 

Wunder groß vnnd sprach/ »oTjutw» 
j Knablein das/ hertzlich thüt mich et ftew« 

en/ meins irrthumbs bin ich loß.-
Bald fieng cr zu prepstn i Fhflstum 

den wahren Got t : Vnd ließ sich onAr-
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Welsen/ indes Herren Gebott. D ie focfc | 
lig ^auffempsienge/ vnndslchei»Zl)rt> > 
stey nennt/jrßlich zur martcr glenge/vnd |: 
Khriftum frep bekcnut. 

Gleich wie ein F^uchtbarRegen/ ist 
der Mark yrer B lu t : Viel ftucht vnnd 
Gottes Se^en/reichlichen bringen thüt. 
Durchs Ereutz die Kirch zunimmet/vn0 
wachst ohn vnvcriaß/ durch todt zum U*t 
Jen dringet/wer hertzlich glaubet das. 

Von den lieben Heiligen 
in gemein. 

O jhr Ycillqen Gottes freund/ wie hl-lb hal cli.li 
Dasjhrim HlMmclaUciiüno/ habt alles was 

fcvf 0<rr i)Ci,at Ihrhab, blj/ euch w höchsic g"l 
das Yesz b^ehr:/ 
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das allzcil «rfrcwf croren W M , kein lmwrcn «itf> 

|g|j£^B 
b.qlciffcn kan. 

Ih r leuchtet MderSonmnglantz/in 
Gotlts vllKö Vstters Reich/ ewr klar« 
hell oie ist vollvnd.gchfttz/auffLtden hat 
sie fernen gleich/ Selig seyv Hr zu aller 
zett/weilflJtm Hauß des Herren siM 
bndprtyjetjhninEwigkcltt 

Khril iüs hat euch das Reich bereit dz 
ihr tss« von seinem £ # / vnd trinckit ln 

, der Seligkeit/ GOttesgenadstetb new 
bad frisch/ bcy euch einTag viel HGr ist/ 
dann tausend hie in kurtzer ftlsi/ auch wo 
der höchste wollust ist. 

I h r sehet allzeit GOttcs Angesicht/-
wcichs auch die Engel gern schawen/dar» 

von 



von euch solche Frcwdbcschicht/ DeroU*' 
chcn haben keineölugen gesehen nock kein 
Ö h r geHort/ wte vnns bezeugt das gött-
lich Wort/ dem wir geben starcken gla tf' 
den fort 

Nun bitten wir euch alle gleich / M 
wollt vno gnad erwerben / das wir f citf' 
wen ins Himmelreich / baldt wann wir 
werden sterben/ für vnö ruffet den *)& 
rcn an/ das er vns nicht wolle oerlahn/vj 
wir nicht ins verderben gähn. 

Ach lieber H^rre vnser Gott/ durch 
dte Fürbltt der Heiligen dein / komb pnl> 
zu hülffes chut vns noth/huffvns zu oei" 
ne m Nelch hienein/ zu der ewigen Selig' 
keit / welche du den deinen hast bereit/ 
durch Iesum Stzriztum vnsern HErren/ 
Amen, 

rrocesswn Gesänge. 
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i;lH£J555El&Ül 
l n Gol«s Nahmen fahren «vir, set-

ner Gnad begehren wir/ perlcyh vnS die anß gm-

ligkeil, £> Hnügc Drepfalligkeil/ K y r i . 

LWH 
«elnsolN 

i iUi> 
) n Gottes Nahmen fahren wir/zu 

G»tt dem satter schreyen wlr / dchütt 
vns HErr vom ewigem Tode/ vnno thn 
vns hülffln aller Jlotfy Kyrtteleison. 

I n Gottes 7?amen fahren wlr zu vn» 
strmHeyland raffen wlr/vz er ons durch 
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dle Marter feyn/machen woll vonSün' 
dcin'eln/Kyllccl.lson. 

, I n Goeees ^chmen fahren Mrj von» 
heiligen Geist begehren wir/ das er wolle 
erleuchten vns/ durch die rechte Göttli-
cht^unst/Kyricelcison. 

I n Gottes flamm fahren wir/ 35?a'-' 
ria zu dir kommen wir/dein fürbltt wolst 
mitthlllen vns/ vnnd erlangen die Gnao 
deines Sohns/ Kyrieelelfon. 
, I n Gottes Nahmen fahren wir/ alle 

Heiligen bitttn wir/ das siedurchChrl' 
stum unfern HErrn / des Vatters Huld 
fttrvns degern/ Kyri. cleijon. 

I n Gottes Lianna fahre h wir/in dich 
allein Herr glauben wir/ behütt vns vor 
des Teussels list / der vns allzeit nächstes 
lend ist / Kyrleelcifon. 

I n Gottes Namen fahren wir/ auff 
deine trsstung hoffen wir / gib vns Frie
den inndiefer Zeit/ wendvonvnsaball 
Hertzenleld/Kprieelelfon. 

IN 



I n Gottes Namen fahren wir/ stlnet 
Verheijsung wartenwir/ dieftuchtdce 
Erden vns bwar/ von den wlr leben das 
gantzeIahr/Kyrieeleison. 

I n Gbttes Namen fahren wir, kein 
Helffer ohn jbn wissen wir / oor pesti« 
lentz vnnd Hungers noth/ behüt ons ifc-
der Her« Gott/Kynecleison. 

I n Gottes Nahmen fahren wir/ all« 
Mdi r Herr venrawen wir / mach rein 
dein Kirch vor falscher Lehr/vnNd vnstr 
HertzzurWarheltkchr/Kyrieeleison. 

I n Gottes Nahmen fahren wir/ wel
chen allemandettenwir/ vor allem vbcl 
vns bewaht/ HErrhllffvnszuoerEn' 
gelschar/ Kyrieeleison. 
Em Gesang vom Leben vndLcy-

den Khristi/ auch vor alles Anliegen 
dl l ganßen Cyllstts.htitzusmgen. 

Indt t Melodey/Wieobenim 86. Blat 
notittiß oas Tealsche Xc Deurn 

I,UclzmU5» 
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g\f> Vn gieb vnsGnad zu fingen/He« 
N H I E S V SHRlst/ dctn xob her« 

^^sür zu bringen/hilffßno llebcrHel't 
Jesu Christ. 

Dann wlr loben billich dein Gnad 
Herr ^esu Christ/ die vns viel qutstt-
zeiget hat/ hilffvns lieber ^err Ich, £ . 

D u hast dich willig geben/ Herr Jesu 
Christ/ in Todtfür alle vnscrLeben/grct̂  
Lob seydir Herr Jesu Christ. 

Nach dem wir waren verloren/ ^err 
Jesu Christ/stillst damit deines Vattcrs 
Zorn/groß Lob sey dir # m Jesu Khnst-
Danut wir nickt blieben licgen/^err Je
su Christ/ bist du vom Himmel gestiegen/ 
groß Lob sey dir Hert Jesu Christ. 

Ein warer 5)?ensch bist worden/Hett 
Jesu (5 hrist/ aus Maria gebohren/ groß 
Lob scy dir Herr :Vs« Christ. 

)?ach deiner Barmherylgkelt/ £>c£rr 
Jesu Christ/ würdst für vno m ein Krlpp 
gellit^groj) Lob sey dir Herr Jesu e hrist 



KlrchengesHng«. U 
Des wurden die Hirten baldt gewar/ 

Derr Jesu Christ/ frölich suttgender En» 
gelscbar/vnd lobten dich lieber Herr 3«* 
fuChrO, 

Am achten Tag wardst besSnitttnf 
H)crr )Esu Christ/ Drey König kamen 
geritten/brachten Opffer oerr/!c. 

Am viertzigestw Tag fürwar HErt 
; IesuC tyifi i lmCetnpel m an dich öpffertt 

war groß lob sey dir vm yfu Christ 
Des ward der Simeon erfrewt/i)trk 

Jesu Christ/daer zu sterben war bereit/ 
vnd lobet dich Herr Jesu Christ-

Waswollnwir weitersagen HENt 
Jesu Christ/ ehe du kämest zu pelnen ifa 
gen/ dein lob gieng an # m Jesu Christ* 

Gen Jerusalem bist gangen/ £c roe* 
fw Christ/zudisputiren angefaogen/g«ß 
lob sey dir Herr Jesu Christa 
Vollnbracht den wllln deo Üäititt dein/ 
Herr nfu Christ / das wir dir nicht vn-
dmickbarstyn/ hilffvns lieber Herk/tc. 

S ij AlK 
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Zlls du nun kämest zu Jahren/ HErr 
Jesu Khrist/lobt dich oz Volckmit gros 
(m sckaren/vn danckt dir lieber ^ ) . I . F . 

Damit die Beschneidung het ein end/ 
Herr Jesu Khrist/gabst du dich vntcr des 
Tckuffers Hend/ vnd brachst vns Bnad 
HerrIesuMrist. 

D u fastest viertzig Tag vnnd 3?acht/ 
Hert Jesu Christ/ vbertvundest den Znt* 
sel mit macht groß Lob fi» dir Herr I £ * 
suShrist. 

D a s wasser machst du zuWein/Herr 
Jesu Khrist/damltzeigstandicGotthllt 
dein/groß lobseydir Her» Iesu^5hrist. 

D u thätest grosse Wunderzetchen/ 
HerrIEsu Khrlst/ die Menschen zum 
Glauben zuerweichen / groß Labseydtt 
Herr Jesu Khrist. 

Den Blinden gabst chrGesicht wider 
Herr Jesu M i s t / vnnd den Krummen 
chr Glieder/ groß tobsey dir Herr IE« 
sushrist. 

Die 
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Dte^odttn thetestauffenv7ckenHerl 
3esu Christ/ den Kranckenjhren Gsund 
erstrecken groß Lob ftp dir Herr Jesu/«. 

Den Teuffel thtttest du außtreiben 
Herr Jesu Christ/ vnnd kundten vor dir 
nie blelben/ groß Lelb sty dir H . I . S . 

Den Sündern chrc Sünd vergeben/ 
Herr Jesu Christ/ de» frommendas ewi 
S.eLcben/ groß Lob sty dir HEr r Jesu 
Khrist. 

Dann als oerhanden war die zeit/ 
Herr IEsu Christ/ zu erlösen die Shri« 
stenheit/groß lob scy dir H . I . S . ' 

Schickest zween Jünger in ein S a a l / 
Herr Jesu Shrist, Zu richten zu das A« 
bendtnmhl/ groß lob sey dir Herr« . 

?u deiner Gdächtnuß vns zu gut/ 
HEr r Jesu Khrlst/ hast elngesatztyein 
Fleisch ynd Blut / groß lob sey dir/ tu 

Darbey sollen wir bedencken/ H E r r 
JEsu Khrist/ dein Reich wilt du vns 
lchencken/ groß lob sey dir Herr Jesu/ :c. 

S iij Veln 
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Dem Jüngern wuschest dudie'Füß / 
Herr ItsuChrist/daß lehrest fie mit wor-
ttn süß/groß lob seybir # m Jesu Christ. 

Dem Marter erst ergangen ist/ Herr 
Jesu Christ/ daduan Helberg gangen 
Ast/ groß lob sey dir Herr lefu Christ. 

Von dirbluttigerSchweiß abfloß/ 
Herr IEsu Christ/als du bedackst dein 
Letden groß/ groß lob sey dir HCrrIes« 
Christ. 

Dem Judas thetest du alls gutt/ 
Herr Iiesu Christ/ oerrieth dich doch mit 
falschem mmh/ groß lob scp dir Herr 3«-
su Christ. 

Die Iüdm haben dich gefangen/ 
Herr Jesu Christ/ mit vielen Splcffen 
vnd Stangen/ groß Lob sty dir Herr Je« 
fu Christ. 
ßürten dich in Annas haust hienein^en 
Jesu Christ/ Sanct Peter thet verlang' 
nen dien/ groß lob sev dir H E R R 3£« 
fu Christ. 
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'A^?McttdichinCaiphas haußi 
Derr Jesu Christ/ da kamst Mt vngelsß« 
Utt aus?/ großlob seydlr/«. 

Daselbst hatdichein Knecht geMa« 
gen/ H ^ ^ r Jesu Christ/ als du die war-
htit thetest saaeu/ groß lob stydir o E r r 
Jesu Christ. 

Viel falscher Zeugnus warbt auff« 
brackt/ oerr Jesu Christ/ wieder dich l o 
gen sie mit macht/ großLohstydir He« 
Iesushrist. 

D u wollest solches für vns leiym/ 
Herr Iesukhrist/darumb so thetesiu still« 
schweigen/ groß lobseydir # £ r r ) E f u 
Christ. 

*M* fiehtttenihrn Lust verbracht^ 
i ^ E r r 3^sit Christ/ vnno dich peinigt/ 

diegantzeÄacht/ groj? Lobscydir JQWIC 
Jesu Christ.. 

v5iitK<tttnvndGtricke«/vmbgürt 
^erpIefu öhrist/ haben dich sür pila-
tum geführt/ groß Loh scy dir/ tc> 
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M i t geisseln vnnd rutten geschlagen/ ! 
Herr Jesu Khrist/ ein dornin Krön hast 
du getragen/ groß Lob sey dir Herr/ & 

Viel Marter groß du hast perbracht 
Herl Jesu Khrist/ den halben Tag vnnd 
ganße 9?«cf>f/ groß Lob sey dir Herr/ tc» 

M nun diesclb wolt haben ein Endt/ 
H^ r r IEsuMr i s t / dawuschpllatus 
bald seine hend/ groß lob sey Dir Herr/«. 

Man legt ein schweres Sreuß aujf 
dich/ HErrIesuKhrist/ für yns vnnd 
trugstgtdultiglich/ groß Lob sey dir u . 

Biß auffden Berg Salvaric/ HEn 
IesuKhrist/ Erhubslch^alnmer/ Noch 
pnd wehe/ groß Lob sey dir H . ) . S . 

S ie schlugen dich ans Sreutz hinan/ , 
Herr Jesu Mrist/ solchs hast du für pns 
gethan/ groß Lob sey dir Herr M F . 

Die Sonn vnd 3Rond verlohrn cht« 
schein/ Herr Jesu Khrist/ Den Fürhang 
zerriß o,e Marterdcln/ großLobfcpdir 
HerrJesu ghttj?« 

Die 
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Die Felsen spalltrn fick darvon/ H m 
Jesu Mrist, dle Gräber haben sich auff-
than/ groß Lob sey dir HerrIesu Khrist, 
^ 2lll Kreatur» Zeugnuß geben/ Herr 
JesuKhrist/ du seyest gestorben für onser 
Leben/ groß Lob sey dir # a r Jesu Shr . 

Der Oauptman war dein vnbekand/ 
H E R r Jesu M i s t / hat dich ein Sohn 
Gottes geuandt/ groß Lob fty dir %m 
IesuKhnst. 

Jn das Grab wardst gelegt mit ban* 
den/ Herr Jesu Shrist/ am dritten Tag 
bist aufferstanden/groß Vtb sey dir He« 

: Jesu Ohrist. 
.." Vnjerthalben hast alls gethan/Herr 
IEsu Khnst/ das wir hellen die ewige 
)>ron/ groß lob sey dir Herr IesuIhrlst. 

Von dclnet wegen seind wlr hie/ Herr 
Jesu Shrist/ vnd fallen nledcr anffvnscr 
Knie/ Erhöre vnß Herr Jesu Eyrlst. 

Wlr bitten dich durch dasi!eiden dein/ 
H.Iesuöhrist du wollest pne gnädig sein 



ErhörevnsHerr Jesu Christ. 
Durch die hetlig Aufferstchung dei»/ 

jnerr Jesu Christ/ erlangen wir der süno 
Vergebung erhöre vns / tc. 

Durch die oeilig Himmelfahrt dein/ 
^err Jesu Christ/ laß vnedlr all besoh» 
Zmseiy/erhöre vns/lc. 

Der du sitzest im höchsten Thron/ 
D?rr Jesu Christ/ mit gnädigen Augen 
schawvnsan/ Erhörenno/«. 

Der du künffttger Richter bist/-Herr 
Iestl Christ/ alles was todt vnd lebendiS 
ist/ Erhöre vns/«. 

D u bist der geljnedeyt Gahm/ %>tft 
I E S u Christ/ geboren von Abrahams 
Stamm/Erhöre vns/?c. 

Ou bist der wahre Gnadenchron/ 
<yerr Jesu Christ/ vnd Gottes lebendiger 
Sohn/Erhöre vns/l(-

D u bist vnser ̂ elilandt allein/ ^err 
IesuChrist/ Regier vns nach dem W<l« 
zmdMErhörepns/«. 

Du 
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D u bist das rechteHstertamb/ Herr 
Jesu Christ/ das der Welt fünd trug vn 
hlnnam/erhöre ons/tc. 

' D u bist Min das wahre Liecht/ Herr 
1 Jesu Chnst/ ln der Finsternuo laß vnS 

nicht/erhör vns/lc. 
Dubistder Weg zur Seligkeit/oerr 

Jesu Christ, lehr vns deine Gcrechltz? 
kelt/erhöre vns/lc. 

D u bist auch pie warheit gar teinl 
DERr IEsuChrist/ laßvnsandirnit 

| zweifflerftyn/ erhöre vns ̂ E N r IEfu 
Christ. 

D u bist auch das ewig Leben/ ^ E R l 
I c h Christ/ dassclbigwollstvnnö dort 
geben/ erhöre vns &m Jesu Christ. 

D u bist das ewig ounmelbrodt/ 
^err '\e fii Christ/ komm vns zu hülssw 
«llerNoch/ erhöre vns £><£&« IEsiz 
Christ. 

Vuv 
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"Vnnd wollstvns Khristen regieren/ 
DERrZEsuKhrlst / Äuchmlt guttt« 
Wercken zieren/ Erhöre vns/it. 

Das wir mit )?ahmen nickt allein/! 
Derr Jesu Fhrist/sondern mit WercM 
Shrlficn scyn/ erhöre vns Herr/ tc 

Damlt wir fdgficf) leben / HerrJesu i 
Shrist / Oas kanst du vns allein geben/ 
erhöre vns xjur Asu Ehrist« 

Gib vns auch inbrünstige Lieb/ && 
Jesu Zhrist/ das keiner sein 7?echsten W 

D a ß wir recht einander lieben/ x>ttf 
I s S V KHrist / keiner falschheitvno 
betrug vben/ erhöre vns/ :e. 

D a s böß melden vnndthun dasgtzt/ 
Derr Jesu Ehrist/ wie dein GebotKr« 
fordern thut/ erhöre vns ̂ E R R I W 
Khrisi. 

Die Hoffnung gib auch gleicherweiß/ 
F)err Jesu Christ/ das wir auff dich hof
fen mitfieiß/ Erhöre vns/ IU 

Dan" I 
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]l Dann wer dir starck vertrawen kan/ 
B Herr Jesu Christ/ rerselbe chut gstr woi 
I daran/trhöreons/tt. 

H _ Gib vnsGedultln aller noch/ #crf 
^ s u Chrtsi / daß wir nit rhu« wider dein 
Bebott/ erhöre vns/ lc. 

Inn vnstr Kranckheit sieh ons bey/ 
' Herr Jesu q hrist / inn Unfall nicht weit 
4 von vnssty/erhöre/it» 

^ Behütt vns auch stetsallesamb/ ̂ err 
' -5<ftt Christ/ vor Irrchulnb Laster/sünd 

vndschand/erhöre/:e. 
Behüt vns auch oor.yaß vnd Neive/ 

1 -derr Jesu Christ/vorWajser Krieg vno 
j thewrer zeit/erhöre vns/ u . 

Vor pestilentz vnnd Kranckheit ge
schwind/Herr I E S u Christ/vor Vnge-
Witter vnnd schädliche Hind/erhöre vns 
^err Jesu Christa 

Vor deß hellischen Fwers Gefahr/ 
Herr Jesu Khrist/vns alle gnädiglich be
wahr/erhöre ßns/tt . 

© Beschoß 
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B c M G auch vnftr Leib vnnd Out/ 
Herr Jesu Christ / vnnd wend all Stoff 
ruht/ Krieg vnd blut/Erhöre vns Herr , 
Jesu Christ. 

W i r bitten auch fürn Geistlichen 
Stand / Herr Jesu <$ hnst / O Herr t(ä 

giers in deiner ))and/erhöre vns/ lc. 
Erstlich für Bchstllche Helligkeit/ 

Herr Jesu Christ/ das geistliche Haupt 
der Christenheit/ erhöre vns/tc. 

Für alle Bischoffin gemein/ Herr y 
su Christ / daß sie dein Kirchen machen 
rein/erhöre vns Herr Jesu Christ. 

Auch billich bitten wir dich mehr Herr 
Jesu Khrist/ gib srom Priester vnd pre« 
dtger/erhöre vns/ic. 

Tilg auß alle Rotten vnd falsche Letzt 
Herr Jesu Christ/ vnnd alle ärgernujsin 
wehr/erhöre vns Herr Jesu Christ. 

Die verführten wollst wiederdrinW 
Herr Jesu Christ/daß sie zu deiner Sit' 
chen dringen/ erhöre vns H I- C< 



Wcitter für Weltlich O b n M s L 
jperr Ie^Christ / dieselben nachdeimck 
Willen leit/ erhöre vlw o . ) . C-

Den Mpscr halt in deiner # w / Herr 
Jesu Christ/ daßernachdeinemBefilch 
lhut/ erhöre vns Her« Jesu ChW. 
- Vnserm Königdeßstlbengleich/Herr 
Jesu Shrist/ wieder ftl« Feind dm Gi tg 
verleyh/ erhöre &110 Jp w Jesu Khrist. 

Den Fürsten der ganiZen Christen« 
heit/ Herr Fesu Khtist/Gib rech«« ftiw 
vnd einigkeit/ erhöre vns £ • Z £ • 
£ Allen Regentenrnnd Herrn/ Herr 
Jesu Khrist / wolsttvaßhelt vn verstand 
Mrhrrn/ erhöre vns Herr Jesu Christ. 

D a ß sie die Vnderthanen beschütze«/ 
Herr Jesu Christ / vber die sie hast wo!« 
lcn setzen/ erhöre vns Herr Jesu K hr«st. 

'Stoff das sie stets haben im S m n f 
Herr Jesu £(n ist/ du werdest RschMMF, 
ncnnmn von chn/ erhöre vne/ ch 

Bchüi 
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BelMauch vnser gantzes Land/ £<f f i 
Jesu Christ/ dann es steht allsinn deiner \ 
^andt/ erhöre vns Herr Jesu Christ. 

Deßgleichn die gantz Christlich Ge< 
mein/Herr Jesu Christ/ond laß vns d«t | 
befohlen sein/ erhöre vns HErre 3<£su 
Khrtst . , •••< I 

Beschirm die gantze Christenheit/ ^erl ! 
Jesu Christ/ wehralkr widerwertigkeit/ 
Erhöre vns >?crr Jesu Chrift. 

Auch allen die vnser Fclnd sind/ Herk 
Jesu Christ/ Vergib chr M G t h a t vnv ; 
Sünd/erhöre v«5/lt. 

Gieb auch allen StärckvnndOdult/ 
Herr Jesu Khrist/ welche leiden ohncl' 
nig Schuld/erhöre vns/lt. 

Nme sie aus der Feinde hend/ H E r i 
Herr Jesu Khrist/ ihr Ellend vnnd Ge^ 
ftngnus wend/ erhöre vns/lc. 

Tröste sie in der letzten Noch/HEt t 
Jesu Shrist/ so mans vom Leben bringt 
zum Todt/erhöre ons/le. 
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Daß fichälsSünderbekehren/Herr 
IesuKhrlst/ von Yertzen dein Gnadbe, 
gchren/trhsrevns/tt. 

Die Gündwolstjhn allen vergeben/ 
H E r r Iezu Khrist/ sie führen zum ewi
gen Leben' erhöre vds/lc. 

Verleyh allen schwangern Frawen/ 
HerrIesuMnft/ chrFruchtfrölichan-
zustbawen/erhsrvns/u. 

Auch allen Kindern vnnd Krancken/ 
Herr Jesu Ohrist/ gib allen gute gedan« 
cken/erhöre vne/lc. 

Tröstalldieinn Iammerseyn/ Herr 
Jesu Shrlst/ mit hülffchn erschein/ erhö« 
re vns Herr Jesu Khrist. 

Wollest vpns auch den Geist geben/. 
Herrief« Mist/dem Teuffel zuwider« 
streben erhöre vns/lc. 

Deßgleicken verlaß vns auch nit/ 
Herr Icfn Christ/wann vns das Fleisch 
bnd Oelt anficht/ erhöre vns/ :c. 

Auch mit den Früchten der Erden/ 
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Herr M l M i s t / wolstvns gnädtzlich 
gewehrn/ erhöre vns £ • I ff • 

D a ß wir sie mögen bringen ein/ Herr 
Jesu Christ/ vndvnsermnechstenbehülf-
«ch sein/erhöre vns/lc. 

Wir bitten weitter deine Gütt / Herr 
Iesu Khrist/ vor der bösen lusst vns de-
hüt/erhöre vns Herr Jesu Khrist. 

Die Waisen beschütz mit deiner hcknd/ 
Herr^esu Khrist/die Wittiben tröst tat 
Elends erhöre vns/lc. 

Mach vns all an der Seelen gesund/ 
H e r r M Khrist/ vndtröstvnsinnder 
letzten stund/erhöre vns #err /« . 

Wir ruffen an die Mutter dein/Herr 
IesuShrist/ sie wo« vnser Fürbitterin 
sein/ erhöre vns H.I.C. 

Auch alle Heiligen in gemein/ HErr 
Iesu Khrist/ die sollen vnser Fürbitter 
sein/erhör vns HerrIesu Christ 

Bitt Gott sür vns mit gemeinem rath/ 
Herr ICsu Khrist/ der vns bewahr für 



"Dechat/erhör vns Herr Jesu Christ. 
Auch vor dem gehen Tod bewahr/^. 

Jf vnnd bring vns zu der Lngelschar/ 
erhöre vns He« Jesu Christ. 

Wi r bitten dich auck so gut« H I 5. 
für vnstr Vatter vnd Mutter/ erhör/«. 

Wi r bitten dich auch so vcste/ ^ E r r 
IEsu FHrist/ fürvnser Brüder vnnd 
Schwester/erhör vns/ic. 

Das du durch deinBarmhertzigkett) 
Herr Jesu Christ / gtbst jnFrewd.in der 
lwlgkeit/rchsrbns/lc« 

Gib das wir hie in Ewigkeit/^Err 
Jesu Christ/ dir dienen in Gerechtigkeit/ 
erhör vns Herr Jesu Christ. 
. Vor dem Fcindt aller shrtstenheit/ 

Herr Jesu Christ/ der seincnGrimm er« 
zeiget hat/ erhöre #err Jesu Christ. 

Wollest vns allzeit behüten/ Herl)e< 
su Shrist/ vnd stürtzen sein grosses wüt« 
ten/erhöre vns^err IesuShrist. 

Gedenck wol an dasKhnstlicheBlut/ 



•>6 Cacholischt 

Herr Jesu Khrist/ das er M i c h vcr« 
gilffenthut/erhörevns/lc. 

Cr thut sich des vbernemmen/ Herr 
I E S V Khrist/ vnd w,l dich gar nicht 
erkennen/erhöre vns /« . 

O Herr du sitzst zur Gerechten/Herr 
Jesu Khrist / wir bitten wolst für vnnS 
fechten erhöre vne/lc. 

Dann wo duvns nicht helffen wilt/ 
H E R R Jesu Fhl ist/ so wird der Feind 
schwerlich gestillt/ erhöre vns/ l t . 

Wiewol wirs nit verdienet han/ Herl 
Jesu Shrist/ wollst doch mit gnad vns se° 
hen an/erhöre vns/«. 

Von wegen deiner Barmhertzigkeit/ 
HerrIesu Khrist/ wollst genädig sein al« 
zeit/erhöre vns/lt. 

D u bist ,e allein vnser Trost/ HEr r 
JesuKhrist / dervns vom Teuffelhast 
erlöst/ erhöre vns Herr Jesu Christ. 

Vnser Flucht steht zu dir allein/Herr 
Jesu Kßrlst/ darumb wollst vns barm» 

l' 
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Hertzigstln/erhöreMsHerrIesuMlst. 
De iMahm geheiliaet werde/ Herr 

IesuShrtst/ dein Relchkomzuvnoaus 
Erden/erhöre vns/lc. 

Dein Wi l l geftbeh desselben gleich/ 
Herr Jesu KHRtst/ auff Erden wlew 
Himmelreich/ erhöre yns / «., 

Gib vns auch vnstr täglich Brodt^ 
Herr Jesu Khrist/vnnd was man darff 
zu Leibes 7?oth/ erhöre vns/ ta 

VergibvnsvnserMffethat, HEr r 
Jesu Fhrist/ das wir dort nicht kommen 
tnMth/erHort vnsi lc. 

Verleyhvne auch Genadond huldt/ 
Herr Jesu Khrist/ demNechstcn zu ver^ 
geben die Schuld/ erhöre vns/ it. 

Vnd führ vns in Versuchung nit/ herz 
Jesu Khrist/ hilffwann vns der boß geist 
anficht/ erhöre vns/ tu 

Erlößvns auch gencidiglich / HEr r 
Jesu Khrist / von allem vbel ewigklich/ 
erhöre vns H.I.C-

T i i j DalMik 
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Darmlt wir dich ohn vnterlaß H. ^ s 
K.lobe»sürdeineWolthatgroß/erhSr. 

Wit dem Vatter ond H- Geist/ Herr 
I . K. lebst vn regierst in ewigfeit/erbör. 
> WelchenilnHimelMerdar/H. 3-ff. 

lobet ällaußerwehltenschar/ tx^nf tu 
Voyvnsftydlrgroß Lobvndchr/H. 

> »* erhöre vns inn vnstrm Gsnna/ er
barm dich Herr Jesu F h r A 

Zu^Lob vnnd Ehr deinem Nahmen/ 
Herr jtfu Christ/ singen wir allesampt 
Nmen/vss hancken dir Herr IesnKhirst. 

Em Mer Wallfarth 
Gesang. 

^ u wellige Ds<!)falli^tt/ «l'twl-
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"<gteil gr,ssln danck/vnd chr/ O M a ria» »nb 

WWW 
fcm Himmlische« Hccr, 

D a ß du zu Räch bist gangen/ dasIe< 
stleKhristusdcin Gohn/sol vnser Heyl 
anfangen / herab kommen auß seinem 
Thron/ £> Maria bitt für vns deinen 
Sohn . 

DendieÄltvcktervor^aren/ gar her« 
tzigllch begert/ die in der Vorhöll waren/ 
biß dz sie wurdenerhort/ O )esu Shrist 
deß sein wir jetzt gewert. 

Gabriel der Engelfrohne / wardtge» 
•fand mit diesem bescheid/ wol auß des Di» 
mels throne/zuMaria der reinen magd/ 
O W a r n das war (in grosse Frcwd. 

•* jv Der 
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Der Engel sprach gar klare/ sey $i* 
gsüst Mar ia rein/ich sag dir offenbar 
re/du wirst GOttes Shuthv ftt>n/ O 
Mar ia gib deinen Willen drein. 

D u bist voll aller Gnaden/der Herr 
ist mit dir recht/ Ehristus erlost auß scha« 
den/ das gantz Menschlich Geschlecht O 
Mariadubist vor Gotterhöcht. 

Hoch bist du onter den Weibern auff 
Erden gebenedeyt/die Menschen sich des» 
sen erfrewett/ ießt ynnd lnn Ewigkeit/O 
Mar ia du keusche reine $5 agd. 

Alßbaldt Maria dlß gehört /sprach 
sie demüttiglichmlrgescheh wie Gott der 

° Herr begehre/ nlmb war sein Magd bin 
ich/ O Marta darmnb loben wir dich. 

D a ß du Mensch wollest werden/süs» 
serHerr IEsu Lhrist / vnnd kommen 
bist aufferden/ dancken wir zu aller srist/ 
£> Herr Jesu du vnser Heyland b.st. 

Wir waren all verdorben/ durch vn< 
serer Eltern Schnld/du hastvns aber er« 

wölben 
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werben/ deine lieben Vatters huldt/ © 
^)err)esu/ abtragen vnser Schuld. 

Wi r dancken dir auch von hertzen/ 
HerrIesusrühehnvspat/ füralledeine 
Schlmrßen / als man dich beschnitten 
hat/ OHerrIesu vmb vnströ^iffcthat. 

Hast ei« Psandt also geben/ deim 
Vatter mit geoult/ verpfticht mit deinem 
Leben tzuzalen für vnser schuld/ © # r n 
Irsu bring vns insVatters huld. 

Dreyweiß König vonOrient/ mit 
jhrem Opffer wmh dich wahren Gott 

! vnd Mensch erkent/Gchopffer Himels 
vnd Erd/ O ^errIesu erstlich denglau-
ben gelehrt. _. 

Wir dancken dir <otn Jesu Christ/ 
daß du nach viertzig tagen/ dctm Vatter 
«nOpffer worden l»,st/inTempel wardst 
getragen/ O Herr Jesu Lob vnnd danck 
wir saaen. 

O 3Rarta du reine Magd/gar groß 
ward dein Leiden/alsvir durch Glmeon 
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ward gesagt/ein Schwerdt wird durchs• 
schneiden/dem heilig Hertz/ groß war d ^ | 
nes Sohns leyden. 

W i r dancken dir Herr Jesu Khrist/ 
daß du in dem Jordan/ von S . M a n " \ 
vegstäuffet bist/ also den Taussgcricht i 
a n / H H m Jesu) djß hast für vns ge-
than. 

D a ß du von vnstrt wegen/ gebettet 
vndgefast/ pmbzogen im Windvnd 9^ ' 
gen/weniggruhet vndgerast/ £ ) Herr 
Jesu groß danck sey dir gesagt. 

Offt Hunger vnddurst gelitten/ %M 
vnd?iacht/ srch vnnd spat/auch wieder 
den Teuffel gestritten/als er dich persucht 
Hat/O H.Icsugroß danck sey dir gesagt. 

Zlls nun die zeit ist kommen/vomVat< 
ter dir berelt/dein Jünger hast du genow' 
men/ vnd Hn verwnd groß leid/ H.yerr 
Jesu in grosser erawrigkett. 

)?ach solchem mit den Jüngern beson̂  
ytt inn kinm S a a l / a u ß hutzlicher Lieb 

vno 
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bnnyOunger geffen7däs Abendemahl/ 
£>ütn Iesitdesdanckmw'r dir zumal. 

Alf) du zu Tische fassest gar in grosser 
Demut/ Mitchndas ^achtmal assest/ 
gabst lhy dem Lelbvnd Blm/ O H^rr 
Hfu das allerhöchste Gutt . 
. D u wuschest chn die Füsse/ auß gros« 

1 ser Hewüttlgkett/ lehrst sie mit Worten 
ßsse/die Lieb vnd FreuMgftl t /H ^ert 
^esu sey gelobt in Ewigkeit. 

D a dich dein Feindwolt fangen/mit 
swffec vugestümigkeit/ bist jhn zu gegen 
sangen/ gantz willig zum Todt bereit/ © 
Httr Jesu großLo^ sty dir gescyt. 

Wir dancken dir H m Jesu Shrist/dz 
du vor demLaiphas/pechot/vk^cbmecht 
verspeyetbist/ auß lautter Neydt vnnd 
'wß/ O HerrIesttwip Sünder ermahn 
nendlch daß. 

J u Morgens kameys Halde / führ-
tot dich mm 3^lchthauß / vergaben 

dich 
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dichtem Gwalte/ Pilattmit" groW 
strauß/O Herr I C S u was ist woroett 
drauß. 

DawoltPilatuswiffen/ waschrbe< 
gehrenwer/ baloe sagtens auß falsches 
Gwiffen / er führt ein falsche Lehr / 8 \ 
Herr Jesu das waren falsche Mähr. 

Als Pilatus hört die mähre/nam er 
Shristuln aussein Ovtfy fragt ob velll 
alst'were/ Christus gab kein antwort/ 
D Herr Jesu perschon vns hie vnd dort» 

PilatUül «am groß wunder/ zeigt tip 
den Juden an? in ihm Hab icß nichts sin»' 
den/ das ich ihn soll tödten lahn/ O^et t 
Jesu schaw vns mit gnaden an. 

Die Juden schryen mit Phallen wirst 
Hu jhn ledig lahn /dem Kckyser wirds B 
gfallen / wieder den hat er gechan / O 
Herr Iesn wir seind schuldig daran. 

Als nun Pilatus dz erhört/ gedaucbt 
esjhngarfrembd/ vonstundan W a M 
er begehrt i zu waschen seine Hendt/ \0 



Herr Jesu dir dancken wir ohn end. 
W l r ducken dir O I c h süß/ wasdu 

Mitten hast/da dichpilatus geisseln hieß 
Wie Rutten schlagen fast / O Herr Jesu 
dawar weder ruh noch rast. 

Von dsrnm flechten sie ein Krön / die 
bnbeschnitne Mann / vnnd trücklensinn 
dein häupt so fron/ das dein werte B lu t 
heran/ O Herr Jesu wir stind all schul« 
dlgdran. 

Groß Lob vnnd danck wir sagen/dir 
Jesu früh vnd spatt/das du dein Kreutz 
getragen/biß an die Schädelstatt/ £> 
Herr Jesu daman dich crcutzigt hat. 

Wi r dancken dir auch darneben/ das 
du an deinem End/ dein heiligen Seist 
auffgeben/ befolenins Vatters händ/O 
Herr Jesu dein Gnad nit von vns wend. 

W i r dancken dir mit Frewden /Msser 
Herr Jesu Khrist/ schaffdas wir vondir 
nichtschllden/Wanndu HENrrlchten 

wirst f 
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wirst/ O HErr IEsu sey gelobt zu «lltf 
ftist. , < 

ZllsKhristue war verschieden/ nalv 
aller Marter sein/ erstanden groß Crv< 
bidem/die Sonn verlohr den schein/ " 
Mar i a das bracht dir grosse Pein. 

Alsnun worden was spalte / Joseph 
der fromme 3Nann / Pilamm vmb den 
Leib batte/den er vom Kreutz almamiß 
Herr Jesu wiewol sich das gezam. 

D a nun dein tieib lag im Grabe / fort 
grosser still ond Ruh/ siegest zu Vorhell 
abe/denAltpätternzu/ O tytv 2${* 
gib vns die ewige Ruh. 

Der Schlangen hast denGewalt # 
nommen/ süsser HerrIesuShrist/ den |i< 
hat vberkonnnen / durch fhren fälschet' 
List/ O Herr Jesu der recht Heyland w* 
bist. 

Den Teusselhast gebunden/ hingt' 
nommen mit Gewalt/ die du in der Vor' 
hell gefunden/genHimmelgeführte bald/ 

0 w» 
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£> W j c f u durch dein gnad ons erhalt-
" i n dritten Tag ausserstanden/ vom 

<odt Herr Jesu Khrlst/zerriffen desT o-
des banden/ der recht StfMttl« du bist/O 
^errIejuhllffvns zu aller ftist. 

Deßdanc^enwirdirgarsehre/gar 
hoch mit grossem fleiß/ daß du vns lieber 
" r r e / aussgeschloffen daß paradeiß/ 
" H " r Jesu dir sey Lob/chr vnd Preyß. 

Bist deinen Düngern erschienen / jus« 
scr Herr Jesu Khrtst /viertzig tag geredt 
Mltchnen/biß gen oimmcl gefahren bist/ 
" M a n a dein grosse ehr das ist. 
*J?w sich aber hat Er dich genommen/ 
Ma r i a Iungfraw rein / wann er zu 
richten wird kommen / wolst vnser Für-
sprecherin seyn/ O M a r i a du bist der 
Buaden Schrein. 

Btte das der Heilig Geiste/ vnns ers" 
lle hlt seine Km3 / das bitten wir zum 

meisten 
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meisten/ vmb Vergebung vnseretSünd/ 
£> Maria/druind bin dem liebes Kino» 

Also thun wir beschlieffen/ diesen ruff 
Gott zu Lob vnd ehr/ der geb das wlrge« 
messen/ seinsLeydensgroßvnnd schwer/ 
O Herr Iesu/vns vnscr Bi t gewehr. 

Cm anders. 

^^W^WWD 
Gelobt fty Gott der Va««r ln fernem hoch-

«en Thron/ gelobt sey der Seligmacher sein einge, 

borner Sohn / gelobt sey auch »er Trölier der leben*' 

machend, Geist, der einig Gell vn Hericher die höchll 



I #*ri" ^ a s er vns alBGenaden anfangs 
^(vassenHat/ mit sonderlichen Gaben/ 
scwtz Mtterttch begnayt i tmttit wit 
Lochte« kommen/endlich zurSellgkeit/ 
mat Gott allen frommen/ von Ewig« 
leltbemt/Kyriekleifon. 

3* Als wir aber verlohren/ Sein Huld 
vurch Zldams Fall/ so hat ex vns new gc. 
"opren/ vnd angenonnizen all/wider auf 
f lkin Gnaden/ vurch sein geliebten söhn 
w wir an chn glauben / onndnachslim 
<>lllenthun/Kyrittlejson. 

4.Drumblastvnnsauch begehren/ 
omHE^Ren IESVShH/dS 

ervnswoll erhören / zudieserDnaden« 
Mst/das er vns woll vergeben/all Sünd 
vndLastergroß/iindvnsnachvnsermle. 
*<«/ mffmmi in sein fchoß/Kprltclclfon. 
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5. S o bitten wir dich HCrre/ ourch 
deine 35lartergutt/den Glauben mvns 
mehre/ halt vne in deiner Hutt/ gib aucv 
ein rechts vertrawen/ Duvnftr HL5ir 
vnnd Gott/ daßwirstarckaussdichba' 
wen/ tnn aller vnstr angst vnd mtt)i KP' 
rieeleison. 

/ 6 . Weil aber ohn die Lieben/ sonst cß 
vergebens wer/verleph das wir die üben/ 
dir Gottzu lob vnnd Ehr / das wir d^ 
Gott im höchsten/lieben mit hertzen reis/ 
von wegen dein dem Nechsten/Hilfflichv^ 
rät hlich styn/ Kyrieelcijön. 

T'.Zudemwir HErrdich bitten/ & 
leucht die Khristenhett/ im Glauben v$ 
in sitten/ durch dein Varmhertzigkeit/ 
verleyh daß die geweichten / mit wahret 
gesunder Lehr / dem gemeinen Mann 
vorleichten/ in aller Zucht vnd Ehr/ KP' 
rieeleison 

8. Gib allen Potentaten / der hohen 
Obrigkeit / vnnd allen chren Käthen 
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"Kerzur Gerechtigkeit/daß sie nach ch^ 
l'en Pstlchten/ in Fried vnnd Einigkeit/ 
alles richten onno schlichten/ nach recht 
vndbMtgkclt/Knneeleison. 
_ 9. D u wollest auch äußreutten/ ) r r -

thümb vnd Ketzerey/damit bey^hrlsten-
leuten/ein Glaub vnnd Gottsdienst sey/ 
berleyh Fürsten vnd Kmmi der ganßen 
Christenheit/daß sieden Glauben meh« 
ren/in Fried vnd.Einigkeit/ Kynceleis. 

io. Gib daß sie sich verleiben/ wie 
Macht/ Leib/ Ehr vnd Gute/ den Erb« 
scindzuvertreiben / rechen vnschuldigs 
Blut/ weitter wir HERredlch bitten/ 
durch dein sehr grosse Licb/dll wollest vnS 
behüten/vorAussrchrMord vn Krieg/ 
Kyrieeleison. 

« . Wolst vnser Sund nicht rechen/ 
gelrwcrHERr vnd GOtt/durch pe« 
jiilentz vnnd brechen/ noch chewre hun
gere Aach, in diesen vnsern nöthen/erhsr 
vnslieber G O T e / darumb wir dich ge« 

N ij • heittn/ 
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betten/ hllffvns aus aller noch/ Kyrte. 
12. Gib das wir würdig messen / das 

, Hcililg ^acramcnt/ wann wir von hin^ 
neu müssen/ an vnserm letzten endt/ das 
wi r kommen zusammen/ dort in der En-
gelschar/ werdäsbegcrtsprech Amen/ oz 
werd vne allen wahr/Kyricelttson. 

Waldrastischc Histori. 

ZmThon/Wolauffzu GOTt 
mit lobes schall/ tu wie folgt. 

Maria Creuiz <luff bWaldrasigeht/ Maria/ 

dich oa j« ehren mit Gebell. B i l t GOTT 
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2. ©omiTu"wiTFcfffn altes werth/ 
Maria \ vnnd jederman daszthuenbe« 
gcrt/ Bltt Gott für vns Maria. 
3. Erwirb vns Gnad/ daß wlrs wol 
thain/ Maria/ dir vnnd beim Kinde z« 
Ehr allain/Bitt Gott/lc. 
4 . Wie dKirch Waldrast, ausskom« 
men sty/d^aria/vnnd wer gemacht Hab 
das Gebew/bitt Gott. 
c. Wollen wir singen in dem Gesang/ 
M a r i a / welches gemacht ist auffden 
Kreußgang/bittGott. 
<5. D i r z lob vnd z ehr O Iunckfraw 
zart/ Mar ia/ du Edler schöner Rosen» 
gart/bitt Gott. 
7 . I m vierzehenhundert vnd neunten 
Jahr Maria/alsRnprecht grosser̂ cly« 
ftr war/bitt Gott. 
g. Vnnd Hertzog Friedcrich der fünfft 
wol/ Mar ia/ damals regieret ganß Ty« 
roll /Bitt Gott. 
$>• Zu Brixen auch einBischoffsaß/ 

V ilj Maula/ 
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Vlrich von Wien sein namen was/Bitt. 
lo. Vnd fiflattrat) wohnt tin gueter 
Mann/ Maria / nuMahmenHießer 
Ohrlstian/ Mtt Gott. 
iL Den» war ein stimb am psingstag , 
brackt/ Marias als er im Btth lag Hey 
der Nacht/Bitt Gott. 
12. Vnd da zu erstgered mit Hm/ Ma-
tia / die,etztgemeltc schöne sti,nm / Bltt 
Gott für vns. 
i ) . Was wilst sagen drauffder fwn* 
me35?ann/Maria/ daß ich soll endlich 
sahen/ Bi t t / tu 
14. Ein Kirch thu ich von dir begern/ 
Marta/oie Hache önser Ftawenzehrn/ 
bitt Gott. 
rjfc V„d alß die stimb noch zwaymahl 
kommen/ Mar ia / Er auch was wplt 
recht het vernommen/ bitt Gott. 
i<5. Redtersieanvndsagetchr/Ma-
ria/ wie kompty daß du nit setzt von mir/ 
bltt Gott. 

• Vie 



vf* 'Die stimb sagt ich will nur allain/ 
Mar ia / paß du was ich dir sag fplff 
thuen/BittGott. 
'3. ^ch chue es nit hasi dus gehöre/ 

M a r i a / sagt er zur M b was du begert/ 
"VittGott. 
19. Vsm Betth hueb ihn bald auffdie ' 
stimm/ Maria/ dümmstes thmn sagt 
slezujhm/bitt. tu 
20. Orumb gib dich baldtguetwilkg 
drein / es kan ynnd mag nie anders stin/ 
bittGott. 
21. WeilchndlestimbvomBetthhl«' 
nam/Maria/ Ein gueter will chn gleich -
an kam/bttt Gott. 
2 2. Vnnd sprach gar baldt ich will es 
thuen/Maria/ wannich nurwißt das 
orl allein/bittGott 
21* D a sagt die stimb zu jhmalßbald/ 
Mar ia / hluauffgeh eylendts lnnden 

' V f* Wald 
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Wald/bittGott. 
24 . Daselbst wirst finden in demMoß/ 
Maria/ein grünenFlecken nitgar groß/ 
bittGott. 
* £ Legdichdarauffvnndrasteschon/ 
Maria/ bißdirdasortwirdt kundt ge-
thon/bittGott. 
26. Er folgt der stimm/ vnnd leget stck)/ 
M a r . entschlieffauch alßöald süfflglich/ 
VittGott. 
2 7 . Inn diesem Schlaff das horeter/ 
Mar ia / zwey Glöggleinleuten lieblich 
sehr/ BittGott. 
25. I m leutener vomSchlafferwacht/ 
Mar ia / den Flecken er mit fieiß betracht 
bittGott. 
29. Darauff/etzundt die Kirchen steht/ 
Mar ia/ darzü man offtmalsKirchsahrt 
geht/bittGott. 
30. Ei« Iunckftaw sihet er alßbaldt/ 
)>iaria/ in weiß gekleidt pnd wolgestalt/ 
bittGott. 

Sobep 



Zl- So beychr he« ein junges Kindt/ 
Maria/ dergleichen man kein schöners 
finde/biet Gott. 
32. Welchedafievorjmverftbwand/ 
Maria/ groß fremder in seim Hertz em-
Pfand/bM Gott. 
33* Hebt drauss gleich an zu mercken 
auß/ Maria/ das orth zum künfftigen 
Gottohauß/bittGott. 
34- Weilerinfolcherarbeitwar/Ma. 
tta/ klangen zwayGlöcklcinjmmerdar/ 
bittGott. 
3?. 3llßbaldtcrsabcrhetvolleny/95?a« 
ria/ horten die Glögglein auff behendt/ 
bittGott. 
36. Nach disem allem sagt der Man/ 
Maria/ O GOtt wie sollichs greiffen 
an/BittGott. 
3 / . Vnnd als er nun sorgfeltig war/ 
Maria/ da kombtdie Stimm baldt zu 
chm dar/bittGott. 
38. Tröst/hnvndsaat/krenck dichnit/ 
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Maria ein rath ich dir fttz %tU wil Vt t . 
39* Rieffan vmd Oewr fromb Pider« 
leut/ Maria/ kainr wirbt sein der dir nit 
was'gett/ bitt Goit. 
4O.Vnd wirst jovll wol bringen zwegn/ 
Maria/ daß du die Kirch wirst bawen 
Nlögn/bittGott. 
41. Wann sie ist bawt/ so laß alßbalt/ 
Maria / die we»)hen nach der Kirchen 
gwalt/BttkGott. 
42.Aussdiß als nun der ftome Mann/ 
Mar ia / den Kirchenbawwolt sahen 
an/ Irin Gott. 
4 > Mit Bischoff Vlrlch hoch vnnd 
werth/ Maria/zuhandlen er Zuvor be-
gert/BittWott/kc., 
4 4 . Das erMwolterla^lbnusgeben'/ 
Maria / ein Kirchen zbawen inn seün 
ledn/bittGost. 
4 5 . Ergrcng viermal gen Briiren nein/ 
Maria/ doch kund es niemals fücglich 
fem/ Bttt Gott. 
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, 46 . Daserzum Bischoff komen möckt/ 
i Maria/ vnndjhm den Handel wol fai> 
brecht/ bitt Gott. 
47- D a s fünfte mal er auch nein gieng/ 

i .Maria/ vnd BischoffVlrtchen anficng/ 
blttGott 
4 8 . ZlOgenwasdochfürein stimm/ 
"^aria/Hey nacht zuckommen wäre ,m/ 
Bitt Gott. 
g$ . Die jhm geschafft er solle bcmu 

M a r i a / ein Kirch zu ehren wser Fra^ 
wen/Bitt Gott-
5o. I m Wald an einer gewissen stadt/ 
^Imai als diß der BifthossOöret hat/ 
bitt Gott. 
N. Hat er ihm solches zuchuen vergum / 
^aria/ohn alles widern auff der stund/ 
bitt Gott. 
£2. Vmbs heiligen Pangraßen tag/ 
"iaria/ wie man dann schreibt vnd gcht 
>lesaa/Bitt. 
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53. Erfieng daraussbald z bawen an/ 
Mar ia / darzuegab vnd halfffidermali/ 
btttGott. 
5 4 . ^lsdiseKirchschnellvndbehent'/! 
35lana/ auß gemacht warbt vnnd vol', 
lcnd/bltt. 
5<7. Hat fieder Weybischoff alßbaldt/̂  
Maria/geweyhtt nach der Kirchen # ' 
walt/ bltt. id 
56. Also kombt her dein schöner Baw/ 
Maria/ du werthe Mütter ond Iuncl' 
ftawbitt. K«, 
$7* Auß diesem nimbt man flätlid) ab/ 
Maria/wieGOtt ein groß wolgfallett 

• hab/Bitt/lc. 
53. Wann man Hm zlob vnnd wft* 
Frawen/ Maria/ thuee GOttsheüstr 
vnd Kirchen bawen/ Bltt.«• 
59. Vnd chuet darzuWalfarten geh«/ 
Maria/ auch im Gebett verharrlich M* 
stehn/Bitt.tc. 
tf o» Nit oarumb daß man ©£>« m 



' ^ ^ ^ Klrchengesclngs. l66 

l recht/ mätiai Mfyaim lnlt betten loben 
Mecht/VittGott. 
61. Der vderal wird globtvnndgehrt/ 

' Maria/vmw alsochn anrüeffen hm/ 
blttl^ott. 
62. Eswilauch G O T T mit diesen, 

! Baw/^iaria/anzaigmdaßwir vnser 
I Fraw/ bltr. 
^3- Soll« anrüssenvndverehrn/Ma» 

l "a / Ms m Mutter G O T T vnsers 
Herrn/ Bllt tu 
6 4 . Durch siebegern Gottes Gnade/ 
Maria/ aussoieser Erden ftüc vndspat/ 
VltlGott. 
65. T?nvinnderNothzuchrverlobn/ 
WlMai damit sie in dem Himel drobn/ 
Bltt GVtt. 
66. Vnsvberkommoonjhrem Kind/ 
Maria/die ding so hochvonnötm sind/ 
BittGott. 
67. Zü Seel vnnd Leibvns onnddem 
«jlndt/ Maria/durchsie man huldt vno 



gnaden find/Mllt Gottfür vnsdAar: 
Ö#. Bey Ieslz vnserm trewen <Ẑ ott/ 
^caria/ in aller trübsalangst vnd noth/ 
Bltt Gott. 
6g Wider chr Feinde densz aller frist/ 
3Jf ariä/ wann man sie lobt ein htvm® 
ist. Bltt Gott. 
70. O Maria duIungfraw schon/ 
•»««rfo/ bltt für ons bey Gottes thron/ 
Bltt Gott. 
TU OZunckfrawzare wir bitten dich/ j 
Maria/ du wollest vnns genedtakllch/' 
Bltt G0tt. 
72. Von 3Eslt deineul lieben Klndt/ 
3>taria/ erlangen Ablaß bnicr Günd/ 
Bltt O0tt. 
7h Vnddaßwir durchsein gnad vnnd 
sab«/ 35iaria/als thuen was er von wi0 
wllhabn/Bltt. 
ZA- Daßwirchmonndonstr Frawen/ 
fftatia /onser Hertz zu einer Kirchen 
bawen/Bitt. 



7S* Iss der wir dich vnnd ihn verehr«/ 
ZAaria/ ftin gnad in tut* thu Junckftaw 
mchry/Bitt . 
76. D u Tempel GOttes rain vnnd 
zart/ 3??aria/stth vnno bey in der Bil« 
gerfahrt/ B«tt.^ 
77* £) Sparta 6« anadcn w l / Maria/ 

i mit deinem Kind bhüer gany Tyrol/ bitt 
Gott für vns Maria > 
78* Vatü alle so darinn wohnhasst/ 
M a r i a / jnnsondcrheltdein Brueder» 
schafft/Bttt Gott. 
7 9* Erwirb ^ ) Iunckfraw Sieg im 
streit/ Maria/behüetvnß vor deß Fein
desneldt/ B i t t . 
$Q. M i t IEsu deinem Neben Kind/Ma« 
ria/ erlang dz er im todt vns sind/ bitt. 
g l . I m wahren Glauben/ Hoffnung/ 
Lieb/ Ma r i a / daß vns?erbojß ftlndt nit 
betrüb/bitt. 
8 2 . Stehe vns OIunckfraw beytm 
todt/ Mar ia / mit beim Ktndt trösi 

pns 
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vns in der not/ Bttt Gott für vno Mar. 
8). Das jeders leben Khristlickschließ/ 
Maria/durch dem sürbtttO Iungfraw 
süeß/bittGott. 
84. Belaitmitchm die See! darncbn/ 
Maria/nach vnsermTodt ins ewig ledn/ 
BittGottfirvns Maria. 

CmschönerRuffnochVollb:ach 
ter Kirchfahrt / Vmdbehüttungvoral« 

l«M Vbel vnd glückilch« heimkulch'c. 

I ch^MZ^I^ I S L Ä Z ^ ? 

5o fallen wir nitder auff vnserl Knie/ den 

den wahren Sohn Gottes bttlen hie/ Alle-

luia, D<« 
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2.Den ewigen Erloser Iesuln Ehrlst/ 
| E r woll vns erhören zu dttser ftlst/ Lille» 
I lch'a. 

3. Vnnd bitten gar hoch inn onsrem 
I "cid/ O Herr dein Göttlich Barncher« 
! tzlgkezt/allelu/a. 

4 . Wol durch das heilig Leiden dein/ 
{ wollest vns a'lcn gnädig ftin/ allelu/a. 

5. Wir bitten durch dein bittern todt/ 
D Gotthllffonfi auß aücrnoch^ alle. 

j 6. 3» vnftr Kl'anckhcit steh vns k\)f 
J in vnfa!l nlt welt von vns fty alleliua. 
\ 7* -öchUt vns auch stets allcsampt/ 
vor Irrthumb / Lazier / Sünd vnnd 

< ^doanbi alleluia. 
I 8. Beschütz vns auck vor Haß vnnd 
. )?e,d / vor Nasser Krieg vnnd thlwrer 
j Jeu/ allelu/a. 
I 0. Vor Pcstilentz vnd Kranckheitge. 
; schwind/ vor Vngewittcr vnnd schädlich 

Wind/ allelula. 
10; BewHrallchvnscrLclbdndgut/ 
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wendaball ^uffruhrKriegvnd Blut. 
ii. Beschirm die gantze Shristenhsit/ 

rndlöehr all widerwertigkeit/ alleluja> 
12. Wir Sünder vnd Sünderm all 

zuöleich/bitenvmsewigHimelnich/al. 
iZ. S o steh« wir wieder auss vtisre 

bei«/ Gott helffvnv fröltch wioer hilni/ 
alleluja. 

Gemeine Gesäng von allerlep 
Geistlichen Materien. 

Zis heyl komt vns gewißlich her/ 
auß Gnad vnnd lauttcr güttc/ 
Khristus hat vns durch Leyrm 

schwer/erkausst mit seinem Blutte/ im 
Oreuy Verdienst vnnd Todtfttn/ steht 
vnser Seligkeit allein / darausswir vnö 
verlassen. 

W i r waren all ln grosserNoth/durw 
Zldamo Fall geralhen/ vnd lag auffvns 
OerewigTodt/ durchseineGchulogela« 
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den: Kein Meiisch kont daoott ewigllck/ 
I nuß eigen Krckffttn frcwctt sich/ vnn» 
Gpttts Hülb erwerben. 
-, 3D<wfiigi beriizkMtix&Öiii tffi 
Vatter aller Gnaden/ vnno nmn fich an 
vmb solche Noth / mit heylen vnsew 
schaden: Dazu ftfykti er äuß sefawl 
"tyront sein lieben eingebörnen Söhu/ 
blw utß ihn Menschen wctdent 
. Der hat bezahlet btiser O M ß i / M 
seinem Tode vnb ̂ aaco/ hckvns'fsivök« 
ben Go.ttes Huld/ vnd fein Idrn abgttras 
gen/ Scin Blut ha«'solches außgertche/ 
daß wir fnp von der Günde psticht/ titt 
Himmel mögen erben̂  

Dmmb wir daß He/l Mß allM troji/ 
Mein in KORistofinden/ der har durcV 
kiitoum* erlöst/ vom' TeuM/.TM 
blid Sünden: Er ist fürwar der Wtter' 
Wttf der vns mit seinem chewreo Blut/ 
hat wider bracht zum Leben 

Wtcwol er nun zu,el,erMt/<st an d M 
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Kreutz gcstorben/hat auch das Hey! pl»o 
Seligkeit/ der gantzen Welt erworden/ 
S o wttd dennoch sc«« CodtvnoP<tn/an 
vielen gar verlohren sein/ die sich auw 
Christen rühmen. 

D a s macht dle leidig S ü n d allein/ 
d» in sie ftey immer bleuen / meinend (U j 
werden fdi$ sein/wenn sie nur recht gläu» 
ben/ach Gott durchdisen fanden tvahli/ 
groß vnrach wird gerichtet an/man thut 
kein S ü t t mehr achten. 

Wilt du Khrijwm mit seinem Blutt/! 
zu deinem Peyl rechrfaffen/ vnd dich rntf! 
ihn mit starckem nmth.^ in aller noth W* 
lassen/ sol dir sein Todt zum Leben ftyn/ 
so must du dich so schicken drein/ wie Er 
dich selbe thut lehren. 

Erst muß der Glaub im Herßen sein/, 
geben ein fest vcrtrawen: Darauss muß -
dann die Liebe rein/ mit ihren» thun sich 
bawen.Diß seind gleich wie zween arn» 
schier/ die Christum eMn machen dir/ 

VflOl 
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Vnd fmiiHhtyifyn vmbf<,ngen. 
Hlerauß fieust dann die Hoffnung gut/ 

diemcht zu Schano lest werden/ damit 
M Her«) sl h Mrcken chut/ aussdieser 
Wttt vndC'rden.Dlß all» muß fein bey» 
minder seyn/am glauben ifte nicht gnug 
allein/ wo man wll selig werden. 

Der Glaub ein edle Cugend ist/ hoch 
noch onnd thtwr für allen / ohn welchen 
niemand helft ein Christ/ mag auch nicht 
G Ot t gefallen: Wer nit glaubt/der ist 
schon gcricht/ vnd kan zumHimmel kern* 
men mcht/ all sein thun ist verlohren. 

T>och wer nun wahrenGlauben hat/ 
der muß auch Khristlicb leben/die Lieb ist 
im mcht minder noch/ G O t t fordere sie 
daneben: Wer die nicht auch beymGlaU' 
ben hat/ der bleibt im Todt/ sein ist kein 
rath/ vnd kan nicht selig werden. 

Drumb will du & hristum nemen au/ 
Mit seinemVerdienst vnd Lcpdcn/so must 
duLikbvnnd Glauben hau/ deydgleich 

W ii) ' ohn 



sacholischt 
1 p» • • • • • • m ^ ^ — — . . . — ,. lt — — — * — • • [ • ' • r ' 

H n einig scheiden: DerGlaub mächt nif 
gerecht allein/ w nicht die Lieb ihn klet-
pee fein / mit ihrem thun vnd Wercken. 

Wenn einerBerg versetzen thet/ durch 
seines Glaubens sterckeMenn einer allen 
Glaubenhett/ond thet auch wunderwel' 
cke/ so Hilffes jhm doch nimmermehr/ wo 
nicht die Lieb vorhanden wer / wie pns ' 
$>t| Schrifft chut zeugen. 

ßZer Hen wlry zwar an stimGerickt/ 
pjel Christen nicht erkennen / den hie am 
Olauben mangelt nicht/ die ihn ein K er«? 
fen nennen/ wer seines Gatters Willen 
chut/ wird durch sein rosensarbee B lu t / 
hie Seligkeit ererbe^ 

E r hat wol durch setnT odt allein/das 
Himmelreich erworben/ dochniemandt 
W/bdagehnhinntin/ Erscyder Sund 
gestorben / vnnd lebe der Gerechtigkeit/ 
steh auffin dieser gnadenzctt/zu einem ne, 
spenweftn. 

Parzu der H E r r in dieser Welt/ ein , 
äusm 
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Fürblld hatgegtben/feln Wandellftvns 
fürgestellt/ darnach wir sollen leben/ es 
steh« da sein Fnßstapffen gut/ besprengt 
mit seinem thewren B lu t / die zu dem 
Himmel führen. 

Der weg ist schmal/ die pfort ist eng/ 
mck muß hindurch sich zwingk/m« creutz/ 
angst/noch vn mit gebreng/muß man die 
r«ß vollbringen/also MhristueGottes 
Gohnmitseim Sreutzsamptdcr dömen 
^ron/zum Nebenhin««gangcn. 

Wer hie nicht wil die dorne Kron/vnd 
Sreutzmit Shristotragen/ wer schewt 
der Tugttldt enge Bahn/ vndsieht nach 
zarten tagen/ yb er schon glauht fest vyd 
wyl/ als was ein Shrist glanbtn jol/ so 
bleibt er dpch oerlohren. 

Khristus hat zwar ein newGebot/im 
Evangech geben /darnach er vns befplen 
hat/ zurichten vnser leben: wer chm nicht 
wil gehorsam seyn/ jür den gilt nicht fein 
Todt ynd Keity ee ist an chm öMchrcn. 

.«Vi,' m 
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Diß mw Gesey ist anders n»cht/denn 
Goltvon Hertzen Neben/ vnnd slch nach 
wahrer Khnjicnpftlcht/im newen Ge« 
horsam vben: Es steht mir im der Liebe 
r?ln, die wir G O « oorab schuwlg st yn/ 
dem kecksten auch daneben. 

Doch wie me Lleb im rechtem brauch/ 
nicht außschlenst wahren Glauben/ also 
muß wanden Glauben auch/ der^ttde' 
Mt beraub». Eins wird ohus ander helf« 
ftn nicht/ wenn man sol kommen für Ge
richt/vnd sein ^rchtll empfangen. 

Wo nun die Lieb im Heryen ist/ da lest 
sie sich quch mercken/ vnd bricht herauß 
gelegner trist/mit jhren gutten Nefcken: 
'^dr a n wll nicht verborgen seyn / S i e 
gibt von aussen einen Schein/ daß man 
slechätltch spüret/ 

Vrumb stehtdieLieb nur in derThat/ 
dann« thut fie sich oben/wer hertz/mund 
Werck beynandcr hat/ dz heist warhass« 
tig lieben. Wer sagt er liebe seinen Gott/ 
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vnd hclt nicht thätlich scln Gebott der ist 
eln Lüaner nwoeru 

Hlcrallß sol nun ein frommer Vhrist/ 
mit stelß vnd lrewen mercken/ oas zu dem 
hcylvon nöthenist/der Glaub samptgu« 
ten Wcrcken. Wer glaubt hm vnnd kein 
gute gethan/ der wird kein thcll amHun-
mcl hau/ er kan nickt selig werden. 
. Drumb ists fürwar ein falscher war)ty 
auff blossen Glauben gründen/ vnv alles 
guttcn müsslg gähn/ vnnd leben noch Um 
(Sunden. Es ist deß bösen Gathans list/ 
der vnserln Hcyl zu wieder ist/ vnnd mag 
kein gute nicht leyden. 

Doch gehte der Welt gar lcichtlich 
ein/daß man jetzt fast thut treiben/als sol 
mcht mehr von nöthen seyn/ denn nur a.l 
Shristum glauben / Esglbtdem Fleisch 
zu Sünden räum/ vnnd leßt dem Adam 
ftlnen zäum/ nach allem wol^efalleu. 

Daher er jetzt die^antze %l t , ' so böß 
in allen Landen / ew jeder thttl was jhm 
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gcftlt/ kein zucht ist mehr verhanden/nie« 
mandthut nu kein gut nicht mehr/ man 
glaubet dieser falschen Lehr / es sey nicht 
noch;um Leben. 

Weil denn im schwag geht diß gedicht/ 
durch Sathane trug vnd listen/das gut« 
tt Wercke gelten nicht/ vnd schädlich sein 
dcn Khnsten/ so lest man sie nun bleibe« 
gar/ vnd lebt in Sünden/mmerdar/wie 
daß dem Fleisch gelüstet. 

' Vnd dieser böser falsche A ohn / muß 
Evangely heiffen: H E r r Khrist sich her 
auß deinemT hron/vnd laß dich daß ver« 
drlssen: Der -ftahm deß Evangely dein/ 
muß allerFreiheu decke! sem/deß laß dich 
Gotterbarmen. 

D a ß heilig Evangelwn/das Khrl'stus 
hatgcgeben/ wi l einen wahren glauben 
han/vnndgutteWerckdaneben: Wer 
wolglaubt/ vnd lebet nit recht/der ist kein 
Evangellfth knecht / wie hoch erßchs 
such rühmet. 
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Es hengt hierandie Sellgkeit/drumb 
laß dlch nickt betrügen/ sich au/ was dir 
dein Herr gebeut/ laß Secttn jmmer lü« 
gen: Glaub was ein Shristmensch otou« 
den sol/ halt Gott« Gebot/vnd lebe wyl/ 
so kanst du nicht verderben. 

'Werdir die Seligkeit verjpriOl/ 
M L « b vnd gutttn Wandel/ der lehret 
ynrecht/ Glaub ihm nickt / er treibt 
ein Bubenhandel/vndführtdich auffdie 
breitte Bahn : D u wirst dich guck mtt 
solchem Wahn/ endtlich betrogen (in-
den,. 

S i h an daß letzte streng Gericht/ so. 
hlelbst du pnbetrogen / vergieß desselben 
niMMrmckt/ hgbs nnmerdarfür 21 »^ 
am; Die Werckwird.Gottdaftheuan/ 
vnddarauß richten Iederman/ wievns 
die Schrit t thüt lehren. 

Wir müssen emmahloffenbahr / für 
Goet gesellet werden/pndfthmsseRech. 
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Mino, geben dar / von vnserm T hun auff 
Erden: Wer dan allhie guts.hae gethan/ 
der wird auch gutten Lohn em Mhn/vn 
Gottes Reich ererben. 

Eln Anders. 

Acf> wo« vom Hun« sich darein/ vnl> laß dich 
W'e wenig sind der -peilten dein/ verführet 

J;, — — t « — > — — — » — — — > ———••' ,—,, ,i —'-

tos erbarmen/ Durch list der X<itt jmmerdar/d<r 
ftyno oie armen/ 

lllllliillllig 
Glaub ocr wil vcrleschtN gar/ in öif*n »ufern ianbcn. 

Erstanden find der Klügel viel/ ein p 
dcr weiß es bcher / ntcmand dem andern 
Wdtym wll/ sie tmbcns wlc dle <Wn*/ 

. was 
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lvae die alt wahr Kirch gelehrt hat/ das 
ist m nur ein eyttl spot/ sie lassen sich nicht 
lencken. 

Sielehrene telfalsche List/ wasei^ 
genwltz empfindet/ ihr Hertz nicht eines 
Sinnes ist/ in rechter Warhelt gründet/ 
der predigt diß/ der ander das/ sie treu« 
ncns Volckchn alle maß/ der klügst acht 
sichennider. 

Es wird daß Vvlck auß dieser Lehr/ 
wie Godozn vnnd Gomotren/ man acht 
rem Ehr noch Vuchtnichtmehr/ es ist tU 
u\ ffoiMm vnd schnorren/das faussen vn 
ftt ssen nimbt vderhandt/es wird nur alls 
aii Bauchgewand/ der See!wirdwol 
vergessen. 

Der arme wird verlassen gar/ damit 
qMtyl >)ülffwnd dergleichen/ vberchtk 
erbarmt sich niemand zwar/ allein dient 
man dcmRelchen / vor zeitten man dem 
Mamon nicht/ aljenachtrachte ®sM)h 
llch/ wie jltzt die böp Welt pfleget. 



Die Heilthumb vnd die Sacrament/ 
Gottes ^ahmenvno Leyden/ die wcrdtt 
/etzt vberall geschendt/ bey Christen vnv 
bey Heyoen/ es laufft nur nNs die brüiti 
Bahn/wer lügen/ trügen vn ItfUm tan/ 
der helt sich vor den besten. 

G O T T wolst außrotttNM Lehr/ 
die daß arme Volck verkehren/ ihr lnaul 
das trotzet immermehr/ spricht trotz wer 
lvils vns wehren/ bepm Volck haben wir 
die bracht allein/ was wir lehren das 
gfclt der Gmein/ wer ist der dns solt mei° 

Darumb spricht G Ot t ich Mttsi nuff 
seyn/mein Kirch ist schier zerstöret/ Ih r 
ftusszzen dringt zu mir herein/ ick Hab jhr. 
Klag «-höret/ die alt wahrLehr sol auff 
dem Plan/ bie Ketzer weidlich greiffett 
an/ wie vor alters auch geschehen/ 

D a s silber im Fewer sieben mal/ be-
werth wird lautter befunden/ an Gottes 
Woriman spürmjol/ ufoUtynjM 

(tan* 



stunden/am Ausilagistder zanck allelns 
i den hat die alte Kirch gar rein/ die Gect 

isteiMsinnig. 
Die alte Lehr bewahr Gott rein/ vnd 

dcknpffdie vielen Gecten/ die Sack laß 
dir befohlen ftyni der Bischoff Hertz er
wecke/ das grcwlecv Leben das sich findtt 
da etltch lost Leute sind/laß dleLehr nicht, 
cncgcltttn 

Ehr fty Gott Vatter a l l iM/auch 
Khrist dem Eingebornen/ vnd dem %x$* 
sier dem heiligen Geist/ gar hoch in Him« 
welsKhoren/wie es imAnfang vnd auch 
jetzt/ gewesen ist vnd bleibet stets / inn der 
Wcltewig/ Amm. 

<£rn Änderst 
$ ) j $ © grosser Angst vnnd tieffer 
%U Noch / wir kläglich zu dir sibrcym/ 
duwolst vns Vattrr HErre ®£>$ l €/ 
Barmherzigkeit verlcyhett/ denn wir 
haben viel Sünde vnnd Schul t t / bey 
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deiner Langmut vndgedult/ schendtllch 
auftons geladen. 

Dein Heilig Kirch ist onsein scberß/ 
gleichsam wer es einThorhele/deinWort 
geht vns auch nicht zu hery / dein Liecdt 
vno yochste Narhm/ so vns bißher viel 
huudert ) ahr / geleuchtet bat recht M< 
»uerdar/zu vnsmn heyl vnd leben. 

Darumb wir l'illichalle Straff/ als 
«vol veroienet leyden / well wir vns hal-
lcnnachderTauff/vielergeralSdleHcy' 
den/ wir haben deinen Bund veracht/die 
groA gütte nlt betracht/ \otii vns hast 
erzelM. 

Dein Heiliger Tlam ist offt gescbend/ 
an vnserm bösen Leben/ dz vlcl der Slicn-
schngantz verblende/ dcrKirchen wider
streben/ nu hast du sie auffvns gehetzt/ 
auffdaß dun Vorn recht wct d crgelit/ vu 
wir reichlich bezahlet. 

O HERrwlrarme Sünder groß/ 
müssen,aheut bekennen/ wirseind nicht 

welch 

file:///otii
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tverth deiner genoß/ Vapwirvns M r i ^ 
ste.inennln / vlmsrewethcrtztichpnscr 
chun/ dochweil K H R W u s ocinlieber 
^ohn / vnshllsstdle Sül idettage^ 

Durch >h»n wölst lassen deinen zorn/ 
! bnnd vnstr Helffer werden/ du hast vns 
durch chn außerkorn / für altem Volck 
auff Erden/ daß sich nicht rühmen die 
ErGtno/ so wieder deine Kirchen scind/ 

'die sie mit Spot t verachten. 
Wend von der Kirchen solcheGchand/ 

> thu dich herrlich beweisen / auss daß sie 
, to auch werv bekanv/ mit vns dich helssen 
Preysen/esistjaHeriditnieMandgleich/ 
auss Erden noch im Himmelreich / so 
schicklich vnd auch heilig. 
^chaw an dochIesum reinenGohn/lafi 
dich vnser erbarmen/weil du ,n selbe zum 

j gnadenThron/gegeben hast vns armen/ 
«eschüy dein kitch mit deiner macht/durch 

| stinm)?amen Tagvndnacht/ für allem 
VbelAmen. 
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Ein Anders. 
/ ^ < Gütiger Gott inn Ewigkeit / vnstr 
VZ2> Vatter vnd HE3lre/ zu dir schreyt 
tote gantz Fhristenheit / dein Onad rus 
nicht versperre/ laß sie baldt zu vns files-
sen dar / daß wir der Sünden nemmen 
war/ vnd die vor dir bekennen. 

Den wir haben gesündigt viel / mit 
Sünden mancherleyc / mit Hoffart/ 
Nctd/ Haß/ Fluch vnd Spiel/ auch mit 
Ehbrechereye/ mit Nachrcd/ Gcitz/ vnd 
vntrew groß / die wird geübt ohn alle 
maß/mit l/stgegen den Zirmen. 

Deln H. Kirch vnd Göttliche wort/ 
hau wir nicht wahr genommen / dein , 
Gnad vnd Solchat nie betrachr/ drunib 
istvbervns konnmn/ die Rüchen deiner 
scharssen Straff/ damit du schlahcn wlit 
die Schaff/ die in dein Herd gehören. 

M i t kranckheit groß an manchem 
ort / dardllrch das Volck thut sterben/ 
-(W- i llllt 
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mit thewrung schwer vor nie gehore/dar 
dllrchdle Leutverdkibrn/ tu Türckdee 
ängstet vns gar sehr/ vberzeltckt vns mit 
grossem hrer/dieKhrlsten zuerschlagen, 

Üluch niemand zu dir sprechen kan/dll 
straffst vnrechtlnit Gwalte/ deinGtraf 
wir tvol verschuldet han / mit er ünden 
mannigfalte/hetn Straffvnnd Vreheil 
ist gereckt / vber vnns die wir han m* 
schmecht/deili Wort vr.o dein Geboeee. 

Doch weil duvnser Vattt bist/s) wol« 
len wir nit oc^iehen / zu dir schreycn inn 
schneller ftist/ m Hoffnung zudir fliehen/ 
vnd dich im Glauben rnffai an/ .vu wirst 
vns warlich nit verlahn / vnser Oebett 
«rhören. 

Darumb Q Herr der süttigkeit/ thu 
dich vnser erbarmen/ hilss 3er betrübten 
Christenheit / gedenck an vns viel ar« 
men/ den vnftr ßMtz vnno Wehr nicht 
gilt/ wo du O Herr nicht hcOn will/die 
Türcken zuveyaqen. 
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Ou halffest auch vor langerZcit/oe»N 
Volct von Ißraele/ wen sie vmbgab der 
Feind mit Serelt/Halftst chn auß TodeS 
quele/alsdu getha hast Hosue/Gedeon/ 
David/vnd anrern mehr/davon ono die 
Schr'ftt saget. 

Wenn u das Volck erzürnet dich/mit 
Sünden mancderltye / vnnd durch die 
S ü n d von n r abwlech/durch dieAbvöt« 
tereye/ so kamen jhn die Feind ins Land/ 
verderbten \u MttRaub vndBrand/mit 
TodschlagUng so schwere. 

Denn kehreten sie wieder zu dir/ da 
stt geckngstet waren/ vnv rufftcn dich an 
mit Begier/ dein Hülffthest du nit spa. 
ren / kamst jhn zu hülssin ihrer )?och/ 
-schlugst vor n)n ihre Feind zu Codt/ dein 
Volck thest du erlölen. 

Darum!) wir dlck auch ruffen an/ in 
dnsern grossen nöthen/ denn wir kein an» 
dern Helfferhan/denndlchO Herr vnd 
Ootte/ die Sund vergib vns allzumal/ 

ttloß 
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irisßvnsausioes^odes fall/ die Zelnde 
vonvnstrnbe^ 

O GQtt Mtter in Ewigkeit, vnstr 
Gebctterhöre / hllffder eilenden Stet* 
st^ nhelt/wlder daßGottlosi Heere/durch 
IEsum & Hristum deinen Sohn / vmb 
si,n willen vnstr velschon/als du vns hast 
veryelsscn. 

V Zcsu Khrist Gott vnser Herr/von 
vns wolst du nicht scheiden / durck deln 
selbst gütlgkeit vn ehr/ durckdeln mensck» 
heitvndLcyden/ durch d<ln herben vnnd 
bittern^odt/ erlößv» s >?Esrau»Zaller 
Noch/ auß derGottlosen henden. 

O HcrreGott heiliger Geist/ wir blt« 
len dich allsamen / daß du erlösest aller« 
meist/die Herr in dtmtm^amen/streit« 
ttn wieder die Feinde dein/ denchu £> 
Herr behülfflich sein/ sie durch dein wort 
erhalten. 

O HerreGOttim höckstenThron/ 
höht Dreyfaltigkelte / ein Vmtx <&ett 
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t nd Herr ̂  fron / hüffvus zu allen zeit" 
i cn/ behüti vus Herr am letzten Ende/ so 
lvlr fahren auß dem Elend / vor aliem v' 
M/ Hmen« 

EM Anders. 

Bc« deiner Kirch ffhafj vns Herr/ bthiu »ns voc 

M l E>cctmitl»r'0ci„Kircii i^eii'lqvnze ti-nn/bcy del, 
- p ' • " - . . »••'r—••• »i >. .•;•;!»•— ,'•••( i i . . i; • ; w..j •,-•?•—r" • - • - • - - ; » - * 
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iitpi Rock w4.11 sie <rktNdt. 

Der Gecten Lehr ßinMenschen ftmd/ 
sie feto zerthtilt vnd han kein gnmd/ ver» 
fuhren manches frommes Hertz/ vor 
tz)0ttistesfürwar kcmfcherß. 

Der Türck auch schrecklich morden 
chut/pnl» tihtt auß y e r H n M blut/d/e 

http://w4.11
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die du durch deinen bittern Todt/erlöset 
auß der Hellen noch. 

Beweist O Hen dein gewaltig kraft/ 
damit der Türck inn vns nichts schafft/ 
hilffdaß die Gelten außgerott j werden 

^durch dein göttliches Wort. 
Ach Herr dich es eebarmen laß/der du 

hilffcst ohn alle maß/ die hertzlich dir ver» 
erawen thun/ vnndIesu Khristodewem 
Sohn . 

Gott H . Geist du ttsster werth/erhalt 
dein Kirch eins S inns auffErd/steh bey 
jhr in der letzten noth/ gleit vns ins Leben 
außocmTodt. 

An Anders. 

Etoi$<x Ooil wir b« ten dich/ gicd $itiD 
Daswir leben(inmmliqkllck/ vndstcis 
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Derer ©£>«/ per fjjt rns Mittel jp der Noch, 

E*=£s2aea 
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hssyn Ö« enstr Call' al< lein«. 

Güttige' G O t t wir bitten dich/ gib 
FrftdlnV ftrmLeben/ verleyhvnsHcin 
h<lffg"coigNch/ocnFelnden zu rotfr rffcf« 
*m/ renn niemand iftm dieser Welt/ der 
ßricdengcht/ vndOieg erhell/ danndn 
vnserGost alleine. 

Gmdiger G O t t wir bitten dich/ laß 
hnsiln Frieden sterben/ erzeig dich vns 
ganß Vckttrllch / daß wir endlich nicht 
verderben/ dttrcbIEsum Lhristum vn« 
ftrn Herrn/ im H. Geist wir yas begeh
ren/von dir vnserm Gott alleine. 

Ewiger Gott wir bitten dick/ du wol« 
lest paß nicht rechen / paß wir also viel« 

sal« 
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faltigttch / den Frieden mit dir brechend 
mach vnß von allen Sünden rem / ft 
wird daß Hech recht friedlich (mv rn dir 
vnfcrmGottalletne. 

Starcker Herr Gott wir bitten dick/ 
gib Friede inn vnserm Hertzen/ gib Fried 
h»e vnd dort ewiglich/ wider die helllschen 
fthmerßen/ gib vne herßlichc Einigkeit/ 
vnd die Ewige Seligkeit / welch inn dir 
steht alleine/3lmen« 

EM Anders. 

Vttleph vne Fficl>en gnediglich/ Herr © w JIIWV 

strn j««n/ E s ist poch hte «in ander nichl, d<r 

flir me könd« flwttnr oh« bich y«|<r <3o» allcine. 
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Vnd daß wir all gesündigt han / das 
wolft nicht zumessen/ nach deiner Barm« 
hertzigkeit dann / deines zorns gantz ver« 
geffen/ vmb & hristt willen alleine. 

D i ß bitten wir zugleich allsampt/das 
w i r zu vnsern zeitten/ durch deinen schütz 
pnd mildte Handt/ leben in sichcrheit/ zu 
demem Lob alll ine. 

Em Anders. 

Vnglücksamptftii>c>l!bostnHeer, forctjtrct>ritt mehr/ 
Wcll'mn' lUslischsse <jlrttf Möbct;!' tm^On«?,si feil/ 

fei michauch ri^rner freiicfcn/ ^elchts ist sein sehn/ 
Hü mir mein Wrtt rfeut fckcücken, 

mein jier vndkrü»'/ dem, er sich <ior/ in ieibs qtfahr/ 

fra'nou;ö jtj mir chltt lillllen. 
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Wie so! er mir Mütter vnnd- Haab/ 
himttllische gab/ inn memer Viotl) versa-
gen:/: gibt mir als feinem Kmd/stin 
Geist/ der Crösierheist / das ich nicht ft>l 
verzagen/ auff daß ich frey / gantzsicder 
scbrey/ DVatlermein/ rndsolauffsM 
Bannhertzißkeit mich wagen. 

^.yett Gott also »stallest/ «uff M«lntt.s«yt> 
Was fol m«ch den e-schlecken :/; ob gleich der feindt 
bejlhulvtgt mich/ doch zwalglau^ich n mußm<ch 
Nit befiecken/oefl G o t t ombsonst/aue lauteeaunst 
zu hilff ond fthlch/ 0em Ztlnot zu truß/ mir Eytl< 
ssulnttzutfüljlreckin. ' " 

£),enelb lich nichtAewägttthat/ vitl,anqss,vny. 
^ o t / für mich schmelß ich $ leloen.'/mun sol vn,L, 
auch zu kelüersrist/ waöjmmkr ist/ von seiner litt 
be scheiden/doch Herr mein ®oti hilss ftü vn spat/-
iuthun allein / de,» R i l l e n Hinj daß wir das hoß 
p(ttl«lben. 

Em Anders. 

1 An ^ii,|tnß jchon/ viel ehr vn itlyu ver»»llchcn ch:m 
vriim!' mit gch'ir/ gefellt mtwt von einer »«>• 

<?ni> 
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r W & n n g w Wedflll genand, gar wol be/an,/ aber I 

'nicht alllcttaelicbtt/wirl» «ftgeprcl!?/d«'chs<llc gltlf l/ 

von wc »igen g< i!btt< 

2 . Gedult macht ring / gar schwere 
ding/ die man sonft nicht kan tragen:/! 
Drumb sollen wir mit Flcwdzu ,hr/ in* \ 
Kreutz fliehen ohn agen/ Gedult macht 
huldt/ zalt manche schulo/zst gar ein gros« 
/e <iugend/vndz,ml't zu gleich/auchArn» 
vnd Reich/ den, Vi mulsoer Augenöl. 

3. Drl,mb sollen wir ftin/gedultig rtinl 
fo werden wir verdienen;/: D a s Htm« 
mclrcich / vnnd aucpznzjlclch/ onsrechs 
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tu« Gott vn söhnen/ wir mögen hle/ al* 
km durch die/Gott vnscrnHerren loben/ 
Nlchts zKwen lst/ wlt wvl brwust/ im ho» 
henHlMMlobe«l. 

4 . Wer Leydtn fiencht/chm selbst ent 
zeucht/ fürwarbey Gott dem Herren/ 
tln schöne Krön, vnnd grossen Lohn/ den 
wir doch all begehren/ £> woleln Krön/ 
O wol ein Lohn / wann« man den selbst 
solsehen/ nickt so viel Rack / Streit wd 
zwytracht/von vns allhle wurd gesckchf. 

5- Ick sag d,r gewiß/ vttd mcrckr diß/ 
WM du gekrönet werden in S o must du 
fem/ gib dich nur drein/ geduttig sein aus 
Erden/wer hie vermeid/steutz/Angst/ 
vndLeyd/ der wiroserst Vorten finden/ 
ja in der Hell/ thu was er wöll/ wird ers 
nicht fliehen könden. 

6. Den engen Weg/ vnnd Dnahlen 
steg,lehrevnsder Seligmacher./: Vnd 
ftdreyt vns zu/ wollt ihr in Ruh/ so folgt 
Mir fröllch nach«/ cen engen Weg/ den 



Caehollsche 
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schmalen Greg /bin ich euch selbst m* 
gangen/ Hab gttm viel / ohn maß vnnd 
ziel/ was wolt denn chr anfangen. 

.7* Khristus ist gestorben/ hat vns er-
worbn/ durch Marter/ Sreu lzvnd ley« 
den:/: die Seligkeit/ inn Ewigkeit/ onnv 
Welten wirs Zreutz meiden r Orelch in« 
der Welt/istbber gelt/ das geb der Hert 
vns atten/ von feinet wcgn/ auff vnno zn 
legn das wir Hm recht gefallen. 

3- Geschrieben ist/ wie auch bewüst/ 
Christus hat müssen leyden:/: durchs 
Sreutz vnd Pein/ geh« in dao sein/ vnnd 
woltest dus Sreuy meyden/das wer 
nicht/du fauler Knecht/ schamrot sottest 
du werden/ daß du wolst mehr / sein als 
dein Herr/allhle auffdiefer Erden. 
9.£>' wann man wüst / was kyden ist/ 

viel Zreutz von Shristi wegen:/: S o 
wurden wir mit großBegier/dasKreutz 

, autfbk Achsel legen /durch Angst vnd 
Aöih/ kamen zu^ott/dle M das Reich 
besl im all trattenein/ durch &xmw$ 



Kirchmgesänge. iU 
im. I I " " i n l i . n i < •»• 

pdn/ durch trübsal angst vn schmcrtzcn' 
10. )cur weidlich dran/ das ist der 

Fahii/ auff den wir müssen schawen :/.-
Derhllfft auß Voü)./ macht gesellig 
GOt t i n singst vnnd Leyd »hmtrawen 
das Holß schaw an/ der H E R R hangt 
dran/ das ist der Baum deß Lebens/dem 
folg/ den lieb / gcdult stets üb/ sonst ist al
les vergebene. 

i^. Dann gutt vnnd gelt/Wollust der 
Welt/das wird in d leng nicht wehren:/: 
Die viel glitten / Männlich gestritten/ 
die wird Gott dort verehren/ die bestän
dig ehr gibt Gott der Herr/ oas wirdvlw 
rech^gefallen/ dol t werden wir / all nach 
gebühr/Gott loben mit grossem schalle. 

l2 . Dortwerden wir/ stets für vnnd 
für / Krcutzvnnd all Tugenvtlieben:/: 
Jedoch alldort / mit einem Wort / Ge« 
dult nicht können üben / dann wie be« 
wüst / nichts z leiden ist/ bey &£> tZ im 
Himmel oben/ drumb durch Gedult/la»k 
dys m Huld/htt suchen vn Gott lobe.n. 
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i z . O Perr Gott/ in angst vnd nolh/ 
wollstvnns Gedultverleyhen:/: O h n 
falsch ondschertz/ M M u n d b n v Hertz/ 
de,n Mchsten znverzeyhen/ soböß geübt/ 
vnd vns bc? rübt/ d amit wir auch erwee« 
den/ hiedurch Gednlt/ Ablaß der schulo/ 
vnd endlich selig sterben. 

EM Anders. 

Mei» Christ ich roil dich lch«n/ m« pich viel hilf-

R ? " *'" " " " " Gcha, »tag ich dir an/l>«ch fon 

p ihn fa,l<fcnicbcrmun/ gibnut Ben willen ortnv >o 

ÜESEÖ 
— » • ' ••»•• 

i|i«rciivautin. 



«Ijtt foui/ doch utmpl cht, niemand <toJ> 

kdles Perletngltt:/: Dumagst es wol,< 

° ellstig Schlang bey Tagvnd & , 

$&?*nm,m kaussts oochftt« 

L / r l Ä H Ö a r f r t Kind des HEm«/ 
3^ /^c tdense i« / wiltstmenTia" 
feÄ*0n Sünden leben «in/ so 
?ustdub chvorallending/außDemuch 

^ f . G a r tteffsolt dudtchnelgen / Mt 
InGmuchanssvttErd/kelnHcssae 

'ttichmechtdichMandl/ sepm Piujj/ 
SO tkUU 
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veracht dich selbsten noch därzu/ des hast 
du grossen Nutz / dem dosen Feinde zu 
truy. 

6 . D a s Menschlich Lob thu hasjcn/ 
als einer SchlMgen blick:: Laß cid) 
darein nicht fassen/ esstinddes Teuffels 
Strick/ veracht die Ehr/sie ist ein dunst/ 
glaub mir das ist ein groffcKunst/t S kans 
nicht jederman F kompl manchen bitter 
an. 

.7. Wann du schon hie auff Erden/ 
must sitzenvnren an :/.- Dortwirdts 
schon anders werden/laß dtchs triefe? fech
ten an/injener Weleda kehremansomb 1 
dort lele der Boß/ vndHie der Froinb/ 'st 
besser hie dann dort/ drumb leyd nur jrn« 
iwrfort. 

3 . Wird dich zemand verlachen/ dich 
halten fürelnGauch::Solaß dirs nickt 
verschmähen / denn HErren thatmans 
auch/einer hieß ihn ein bösen 3Aann/der 
ander ein Samaritan/ der Dritt gab >hm 

tl,l 
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ein Rchr/vyd fagt tt wer ein Thor.: 

iuSffi-^"® lstdiepjvrw/wol 
stt deß^mels-^aal.-/: Der Weg nach 
&pnfH worten/so dort hlnjvtt ist schmal/ 
wer durch chn wil/ ümß Deumch han/ 
lonst siost er allzeit öden an/ dasThürlein • 
lst gar klein / duck dich wilt du hinein. 

JO. Die Demuth lstdle Wasscn/wie< 
derd^TeusselsList:/: Erkandagar' 
Nichts schassen / wo man demüttia ist, 
wann er die Tugendt nur ficht <m / fo 
Zeucht er wie ein verzagter Mann / vnd 
kompt nicht leicht mehr her/ die Demuth 
fthmirtztHnsehr. t< * 

il. Die Welt thut auch nicht schlaffen 
Mit,hrem Pomp onnd Pracht:/. Mtt 
Demuth magstsieasscn / obrsthrschor, 
verschmacht/ doch soll du dich nicht kch" 
ren dran / diewell sie dir nicht schadet, 
kan/ raß sagen was sie wil l / chr reden 
gilt nicht viel. 

$ H Die 



n r ; Die Hoffart solt du fliehen/ sieist 
dcß ^cusscls fund:/: Damit er dich wolt 
ziehen/ biß inn der Hell Abgrunde/ die 
Hoffart stüryct jhm sein fitz/sties jhn her* 
runter wie ein Blitz/ in alle Ewigkeit/ist 
M die Pein bereit. 

i ) . Will ou den Geist deß Herren em< 
pfangcnvber dich:/: Somust die De^ 
müth ehren/ Hey Gott sein als ein Viech/ 
der H.Geist wie wol bewüst/ auffkeinen 
Zederbaum nit yifit / ein Dornheggen 
klein/ dort muß sein Mstlein sein. 

i 4 . Dein He« hat auch gelitten/ viel 
schmachwort/honFvnd spot?darzuman» 
lich gestritten/ gekampfft blssin den Tod/ 
soleidtmit chmvnnd seyverschmecht/ so 
bist du deinesHerten Knecht/gib nur den 
Mllendrein/esmuß gelitten stln. 

15. Dein Herr ward angezogen/ mit 
einem Narrcnkleid:/: Die Knie vor jhm 
gebogen/ leinAngeslchtverjpeyt/ man 
setzt jm auffein dorne krön/ piel schmach-

wolt 
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wort ward w angechan/ fürwar co war 
nlckt sein wann du wolst ledig sein. 

16. ^Esus das Haupt der Shnften/ 
nntdörnern krönet ward :/: ^nnd dn 
nach leiblich Lüsten/ wollest dich halten 
zart / Es stehet nicht wo l / vnndistem 
schand/ ein bluttigs Haube vnnd zarte 
handt/ wi l l d« sein ein Shristi Glicht/ 
sohaltsimLeydenmit. 

17* Viel fromme Leut aussErden / so 
fetzt im Himmel sein:/; Durch Oemuth 
vndBeschwerden/ dnrch Lcyden/ Angst 
vnnd Pein/ selnd kommen inn die ewig 
Ruh/ will du zu jhnen/ thu darzu/ durch 
Trübsal geht man ein/ es mag nicht an
ders sei)«. 

18. Ben mir habich 'entschlossen/ I E -
su mein höchster Trost:/: Ich wlt gantz 
pnverdrossen/ Gott gcb wie vieles kost/ 
allhieaussErden folgen nach/von Mmt 
wegnleydtn schmachvndstets verachtet 
fein/ biß in mein Grad himln. 

V lij Den 
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"^ip* Den W e g ^ s t d ^ W ^ a n ä e n / 
ob er schon hart vnd rauch:/: Drum wil 
ich mit verlangen / denselben wandle« 
auch/ solt du sür mich gestorben seyn/vnd 
ich solt mich nicht aebcn drein / es stund 
Mir vdel an/ den Weg wil ich auchgahn. 

2Q.,O Schmachwort/ Vlngstonnd 
Leyden/ kom'pt alle her zu mir/ ich wart 
auffcuch lmt frelpden/ mit herzlicher be-
gttr/lhr ftyd gestgnet all von G O T t / in 
Shrlstomcmes ^errenTodt/chrmacht 
wichchmgleich/ Mhrtmich ins Himcl' 

Cm Anders. 

WWWWWM 
ß Mein <i?<el pcrlrt!i<|t «tlcy Dir O # r n e 3«|iii> (jrt|f/ 

Me.i ou mcinI, ojc/»i<in î ĵulu'lj n. n,«" Ebenol,' 
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<!il l'.uch b^o <l<Plenen cuch,..?,..,.. «öl^i,. 

Wann mich der Tod anficht/vnd mir 
mein Hertz verschmacht / behalt mein 
Seel' O Herr in deiner hut vnd wacht/ 
lßß sie nlcht verderben/ noch ewig sterbe. 

öl cd Mutter Keusch vnnd rein/ Ma> 
ria voll genad: Weil Christus vyscr Hey! 
in dir gewohnet hat/ erwirb vns bey det» 
nem Sohne/Frewdvnd wohne. 

D i ß Lobscy dir gesungen HEr r inn 
deinem höchsten Thron/ sinnpedem H . 
Eelst/ vnnd deinem liebsten Sohn/ laß 
vns ewig deinen Namen/ preyftn SÜirnii. 

Em Anders. 

WWWMDß 
§ li<.c, i>\,,'t!r„l>« i!> in,r mcu, hex?, öu, wchc d' gros-

M « ( f f t Mlll, Stt l jo «rossen schllss«/g^«n ftr |ön< 
Vi" * 
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Wenn ich betracht mein ftbwere sünd/ 
f«? ich begangen Hab ;/; Groß Furcht ÖI;Ö 
z<ft< rn sich bald findt/ meto fräfttm neh« 
itieii ab/ ganyvnruhig/ O wie tramig/ 
ja todt ich bin/ in meinem sinn/ ach wehe 
peßyerßensltid. 

H ie muß ich meinem Leide thun / © 
Z w e M SlM/wosol ich0Mar i< l 
^ o h n / hinfliehen zu dieser frist/ dubist 
allein/ der Helffermein/ dein Heiligs 
hlue mich mnigcn thut/ hilffmjrauß db 

Cm Anders 
m 
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lssttll/allhit auff^ 

WW3 
gt<;n ander stttll/allhit auffsld,« o,eftf £<((/ 
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Ver Leib der spricht ich bin gesund/ 
ich Hab noch viel der gutten stuNd/ehe mir 
das erawrig Alter kompt/ wi l ich mn 

, Fremden leben / nach leiblichen Lüsten 
! streben. 

D ie Seele spricht ich rath diro nicht/ 
;' ach furchst nicht Gottes strengsGericht/ 
: du hast dich ihm in der TaussverpDcbt / 
nach Gottes willen zu leben/ stim Wort 
«lcht widerstreben. D er 
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Dcr Mb fpncht/ ich bin stply twnö 
fein/ mit glitten Grellen bey,n kuhlcn 
wein / da wil ich ftlsch vl,no fröllch s. in/ 
nntstngell/sprlngen vndtantzcn / wlls 
wagen auffdieschantzen. 

Die Geel spricht, denck an reichen 
Mann/der sich nam zcittlch wollust an/ 
der muß mit Leib vnnd Eeel darvon/ 
ward in die Hell begraben/ alß Khristus 
selbst thut sagen. 

D e r Lcib spricht/ wz acht ick der sag/ 
ich Hab für mich noch manchen Cag/ oa< 
rinn ich mich wol bessern mag/ vnnd mlch 
von Sünden bekehren/ wenn sich mein 
trawren chut mehren. 

Die See! spticht / du hast kein Ge
walt/ du fegest gleich jlung oder alt/ Gott 
hat dich lnneim Augenblick gesellt / den 
Zlbend als den ^iorgen/ dle stund ist dir 
verborgen. 

Der Lcib spricht/es siy frü oder spat/ 
ich fth für mir tk weltlich Rott/ in jeder 
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trackk nach zeitlichem Gutt / darnach 
wil ich auch streben / dieweil ich habdaß 
Üben. 

Die Seele spricht/w kompt die Zeit/ 
daß Vtib V»w See! von ander scheid/was 
hllfft vlch denn dein grojstrGeitz/du must 
zuröischenwerden/ denndublstgmacht 
auß Erden. 

Der leib d r spricht / du machst mir 
bang/ erst mich nach ewiger Frewover» 
langt/ Khristus helffmlr zum anefang/ 
daß ich mich zu Gott bekehre/ mein trau» 
n n wil sich mehren. 

Die Eeclc spricht/ich treib kein fthertz 
G O T T fordert dn zerknischtes H crtz/ 
der Leib lnuß absterben durch Schmertz/ 
den er ist zeitlich geboren/ den Würmcn 
außerkohren. 

Der Leib verbricht/ O GOttmem 
Herr/ hilffdaß ich mich durch Khristum 
bekehr/ O Heiliger Geist dein Gnaden 
mehr / hilff mlrs zetttlich erleiden / 

Mlctz 
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Mich tröst mit ewign feewden. 
Die Seele spricht/ Nu Hab ich reckt/ 

tviewol ich bin ein vnnütz knecht/ OGot t 
du bist allein gerecht/ löß mich vons £tn< 
feto banden / drumbduans Krentzdist 
gehangen. 

Also hat dieses Lied einend/ G O T t 
lvöll/ daß ein zeder sein Hertz erkenn/ vnd 
slchvonSündzu Ohristo wend/sowird 
er zu vns kehren/die ewî z frewo beschere. 

Em Anders. 

WWZMWM 
,. Kotnpt I)cr zu mir spricht Gottes <Sol)ivci!l oie jhr 

. ft,)i, l,esHwen'c nii!i/milGündcnl)«ll l>c» 

lnDcn/ I h r ji?nj vno all Irawc» uiDi&nn/icti wll 
cuch 
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,H c«ck M(ÖCII wc>s id, H«N n»! htiltn ewren 

2. Mein Joch ist süsi/ mein bürd ist ring, 
wermlrs nachtregt inndcmgeding/ der 
Hell wird er entweichen / Ich M jhm 
trewlich helften tragen/ mit meineGülff 
Wlrdercrfagen/dasewigHtmmflrelche. 

z. Wie ich Hab than / vnnd glitten hie 
<nn meinem Leben spat vnnd frü/ also solt 
ichs erfüllen/ jawasder Mensch dencke/ 
redt vno thut/ das kompt jhm alles recht 
zugutt/ wanns gschlchtnach G O T t e « 
Willen. 

A> Gern wolt dieVelt auch selig sein/ 
wenn nur nicht wer die Schmach vnnd 
Pein/die alle s hristen leyden/so mag vn 
kans nicht anders ftyn/ darumb geb er 

sich 
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sich nur darein/ der Ewigpcinwil mey-
ven. 

5 . Alt Kreaturen bezeugen daß/ was 
lebt im waffer Lufft vnnd Groß/ durchs 
leyden muß es enden/ wer dann inn Got^ 
tes )?ahm nicht will der muß zu letzt ins 
Teussels Ziel/ mit schwere» ^ew<stm 
scheiden. 

6. H cut ist der 3Rensch schön Dng vik 
lang/^onnd Morgen wird er tödelich 
kranck/ baldt muß er auch gar sierbr n/ 
gleich wie die Blumen auffdem Felc t al° 
so wird diese schnöd Welt/ inn einem hup 
vererben. 

7 . Wann es gieng nach deß fieisches 
Mutt/mitgmlst/ mitgsundt/ mit grosi 
sem gutt/ würd Or gar bald erkalten/ da* 
rumb schicktGott ote^rübsal her/damit 
das Fleisthgezüchtigt wer/zur ewign 
Frewd erhallen. 

8. Ist auch das Kreutz söbitter vnnd 
schwer/gedenckwics hellisch Fewerwer/ 

'dalinn 



^ Kirchengtsäligt. lii 

durnw 'H: Neltinuß bniwct»/ mit Lech 
vnnd Sccl wird ^eyden ßytt/ ohn vnter« 
laß tue ewig pew/ vlld tyun doch nieder» 
brennen. 

p< M t aber werd nach dieser zeit/ M j 
Christo haben «DM ftcwddahin soll jhr 
gedenckcn/ kein ^unge mr außjprechen 
kan/ die Giori vnnd die ewige Hron/ dle 
euch oer ycrr wiri>scheackcn. 

iQ T)nd was der ewig gewaltig Gott 
in seinem Öa\l versprochen hat/ge/chwo« 
reu beyftiln )iahmen / dav hell vnd gibt 
er gwiß sürwar/ der helss vns zu der hei« 
llgkschar/ durch Zesum Christum mw 

Em Binders. 

ciriis • prolpc n cai clYrririiito u » 

rvti«öer.©liicf|fiiäf«it ist i«a«iÖU{bi»ii>kj)*/ 
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tarn cito Ja bi tut* ifjus potcntiä 
fo geschwmd vtlgehl chr ̂ <rtll^<il vn cillerprachl/ 

W^W^^zi 
quamvafa fi guli qua; funt fragiiia 
als i>«6 Haffncre geschirr fe iji m iairn gemacht? 

Plus cfe«le litcris fcriftis irt gläcic, quam muriJi 
fragilis Vf»nacfailaei*jfallaxinpr<ein j vmutisipe-
cie, quae fiunquarti habuit tertJpus firKrci*. 

Glaub mchrdemsolttsjilGndeEyß 
geschrieben ist / als der zergenglichett 
Welt eitelm falsch vnnd llst/ oerhelst wol 
Oiel / stchfromb / aussrecht vnnderbar 
stellt / aber zu keiner Zeit trawen noch 
glauben helt. 

CtcdenÄura cfl: raagis virisfa'Iacibus , quarrt 
jjwn^irniferis profperiracibus, falfis infarnjs Sc vi* 
mtmbnS) fäHisq; fludi|s 8c volupcnnbus. 

Glaub mehr cirn falschen Mann/ der 
vollu^böser Tüct/ als dsser armen Velt/ 
vnbesttndlgan ^lack/ mn welcher a'les 

falsch 
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falsch erdichtvndeltelist/ wassie^nbeit/ 
\ Wolleben/ Fremde vndWollüst. 

Die Tibi Salomon olitimmno'bilis, vel cciam 
SamfonDux in -vincibilis, velpulchcr AbCzloa* 

[ Jnulcüm mirabilis, vel •dulcis lonathasmulaim a-
, tnabilis. 

Woist jetzt Salomon von Geschlecht/ 
sohochgeborn/oder Samsonder starcke 
Helo so außerkorn/ der schöne Ahsolon 
von Gestalt so wunnigleich/ der l iMch 
Ionachas von Sitten Tugendreich. 

QUO Ca-f.r abijt celfus lmperk>,vel Divesfplcn-
didustbtus inpran<3io, dicnbi Tuiliusclarus c-loi 
<.]ui,vcl ArifiotelescJarusingenio, 

Wo zsthinkommm K^sar wäMgin 
feinem Thron / vnndwelchcrtckBch Ze> 
lebt<m Saußder reiche 35iann/ sag/wo 

1 ist Marcus T M u s so wol beredt/ vnnv 
Aristoteles der Heyd so hochgelehrt. 

Tettdari Proceres, Tor rerum fpaciafor ora, 
Praefulutn, totRegna'fortia, Totmundi Principes 
jtanta poteatia,inicl:u oculiclauduncuromnia. 

W,e manchesdapffers Herß/ wteman« 
^cherkühner Heldt/ wieviel Fürsten vnd 
PotentatendieserWelt/habengelebtauf 
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c?rd/ inn grossem Pomp vnnd Pracht/ 
lreichlynnölugttchllckalles geendet hat. 

Qiiarn brevc kft m eft haecMundi gloda,ut:urn-
bra hominis funt ejus gaudia, ous icmpcr iubtra-
huncatcrn.ipramia, «Sc ducunt horrunem ad diu* 
divca. 

ölch ntf «tfof wtyp Fcst.iMr Pracht 
dicftr Welt/ glttch^ltMckattenlstall 
zhr Frewd/ gutt vnd'Dcldc/ bringt einen 
lnchthchombselnHLylvndSellgkelt/l'll 
sttcktt zhl, in zeilllchs nd ewiges Leid. 

Ocfca vermiurt>, 6 niaifapuIveris,ömors, 6 va» 
nicas cur fic ex co'llcris? ignorans pefutus ucrum eras i 
vixcras, fac horum omnibus quam diu poteris. 

D u Glaub vnd Aschen schnöd/ du j 
To^derWürmenspeiß/ warumberhe" j 
best du dich fo sehr du schnödes Fleisch/ 
weist rn'd t od lnandlch nwlgenmocht era« ^ 
geii iilsGrab ihn guttes federman/well»? ? 
noch hast zeit vnd Tag. 

Haxcarnis^lona, qua: ma£ni penditurj facris in , 
luer.sflos, f^nurn dicirur y.cl lcvc iohum quoa 
vcaco rapuur, hc fluxa hominis ha;c vua collicur. j 

Diß fleisch welches man Hell in gros-
str EHrvndMdt/ lnHelligerSchriffe z 

0" 
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rl« Blum v«o ^»ew innmut wlrd / oder 
emrlngeöt'latt welches der Mnover« 
weht / also geschwind deß Menschen i'c-
den auch vergeht. 

NU tuurn dixeris quod pores perJerc, guod mun-
aus cnbuic, tie centes raperc, lVpern.i cogita , confic 
«chere , FELIX Q VI POTVIT M V N D V M C U N -

• T £M.NtI! .E, 

W a s noch vermehren kanst / aUfty* 
nicht dein vermeldt/ halt als für nichts 

1 was diese falsche Welt anbeut / gedenck 
, an Gott dein Hertz sey lnn des Himmels 

Thron/ Selig lst l>tl dit-falsche Welt paarten 

Ein Anders. 

j HExlIesllCbrlst »arMenseh »uöon/tcr i>n Hu 

:j 3 if O 
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V _ A »_H~,-» •-—— _— » 

* 
tcd «roß angst vnd spon/ vor mich am Creuiz auch endlich 

tziarbst/vn mir demsVates^huldierwarbst/ich'hltt enrcks 

v»nr icpbtn »tin/tn n>el/t nur Sünder.uwfrg | <>n. 

Wann ich nun kvmlnIn sterbenv noth 
vnnd ringen werde mit dem %Mi wann 
mir vergeht all mein Gesicht/ ondmeme 
Ohren hören nicht/ wann meine ^ungk 
nicht mehr spricht / vnnd mir für Angst 
mein Hertz zerbricht. 

Wann mein Verstand sich nichts w 
finnt/ vnnd mir all SknschMhülsszer 
rint/sokommOHERrShrifimirbe« 
hcnd/ zu helsscn meinem letzten ende/ wd 
führ mich auß dem Iammerthal/ t>cr* 
MtzmlrauchdeßTodesQuall. 

Die 



Kirchengesängt. i?f 

Die bösen Geister von mir treib/ mit 
deinem Geist stets bey mir bleib/ bißfich 
die See! vom Leib abwend / sonimb siz 
Herr in deine Hcnd/ der Leib hat fatidrc 

' Erd ftinRuh /, biß sich der Jüngst Tag 
naht herzu. 

Ein frölich Vrstendt mir, verleyh/ am 
Jüngsten Gericht mir gnedig sey/ vnnd 
meiner Sund nicht mehr gedenck / auß 
Gnadmmir das Leben schenck /l wie du 
hast zugesagte mir/, in deinem Wort das 
trawichdir.. 

Fürwar / fürwapeuch sage ich/ wer 
mein Wort hell vnd glaubt an mich/ der 
wird nicht kommen ins Gericht/ vnd den 
Todt ewig schmecken nicht/ vnnd ob er 
gleich hie zeitlich, stirbt / mit Nichten er 
drumb gar verdirbt.. 

\ ; Sondern ich M m i t starcker Handt/ 
' jhnrciffen außdeß Todes bandt/ vndz« 

mir neminen in mein Reich/ da sol er dan 
mit mir zugleich/in Frewocr< leben ewig» 

Z l j j liefe/ 



lich/darzu hclffvns Gott gmdigllch. 
Ach GsttlicrOib all imfer Schulde/ 

hülffd'stß wir warten mit Gedult / B«ß 
pnfer ^tündlein kombherbey/aucl) onstr 
H« rtz stets wacker fty/ das wir dir dienen 
lnlnalich/vnd dann entlchlassm ftliglich. 

Cm Anders. 
D f S H da^ ellcnd McnMch Leben/ 
E H bin mit M s s l l M t vlnbgcben/ all 
^ ^ Monat/Jahr/ Tag/Stund vnnv 
Zelt/ wol mit tausenterley Kranckhcit/ 
vnd ander gcfthrlichet' noth/damit stel.et 
mir nach der £0u 

Ich cß/ icb trlnck/ ich schlassich wach/ 
ich trawr/ ich schimpff/ ich wein/ich lach/ 
fo had ich doch kein rast noch ruh/ der tod 
mir nachschleiche /mmerzu/alßbald mein 
Stündt ;st vcrlöffen/ werd ich mit seinem 
Pfeil getroffen. 

M u ß dm m 1 # n M / Glitt vnnd 



Ehr/ Frewd/ Wollustvnv alls zeltlichs 
mehr/ von dlestm allen muß ich eben/dem 
strengen Richter amwort geben / am 
Jüngsten Tag an dem Gericht / oz mich 
kelnOreaturverfM. 

Mba lchalltin hoffen muß/daßd«l«mlq Hey« 
land ChtlstuS volGottesZorn vetsöhncl m.uofi/ 
der lwch durch ftinBlut h«t ttldst das ich auß gna« 
dmnach dtt zell/.doll MUHM leb!n Ewigkeit. 

Ein Anders. 

Ff-tf—^^"^ä1-1^—^ 

^ Wow NKtnstündici!, vtlhanom isi/ vnd ichsol 

Ufahrci, m<inStrasse/so gleit michOHErrIcsuChrllt/ 

— mit hülffldll Mich nicht lassen/mein SccI an mel'Kll 

r\ -- L -2 fi_g_,—H_— 
l<h«nEnd/btschl lchHEn in .«ll^ Ha«o/ m,c 
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Üj <io,i wolji p( bewahlttl. 

M e i n Sünden thun mich krenckew 
sehr / mein Gewissen chut mich plagen/ 
dannchr selnd uietwieSandam 3)leer/ 
noch wilicb nicht verzagen/ ich wllgcven^ 
cken andeinTodt/ darzu an deineWun' 
den roch/ die werden mich erhalten-

Ichbinein Glied an deinem Leib/ vnd 
tröst mich deß von hertzen/von dir ich vn* 
gescheiden bleib / durch deine5 Tpdtes 
schmcrtzen/ wenn ich gleich stürb/ so stürb 
ich dir/cmewigs^ebenhastdumir/durch 
deinen <kodt erworben^ 

Wei l du vom Todt erstanden hiftf 
werd ich im. Grab nicht bltiben / meto 
höchster Trostdein Mf far t is t / Nichts 
sol mich von dir lheilen/ dann wo du bist 
da beger ich ßin/ bewahr also mein Hertz 
vnd S inn / daß ich mög fahren mit ftew» 
den. D i ß 
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Dißwollvn5beydemAnadenThron 
mit chrer &ftt erwerben / Mar ia bey 
lhl lvlleben Sohn/fampt allen Htmels« 
Erben/ auffdas wir mit,hm cwtgkllch/ 
tu selnemHimmelifchenReich/Gottmö' 
genloben/ Amen-

Em Anders 
HomaDeiCrealura* ZtUtftö* 

O Mensch G«l«S GeschöpffvndZl«/ „, 

n - r g J~-t ; 
warumb tregst fo schlecht begier/ nach des h«m-

Itz-H. 
—-a^ . , -^., ., •••, o 

mels Frewd vndWollu st/well 0» in Mm Fleisch 

sterblich bist. 

3 o Solt 
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Sol?du wissen wie groß die wern/ 
Nichts anders wirbst weiter begern / daß 
Mlich hie gar leicht vcrachtn / vnd nicht 
nach dieser Welt so trachtn. 

Sole du auch sehen der Hellen pein/ 
wie groß vnnd schmertzlich diese seyn/ du 
würdst dein Fleisch wir solcher Sfar/den 
Zaum nlcht.also lassen gar. 

Sondern würdst deiner Sünden laß/ 
die du so osst begangen hast/ «rnt Worten 
Werckcn/ vnd de,n Herl; / beweinen mit 
bittermSchmertz. 

Soviel seyn der Seligen Frewd/ vnd 
derverdampten Hertzenleld/ daß beMr 
vnermessen^cit / alle S i n n ybcrtreffcn 
Welt. i 

Biß das es nacb dem ^odt erfahr/ die 
Seilbeyder Heiligen Schar / odcrbey 
der verdamptcn Rott/ die jhr Eilend k* 
weinen dort. 

Wann man begrabt das stinckcnd 
Fleisch/ von der Secl mittii man nichts 

we«ß/ 
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weiß / wenig man öajwfjr sorgen ehm/ 
Sie sty w Frewv ode^dcr G lu t i . 

M a n stellt sich zwartratvrigm mutty 
sorgt aber mehr wegen des Guts/ bein 
Freunden vnd dm Erben viel/erhebt sich 
Janck vnd wiederwlll. 

Boß vnd Fron?lne muffen dawn/der 
Tode ntcmandt verschonen kan/dock mit 
dem grossen vnterschlld/ der ewigen straf 
oderFrewd. 

Wan'n lnan die leick stattlich begleit/ 
oder die Freund bey der 3Aal)lzeit/ brin» 
gen der Sei l keigIhu noch ftlst / wann 
sle dorten verlohnen ist. 

Es ist kein Zeit zu büffen mehr/ noch 
wtderumb zu kommen her/ kein O n h zu 
fiiehen dort wird sein/ den Verdampten 
in ihrer Pein. 

D u ftyst oben ins Himmels Saa l / o-
der in dem Zlbgrundt der H'uall/so wirst 
du doch vor allcrWclt/deimRlchtcr wcr< 
denfürgestellt. 

Hast« 
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Hastunicht geliebt Icfum dein/ nicht 
gedienet Sftari e rein/dir kein Patron ge-
sucht bey zeit/ zu ssülff in dießm. höchsten 
Leydt., ' 

Wer wird dadein Fürbitter sein/ vnd 
für dlch bey Gott sprechen ein/ inn einem 
so strengen Gericht/ wird keinHülft seyn, 
verhandennicht. 

£>e& Friedens Engel werden stöhn/ 
vnnd weinen vor deß Richttrs Thron/ 
doch desselbenGeneelch gerecht/ gut hels« 
sen ohne wciters Reche. 

Vnd welches noch^erschrecklich mehr/ 
so werden sich setzen zuIvehr/ all £ « « * 
turcn vnd zornig stöhn/ daß schuldig Ge« 
wissen klagen an. 

Ja daß eygen Gewissen dein / wirbt 
selbst dein Vberzeyger sein/ auch inn die« 
semstrengen Gericht/ kein Vnbllligkeit 
spüren nicht. 

D a werden die Peiniger sein/ vnd fcU 
che» schrecken jagen ml welcher dascl-. 

l end / < 



Rirchcngesange. 79? 

lend/ zagend Hertz/ möcht vttjmnlgnm» 
chenvor schmery. 

D a wirdVon der seligen Schar / die 
arm See! vVlassen gar / vnndmltgantz 
verzwcjsselttn 'Si'imt / gestürtzt werden 
lnn die Hellenglut. 

D a ist ein Klllfftbefesngt schwer/daß 
keinerherauß komme mehr/auch auß der 
IußcrwchltenKwn / keiner hinnunbcr 
steigen kan. 

Welche Züng kan a^ßsprechen gar/ 
Welcher Verstandtbegreiffcn klar / wer 
kandocherzehln ^llemdie grosse manig« 
faltige Pein. 

S o den Verdampten seinbereit t/chn 
end in« alle ewtgkeit/ wiedie Sund seinM 
groß oder klein/ wird auch die @<&nd&tffr 
StraffHeschaffenseyn. 

Fewer/Schwefel / vNdkeltensnoch/ 
Gestanck/ Fünsternus/ Angst vnnd 
spott/ vnd der Seelen ewigs Leld/ ist der 
Kelch fhmnznberett. 

Mit 
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M i t Orachm vnd oem ewigen £opf/ 
iint Zwfftfo vnd der höchsten noth/wer^ 
î f, fit mit Eitler« ondgrauß/ ein /chtve« 
r,en Codtkampss flehen auß. 

Soviel dort finstere O^rttrseyn/ so 
viel der ersihröckitchen Pein/ daß kell, 
rbel auffdieser Welr / j ghcn kan werden 
gleich gezehlt. 

Dann gleichwie die Zeit behend/ »er* 
taufst/ also nimbt alls sein end/ aber dort 
alle pelnvnd lcpd/wkhret^ach weh^ lnn 
^wl^keit. f , 

Wie auch niemand außsprechen kan/ 
der 3iußerwehtten srcwd vnd wonn/ der 
Engeln grosse Süfflgkeit/Vottes Glory 
vnd Hirrligkett. 
.... ^cinsMtnschenHertzbegreiffenkan/ 
kein Zungwürdig reden oarvon / Um 
Äug hat besehen die groß Frewd/soGott 
den semen hat bereit. 

'Die das Angesicht Gottes klar/ mo« 
Lena.nschawen)tt,n,eldar/ da»lndlß ist 

aller 
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aller Arbeit rohn/Gott mitFnwd ewig 
scyawenan. „ • t _ 

£fc Seligen von jhrer Frewd/ in E-
wigkeltwiuermchtl'schewt, kein Vbel 
sie ferner berirt/ keiner dort mehr wie-
tzetwird. % . ^ i W 

D a werden seyn der Engelsthar^/ die 
Außerwchllenschönvndklar/ohn<od. 
t « sorcht ein Lebmstin/dcß^odteo wird 
kein gedächtnus sein. 

Aber wer wil l erzehlen gar/alle ftewv 
der C lügen schar / auch der Verdamp-» 
tenhöchstesLeyd/ sojhnin Ewigkeitve« 
" l t . '. . 

S o last vnne vom böftn abstohn/ em 
newes Leben fangen an / vnnd beweinen 
allhle bey Zeit/ vnsers Sand mit Rew 
vndLeyoe. 

O Sünder thubcdencken dich/ vnnd 
leb nicht wie das Wilde Viech/ Pmit du 
nicht nach deinem Todt/ kommest inn die 
ewlgenoch. 
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Last vns Mund bttten vmb Gnav/vn 
Fhttsti LchomW vnd jpatt/ betrachten 
f>nd zum ewianLebn/vnstr Hertz mttan» 
dacht echebn. 

Die eMe Welt vergchtbald/gar fthneN 
Verbleichet zhr Gestalt/ fosichtman auch 
täglich wu lehr/ ihr Wollust fcy vnnd 
falsche Ehr. 

Die doch der Menschen ohne zahl/ 
bringen in dierwige^ual / darmub soll 
das zukünfftigLeben / vnnsMzeitpor 
Augen schweben. 

Damitwlr nachvnserem Endt/ino« 
gendurchver Engeleinhenot/ getragen 
werden indie Fremd/ mit Gottzulebnm 
Ewigkeit. 

DemseyLob/ Ehr/ vndalle Zierdt/ 
«die Ihm <nn seinem Thron gebürth / 

Dersep vonvns gebenedeyt/ 
zetzundtvnvzuewiger 

?eit/ 
A M E N . 
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JUBJLUSS. BERNARDL 
JESU duicismemoria-». 

Wie ü'isi,st die Gedächtnis dein O HErt I e . ' 

>« oem Jperijm nurn/ tbtt Honig vnd aU 

iee !<t/wo du mein Jesu sei bcr bist. 

Nichts ftölichcrs kan gesungen wer-» 
den/ nlchw süssere hie gehört auff erden/ 
nichts ftölichers gedencken kan/daß Hertz 
als Iejun» Gottes söhn. 

Dem büsserblstou HErre in Trost/ 
lver bitt/ dem gibst/ geb was es kost/ wer 
hcht/ der spürt dle mild vnd gutt/der dich 
fllldt hat den besten muth. 

Jesu der Hertzen Frcwd dnd W u n n / 
,deß Lebens Brunn du wahre Sonn / d:r 

; A a gleicht 
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gleicht kein Frewd auffdleser Erd/ in dir 

Kein zung jemals außsprrchen tatil j 
kein bRensch beschreiben noch verstohn/ 
wer w erfahrn glaubete fein / was sey 
Iesum Neben alleln. 

Icsum wil ich in meiner Ruh/ suchen 
mein Kammer sperren zu/ mit Lieb heim-
llchvnd öffentlich/ wilmnnen HCRren 
suchen ich. 

M i t M a r i a vorTages schan/wil ich 
indem Grabe seyn/ suchen nnt klagen vn | 
mit Gchmertz/ nit mit dem Äug sondern 
dem Hertz. 

Ich wil zu weinen nicht lassen ab/ vnd 
zu ftusstzen bey seinem Grab / zusclucn 
Fassen wil ich mich / Waffen dir halten 
inniglich. 

Jesu du König wunneftm/ Yu Obste* 
gcrvonEdlm stamm/du vnaußjpl «hlich 
Süssigkelt/dn mein ganß verlangen ö«Y 
Frewd. 
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H E r r bleib bey vns es abend sich / er. 
llucht vns alle innerlich/ vertt e»b des her-
tzens finsternuß/ erjVll dle Welt mit gna« 
denftuß^ 

Wann dnser Hertz inn deiner gwar / 
da schete die Warhcit hell vnnd klar/ da 
serschtvindder Welt eitelkeit/ die Lieb 
brtndtjnnwendtgmtt Fremd. 

3<u dein Lieb ist mehr dann süß/nicht 
»st darin n das ein verdrieß/ viel tausend» 
Mal ist sie ohn klag/ Coler als man auß» 
sprechen mag. 

Deln reyoen das bezeugen thut/ wie 
auch dein rosenfarbcs Blut/ das ons er« 
lost/ vnnd noch darzu/ erlangt die ewig 
FrewovndRuhe. 

3hr Mnschen kennet IEsum all fa
sert sein Lieb mit bittes schall/ suchet mit 
EysserIesugunst/ vndwerdeutzündmtt 
snner Brunst. 

D e r euch also geliebet hat / t>*ni ver
fielt Liebe an die siavt/ laufft nach »ufern 

A« «j süss«. 
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süssen geruch/ blß ewiger Begierd gestil
lte gnug. 

Jesu ru Brunn der Güttigkeit/du & 
mg Hoffnung/ vnserFrewd/ duauelloek 
süMei t vno Bnadt / daß ^Mtzseine 
Wollust hat. 

O Jesu gib mir zu versteh«/ wie groß 
doch scy dein l'ie& ond schön/ gib dich vaß 
ich dcy dir mog seyn/ vn sehen dein glanlZ 
vnd schein. 

£*on dir kan ich nicht reden viel/iedow 
kan ich nicht schweigen still / dann dein 
Lied macht mir die begler/ weil ich mich 
ftcw allein in dir. 

Dein Lieb O süffer Jesu Khrlst / deß 
Hertzens beste Ladung ist/fiemachet.satt 
doch ohn verdruß/der Hunger weihst im 
T)berftus. 

Die dich kosten noch Hunger han/ kein 
Tranck ihren Durst stillen kan / sie wis
sen sonst nickte zubegehrn/ alß den sie.lie-
den,hrcn Herren. 

Wenn 
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Wen dein Lieb O Herr füllet an / der 
weiß was dein gscbmack Jesu kau / selig 
ist der von dir ist satt/ mchto weitttl s cr 
zu wünschen hat. 

Jesu ein ?ierd der Engel all / inn dem 
O h l ein lieblicher schall/ein süßHonig in 
meinem Mundt / ein hcnlichs tranck ins 
Hertzcns grund-

Tausentmahl deiner ich begehr/wann 
kompst zu mir £> JEsu her/ wann wirst 
du doch erfrewen mich / das ich ersettlgt 
lobe dich. 

O Jesu dein stctte begier/ stbweckend 
das liebend Hertztn mir/dein Lieb ist mir 

! ein fruchte süß/der ich hie vn dorte geniß. 
Jesu du höchste güttigkeit/ meine her» 

tzens tust vnnd beste frewd/ du bist die on» 
bcgretfflich gütt/dein i.'ieb vmbpfaht mir 
meinGemüth. 

Iesum lieb haben ist sehr gutt / woll 
, dem der sonst nichts fachen thut / mir.sel-
, bcr wll ich sterben ab / daß ich inn jhln zu 
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leben Hab. 
O Jesu du mein Süffigkcit/duT rost 

der See! die zu dir schrcyt/ die heissen 3 & 
her suchen dich/ das Gmüth schrcyt nach ! 
dir inniglich. 

W o ich hin oder auch kan seyn/begehr 
ich nur Iesum allein/wie frölich so ich jhtt 
find baldt/ wie Sel ig so ich chn behalt. 

D a ist halsen vnnd küssen rein / vber 
Honig vnd süssen Wein / die Scel sicl) 
mit Christo verbinde/ aber die Frewdt 
nicht lang empfind. 

Was ich gesucht daß seh ich nun/was 
ich begert das Hab ich schon/ vor Lieb O 
Jesu bin ich schwach/mein Hertz das ' 
fiambtvnd stuffßel dir nach. 

WodteseLleb Jesu regiert/dleselb nicht 
außgeleschet wird/ dann sie nicht kalten 
noch sterben kan/ wird a l l M gmcrch vnd 
zündet an. 

Diese Lieb allzeit brennen thut/macht 
dem Hcrtzen ein süssen much/ gibt einen 
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einen lieblichen Geschmack / selig der sie 
verkosten mag. 

Von Himmel diese Lieb gelangt/das 
Marckvnd Beins« mir vmbfang daß 
Gnnütt sie gauh vnd gar entzünd vil tost 
vnd frewd die See! empfind. 

O ein selige fewersglut / O einheiligs 
verlangen gutt/ wie ein süsse Erqnickung 
schon / ist die Lieb ^ E G V G O T t t S 
Sohn . 

Jesu du blummvnd IunckftawGon/ 
du Lieb vnndvnser süsser ^hron / dirsey 
Lob/ Ehr/ wiefichs gezimbt/ dein Reich 
nimmer kein End mehr nimbe. 

Kum her mein edler Konig kumbdein 
M ayestae ist vmb vnnd vmb / schein mir 
noch baß ln5 Hertz hienein/ weil ich so oft 
begehret dein. 

Schön bist du vber dieSon hoch/ kein 
Balsam nie so lieblich roch/ noch süsser v> 
bcr Süsslgkeit/ alles vbertriffstdu weit 
vlidbrett. 

2U jv Dessen 
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^Dessen gschmackglbtsolcheFrewd/ I 
ftlngemch solche ehraeißigkeit/ mndcn 
verzückt ist oaß geinüth mein/ dann er dz 
Hertz benügt allem-

D u bistdeß Herßene lust linndzierd/ 
durch dich dieLteb vollkommen lvird/aujf 
dich iß all mein Ruhm gestellt/ IEsu W 
Heyland aller Welt. 

Kehr wider von Gott anßgesand/ zu 
deines Gatters rechten Handt/ du hast 
erlegt die Feinde schon / drumb gebürth 
dir deß Himmels ^hron. 

Ich folg dir nach geh wo du will/dann 
nichts als du ist das mich stillt/wer ist der 
dich wird mmen mlr/ weil du mein Hertz 
hast hin mit dir. 

Kombt ihrBürger des Himmelssaal/ 
eröffnet ewre Porte all/ singt dem Sieg« 
Herrn aus ewrem Schloß/ scygegrüst 
Jesu du König groß. 

D u Brunne derVarmhertzigkeit/vss 
der ewigen Seltztttt/ vettreib deß traw« 
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rens Wolcken schwer/ das Liecht der $io* 
n scheine her. 

D a s Himmels Khöre preyftn dick/ 
vnnd singen dein lob ewiglich / der du die 
Welt mit Fremd erfüllst / vnnd vnö deß 
Vatters Zorn stillst. 

IEsusim Frieden herrschest schon/ 
welchen kein S i n n bcgreiffen kan/ nach 
dem verlangt metnHeltz vndSlnn/ Be« 
gehrt auch zu fem mit ihm. 

Jesus ist Hey dem Vatter sein/ hat das 
Himmlisch Reich genommen e-n / er hat 
meines Hertzen begierdt/ nach sich in den 
Himmel geführt. 
• Den mlkti wirm it Lobgesang / be. 
gleiten vnnd lieblichen Klang / d amit er 
vns alle zugleich / mit sich nem inn das 
hlmllsch Reich/Amen. 

Cm kobgesaug von Herrligkclt 
beß HimllschenparadeA 

3lg V A4 • 
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Adperrenm vut fontes, Ttlltfch. 
^EinGmüch sehr dürr vnd durstig 
\iftl zum Brundes Lebens IEsu 
Khrist/ die gfangen Seel begeh« 

ree loß/der Crd wünschtsie dasFleischln 
die Schoß. 

S l e sucht vnnd strebt mit allttu stnn/ 
Or Vatterlandt zu haben tun/ dieweils 
imEllendhiegcplagt/ beklagt fich dessen 
Nackt vnd Tag . 

Wann sie bctracht die Hcnligkeit/ 
durch Sünd verlohren / es thut chr-leyd/ 
das böß vor äugen bringet jhr/ nachdem 
ckenderverlohrnenzier. 

Wer kau melden wie groß da sty / die 
Frewd des Hochsien Friedens ftey/ auß 
epttln Perlen lebendrcich/ «st alserbawt 
gar schön vnd gleich. 

DK hohe Tack auß Gold ganl) rein/ 
HM scheinen sa /»pt den Seelm fein/ auß 
edlen sieinen diß Gcbäw/ ist gemacht vnd 
blubt allzeit mlv. 

file:///iftl
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21 uß reinem Gold die Gassn all/ g. pfia« 
stcrt leuchten wie Khlistall/ 5cm Koth/ 
kein Mist wird da gespürt / wenn hat 
einKranckkelti<l'erürt. 

Deß rauchen Winters Harn kelt/ deß 
Sommers hitz da nichts erhell/ die Ro-
fcnstöck die blühen stttt/dcr ftühllng nun. 
mcrmehr vergeht. 

Die Lilien weiß/ der Saffran roch/ 
der Balsam jcbwii)t ohn alle Noch / die 
Wiesen grün/ die Saat ist frech / daß ho» 
«ig steust wie Wasserbckch. 

Daist von Salben edlerGerucb/dcß 
Gcwürtzs vnd Specerey gnug/ die Zip» 
ftl hangen immerdar /• dtt Wäldstind 
schön ohn einig gfahr. 

Der Mond geht weder ab noch auf/ 
kein Stern ist da/ kein Sternlauss / das 
Lambist dieser ftlign saat/ ein ewige frei)* 
das nicht vergaßt. 

Kein Nacht/ kein Zeitwird da nfaut 
ein stetter Tag hat sein Bcstandt / ein 
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Jeder Heylig leuchtet gantz/ gleich wie der 
hellen Sonnen glanß. 

c le ftyn^) gekrönet nach demSieg/er° 
frewen sich gantz jnnerlich/ crzehlen nun 
den Kampffvnd Gtrett/ deßgeschlag« 
ncn Feindes lnstcherheit. 

Seynd aller JWaef d ledig zehlt / das 
Fleisch bcy lhn nichts mehr erhell/ dieweil 
es sich geistlich bcfindt/ ist Leib vnd Seel 
gleickförnnggesindt. 

S i c leben all in grossem Fried/ vnnd 
leyden keinen anstoß nicht / der enderung 
fie gantz ab seyn/eriiolen jhrenVrsprung 
rein. 

Die gestalt der Wacheit gegenwart/ 
bcschawen sie srölich vnd zart/ vnd schöp« 
fen eytel Mgkelt / vom Vrunl, des Lc« 
bens ohne Zeit. 

Drumb bleiben sie vnwandelbar/ in 
einem S tand t nun immerdar/stind leb« 
hafft/ schön/lustig/vnnd gesundt/ kein 
S u n d fan sie nun machen wunde. 

Ktln 
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KeinKranckhclt dringt ihn vngestalt/ 
die Jüngling werden mmmer alt/ (in t* 
wlgs wesen bleibet )n/ dann was vergeht 
Pal ls dahin. 

Drumb grünen sie vnd blühen sckon/ 
was vergcngllch ist weit h«rvon/vnstcü'«> 
lich ftind fi<iüv vnd für/der grewlich tobt 
findtdakeinThür. 

Der alles weiß den wissen sie / wie ist 
jhn was dklborgen \t dann was ius jeden 
Hertzen gründe/verborgen ist den andern 
künde. 

Ein jeglicher Willist stets bcy ,hn/ Hr 
Gmüchlsteins/ daall jhrSilni / O b 
gleich die Arbeit Vntlrschetdt/ bringt am 
verdienst/ist keinem leydt. 

Die Lieb istgleiO / hclt alls gemein/ 
durchaus stimmen fic vbercln / was sonst 
eines lcdeneygen ist/wird allsgmeinohn 
argen List. 

Vnd wpvcrLeib dasamlensich / bil« 
lich die Adler embsiglich/da Hai der Hei» 

l'gn 
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llg» Seelen schar / die ErqMÜngdcr 
Engel gar. 

Die Bürger beydes Vatterlands/ fe* 
ben cins Broos/ bleibt ewig gantz/ seynd 
zmmersaat begehrens doch/ sie Habens 
vud verlangt sie noch. 

Die FülUrweckt kein V^rstus/ der 
Hunger kein dckumcrnuß/ stynd gierig 
zu effcn ftü vno spatt/essen vnd seind doch 
jmmtefaau' 

Siesingen stets ein new Gesang/ wie 
tiebllch laut chr silmb vnd klang/ ml jn* 
strument seynd auch darbcy/daliiit sie fti-
biliren frey. 

D l ß heilig schön sieghasst Gebaw/ lo
bet stets den König tun trew / wol ist der 
Sec l / die vor ihr kan/ den Himmclkö« 
nigschawenan. 

Vmer seim S t u l vnd hohen Thron/ 
sicht sie ein groß wcrck vmbher gähn/ die 
Sonn der 35ion/ die runden stern/samt 
den Planeten nah vnd fern. 

! 
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Herr Ktzristderstreitdarn Sie^vnd 
krafft/hilffnnrinnbiese Bürgerschafft/ 
führmich nach diesemKampffvnd streit/ 
zu ihnen in die ewig Frewd. 

Der FrewdderSeligenBürg<r gut/ 
mach mich theilhafftig wolgemutt/nmch 
starckMin Krafft zu dleftniSieg^asich 
im Kanipff nicht vnderlieg. 

Zu letzt wann ich hie fahr darvon/inn 
ruh gib mir den glitten lohn/ zu gemessen 
deln chn«nigsendt/ mein Geist l>csilch 
ichindtlneHtinV. 

Ein Anders. 
\ 

— I r i i . i i _j i j ) - ' -—.W • ' ' " ' ' i ' ''" ' ' " ' "• 

I R—i — 
Hlleln G«« in der Heh sty Ehr vnd Danct 
valumb oae nu vndNlMMlrmehr/vnSlüh-

'vor ft, n« «n«dt, E in lpo lg^ 
r«n tan ton fch« fc/ 
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lcn Gottan vns hal/ «»»sigroß frild ohn vnlellaß/ 

allfchohatmmiin <n de. 

2. W i r loben preysen anbettln dich/ 
für deine Ehrwirdancken :ß D a s du 
Gott Vatter ewigllch/rcglcrst ohn alles 
lvKllcken. Gantz vngemejfcn ift deine 
macht/fort gschicht wae-delnWill halbe« 
dacht/ wol vns dee feinen Herren. 

3- O JesuKhrijj Sohn eln^eborn/ 
deines Hinnnlifchcn Vattcrs:/: Verfö« 
ncrdcrdie warn oerlohrn/ dustlllcrvN' 
^rsschadens. LambGO<ttshelltgcr , 
L)Err vnd GOt t / nihm an die Bitt M 
vnser noth/ erbarm dich pnftr aikr. 

4* O helltger Geist dl, gröstes Gnt 
du aller heilsamster Tröster:/: Fürll 



^euffclo gwalt fortan bchüt / m M u s 
Shnst erlöset. Durch grosse M a . ter 
v 10 blttcrn kcttl abivmti a'l vnscr »am» 
ll»u v..ouoch/ darzu wir vns verlassen. 

Em Anders. 

I f e g g E E j ^ 
Nu lob mtiti Vtt! oen Herren^ was in 
8cl!,Wolchalch»l^rmchr<n/vcrglcß 

es nicht £> -Y«r<ze wem/ ^ < 

VNHMrZ^W 
gc!»e!l/ vlidheyli£>cmschwa-«!>>ü.0.0!?' (trt\ sie<n 

^ — = = = 1 1 = : 

a rMs i<bcn/ nlmbl dich in sein«« lchoß/ rnu r««» 
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chem l t t f i beschülttl, verjüngt dem Adler gleich/ der 

Kön ig schafft lcchlbchlltlcl/dle leiden in seinewReiH» 

2. E r hat vns wissen lassen/ sein heilig 
Rechtvndsein Gericht :/: DarzuselN i 
Gütt ohn «lassen / es mangcltan erbat" 

, mung nicht. Sein Zorn lest cr wol sah* j 
ren/ strafft nicht nach onftr Schuld / die i 
Gnad thut cr nit sparen / den blöden ist I 
er hl'ldt / sein Gütt ist hoch erhaben / ob j 
den die fürchten chn / alsober £>(? vom! 
Jbcnd/ ist vnser sünd dahin. 

z. Wie sich ein Vattcr erbarmet über 
seine jungeKindlein klein:/: S o thut rer 
Herr vns armen/so wir in kindlich furch-
t m rem. Crkmd das arnle Lwechst/ vnd 

; weiß 
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weiß wir sind nck staub/ gleichwie daß 
graß vom rechte / et» blum onndfallends 
laub/ der Wind darüber wehet/ so ist es 
mmmerda/ also der Mensch vorgehet/ 
sein end das ist jhm nas> 

4 . D ie GOtteognad allelne/ steht 
ftst vnd bleibt in ewigkelt:?: Bey seiner 
ltcbcn Gmeine/ die steht inn seiner furcht 
bereit. D ie seinen Bunde behalten/ E r 
herrscht im Himmelreich/ ihr starcken 
Engel waltend/ feto*, lobsvnnddienzu" 
gleich, dem grossen Herr», zu ehren/ vnd 
mjben ftm heiliges wort/ mein Seel sol 
auch vermehren/ fein Lob an allem orch. 

sln-AnVers. 

ZWWMMifWZ. 
Wc!tl<chEhr vnd zcill«H,Gi!l Wollust vnd al< 

HtäHmnty/ ist eben wi« cinGraß/ail.lPla uc 
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vnd fiol na Ruhm/verselltwieein Wiesen-

MMMZWM 
B l n m l O Mensch bcocncke eben j>ti0/f>iie> verarge 

oich noch baß. 

2. Dein End bild dir täglich füßr/ge< 
denck der Todt steht für der Thür/ vnnd 
wi l mit dir davon/ er klopsst an / vnd du 
must heraus/ da wird nu nichts anders 
vrauß/ hettesiu nu recht gechan / so sin» j 
destu Zutten Lohn. 

3- Wann die See! von hinnen ferth/ 
vnddeiLtibt'on Würmen verzehrt/ wi-» 
der wird aufferstehn/ als denn für Got t , 
llcher krasse./ geben sollen rechenschasst/ 
£> wie wird er da bestchn/ weil er jetzt 
wi l müssig gehn. 

Dein 
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4 .Oenndor t wird ein reines Hertz 
viel mehr gelten den alle schätz/ pnnd 
allek ̂ ienschen Gutt / wer sich hie, vor» 
sönt mit Gott/ der wird dort nicht leyden 
noch/ wer letzt GOt tes willen thut/ der 
wird dort ftin wollgemuth. 

5 . Ein gut gewissen allein ist besser den 
Er elgesiein vnd köstlicher den Gold/ wer 
es von Khristo erlangt/ vnd ihm orbent-» 
lich anhangt/ dem vergibtOOT T seine 

' schuldt/ steht ihm bcy vnd ist jm huldt. 
6 . Kcin^elcbthumb auch kein gewalt 

kein zicrhcit noch schöne gcstalt/ hilfft wz 
zur Seligkeit / es sey denn das Hertz zu
gleich/in Göttlichen gabenrcich/ vnd ge» 
ziert Mit geistllgkeit/ inFhristi theilhaff' 
tlgkeit. 

T> Christus redet offenbar/ vnd spricht 
l zu aller menschen schar/wer mit mir hert« 

schen wil der nehm auch sein Krcutz auff 
sich/ vnterwcrffsich williglich / halt sich 

j nach meinem Deyspil / thu nicht w u ftin 
B d (1; 40am 
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Lloan/wil" 
8> O 3)iensch schaw an IesumShnst 

sofern er dir zum Beyspiel ist/ vnd vnter« 
gieb dichgar / nchmguffdichseinsüsses 
Joch/ vnd fol g Hin hie trewlich nach / so 
tompfl du zu derEngclfchar/die tt$ war« 
ten/mmcrdar. 

- 9 . Glmb dem H E R R « aus HeriM 
grund/vnd bekenn jhn mit deinem mund/ 
v»Y prciß lhn uilt der that/ thu tt)m fteis« 
sig deine pfiicht/ wie dich sein tttoitütim* 
l'icht/ so wird er mit seiner gnad/ dir Im)* 
ftchn in aller Noch. 

10. Regier dich nach seiner Lehr/vnnd 
gftb ihm allzeit Lob ond Ehr/ mit Vnter° 
thenigkeit / sprichHertzlicd mit junlMt/ 
O Gott in Oreyfaltigkeit/M' scy danck 
vnv herrltgkeit/ hte vnd dort w ewigkcit/ 

Em Anders Lied von drm 
«tä Lodt. . s«* 
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£?\ ErgrimmeTodniit seinempfeil^ 
^ V t h u t nach dem Leben zielen/ Sein 
^ ^ Bogen fthrchser ab mit eyl/ vnnd 
last mit sich nit spilen/ DUeben sclMnd 
wie rauch im wind/ Kein fleisch mag ihm 
entrinnen/ Kein Güt noch schal)/ bey jm 
find platz/ du müst mit jhm von'Hinnen. 

2.Wan dein letzte end dir wordn kund/ 
sohaistcsvrlaub genommen/ all freund 
verlafftn dich zur stund/ kein gfell wil nnt 
dir kommen/ du müst allein/dich geben 
drein/ zu raisen frembde straffen/ hast oil 
M o thon/ so trage darvon/ sonst wird 
mandirnicktslassen. 

3. DllnAngeslcht wird fallen ein/die 
Augen werden brechen / dasHertz inn 
schweren Ängsten sein/ der 3Aundtkem 
wor t lMr sprechen/ dein schsn gestaldt 
wtrswerdm alt die Pulst wird nit mehr 
lauffen/des Todes schweiß macht dir gar 
hetß/ da kompt die not mit Haussen. 

4 . DemonMorwarstlieb vnwert/ 
B b jo dm, 



Dem bringst u fegt ein grausen/ Der vor 
bey dir all lag einkehrt/ der bleibt i'ebunv 
wol draujsin/ Schleicht heimblich für/ 
bey deiner thür/ kein Gseli will dich ,nehr 
kennen/ du liast im Vecch/ vnnd seuffycst 
tftti das Gwijsen thut dich brennen. [ 

5. Das Fleisch wird siincken wie ein J 
9aß/kein ZOensck wird bey dir bleiben/ 
man wird verstopffen Mund vnd Naß/ 
dich auß der Gma'n ptrtreiben/ du nmst 
hinauß/ bald auß dem Hauß/ die Leut 
pb dir erschrecken / man deckt dich zü/nu 
schlaff mit ruh / nlemandls wiryt dich 
auffwecken« 

6 . Bald n 'ch dem todt mit deinem leib/ 
Wird man dem Grab zu eylen/ der letste 
trost von kind vnd weib/ist trawren/wei« 
nen heulen/ ein halben tag werchdann 
Or Klag/ biß Morgen Werdens lachen/ 
man grabtvich ein/cs müß nur stin/kelm 
shüet mans anders machen. 

7 * HnGrab verborgen warten dein/ 
viel 



vlel würmcn/frottcn/scbtangen/ die wer
den dan ocm Haußgsind jeyn/ dich grüls« 
sin mit verlange,,/ihr Gastercy wird fem 

. da ftey/ k^ins darffdie zech bezahlen/ Ut 
schllcssrnein/ bißaussvledein/machinS 
nach ihrem Zfallen. 

8 D u ftemwschaft wird ein kmtze zeit/ 
nach deinem 3 odfall klagen/ <m Binden 
pud ein schwachem kleid/ein halbes 3#*> 
lein tragen / dann sagt dle 'Mttl genad 
jhm Gott / dein wird sie hal d vergessen/ 
außtheiln dein Haab/ wcilo ligst im grab 

\ and wirst von Würmen geiressen. 
c>. Wann dann verlauffen ist einIar^ 

so bist du schon verwesen/ wer dich suecht 
find kein Haut noch haar / fragt nit wer 

j duseyst gwesen/ dein Hirnschal/ ist wor» 
den kal/dein Wcknglein sind gefressen/ 
man siche allein die Todtenbejn/ die welt 
hat dein vergessen, 

lo. ^ein Mensch aufferdvns sagen 
kan/ wann wir von hinnen mtofftnJ <*i0" 

Bbv / bald 
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baWtder<3odtkompt vnd klopsstan/ so ' 
mueß man jhm auffschlleffen/ ernlmbt 
mit gwalt hln fungi.' und alt/ ihm durch« j 
aaj? nimbts verschonen/ deß Königs stab 
bricht er ssuchs ab/ ftlm Tantz mueß er 
beywohnen. 
•u. <£in engenGarch wird er dan han/ 

für stinm Konigll Gaale/ das lach wird . 
allssder )?asen stahn/ merckt ausser Für» 
stcn alle / ewr 3??a)estett wird dort sein 
lmtt/deyn bettlern müstzr wohnen? nach 
wenig Zahr/ so habt ihre gar / die Welt 
pfiegt also zulohnen. 

!2. Wo bleibt alßdann ewr Land vny 
Leut / ewr grosse Gült vnnd Lehen/ ein. 
Frembden ist ewr Sitz bereit / kein Han 
zvird nach euch krchtn/ ewre fallest ond 
Mauren fest/ wird man darniderrcissen 
chr liegt im Grab vnd fept schabab/ müst 
jetzt die Wurmen speyscn 

iz.Waun dudannbist genommenhin 
lein Mensch wird nach dlr fragen / auß 

ocr 
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der Lemaugen vnndauß dem fron/ thüt 
daß gsslatn sprichwort sagen/ all lieb vnd 
trcw wird man ohn sckew/ ins grab mit 
dir etnschatttn/wehe dem die Welt fo wo! 
gefeilt/ jhr freundseind lautter Narren. 

14. der Tod drplöhlich allein Dieb/ 
T hm heimlich einher schleichen •'« sey dir 
gleich leydodir lieb / dukansi chm nicht 
entweichen / sein pftilistglfft /wanner 
dich trifft/ so must dich bald aussmachen/ 
eo hüfft kein btttl er ntmpt dich mit/ dar« 
umd sich zu delifachen. * 

1*. Vllleicht ist diß der letzte Tag/den 
du n<jch hast zu lebn/ OMensch veracht 
nit was ich sag / nach mgendt thn stets 
streben/ wie mancher Mann-wird m«5 
sen dran/ so hofft aufflangeIahren/ vnd 
muß nochhqnt/ weildie Sonncscheim/ 
zur Höll hienunter fahren. _ 

16. O Fleisch du schnöder Madm« 
sack/ wieviel hast du betrogen / dich nur 
weit M r vonn sich back / dein War« 

6«t 
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helt ist erlogen/ wer dir oertrawt/seh auf 
sein Haue er würds wol niüssen zalcn/ M 
Höllischen ftwr/ da ralt mau chewr/ocrj 
Speckilgtauffder fallen. 

i 7 . Darumb O S e c l sey stets bcreyt/ i 
thue allezeit fieissig wachen / wann der 
Todt kompt zu jederzeit/ wil den garauß 
machen/ sokanstdudich /garrttterlich/ 
mn Kampffmltjhm begeben /ein grosse 
krön/ tregst du darvon/ wann du wol be* 
schleust dein Leben. 

13 2lll Kreamrn laß fahren hin/dein 
Gchöpsser thue recht lieben/was du hie 

, verleurst ist lauter gwlu/kein schaden last, 
dich betrüben/ mit leib vnd See! dich chm 
verschreib/ vnd laß ihn darnach walten/ 
so wird er dlch/glauhstcherlich/ in seinem 
schütz erhalten. 

19. Der dises Licdlein hat gemacht/ 
vnnd crstlichnew gesungen/ der hat gar 
offtden Todt belracht/ letstltch mit/hm 
gerungen/Mist er hin/btti auch für in/ 
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villeicht mueß iv dort leyden / sichanff 
dem fach/ du must hlnnach / tfyK sünd vn 
lasier meyden. 

] Btc Guben Bußspalm/welche 
alle auff folgende weiß können 

1 tzesungen werden. 
D « «Htste Bußpsalm. Vd\.6. 

im^ßmm $.*C 
:SIZS: 

SlraffmlchHErrnitinGnlnenmijch NlNNdtln 

S ' ^ i ^ 

3 " n graxsqm Owrnn ihuc/züchlig mich mt im Grimen. 

dem/nach dic ge!tzancnSlm0in mcin/ttl>l>lm dich mein 

du fromm<r Gott, I n dieser Engsien m«„el Ä?«ch. 
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Ein andere M«lödey. 

MWW^WDW 
Glraffmlch -OErr nie in grimen mnth/wann dein zorn 

, , ' - — - _ _ - — = — r - •- • • * • - ' ' • ' — 

grawsam brcnenchltt/ züchtig mich int ip Grimen 
fit 

t2Zz:=|Efe|:fcfelrz-i:^: 
bein/ nocß di<g<chantn Sunden mein Erbarm wo 

mein DU frommer©»» in Mc|Vn •Snafftn Mtiier nöt(? 
2. D a n n ich bin schwach/das klag ich 

dir/ memkrafftist gar entrunnea mir/, 
au chheyle mein gebrecken schwer/ mach 
mich gesund du trewetHerr dann rnetajj* 
bainc dieser ftist / sür deinem grimm er« 
sthrocken ist. 

^ Meinseelisthoch betrübtinmir/ als 
Mich auch verzagen schier/ ach H C R r 
wie bleibest du so lang/ vnd hilffest nicht 
anß diftm zwang/wenddlch mit &WM* 
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deber ©Oft / vnndmß mem^eelauß 
schwerer noch. 
: 4 . Hilffmir vo,n Leydcn djcscr Zeit/ 
.durch deine mildte Güttjgkclt/ dann die 
zur gruben seyn gebracht / bcy dcn nn d 
dein, nicht mehr gedacht/ vnd wer soll in 
der Hellen Glutt ./• hochpreysen deinen 
^amengutt. 

S* Ich bin in meinem Levden schwer/ 
von vielen ftufftzen müd ̂ >Hern/ich netz 
mit hochbetrübten nmth/dic gantzc nacht 
mm Lager gutt/ vnd begieß vmm Betth 
Mlmerdar/ mit bittern Thronen dar ist 
war. 

6 . Mein Augen für dem grimm«! 
dein / vor Trawrlgktlt oerfinstcrt fünf 

, mein Angesicht wird vngestalt / gleich 
wer i6) vieler Jahren alt/ wcllallmcm 
FemdGottlofer art/ringeö hcrumbmich 
dringen hart. 

7* Hkitfm von mir bald backet euch/ 
jhr Vbelthättr M zu Mch/ dann Gott 
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hmsich zu m r gekehrt/ vnndmnnesjie« 
hens stilnb erhört/ hat mein Bue zu jlym 
kommen laipj vnnd meine klag genomen 
an. 

8. <Vie haben alle schand vnd schwach 
die ftlndtllchs Hertz nur tragen nach/rcr 
HERrlaßchn auft seinem ^hrön/ ein 
^rewjichö schrecken kommen an / daß sie 
kehren eylenoshlnder sich/ vndstthnmn 
schänden schneillgllch' 

i Dtt Anbtt Bußpsalm. Pfal, ?). 

C^ Selig demd r tnwe Gott/ stino« j 
Mclthaterlassenhac/ desBößhett I 

ist bedecket gar/ ,aftllglstdcr man 
fürwar/0cm Gott die Sünoen mcht zu« ! 
mjst/ deß Geist ohn trug vlld falsche £'«(?. 

2 . Weil ich wolt schwelgen minier* 
dar/ ist mein Gebain verschmachtet gar/ 
für meinem Heulen schwerer klag/ daß 
ich fast treib den gantzen tag/ dann dein 
Handt orange mich mit macht / lag auff 
mtr schwerlich ms vnd nacht. M r ! 

\ 
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) . Witt war entgangen alle krast/ver-
dort war meines Lebens Gafft / gleich 
wlein heiffer Sommerszeit/ außeruck« 
Nttalle Feuchtigkeit/ da Hab ich dir '0 
'«acht bckand/ mein Vbcrtrettnng vAer 
Hände. 
ft 4 - W a s böses ich befand an mir/ m 
Hab ich kelns verhalten dir / 3ch sprach-
Bott wil ich wider mich/ mein Günd be" 
kennen wllliglich/ darauffdie Vbertrel^ 
tung mmvven dirHerk,nir crlassensein. 

5» Hicruznb zu dir Hertz sronnne kntf 
sich werden fügen glegner zeit/ vnnddich 
ln nöehcn russen an/ weil man Gnad bey 
dir finden kan / deß werden sie wol sicher' 
mv wanngroffe Wasser brechen an. 

6. D u bist mein Gchirmb mein Gi« 
cberheit/ für allem Lcydcn böser zeit/das 
vmbher mich betningeu thut/ du wirst 
lnlch Herr in deiner Hut/ vmbgeben mit 
frewden Gesang/ vnd helssen mir aus al
lem zwang. 

Cc Kombk 
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^.Kpmpt her spricht (Gottwitgul-
ter fug) ich wll euch machen welß vnnl> 
klug/ vnd zeigen euch die wcgc meln/ dar" 
auff chr sollet gehn herein/ mein Aug sol 
ewer achtung han / vnnd euch mit Räch 
wol führen an. 

$. Seyd nicht wie Roß vnd Maul« 
im ^andt/ diegäntzlich haben kein wt* 
stände/ dock die gleich wilde Thler ftni/ 
vnd yerr zu dir nit wollen ein/ den zwing 
das35laul nach jhrer art/ mit Zäumt« 
vnd gebüffen hart. 

9, Gott strafft die Sünder in gemein/ 
mit vielen Plagen schwerer Pein / dock 
wer getrost mit starckcm muth / auffjhn 
sich gar verlassen thut/ den wird die nnk 
deGüttesein/freundlicher weiß omdsan» 
genfein. 

10. Wolauffihr Fromme allzuglelch/ 
seydfroim Her:en srewetcucb/ ftoloctet 
hertzlichdieser zeit/ dicihrauffrechtvon 
hertzensept/ seyd fröllch mit jhm allzu« 

mal 
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Wal/ Muchtzt ober laut mit hohem schall. 
D«r Orltte Bußpsalm. Pfal. 37. 

E^Traffmich Herrnit imgrimmen 
* 0 i r n u h/nrnn" deinZorn hefftig bren

nen thut/züchtig mich nie im grlm« 
men dein/ vmb viel gethane sünden mein/ 
dann deine pseil mit grosser Pein / gar 
tiessln mich geschossen sein. 

2. Dein Hand sühllch mit schwerem 
mmh, n,ich vberhefftig drucken thut/ am 
Fwsch vnd gantzech Leibe mein/ist nichts 
gesundes vorm gricken dein/ mein gebein 
keinruhnock frledhat/ fürmeinergros« 
senMlfftthat. 

3- Dann meine Sündemanntgfalt/ 
mir obere Haupt geh« mit gewalt/vnnd 
drucken mich ohn alle rast / wie ein vn« 
träglich schwcire last / faul stinckend seind 
die Wunden mein/ das Mir mein Thor^ 
heil bringt allein. 

4 . Mein Lelb sürLeyden kümmerlich/ 
<antz niderbogen krümmet sich/ dengan-
tzen Tag geh ich daher / mit Traw« 
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rigkeit beladen sehr / voll schmack ftptt 
auch die hüffee mein/daß sie schier außge^ 
dörret sein. 

5, Ärj we'lnem Fleisch für hcrtzcleid/ist 
nichts gesundes dieser zeit / E lleudt pnnp 
L« yden plaget mich/ich bin zerfiojsen jtfiii* 
merltch/ Mein Jtfirnib vnmenschlichbril" 
l t Herr/ filrrociu« Hertzcnseufftzen 
schwer. 

s: 6 All mein verlangen gantzbcgier/ist 
Min Gott für den Kugen dir/ mein f l a> 
liebe siuWn schchercr peyn/ mag für dir 
vl:vcrborgcn seyn 7 das Hertz in mir er* 
jchwckenschr / shwclffct für ängsicn hin 1 
vnohcr. 

7. Es böbet grcwlich zitterhafft/auch 
meine Stärck vnd alle Krafft/ hat mich 
verlassen/ist gar hin/ das ich gantz macht 
loß worden bin/ vnd meiner Llugen he-» 
lcs Liccht / ist zwar bey mir auch lenger 
Nlcht. i 

s. Mein Freundt vnnd ̂ achbawern 



wolbekandt"/stunden gegen mlr von der 
Hand / gleich auch die Blutv>rwandten 
Mein / weit von mir stehend blieben ftyn/ 
als lch mit vielen plagen hart/clendlglich 
geschlagen ward. 

o. D ie meinem Leben trachten nach/ 
vnd gönnen mir all vngemach/ brauchen 
an mir Gewalt fürwar/vn reden ftbalck 
hell jmerdar/ sie dichten täglich lose tück/, 
erfinden List vnd Schelmenstück. 

iO. Ich aber nahm mich gontzlich an/ 
als einer der nickt hören kan/ wurd stum 
gleich eim der nimmer redt/ thet ob ichs 
nicht gehöret hctt/ ich wäre ein stock dau« 
ber 3l?ann / der kein Wort wieder geben 
kau-

i i . D a n n ^err mein Gottich harret 
dein/ du wirst erhören die klagt nleln/ ich 
sprach: acv oas nicht scbwpssenlich/mein 
Feind sich freweuvbcr mich/ d«f.>tt pl> 
chenmltstoltzemmuth/ wannmeln Fuß 
einmal weichtnchut. 

C< Nfc , Ich, 
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12. Ich bin (betrachte ich bey mir) zum 
leyden H E R R gemacht von dir / mein 
schmertz ist für mir alle stunde / dann ich 
mein Sünde wil machen kundt/ mein Ä« 
bmrettung böser art / mich vberauß be« 
kummertchart. 

13. Doch leben Herl die Feinde mein 
seynd starck vnd prangen hoch herein/ sie 
mehren sich fast immerdar / vnnd ist jhr 
nun ein grosse Schaar / die wieder alle 
fug vnd «cht/ feindmüttig Haffen deinen 
Knecht. 

14 . M i t wiedersteben dieser zeit/vn« 
danckbare vnd böse Umfy / die böß vmb 
gutts vergelten mir/ schmclhen mich Hess» 
tig ohn gebühr/dieweilich fieisslg immer» 
zu/ der srömmgkeit nachstreben thu. 

i^.Äch Herr mein Gott mein zuver« 
ficht/ stchmir nicht ab/verlaß mich nicht 
vnd weiche ja nicht allzu weit/ in meinen 
ängstcn schwerer zeit / komb mir zu hülff 
in aller ey! mein Gott vnd Herr mein ei-
NigHeyl. Der 
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Der Vierdte Bußpsalm. Pfal. 5<>' 

#fs O t t sey mir gnevlgdl'escrzeit/nach 
i ^ ) d e , n e r grossen Gültigkeit/ tilg aus 

die vbertrettung mein / nack viele 
der crbarmung dcin/vnnd wasche mich ,e 
mehr vn mer/von meine vbeltatö schwer. 

2 . 35iach mich dock rein du trewer 
Gott/vom vnfiat niciner nnssethat/denn 
ich mit Heryen schwerer pein / erkenn all 
vbertrettung mein / mein Günd vnd vn« 
Gerechtigkeit ist mir für äugen allezeit. 

3. Gesündigt Hab ich dir allein/vnd v« 
bel than vorn Augen dein / damit dein 
Wort sei) lautter war/ dz du recht behal
test jmerdar/ vn bleibst ohne wandel rein/ 
wann man auch s lt dein Richter sein. 

4 . Dann sich in vngerechttgkelt/ bin 
ich gezeuget jener zeit inGünden war der 
anbegien darin ich auch gebohrenbin / in 
sünden schwerer missethat/mein Mutter 
mich empfangen hat. ^ 

S c jp D u 
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5. D u liebest warheie jederzeit/ hast 
lust an den hertzcn laurerkeit/du hast dein 
Weifchett heylger zter/ auß Gnaden of
fenbaret mir/laß mich sie scbawen hell vn 
klar/ die hcilnlich sonst verborgen war. 

6. Besprenge mich mit tlfop fein/ st 
werd ich von der Sünden rein/ vnd wa°» 
scke mich dn frommer Gott / von meiner 
groffm Mffethat / auffdas ich vor den 
Augen dein/ weisser dann der schnee mö^ 
geseyn. 

7 .̂ Glb frewd vnnd wonn den Ohren 
,nem / durch die viel mildte Gütte dein/ 
auffdas frolocken meine Bein/ die hart 
von dir zerschlagen seyn/ach wollest wen-« 
den dein Gesicht/ vnd mein Boßhcit an-
schawen nicht. 

8° Tüg auß allGünd mein höchste zier 
ersckaff ein reines Hertz in mir/ erncwer 
anmU'Mnc'i'llä) / den rechten Geist das 
bittlch dich/ vcrwlrssnlich O Herr mm« 
wer nicht / von delmn? lieben Angesicht. 

9\ Hch 
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9* Ach Gott ich bitt mit begitr/ nimb 
nicht den H . Geist von mir / Krmg mir 
herwicder meines theM/dle wahre frew« 
de deines Heyls / erhalte mich die aller-
Meist/ mit deinem frewdig siarckcnGeist. 

10. Darfür wil ich der gute dem/nach 
der gebühre danckbar ftyn/wil müglichs 
steiß dein gutte bahn / den Vbertretem 
zeigen an/das die Gottlosen williglich/zu 
dir durch mich bekehren sich. 

i i . O Gott mein Heyl thu gnädiglich 
von der Blutschuldt erlösen mich/ dann 
sol mein Zung dir seyn bereit / zu preysen 
dein Gerechtigkeit/ vnndsingenihrmit 
Hellem, klang/ die schönen Psalmen vnuy 

! ehren gesang. 
, 12. Thu mir aussmeine lefftzcn Hen/ 
I das mein 3Mndt außkünde dein Ehr/ 
dann Opsser wilt du nicht von mir/sonst 

. Km ichs frylich geben dir/ an Brandopf' 
ftr/wie mir bewußt/ hast du dißfals kein 

grosse Lust. 
Cc v Ein 
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iz. CinGeist/den Angst hart dringen 
thut/ der ist ftir Gott ein Opffer gut/ cm 
Hertz das fürschwermüttia/elt/ zerkir» 
schet ganß darntdcr leit/ wirst dumel« 
Gott mein zuverstcht / auß Verachtung 
verwerffen nicht. 

14. Laß durch die milde gütte dein/dir 
Syon Herr befohlen sein/ thu wol an }t 
mit trewem muth / nach deinem geneig« 
ten willen gut/ Bawauffdic 35tauren 
der Heyligen Stadt Jerusalem. 

15. S o wirst auffnanmen gelegner 
Zeit/die Opffer derGerechtigkeit/brand 
Opffer ond Spcißopffergutt/ alßdann 
wird man mit freyem muth / die mnge 
Kälber mit gebühr/ auffdcinen Altar le« 
gen dir. 

D«FÜnfft« Bußspalm. Pfal.joj, 

Rhör O Gott die klage mein/laß 
1 mein gescbrey dir komuien ein/ ach 
wend auß eyff« nicht von mir/dein 

O h r 
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>3hrlnZcit der noch/ wann Elend mich 
betrossen hat-

2. Erhör mich bald mein höchste zier/ 
wannlch in lcyden ruffzu dir/ dann mei« 
ne Täg verschwunden sind/ wie Rauch 
vergehet in dem wind / vnnd mein Gbein 
ist gar verzehrt/ gleich wie ein Brand im 
FeweramHcrdt. 
! 3 Erschlagenist dasHerßinmirvnd 
gleich wleKraut verdorret schier/weil ich 
für Ängsten grosser noth / nicht lenger 
denck an Spelß vnd Brodt/ mein fleisch 
für seufftzen vnd schweren muth/gar halt 
an Beinen kleben thut. 

4 . M Hab der Leuth mich abgethan/ 
wie inn der Wüsten ein Pelican/ bin wie 
ein dachten! dieser zeit/ die in verwüsten 
Häusern leit/meinAugen immer wacker 
sein/ ich lastfie nimmer schlassen ein. 

5. Gleich wie ein einsam Vögelein/dz 
auff dem Dache sitzt allein / vnnd sei» 

nes 
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nes Hcrtzenstrawrig ist/ sobinichwor<j 
den dieser ftlst/ mein Feinde glfftig böser I 
art/den gantzen tag nlich schmlihen hart-

o. Die grewlich toben wider mich/ vil j 
mcins vnfals erfrewen sich/ haben wlver 
mich durch Lydespfiicht/ ein Bubenroc«» 
tung angericht/ druinb ich im Elend die-
ftr noth/hab Aschen geffcn wie das brov. 

7* Auch Hab ich mein Getranck für« 
w a r / mit Thrcknenvittermischetgar/ 
weil du mit deines grimme last/beschwer* 
lich mich getrucketfast/ hast eylend anff-
gehaben mich/ vud nieder geworffen zor< 
niglich. 

3 . Mein zeit/ daß ich auss Erden bin/ 
geht wie ein ^bendtschatten hin / wie 
graß mußichvcryorrengar/ doch Herr 
du bleibest jmerdar/ dein wirb man den« 
cken nach gebühr/ bey Kindes Kinder für • 
vndfür. 

9. D u wirst dich machen aussdie bei«/ 
vund S p o u einmal gnädig fein / dann 

Hctt 
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\fytti dtc Zeit ist f.rwar/ nach vmblausf 
der bcstlMptenI ah:/die zeit ist hle wie dir 
dewust/ daß du dich jhr erbarmen must.j 

iO Dnwtllsieleyderdkftrfttst/ so' 
jämmerlich zerstöret lst/selnd rein knecht 
, chrcn steinen gut/ freUnolich geneigt auß 
trewem much/ ee ist ihr doch von hcrtzcn 
lcydt/daß sle so gar lw staube leid. , 

n . D e n Heydenlndcr Weltgemrin/ 
tvilv Gotteo Nam ein schrecken styn/vnv 
alleKönlg hin vn her/hoch werden förch? 
ten seine Ehr/ wann er C yon gcbawct 
hat/ vnd schawen lest dein Maycstat. , 

12 Dann er sich gnädig hat gcwand/ 
zudenEllendenlndcm Land/ hat ange
sehen chre bit/vnd jhr geschrey verschmä» 
! hct nie / dz sol Man dann mit hohe,» fieiß/ 
»n £ chrifft verzeichnen gutter weiß.. 

] 13 Damit es vbcr langeIahr/ fty den , 
nachkommenden ossenbahr/ das es das 
Volck erkene wol/ so noch gebohren wer« 
den sol/ vnd sage Lob d<m frommenGott, 

daß 
• 

file:///fytti
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das er vom Himmel geschawee hat. 
14. Er ficht herab auff Erden schon/ 

auß ftlnenl Hohn heilig« Thron / wil zu 
Omlaffen kommen ein/ daeseusstzen der 
Gefangnen seln/vnd helffen den auß ster-
bens noch/ die schon verwiesen scynd zum 
Todt. 

15. D a ß sie des Herren )?amen gut/ 
in Syonpreysen wolgeniuth/ vnd zu^e-
rusalem der ^ tad / hoch loben seine3)7a< 
ftstat wann stch volcker vnd Königreich/ 
zum Gotteödünst versamblen gleich. 

i6. jedoch mein lieber trewer G O t t 
mein krafft inn Weg geschwechet hat/ 
vnd gar verkürtzet meine Tag / wiewol 
ich sprach in grosser klag/nimb mich mein 
Gott nicht hin geschwind/ ehe mein Tag 
halb verlauffen sind. 

i / .De in Iahr ohn end erstreckm sich/ 
sie wehr« immer vnnd ewiglich du hast 
vorlengst in aller zeit/ der Erden gründe j 

fest 
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I fest zu bereit/ der hohen Himmtlsirma« 
mene / ist auch nn Wtrckstuckdeinrr 
«yändt. 

13. S f t müssen all vergehen zwar/ 
doch wlrst du bleiben immerdar/ alt wer« 

! dcn sle wle ein Gewandt du Mrst einmal 
I mltdclner>)andtstegaroelwandlenwle 
j eln Kleydt/ daßsleenvern ihrer zett. 

19. Doch Herrdu bleibest wttdublst/ 
kein ende deiner Jahren ist / die Kinder 
dcllzcrtrewcnKnecht/ mit ihrem San» 

I in viel Gfcklecht/ ftey wohnen sollen ohn 
gefahr^ vnd für dir bleiben immerdar. 

D«S»chste Bußpsalm, Pfal. J29. 

§OHruffzudirmein H E r r v w d 
Gott/ außtiesserabgrund meiner 
noth/ erhöre durch dein gut« dein/ 

mein stimb vndstehen schwerer pein/ laß 
I dein Gehöremerckenfein / auffdae Ge« 
schrey der klage mein. 

Wann 
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% Wann du Herr wolst schen an/wz 
JO» 3^enschen wird Äthan, / wer 

-Mi btfufym mein höchste zier i Dann 
zwar yersühnung ist bey 0lr/yaruiNb auf 
Erden ftderman/ dich fteyllch so! fürAU' 
genhan. 

3. Ich harr auffGott mit festem mutf 
mcinSeelauffchil vertrawen thut/melN 
Warnung ist der trewe' HErr vmb seine 
Gesetz heylsamerLehr/sein wcrtheö Wort 
dasfthlctnicht/ ist meines Gertzens zu» 
verficht. 

4 . Viein Hoffnung sieht anssGOtt 
allein/ des harret zwardie Seelen mein/ 
frü zeitlich vor der Morgen wacht/auch 
durch den tag biß in dieTiacht/foll Israel 
l'estendiglich/ auffoiesenHertzens zuver^ 
ficht'.' 

5. Dann bey dem HErren jeder frist/ 
Barmhertzigkeit zufinden ist/sein Gnav 
hat weder maß noch ziel/es ist bey ihm er-
lösung viel/ Er wird Israel jmmer dar/ 
aonallcr Sünd erlösen gar. Der 
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De« SlebtN« Bußpsalm. Pfal. )4«-
F ^ O e r meinGebettdufrommerGott/ 
N v c r n l m mein fichen in der not /ich bit 
OHer r in diesem leyd/durch deine selbst 
Gerechtigkeit dulch delneWarheit vestee 
u w/ hör mich Hab achtauffmein Ge» 
fchrey. 

2 . Halt nicht Gericht mit deinem 
Knecht, denn für dir ist kein Mensch ge» 
recht/ der Feindt mit gissng bitten« mW 
auffmtin Gell hefftig dringen thut/ vnv 
Hab auch schier durch seine macht/ mein 
leben gar in staub gebracht. 

z.Erhatfürwarellendiglichinßnster 
lttüß gedrungen mich/ da lieg ich jämmer» 
lich allein / das die vor lengst gestorben 
fe»)n / dz mein Geist mir zu dieftr ftist/ 
ivor Ohnmacht schier verzehret ist. 

4 . M e i n Hertzim Leibistschreckens 
|t>on/ weiß nicht wohin stcho wenden soll/ 

Dd ich 
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ich dacht Hey nlu in nlclntmSlnn/oer ah 
ten Tag von anbeginn/ erweg all deine 
Thal behendt / sihc an die Werck deiner 
Hendt. 

5. Drauffhah ich mit gantzer Regier/ 
mein hendt hinauss gestreckt zu dir / wie 
dürres Erdtrelch seiner art / nach regen 
Zroß verlangcnhat/ also verlanget mein 
*t eel/hat du:stnaMciner gnadey quell-

6. Herr mach dich^aufftn aller eyl/ er« 
höre Mich ohn lange weil dann mein geist 
ist verschmachtet schier/ach kehr deinen« 
gesicht nicht von nnr/sonst werd ich gleich 
den Tobten seyn/ die zu der Gruben sah« 
renein. 

/ . Laß früh deinGnad anhören mich 
dann mein vertrawen stchrauffdlch den 
rechtenWcg/ Herr zeige mir/daraussich 
gehen solfür dir/ denn meineSeel zu Die-1 
scr ftist/zn dir Herr Gott erhaben ist. 

8. Erlöst mich mit'siareker Hand von 1 
meinenFemden indem Land/dann ich zu 
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die in aller Gefahr/ Hab meine J u M h t 
jmmerdar/ lchr mich wol thun den Wil« 
len dein/ dann dn bist ja meinGott allein. 

<>. Dein gutter Gsist/daß bitt ich dich 
aussdlc'keMdahn geleittemich/ erquicke 
meine See! in mir/ dnrit deinenNamen 
heiliger zier / vnnd führe sie auß allem 
lept/ in Hemer Mst Petechtiskett., 

lo . Zerstrethe meine Feind im Lande/ 
nach deiner Gütte woldekand / bring sie 
all vmb im grimmen dein / die meiner stel 
zu wieder feyn/ vnd thun ihr leyd ohn fug 

vnnd recht/ dann ich bin ja dem 
trcwer Knecht. 

Dem Allmechttgen Güttjgen 
, Gott/)5?arle der gnadenreichen HiM' 

MelKönigin/ vnd allem himmlischen JQai /. JU 
tob ptw ̂ >hr / endtt sich, dlß ©<* 

sailgdüchlcln. 
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