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STATUS 
Der 

of- und Vrz-
Muderschafft 

88. CORPORIS 
CHRISTI, 

welche 

Durch das Allerdurch!äucl> 
tigste Crtz? Hcrtzogliche 

Muß von Ncsterreich 
in Prag errichtet/ und fundi-

ret worden. 

Vermählen aber 





De, 
Allerhöchste 

PROTECTOR, 
Ihre 

MNerdurchlauchtigste^ 
Großmächtigste und 

Unüberwindlichste 
Nöm. Raysirliche 

Majestät 
CAROLUS 

der Sechste, 
Zu Germanien / Hispanim/ 

Hungar» und Bihetmb 
Mbnig/ 

Ertz-Hertzog zu Olfter-
«ich / ic.«. 



REGTOR, 
Ihro Hoch-Gräfliche 

EXC ELLEN Z , ( | 
Der Hochgebohrne Hm/ 

H E R R 

WrantzMopold 
Desi Heil. Röm. Reichs 

Graf von Sternberg/ 
Her: auf Serowiy und 
Pcschatck/ wie auch Lehns< 
Hen deren Henschafttcn Libro- < 

sa/ Lesto/ Scharcka/ und 
Reichcrs-Creutz/ 

Der Röm. Kayferl. und Kö-
Mgl. Cathol. Majestät würcklich 
Geheuner Ratl)/ Cammerer/ König!. 

Statthalter und (SammmPrzfident 
im Königreich Böheimb. 



PRÄSES, 
Ihro <)0chwürden/ 

Der Wohl-Edle und Hoch-
gelehrte Her: 

Johann Mauritz 
Mnhl Wartini/ 

I n der Carolo-Ferdinan« 
öXischm Universität zu Prag 

SS.Theologix Dottor, 
I n dcr Königl. Haupt ^Kir
chen St. Veit ob dem Prager 

Schloß PrxUt, unD 2)0t)itu 
Dechant/ 
wie auch' 

IhroFürstl. Gnaden (7-im!/ 
deß HennHerm Ertz-Bischoffs 

zu Prag 
Vicarius in Spintualibus kenc 

ralis & Officialis. 



VICk-RECTOR, 
Der 

Wohl-Edl-gebohrne fKittw/ 
H E R R 

Uohann Weorg 
Hillebrandt von Prandau/ 

Königlich« Böhmischer Cammer« 
Rath/ und Bancalitätf ÖIwRepraefen-

um ün Königreich Böheim. 
Dann 

jufpc&ive die Wohl - Edls 
Gestrenge/ und Gelehrte 

Herren Affiftenten* 
HmPhilippBalbus/ Teutsch« 

Sccretarius bey dem Hochlöbl. 
König!, AppclationS f Tribu
nal im Königreich Böheim. 

Yi Johann Michael Ham/ A£ti-
ftens, und zugleich Sccretarius 
dieser Hochlödl. Bruderschafft/ 

König!. 



König!. Richter der ReGdenty 
Kleinern-Stadt Prag. 

Hl Adam Leopold Nigrin/ Kö-
nigl. Ober t Bttmt - Ambts 
Buchhalter / und Burger der 
König!. Alten/Stadt Prag. 

HzIohatt Leopold Schmidt/^on. 
cepitt bcy der Hochlöbl.Böhmi-j 
schen Cammer/ und Regiftrator' 
Hey der Königl. Zoll t Admini-1 

ftration im Königreich Böheim. 
y l Daniel Sigismund Schwei-j 

ger / bey der Hochlöbl. Böhmi-
schen Cammer Conccpift. 

Hz Johann Leopold Kitrybius/ 
Lands - Procurator EmeritiM 
im Königreich Böheim. 

Hl Sebastian Erhard / Raths^ 
Verwandter der Königl. Rcfi. 
öentz,Kleinern-Stadt Prag. 

Hl Johann Joseph Hämbl/ Do. 
äor Median* in dtt Carolo 



Ferdnandxifdjjm Univerfitöt 6 
zu Prag. . f 

Hl Joseph Andreas von Sickh, " 
Wechsler/ und Burger der Kö-
nigl. Kleiner« Refiden^(3tat>t 
Prag. ? 

H : Joseph Fabian Mültner/llon^ Q 
eepift bey dem Königl. Fifcal- l> 
Ambt im Königreich Böheim. 

Hl Augustin tytylipy Hermann/ 
Ober - Saltzs > Ampts-dontra- A 
lör im Königreich Böheim/und < 
Burger der Königl. A l t s t ad t 
Prag. < 

H l Leonard Kitrybius / geschwor- r0 

ner Lands-procuraror im Kö- K 

nigreich Böheim. 1C 

Hz Cunibertus Wolff/ Apothecker c 
bey goldenem Adler / und Bur< 3 
ger der Königl. Refideni} Klei» n 
nerwStadtPrag. n 

Das 



Nas i. Mapitel. 
Woher die Hochlobliche 
Crß-BrudcrschafftdcsHeil. 
Fronleichnams Christi ihren Utt 

sprnng habe/und dessen Anffrich« 
tuugbep S t . Thomas. 

Fe HochloblicheErtz-Vru-
verschafft des AUerheilig, 

v^vcw r?lunD ^"esten Fron, 
KpUS lelchnams Christ! J E S U 
soll, undwud billig/und mit sonde. 
"n Recht dieErtz^Bruderschasstae-
lennet (wie sie also mit diesem Eh. 
^n-Tltul schon vor etlich hundert 
Fahren begäbet Paulus dieses Nah, 
nens der dritte Pabst) dieweilen sie 
m älteste/und von Christo unserem 

A 2 Ertz 
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ErtzVatter stlbstcn bey Einsetzung 
.des Heil. Abendmahls gestifftet/ und 
angefangen worden/ allwo er anbe, 
sohlen / daß man zu seiner Gedächt-
nuß dieses eingesetzte Heil. Geheim^ 
nuß seines zartesten Fronleichnams 
wandle« und brauchen solle/ diesem 
Befehl seynd eyfrigst nachkommen 
die Heil. Aposteln mit denen ersten 
Christen/ also daß sie tagliche Ver-
sammlungen / und Bruderschafftcn 
gehalten/wie selbst (l.kecri 2.) der 
Heil. Petrus nachmahlens zuselbi< 
gen ermahnet: Daß sie einander a,iß . 
einfältigen ^eryen lieben sollcn/nnö 
auch die Vrudersckassr; und u Pe-. 
tri 3« Scxd Liebhaber der Hrnder, 
schasse; also thatcn sie / und hatten 
alle Glaubige ein Hertz / und eine 
See! / Aft. 4 . Diese Bruderschaft 
hatte damahl den Nahmen und Ti-. 
tul Communio fractionis panis, 

die 



«05 ( 5 ) 5s» . 
die Gcmeinschafft desBrodbrechens/ 
oder des Heiligen Sacraments des 
Altars/ die Gemeinschasst der Ver-
Wandlung des Brods in den zarte-
sien Fronleichnam Christi J E S U / 
und die andachtige Geniessung des-
sen. Also bezeigetPaulus i. Cor. io . 
Das 75vob/ das wir brechen/ ist das 
nicht die Gcmeinschafft des I r ibs 
Christi ? Dabey verharreten sie in 
der Lehr der Aposteln / und im Ge-
beth. A&. 2. I n dieser Gemein« 
schafft und Bruderschasst warm die 
Heilige Apostel die ersten P r i d e s 
Spirkuales, Geistliche Vätter/ und 
Vorsteher/die gebenrdeyte Jungfrau 
Maria aber die Geistliche M"tter< 
und wehrtesie Mitschwesier/als wel< 
che (wie zu lesen in der Offenbahrung 
Mari* ä JEfu AbbtißiN OrdinisS. 
Francifci) nach dreymahligen Nie« 
derwerffen auf die Knpe/und Jung-

A 3 ftauw 
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frcluliches Angesicht/ in höchster Lieb 
I h ren GöttlichenSohn empfangen; 
diese Gemeinschasst und Andacht ist 
auch von Apostel Zeiten dmch etliche 
hundert Jahr epftigsi befördert und 
gepflogen worden/ohne daß jemand 
dieser widersprechen dörssen; alldic< 
weilen aber der Christen Epffer her-
nach zu erkalten angefangen/ die An-
dacht gegen dem Hochheiligen <5a< 
crament abgenommen/ja den etlichen 
abtrinnigen Ketzern um das 1050. 
Jahr durch GottS'lästerliche Laug< 
nung der wesentlichen Gegenwarth 
Christi gantz erloschen/ als haben die 
fromme Christen zu Wiedererwe-
ckung Veralten vorigen Andacht/zur 
Vermehrung des Eyfers/ und An» 
dacht/ wie auch zu Ersetzung aller ke-
tzerischen GOt tes- Lästerung wider 
dieses heilige Sacrament/ an unter-
schädlichen Orthen Geistliche V r u -



delschafften unter dem Ti tu l : 33 . 
Corporis Chiifti, oder des Hochhei« 
ligen Fronleichnams Christi mit 
Gutheissen des Päbsilichen Stuhls 
aufgerichtet/mit öffentlicher Bekant< 
nuß/und Verbindnuß/ dieses Hoch« 
heiligeGuthmit grösserer Andacht/ 
und Ehrerbietigkeit/ mit sonderbah» 
ren Ehren'Diensten den außgesetz« 
ten Regeln nach zu verehren. Unter 
andern zu Zeiten Pauli des III. im 
Jahr 1539 . wurde zu Rom in dev 
Kirchen Mari« fupcr Minervara 
genannt/ eine Bruderschafft Vene-
rabilis Sacramenri, dieses Hochwül« 
digen Guths wiederum von denen 
frommen Christen aufgerichtet/mit 
grossen Ablassen begäbet / wie auch 
von dem obbenannten Romischen 
Pabst mit dem Titul der Ertz'Bru, 
verschafft benambset/mitdem Zusatz/ 
daß alle und jede Bruderschassten / 

A 4 fr 
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so unter diesemNahmen des Heiligen 
Fronleichnams Christi in der Chri« 
sienheit, ordentlich gcsiifftet / und 
tünfftighin ge'stisstet werden möch< 
ten / der Römischen Ertz. Bruder« 
schafft selten ipfo fafto , würcklich 
einverleibet seyn/auch aller Gnaden/ 
Privilegien/«nl> Ablaß/ welche von 
der Römischen Kirchen jemahlen er-
theilet/ oder tünfftighin möchten ver-
liehen werden/vollkommentlich theil-
hafftig seyn. Nach diesem/und zur 
Nachfolge sepnd nachgehends in vic« 
len Ländern/Städten/ und Flecken 
berühmte Confratcrnitäten entstam 
den/ als benanntlich: zu Wien«/ £0% 
wen/Turin/Lüttig. ImErtzstifft 
Mayntz aber ist diese Ertz-Bruder-
schafft im gantzen Lande außgebrei» 
tet worden/ und sepnd alle Kirchspie< 
le der uhralten Confratemitat zu 
Mapntz einverleibet/und Bettsiun-

den 



den durch das gantzc Jahr eingethep 
let worden; und haben Ihro Padst» 
liche Heiligkeit InnocentiusXLjbl* 
cheErtz'Bruderschafftlubl'itulo : 
Perpetua Adorationis fiirnrni Sa-
eramenti, unter dem Nahmen der 
statten Anbethung des höchsten S a -
craments bestattiget/ und mit reichen 
Ablassen begnadet. 

Unter anderen haben es an dem 
Christlichen Epfer gegen dieses hoch-
heilige Sacrament die Böhmische 
Nation nityt ermangle« lassen/ son
dern unter obgedachtem Titul viel 
Gemeinschafften / und Congrega-
«ionen gestisstet /• wordurch dem 
Land alles Heyl/ und Seegen von 
dem in dem Hochwürdigen verborge-
nen Heyland Christo IEsuerhalten/ 
und alles Übel abgewendet würde ; 
also ist geschehen zu Neuhauß^nno 
1245. zu Brix/ Budweiß/ Chrudim/ 

2*5 Tcutsch, 
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Tcutschbrod/ und an vielen anderen 
Oehrtern. 

Dann ist auch aUhier zu P rag 
tu grösser Ehr undGlorp dieses hoch« 
heiligen Geheimnuß bep 3 . Thomas 
in der Kleiner» Stadt Prag solche 
aufgerichtet worden Anno 1580. bey 
Negierung des A!lerdurchlauchtig< 
sien/und Großmächtigsicn Kaysers 
Mudolphi des Andern/so auch von 
Ihro Pabsilichen Heiligkeit Sixto 
tem V. kra'jftig conürmiuVmittik* 
len/ und sonderbahren Ablassen bega< 
bet worden/ und werden von selbiger 
Zeit her in solcher Löblichen Bruders 
chafft die gewöhnliche GQtteS-
Dienst/Andachten / und Pioceffio 

nen bey grosser Anzahl vieler vornehm 
mer mcorpothttn Herren Brü< 
tern/undSchwesiernverrichtet/und 

bis heumigcn Tags epfrigst 
/ortgepfiantzet. 

Das 



«ftOQgfr' 

Das 2. Mapitel. 
Wabstliche Wstattb 
gungs-Brieff, samt Bericht 
Ablaß/Gnaden/und Freyheiten/ 
Welche IhroPabsilicheHeiligkeit die-

ser Kapserlichen Hof-Bruder< 
schafftverlithen haben. 

ZlXT'llZPabst, dieses Slafc 
mens der Fünffte. 

$ u ewiger Gedachtnuß si>l-
gender Sachen. 

f ?Mchdemewir unlängst berich-
O tet worden/ daß etliche unst̂  

re in Christo geliebte Söhne/Her, 
ren vom Adel/ und andere/ so die-
str Zeit der Rom. Kayserl. Majc-
ftät Hofe nachfolgen / auß lob* 
würdiger guter Begierde/ damit 

A 6 nem° 
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nemlich die Christliche Religion 
durch Übung guter Wercke / an 
demselben Hofe desto mehr sehet, 
ncn/ die Andacht erwecket/ durch 
gottscelige Ordnungen und Stiff-
tungen gemehrt/und soviel mög« 
lich/ fortgepfiantzct/ auch andere 
Christglaudige zu der gleichen U* 
bungen sollen angercitzet werden; 
als haben sie GOt t dem Allmäch, 
tigcn zu Lob und Ehren/ zu Auf-
erbauung des Volcks/ und zum 
Hey! ihrer Seelen/ am ermeldten 
Hofe/welcher jetzo an einem/dann 
an einem andern Orth /ich auf, 
halt / eine Bmdcrschafft von 
Manns , und Weibs-Persohnen 
unter derEhr/und Anruffungdes 
Hochheiligen Sacraments des 
Altars auffgerichtet/und angeftel« 
let. Vamit aber die Aufrichtung/ 

Anstel' 



Nnstellung/oder Gtiffwng solcher 
Vruderschafft auff dem Grunde 
ihrer Macht ihren unverruckten 
Bestand ewiglich habe / die Glitt 
der derselben /welche sich (unsers 
Vernehmens) allcrley Gottsceli-
ge Werck der ChriftlichenLiebe ge, 
brauchen/in Übung solcher gestars 
(tet/und dann andere so derselben 
ldruderschafft noch nicht einver-
leibt seyn/ sich darzu zubegeben/ so 
Viel mehr begierig werden sollen/ 
je grösser die Gnaden seyn/ deren 
s« dajelbsten Herzugewarten / so 
haben Wir auf dcmüthiges / Uns 
dcßhalben überreichtes Anruffen 
derselbcnBrüder/welchealle Don, 
nerstage jeden Monaths eine of-
fcntliche Procefllon halten/ auff 
das Vertrauen zu der Barmher-
tzigkeit des Allmächtigen Gottes/ 
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und auß Gewalt seiner Heiligen 
Apostel Pett i und Pauli solche 
Aussrichtung ermeldter Bruder
schafft/ samt allen / so derselben 
rechtniäßig nachgefolgct/und dar-
auß entstanden/ auß Apostolischer 
Macht in Krajft dieses unsers 
Brieffsauf ewig approbirt, con-
tirmirr,undbestättigtt. Ersetzen 
auch und erstatten alle die Ma'w 
gel und Fehler tarn juris, quam 
faäi, sofern sich hiebey einige zu« 
getragen / oder begeben hätten / 
und wo vonnöthen/so wollen Wir 
hiemit auß obbcmeldter Macht / 
und ^utdorität/anmehrgedach-
ten der Kayserl. Majestät Hof/ 
zvclcherOrthen sich derselbe jeder-
zeit befinden wird eine Bruder« 
schafft von den: vom Adel/und an-
,deren Persohnen unter der Anruft 



fungnnd zu Ehren des Hochwür^ 
digen Sacraments des Altars / 
auf ewig angerichttt/und gestiff-
tet haben. 

Dblaß der Löblichen 
Bruderschafft. 

ß ^ L l e n und jeglichen Christglau« 
*n& bigen/so wohl Mannern/ als 
Weibern / die sich forthin zn dieser 
Vruderschafft werden begeben/wann 
sie am Tage ihres Einschreidens und 
Tlnnt hmens gebnsset/ und gebeichtet/ 
sich mit dem Heil. Sacrament speis-
sin lassen/ in der Kirchen / Kapellen/ 
oder Betthauß / da diese Bruder« 
schafft ihre Versammlung/ GOttes-
Dienst/ Gebeth / und andere gute 
Wercke pfiegt zu üben/wird ihnen ge« 
beben völliger Ablaß/und ewigeVer, 
zephung aller Sünden. 

S o vielmal einer auß dieser Brü-
verschafft 
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verschafft gebeichtet/ gebüsset/ und 
das heilige Sacrament gespeijset/ in 
der proceMon,die am ersienPfingsi, 
oder Donnerstag/ so in jedem Mo-
nath/ oder auch zwischen der Octaven 
Corporis Chriiti, und am Heiligen 
Grünnen Donnerstag von der Bru» 
verschafft gar herrlich gehalten wird/ 
begleitet/ und sein andächtiges Ge-
bechzu G O t t thut/erlanget er gleich, 
falls vollkommenen Ablaß. 

Wann einer mitKranckhelten be» 
laden der Procdfion nicht kunte bey, 
wohnen/ so er nur gebeichtet/und ge-
büsset/ das Heil-Sacrament empfan-
get/am ersten Tage wann er kan zur 
Kirchen kommen/ verdienet er wiede« 
rum völligen Ablaß. 

Welcher cklch unter den Brüdern 
<rn denselben Tägen gebeichtet/und 
gebüsset / sich mit dem Heil. Sacra« 
ment verschen ließ/ obschon die kro-

qefllon 
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ccffion auß beweglichen Ursachen 
nicht wurde gehalten/ erlangt er doch 
nicht weniger völligen Ablaß. 

Dell abwesenden Brüdern / und 
Schwestern / sie seyn am welchen 
Orth sie wollen/wann sie gebeichtet/ 
und gebüssct an denselben Tagen das 
Heil. Sacrament gemessen / und so 
an dem Orch eine Proceffion wurde 
gehalten/ derselbigen beywohneten/ 
wird auch völliger Ablaß gegeben. 

Ein Jeglicher auß dieser Bruder, 
schafft/ so bep seinem letzten Ende mit 
wahrer Büß beichtet/und das Heil. 
Sacrament empfanget/ erhalt auch 
völligen Ablaß. 

Die Brüder/ so das Heil. Sacra« 
ment mit Bethen/oder Windlichter 
zutragen / begleiten/ wann es zum 
Krancken getragen wird/ und so sie 
selbst verhindert/ solches durch einen 
andern verrichten/ eder auch für den 

Kran« 



Krancken einVatter unser und Eng
lischen Gruß knpend sprechen / so 
vielmahl solches geschicht/verdienen 
allemahl 100, Tag Ablaß. 

Welcher dem Heil. Gottesdienst/ 
Predigten / Iahr-Zeiten / Begräb-
nnssen/ und anderen guten Wercken/ 
so von der Bruderscyafft geübet/ab-
gewartet/ verdienet jedesmahl IOO. 
Tage Ablaß. 

Einem jeglichen/so die verstorbe« 
ne Brüder/ oder sonst andere Christ-
glaubige zum Grabe begleitet/ oder 
aber wann er verhindert/ zur Zeit des 
Läutens uur ein Vatter unser/ und 
den Englischen Gruß für die versior, 
bene Seel bettet/ werden auch IOO. , 
TägeAblaß geschencket und gegeben. 

S o jemand Fried und Einigkeit 
zwischen den zanckenden Brüdern 
würde anrichten und machen/ erhalt 
auch loo. Tag Ablaß. 

Wann 
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Wann einer arme Krancken / sie 

seyn in der Vruderschasst/ oder son, 
sien andere Christglaubigen/entwe-
der in Spitälern/oder ihren Häusern 
liegend / wie auch arme Gefangene 
heimsuchet/ und Wercke Christlicher 
Liebe erweiset/erlanget er gleichfalls 
luv. Tag Ablaß. 

Allen und jeglichen abwesenden 
Brüdern und Schwestern/ so Ihrer 
Römisch-Kayserlichen Majestät Ho-
fe nicht beywohnen/und solche gute 
Dienst und Wercke in ihren Kirchen/ 
CapeUcn/ und Betthäusern/ da sie 
wohnen/ vcrrichten/haltcn und brau-
cheu/wird auch hundert Tag Ablaß' 
gegeben von allen ausserlegtenwohl« 
verdienten Straffen. 

GnadundFreyheit. 
M ) L l e Brüder und Schwester/ so 
AWwoh l die zu Hofe/als nicht seyn/ 

wann 
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wann ;u Fasten/auch anderen Zeiten 
und Tägen zu Rom/ drinnen/ oder 
außerhalb der Stadt mit Kirchen zu 
besuchen / und Creutz'Gangen Ab-
laß wird verdienet/ wann sie die Kir< i 
che/oder Capellen/ da diese Bruder-
schafft gehalten wird/und wann sie 
nicht zu Hofe/einigen andern Altar 
heimsuchen/und 7. Vatter unser/ 
und soviel Englische Gruß mit An, 
dacht sprechen/ oder wann sie Leibs, 
Schwachheiten halber in die Kirchen 
nicht kommen können/ nur das Ge< 
beth verrichten/bekommen sie gleich 
denselbigen Ablaß/ und Vergebung 
der Sünden / den sie würden erlan< 
gen/ wann sie in eygener Persohn die i 
Kirchen zu Rom inner und ausser« 
halb hätten besuchet. 

E s wird auch allen Brüdern und 
Schwestern/ jetzigen und zukünffti« 
gen/auch denen/die nichtbepIhrer 

Ma< ' 
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Majestät Hofe seynd/ Freyheit gege< 
den/ und zugelassen/ daß sie dreymahl 
bey ihren Leben/und einmahl in To-
des'Nöthen einen weltlichen / oder 
Clösterlichen Priester (dochvom Bi« 
schoff selbigen Qrths zugelassen) ih, 
nen zum Beicht-Vatter mögen er-
wählen/welcher die gebeichtete Brü-
der von allem Bann und Verbott / 
von aller ArchcwBuß/ Straff und 
Satzungen/ja allen grossenundgro« 
den Sünden/auch von denen/die ihm 
der Apostolische Stuhl hatvorbehal« 
ten ( allein außgenommen die verfas« 
set seyn in den Brieffen/ so am Heil. 
Antlaß.Tage pflegen gelesen zu wer-
den ) zu MoWmni und von allen 
Sünden loßzusprechen wird Gewalt 
haben; gleichfalls wird auch Freyheit 
und völliger Gewalt denen Vorsie-
Hern/ und Befthlshaberndieser Lob-
lichen Bruderschafft gegeben/ daß sie 
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zu guten Ziegiment/ und Beförde-
rung der Vrudcrschafft/auch zu Eh-
ren dem Allerheiligsten Sacrament 
allerlep Gesatz/ Ordnung/und Ae< 
gulen (doch ehrliche/und dem Heil, 
dolicliil) von Trident nicht zuwider) 
bep slnnehlnung der Brüder/Anord-
nung der Vorsteher/ oder was sonst 
zu der Brudcrschafft geschehen tan/ 
anstellen/und machen können. Über 
das/ wann sie wollen/und da es die 
Zeit und Noch erfordert/können sie 
solche Satzungen aufheben / veran< 
dem, verneuern/und bessere nach Ge< 
legenheit anordnen. 

Wann aber solche Gesatz und Re< 
gulen gemacht/und von dem Bischof, 
fen desQrths bewährt sepn,so sepnd 
sie auch vom Heiligen Apostolischen 
S tuh l besiattiget/und bekräftiget/ 
und sollen von allen Brüdern/ und 
Schwestern dieser Hochlöbl- Con-



Paternität ohne Widerred gehalten 
werden. 

Datum Romas apud S. Petrum 
fub Annulo Pifcatovis, Die i. Ja-
nuarii 15 S 8. Pontificatus Noitri 
Anno tertio. 

Tho". T h o m . Gualcerutius. 

Das 3. Mapittl. 
Gesäß UNd RegUlM die

ser M l . Bruderschafft. 
SgS>3e Gelatz und Regulen dieser 
&h Hochlöbl. Bruderschafft (wel» 
che zwar niemand unter einer Todt< 
Sünd verbinden doch als Liebes-
Bande seyn/ so uns zu gewissen An-
dachten/ und GOttes-Diensien / im 
Geist mit einem Heil. Eyftrvereini' 
sen und verbinden / zur grösseren 



Ehre des Merheiligsten Sacra-
ments/ auch andere durch das gute 
Stempel zu bewegen/ und zu entzün« 
den/ dleses hochheiligste Gcheimnuß 
des Glaubens andachtig zu vereh< 
ren)sepnd folgende. 

Die erste Regul. i 
« M E r sich in diese Bruderschasst 
3eel£ will lassen annehmen / wolle 
solches von denen Vorsiehern begeh-
ren / oder dem Seerrnrio beybrin« 
gen/ und darum anhalten/und damit 
denen an dern Brüdern/ und Schwe-
(lern bekanntwerde/ isinöthig/ sich 
nach gethaner Beicht und Commu, 
nion selbsten/ oder durch jemand an-
dern lassen mit dem Tauff-und Zn^ 
nahmen/ auch Dienst/ und Gelegen« 
heit einschreiben/ darnach sich gantzp 
lich fürnehmen/und zusagen die hei-
lige Wercke der Christlichen Liebe 

mit 
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mit andere« Brüdern und Schwer 
stern stets zu üben/taglich 5.Vatter 
unser/ und auch so viel gegrüjset seyst 
du Maria / und den Apostolischen 
Mauben / zur Gedachtnuß und 
Dancksaqunss des Leydens/und der 
heiligen fünffWundcn unsers lieben 
HErrnIOsuKhnst i zu bechen/und 
also nach allein Vermögen/alles was 
die Vrudcrschafft erfordert/ zu voll« 
bringen / auch mit besonderer An-
dacht die Wort : Gelobet sex das 
Allcrhciligste Sacrament ! össters 
wiederholten. 

DiezweyteRegul. 
M M 9 . Uhr alle Pfingsi. oder 
<*&> Donnerstage sollen die Vrü« 
der und Schwestern alle dem Heil. 
Ambt der Meß/ so vom Heil. Sacra-
went des Altars gesungen wird/ bey< 
wohnen / es sepe dann / daß jemand 

B durch 



durch Kayserl. Maiestat Dienste», / 
oder sonsien mit sonderlichen Ge< 
schafften beladen verhindert würde / 
und sollen allda 7. Vatter unser/und 
so viel Englische Gruß sprechen/mit 
dieser Betrachtung/und Gebeth/daß 
G O t t derHEn seine Heil. Catho-
lisch und Apostolische Kirche gnädig« 
lich wolle beHütten/ und bewahren/ 
die Ketzer von allem Ir r thum erreb 
ten/dle Abtrinnige zu der Einigkeit 
des Glaubens bringen/ und führen/ 
<rnch alle Starcke ihrer Feinde vcr< 
derben/und zu Nichte machen ; über 
das auch für alle Geist und Weltliche 
Obrigkeit / insonderheit für Ih ro 
Römisch Kayserliche Maiestat Un-
seren Allergnädigsten König/und 
HEr rn / und das gantze Durchlauch-
tigste Ertz-Hauß von Oesierreich / 
auf daß wir friedlich unter Ihrem 
Schutz in wahrer rechter Andacht / 
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und GOttes-Dienst dieTäge unse< 
rec Pilgerfahrt mögen zu bringen. 
Wann ein grosser Feyertag auf den 
Donnerstag einfallet/wird das Heil. 
Ambt am Mittwoch mit gleicher Soii 
lemnitat gesungen/ oder biß über 8. 
Tage aufgeschoben werden. 

Die dritte Regul. 
2 M ersten Donnerstag eines jeg« 
v lichen Monaths wird alleweg 

vor der heiligen Meß eine Proeeilion 
mit dem hochheiligen Sacramentge-
halten werden/ darzn dann alle Vrü-
der und Schwester sollen kommen/ es 
wäre dann/daß einer mit Kranckhcit 
beladen/ oder sonsten durch sehr grosse 
Ursachen würde verhindert; so aber 
die vornehme Herren von wegen ih, 
rer Dienste nicht können derPn>ce5-
|»on bepwohnen/ sollen sie einen von 
chren vornehmsten Dienern schicken / 

B2 und 
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vnd sie selbst zu Hause ihr schuldiges 
Gebell) verrichten/damit sie auch des 
Heiligen Ablasses mögen theilhasstig 
werden.. 

Die vierte Regul. 
Nnerhalb der O d a v des Heili^ 
gen Fronleichnams •• Fest wird 

eine grosse und HauptiPioceffion 
nach dem gesungenen Ambt der HdL 
Meß gehalten werden / darzu dann 
alle und jegliche Brüden und Schwer 
siern nicht, allein pcrsö!>nlich erschein 
nen / sondern sollen auch fieißig 
verrichtcn / was einem zu Auftich' 
tung der Altare/ oder sonsten die Gas-
sin zu zieren / von den Vorstehern 
wird anserleget / und angczciget 
werden.. 

Die fünffteRcgul. 
.^ßfRcpmahl zum wenigsten alle 
« » i I a h r / als nemlich zu Ostern/ 

am 
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om F e s t t a g e / oder zwischen den 
Ottavcn des Heil. Fronleichnams 
ChrW/und aufWn,1)nachten/ sollen 
alle Brüder und Schwestern beich-
ten/ und öffentlich communiciren. 

Qdschon fromme Brüder / und 
Echwesiern osst darneben das Jahr 
hindurch zu anderen Zeiten commn-
niciren/weilen in diftm Leben nichts 
ist/ daß den Menschen also mit G O t -
vereiniget/Sund und Lasier vertrci« 
bet/ alle Tugenden fortpfiantzet/ die 
Gnade des Heil. Geistes eingiesset/ 
und das menschliche Gemüth von in» 
dischen zun himmlischen Dingen er< 
hebet/als eben der o'fftcreGebrauch 
und Gcnicssung des zartesten From 
lcichnams J E S U Christi unsers 

HCrm in diesem Allcrheilig-
sien Sacrament. 

B ; Die 
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Die sechste Regul. 
Ieweil es auch recht/'und billig 
ist/ daß nicht allein die Brüder-

oder Schwesterliche Liebe in diesem 
Leben währe/ sondern hier allfange/ 
und borten sich endige/so wird in den 
Vier Quatember-Zeiten jedesmal)! 
«m Mittwoch ein Römern , oder 
Seelen «Ambt für die. verstorbene 
Brüder/und Schwestern gesungen 
werden/darzu/ wann die Brüder zu-
sammen kommen ( dieweil es eine 
heilige und gute Meynung ist/ für die 
Todten zu bitten/daß sie von S u n , 
den loß und ledig gesprochen werden) 
soll ein jeglicher seiner Eltern/ und > 
Freunden/insonderheit aller Brüder 
und Schwestern / so im HErrn ent« 
schlaffen/in seinem Gebeth ingedenck 
sepn/ und zur Gedächtnuß der herl-
lichen/und fröhlichen Aufferstehung 

Chri-



Christi / soll ein jedes Z.Vatter uw 
ser/und so viel Ave Maria andächtig« 
lich bethen / und ihre liebe Seelen 
Christo dem HErrn/der sie an jenen 
Tag auferwecken wird/ defehlen. 

Die siebende Regul. 
U K A n n etwann einiger Zwispalt/ 
•&&* und Hader vom bösen Feinde/ 
der die Liebe des Nächstens hasset/ 
zwischen den Brüdern und Schwe-
siern gesact würde/und zu ihnen die 
Vorsieher der Bruderschafft / oder 
auch andere MibBrüder kamen/und 
begehrten / daß sie alle Uneinigkeit 
wollen fallen lassen/und sich unter 
einander fein vergleichen / sollen sie 
solche freundliche Anmahnung vor 
gut und gerne aufnehmen/ folgen/ 

und einer dem andern gern von 
Hertzen verzechen. 

B4 Die 
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M K O jemand von den Brüdern/ 
3 N oder Schwestern mit gvoffcit 
Leibs-Schwachheit würde beladen / 
und nichls in Vermögen darvon er 
zu leben hatte/ soll solches denen Vor-
sichern zu wissen gethan werden/wel-
che es von den reichern Brüdern / 
oder Schwestern ( wann in dem ge< 
meinen Kasten nichts scpn solte) be< 
gchren/oder außbitten werden/und 
dainit dem Bedürsstigeu zu Hülff 
kommen. 

Solches Geld aber sollen sie wie-
der geben/wann sie zur Gesundheit/ 
und besseren Glück kommen/ans daß 
auch anderen im fall der Noth möge 
geholssen werden. 

Die neunte Regul. 
ßM)Ann einer dermassen erkrans. 
«®Iß cket/daß er sich mit dem Heil. \ 

Sacra-1 
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Sacrament des Ältars/als einer ge-
wissen Seelen «Speise wolle verse, 
hen lassen/ soll man zn dem Bruders 
schassts Diener schicken. Dieser wird 
etliche in der Nahe beruffen/ welche 
den Himmel/ und Liechter tragen/ 
und das Hochheiligste Sacrament 
ehrerbietig begleiten. Welcher aber 
unter denen Brüdern/ undSchwe-
stern das Hochwürdige Guth stehet 
tragen/ wann er nicht sonderlich ver-
hindert wird/ soll er auch ungeruffen 
witgehen/ sonsien soll er knpend Gott 
wit einem Vatter unser/ und Englis 
schen Gruß für den Krancken anfie-
hen. 

Die zehende Regul. 
^ M S gebühret sich auch/ daß der 
| p * so unter den Brüdern / und 
Schwestern aufferbaulich gelebt hat/ 
nnd inGOtt entschlaffen/ auch ehr-

B 5 lich 
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lich zum Grabe begleitet werde; fol* 
len derowegen alle Brüder / und 
lS<l)wesiern/ wann sie vernehmen/ zu 
welcher Zeit die Gegräbnuß gesche« 
hen soll/ bey dem Hauß des Verstor-
denen zusammen kommen/ und ein 
jeglicher mitseinembrennendenLiecht 
vor der Leiche hergehen/ und ihn also 
zur Erden bestatten. 

Den andern Tag darnach / oder 
aber wann es wird angezeiget seyn / 
daß des Verstorbenen Ableiben/oder 
VeeleN'Ambt soll gehalten werden / 
sollen die Brüder zur bestimmtenZeit 
in der Kirchen zusammen kommen/ 
und allda für des Verstorbenen ewi< 
Fe Ruhe / und fröhliche Aussersie< 
hung ihr Gebeth zu G O t t dem AU, 
machtigen thun/ und sprechen 3. Vat< 
ter unser/und 3. Englische Gruß. 

Zum letzten soll ein jeder wissen/ 
obschon einer nicht sündiget/ wann er 

diese 



hieseGesatz/ und Regulen nicht hal-
Uli soll er gleichwohl nach allen Ver< 
mögen sich befieissen/denenselben ge-
nug zuthun/ auf daß er des heilige« 
Ablasses theilhafftig werde/ und an 
jenem T a g hören möge/ was Chri-
siuS der Sohn des Allerhöchsten z» 
denen/ so die Wercke der Barmher, 
tzigkeit ihren Nachsien erwiesen ha-
den/ sagen wird : K o M M k t h e r 
ihr Gedenedeyte meinesVa-
terS, befitzet das Reich, das 
euch von Andegin der Welt 
bereitet i s t ; Welches uns allen 

lverleyhen wolle GOT3,Vats 
ter/Sohn/nnd Heiliger 

Geist/Amen.! 

B 6 Das 



M s 4. Kapitel. 
Ablaß/welche zu Rom 
in gewissen Tagen im Jahr 
mit Kirchen besuchen / und Creutz^ 
Gängen/so wohl in-als ausserhalb der 
S tad t zugewinnenseyn/und von Ih< 
ro Pabstl. Heiligkeit Sixto unter an, 

deren Gnaden dieser Löblichen 
Bruderschafft verliehen. 

jjSEEfo demnach ist zu bemercken / 
« w » daß an unten benannten Tä< 
gen zu Rom Proceffiones^ttd&ttd^ 
fahrten gehalten/und Ablaß zu ver-
dienen seye. Oahero an also bezeich-
neten Tagen des Ablasses theilhaff« 
tig zu wachen/muß man die Bruder« 
fthafft-Kirchen/ Capellen/oder in des-
sen Ermanglung einen andern Altar 
andachtig besuchen / und 7. Vatte« 
nnser/ und 7. Ave Maria bechen/oder 

wann 
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wann jemand auß Leibs-Schwach-
heit weder diesen besuchen tönte/ ist 
es genung/ und ebenfalls verdienst, 
lich/ wann er das Gebeth allein vcr< 
richte/also Sixuis V. in oben gesetzt 
ter Bu l la . 

J A N U A R I U S , Ienner. 
i 'Beschneidung des HErrn. # 
6 Die Heilige D«y König. * 
7 NB. Die gantze Qclav ist H 
8 Ablaß zuverdienen. * 
9 # 
IO F& 

I I »b 
12 • £ 
lz Die Octavder Heil.DreyKönig.« 
14 Felix Priester undMartyr. H 
i6MarcellusPabst. * 
' 7 Antonius Abbt. # 
1 8 S t . Petri Stuhlftyer zu Rom. 1« 
20 Fabian und Sebastian Marl. * 
21 Agnes Jungfrau und Marl. * 
« Vmcentius Märtyrer. * 
2 5 Oauct Pauli Bekehrung. * 

27'Io-
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27 Johannes Chrysosiomus. gi 

Nota den letzten Sonntag dieses Mo« 
naths ist Ablaß zu verdienen. 
FEBRUARIUS,#wnUtt& 

i Ignatius * 
z Maria Lichtmeß. * 
, Blastus Viichoff und Mattyr. * 
4 Christianus Btichtiger. >b 
s Agatha Jungfrau und Märtyrer. * 
9 Apollonia Jungfrau und Mattyr. * 

Nora am Sonntag Septtugefinu, 
Sexageiima, Quinquagefirna, am 
Ascher̂ Mittwoch/ und alleTag durch 
die gantze Fasten werden Stationes 
gehalten/ und seynd viel Ablaß zuge» 
winnen. 

fei S . Petri Stuhlfeyerzu Antioch. »£v 

*4 S> Mathias Apostel. $ 
MARTiUS,M«r$, 

ANe Freytag dieses Monathswerden 
Stationes in S t . Peters-Kirchen ge
halten/ und sehr grosse Ablaß geben. 

^ Thomas von Aquin. * 
i-GregoriusPabst. * 
18 S t . Joachim Beichtiger. * 

9&. 
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»9 S . Joseph Pfieg-'Vatter Cheisti.* 
2s Maria Verkündigung/ und die gan-

tze Octav wird grosser Ablaß verd»« 
net. 

APRILIS. 
2 Francifcus d© PaulaBeichtiger. # 
3 * 
5 Vincentius Prediger,Ordens. * 

Nora.Vom heiligen OsterTage an 
durch die gantze Octav stynd Sta t i 
nes ju Rom/und ist Ablaßzuverd»e» 
nen. 

l? St . Adalbertus. 
24 St . Georgius Ritter. # 
25 Et . Marcus Evangelist. * 
28VitalisMartyr. * 
25 Petrus Martyr. *» 

MAJUS, May. 
" Nota am Sonntag dieses Donaths 

ist Ablaß. „, nt _ 
l PhilippuS und Iacobus Apostel, * 
4 Monica S . Augustini Mutter. * 
6 Johannes von dcr LalelN.Pfort. # 
8 Erscheinung St. ,MichaM * 
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Nota. Auf die drey Täge in der Creuls, 

Wochen auf Himmelfahrt/und Hell. 
Pfingst-Abend ist Ablas. 

12 Nereus und Achill« Matt. »$< 
14 Victor und Corona Mart. $ 

Nota. Vom heiligen Psinast-Tag / 
biß aufdasHeil. Drepfaltigkeit^Fest 
ist Ablaß zu verdienen. 

19 Potentiana Jungfrau. $ 
20 Bernardinus Senensis.' & 
21 S t . Helena Kayferin. $< 

^u^iU5,Brachmonath. 
2 MarttllinusErafmus. $1 
11 Barnabas Apostel. ^ 
13 Antonius von Padua. »£ 
i5St.V'tusMarlyr. »j< 
22 Paulmus Bischoff. »j, 
24 Geburt!) Ioannis des Tauffers. * 
26Ioannesund Paulus Martyr. * •' 
28LeoPabst. # 
-ZPetrusundPaulusAposiel. # 
30 Pauli Gedachtnuß. ^ 

JULIUS, Heumonath. 
2. Maria Heimsuchung. * 
M Nou 



«OS ( 4P SO» 
Nota. Am andern Sonntag dieses 
Monaths wird Ablaß verdienet, 

i s TheiKmg der Apostel. >£ 
»7 Alerius Beichtiger. * 
l8 Symplw'.osamit7.SöhnenM. >•£ 
20 Margaretha Jungfrau und M. * 
2i PraxtdesIlmgftau. & 
2.2 Ma- ia Magdalena. & 
23 ApollinürisBisckoffund Matt. * 
H Chrisiiana Jungfrau und Mar. # 
2s Iacobus Apostel. * 
26 E t . Anna Mutter Maria. * 
27 Pantaleon Martyr. ^ 
28 NazariuS/ Cclfus Martyr. •£ 
30 Abdoiv Senen Martyr. * 

AUGUSTUS, Augutfmonatr;. 
1 St-PetriKettenf^er. * 
3 S t . Stephan, Erfindung. * 
4, DonnnicusBei«5tiger. * 
5 Maria Schneefeyer. * 
6 Verklärung Christi. * 
9 Cyriacuö Martyr. * 
loLaurentiuö Martyr. * 
l 2 Clara Jungfrau. * 

14 CU' 
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14 Eusebius Beichtiger. »t< 
15 Mariä Himmelfahrt. & 

Nota. Durch diese gantze Ottav ist 
Vlblaß zu erlangen. 

2vBernardusAbbt. • £ 
22 Octav der Himmelfahrt Maria- * 
24 Barlholomaus Apostel. • £ 
26 LudovicuS Beichtiger. * 
28 Augustinus Bis: und Kirchenlehr. £< 
29 Iohannis Enthauptung. 

5 E P T E M B E R , Herbstmonath. 
T Egidius Abbt. 5« 
8MariäGeburth. # 

10 Nicolaus von Tolentino. >£ 
i4Heil. Creutz-Erhöhung. # 
isLudmilla/Cornell.Crprian.M. # 

Nota. Miltwoch/Freytag/Sambstag/ 
am Quatember ist Ablaß. 1 

iZIanuariuS Bischoffund Matt. * j 
2QEusiachiusMartpr. »f, 
21 Matthäus Apostel. * 
27 Cosmas und Damianus Marl. # 
28 Wencestaus Hertzog im Böh.M.»i< 
29 S t . Michael Ertz-Engel. >h 
30 Hieronvmus Kirchenlehrer. * 

OCTO-
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OCTOBER/<2Beinmonati)' 

»4 Calixtus Pabstund Marl. * 
I 8 Lucas Evangelist. f 
21 Ursula Jungs, und,hre Geselsch. * 
28 Simon und Judas Apostel. * 

NOVEMBER, Wintermonath. 
i ^lller Heiligeni * 
2 Aller Christglaubigen Seelen. * 

Nota. Die gantze Octav ist Ablaß. 
-8 Vier gecröme Martyr. * 

IO Tryphon Nymphe Martyr. * 
II Marnnus Bischoff. * 
l 5 Leopoldus Marggraf in Oester. * 
i 8 Kirchs eyh Petri u.Pauli zu Rom.« 
»9 Elisabeth Landgrasin. * 
2iMariäOpffcrung. ' * 
22 Cäcilia Jungfrau und Matt . * 
23 Clemens Pabst und Marl. * 
24 Cdrysogonus Martyr. * 
25 Ccnbarina Jungfrau Marl. * 
29 Eaturninus Martyr. * 
30 Andreas Apostel. # 

Nora. Auf alle Sonntag des Advents 
ist Ablaß. 
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DECEMBER, Chrisimcnath. 
2 Bibiana Jungfrau Matt. 
4 Barbara Jungfrau Marl. 
5 Saba Adbt. 
6 Nikolaus Bischoff. 
7 AmbrosiusB'schoff. 
8 Äwria Empfangnuß. 
13 Juna Jungfrau und Mart. 

* 
* 
* 
* 
* • 
* 
* 

Nota. Am Mittwoch/ssreytag/ und 
Samdsiag nach Lucia ist Ablaß. 

2QTbomaS Apostel. * 
24 Christabend. * 
2sHciü'?erChrlst,Tag. * 
26 Stephanuö Martyr. * 
27 I ohannes Apostel und Evangel, * 
28 Unschuldige Kindlein. * 
31 Sylvester Pabst. ^ 

Das 



Was 5. Uapitcl. 
Folgen etliche kurtzcLob' 
Sprüche und Gcbether/ wel-
che bcy Aufüchmung/ oder Ellp 
schrcibung / wie auch gewöhnlichen 
Proceßiot'cn/Uild Hcil. Siegen des 
Hochwürdigsicn Sacramentsdes 
Altars rennen gebrauchet werden. 

Gebcch / ba man sich in die 
Hochlöbl. Vrudcrschaffl cmfchvcü 

den/oder einverleiben lasset 
fiC^ Allerheiligstes Sacramcnt 
**«*8 des Zlltars/ du unbegrciffli-
ches Geheimnuß/ und Wunder« 
Wcrck aller Wunder^Wercken ; 
Ich N . N . ( allhier nenne man fti-
nen Nahmen) mit reumüthigcn 
Hertzen vor dir knyend / bekenne 
öffentlich vor der gantzen Wel t / 

daß 



«0S(4O§0»,, ' ' 
daß ich ftstialich glaube / daß in 
dir wcftntlich und wahrhafftig zu-
gegen ftye Christus IEsus mein 
Her: und G O t t / der höchste Her: 
Himmels und der Erden; darum 

' ich auch im lebhafften Glauben/ 
und in tieffester Dcmuth dich mei-
neu allhier verborgencnGOtt und 
Heyland schuldigst anbethe / und 
mit allen lieben Heiligen dich auß 
gantzen Heryen liede/lobe/unddir 
ewigen Dauck sage/daß du dich ge* 
würdiget hast auß Liebe imfer d.ch 
zu hinterlassen in diesem Hochhei-
ligsten Sacrament. O mein Gott 
und Vatter! ich dein unwürdiges 
Geschöpff und Kind will und las-
se mich jeyt in diese Bruderschafft 
deines Allerheiligsten Fronleich, 
nams einverleiben / wodurch ich 
nachmahlens öffentlich bekenne/ 

und 
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und demüthigst anbethedeinewah-
re und wesentliche Gegenwart!) / 
für welche und in, dessen Bekannt-
nuß ich auch mit Beyhülff deiner 
Gn«dznleben/undzusterben gantz 
bernt bin. Ich verpflichte mich 
auch zur grösseren Andacht / und 
Ehrerbietigkeit gegen dieseni hoch^ 
würdigsten Guth / ich üdcrgiede 
mich dir in diesem heiligen Sacra-
ment/ und befehle mich in deinen 
gebenedeyten Schuß undSchirm/ 
nihme mir auch für/dir eyfrig zu 
dienen/unter deiner Fahn und Ge-
horsam zu leben/und zu sterben. £) 
barmhertzigst - und liebreich^ster 
ICsu. ' nihme mich in deine aller-
süsseste Gesellend Bruderschafft 
gnädigst an und auf/ und ertheile 
..Mir darzu deinen kra'fftigen Bey-
stand/ meiner Verbündnuß /und 

ernstiü 
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ernstlichen Fürnchnien eyffrigst 
nachzukommclVdir treulich zu die^ 
ncn/ das Heil. Sacranzent jeder^ 
zeit ehrerbietigst zu verehren/ und 
solches öffters andächtigst zu em-
pftmgen / dann einstens vor mci-
nemTod dî -sl s als die letzte Weeg^ 
zehrüna anoächtig zu genicssen/ 
und Krc-sft dejftn glückscclig z l 
sterben/und zur glorreichen/ uu) 
klaren Anschauung Deiner zu a,e* 
lange n/Zlnicn. Dieses zu erlangen 
will ich jeyt drey Vattcr unser / 
und Ave Maria bethen. 
Gcbelh zu dem hochwürdige.i 

Gull). 8. ?. Auguftini in Ma-
nuali Cap. n , &12. 

M Du allerschönster IEsu! lasse 
& £ * nur meittGemüth unterbiet 
sen grossen Geheimnussen durch die 
Süßigkeit deiner Gegenwartge-
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Itärcket werden/lasse mich verspüh, 
ren/ daß du bey mir seyest/ und las, 
se mich von dir erfreuen. O du 
Feuer.' daß allzeit leuchtet/ £> du 
Liebe! die allzeit brennet. O du 
süsser Christel Du güttigsterIE, 
su! Du ewiges und unvergcklgli-
ches Liecht/du Brodt desLebens/ 
der du uns erquickest/ und doch in 
dir nicht abnihmst/ du wirst t a > 
lich genossen / und bleibest in dir 
gantz. Scheine mir / entzünde 
mich/erleuchte/ und mache dein 
Geschöpff heilig/ mache es ledig / 
und reinige es von aller Boßheit/ 
erfülle es mit Gnaden/und erhalt 
te es voll / auf daß ich zum Hey! 
meiner See! möge gemessen die 
Spciß deines Fleisches/und wann 
ich deiner also geniesse/von dir \u 
be/ und durch dich lebe/ endlichen 

C aber 
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aber zu dir komme/und in dir rus 
he. O du Süßigkeit der Liebe/ 
und die Lieb aller Süßigkeit/lasse 
meinen Leib von dir gespeiset wer-
dcn/und,alles was in mir ist/ lasse 
mit deinem köstlichen Getranck er-
füllet werden/ Omeine Liebe! O 
mein G O t t ! du süsses Honig/ du 
Schnce-weiffe M i l ch ! Du bist in 
Wahrheit ein Speiß der Grossen/ 
mache mich in dir erwachsen/ auf 
daß ich dich mit würdigen Mund 
geniessen.möge. D u bist mein Le-
ben/durch welches ich lebe; mein 
Hoffnung/der ich anhange; mein 
Herrlichkeit/ die ich also eyfrig be-
gehre zu erlangen. Bezäume mein 
Hertz/regiere mein Gemüth/ leite 
meinen Verstand/ordne in mir die 
Liebe/ erhebe meinen Muth und 
S inn nach dir / daß meine See! 
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dürstet nach deinem Waffer des 
Lebens. Schaffe eine Ruhe der 
ungestlmen Arth meines Fleisches/ 
mache die fürbrechende Eillbildun-
gm in mir still styn/die sich erhe-
ben von Ländern / und Wässern / 
von LuDund Himmels-Lauff/es 
sollen auch erstummen/undzuruck^ 
blechen die Träum und eingebild. 
teOssenbahrungm/ alle Zungen/ 
alle Zeichen / und was des ver-
gänglichen Dings mehr geschicht. 
M i n e Seelsolle auch in dir selb-
sten still/ und ruhig seyn/ nicht an 
Nch/ sondern an dich gedencken/Ö 
mein G O t t ! dann Du bist meine 
elntzlge Hoffnung und alles Ver-
tränen. An dir meinen G O t t / 
und unsern allersüssesten/ güttig-
Nen / und mildesten HErrn I E ^ 
S U Christo hat ein jeder von uns 

C 2 Men^ 



Menschen seinen Theil / wo nun 
mein Theil regieret / da hoffe ich 
auch zu regieren / wo mein Bluth 
herrschet/ da hoffe ich auch zu Herr-
sehen/ wo mein Fleisch in Herr-
lichkcit verkläret ist/ da vermeyl« 
ich auch herrlich zu seyn/ Dir aber 
OGOt tseyGlory /Ehr /und 
Danctsagung/Amcn. 

Lob-Sprüch vom zarten 
Fronleichnam Christi» 

, i . 
gs& Mein Zung ftolock und sing?/ 
SsSS Stime ein mit Hertz undMutl); 
Von Fronleichnam lieblich klinge/ 

Und vom rosenfarben Blut; 
Das zum Werth der Welt vergossen/ 

Aller Völcker König hat: 
Daß/ da wir von GOtt verssossen 

Wiedcrbracht hat ftme Gnad. 

2.IHN 



2. 
I hn ein Jungfrau außerkohren/ 

Durch desHeiligenGeisiesKrafft/ 
Hat aufneue Weiß gebohren/ 

Ohn Versehrter Iungfrauschafft: 
Bey u«s Menschen unverdrossen 

Seine Lehr hat uns gebreit/ 
Wunderbarlich hat beschlossen 

Seine heilige Lebens-Zeit. 
3» 

Da zumLcpden erwolt scheiden 
Bey dem Mahl zur letzten Nacht/ 

Und in Speisen/Brauch und Weisen 
Gäntzlich das Gesatz vollbracht/ 

Seinen Leib den Jüngern geben/ 
Hat imBrodt« und Weins »Gestalt/ 

Ihnen geben hat darneben 
Solches nachzuthun Gewalt. 

4. 
WahreSBrodt/ O grosses Wunder! 

Wird durchs Wort zin Fleisch ver» 
wendt. 

Cz W c h 
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Wahrer Wein wird auch besunder 

Durch das Wort ins Bluch m* 
wendt: 

Frommes Hertz aufGOtt gerichtet/ 
Durch des Glaubens Krafft ge-

siarcket/ 
leichtlich allen Zweiffel schlichtet / 

NuraufChrisii Reden merckt. 
5-

Brodt der Engeln!/uns zu laben/ 
I s t auch worden unser Brodt. 

Q ! der Seelen schöne Gaaben/ 
Die sie retten von dem Tod! 

O ! der unerhörten Gnaden/ 
S o uns Christus zeigen thut/ 

Daß uns Menschen er geladen 
Hat zu seinem Fleisch und Blut . 

6. 
Darum lasset uns verehren 

Dieß so heilgs Sacrament: ' 
Alte Brauch / und alte Lehren 

Haben hier ihr Ziel und E n d ; 
Was 
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Was der Sinn nicht mag erreichen/ 

Wahrer Glaub erstatten kan/ 
Und verborgnes Wunder-Zeichett 

Frommen Seelen deutet an. 

7» 
D u Gott Vatter/ und Gott Sohne,. 

Gleicher Macht und Herrlichkeit/ 
Seyd geehrt im höchsten Throne / 

Seyd allzeit gebenedeyt/ 
Dir hiemit nichts sey benommen 

Beyden gleich Q Heiliger Geist! 
Der von Beyden her ist kommen/ 

Dir wird gleiche Ehr geleist. 
A M E N . 

£4 An-
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Dndachts-Übung 
gegen 

DemHochwürdigen 
OacramentdesUltars 

Bey 
Allen Umgängen, oder Pro-
ceffioncit durch die gantze Octav 

des Allerheiligsten Fronleichnam 
IESUCHrisii. 

Inbrünstiger l i ebe > Geusszer. 
^ A f f e mich dich erkennen / O 
^ H E n du mein Erkenner! laß 
mich dich erkennend« Krafft mei, 
ner Seelen ; Erzeige dich mir du 
mein Tröster! laß mich dich sehen 
du Liecht meiner Augen. Komme 
du Freud meines Geistes! laß mich 
dich sehen / du Frolockung nleineö 
Hertzens! laß mich dich lieben/du 

Leben 
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Leben meiner Seelen ! Erscheine 
mir du mein grosse Belustigung / 
du mein süffer Trost/ mein H E n / 
mein G O t t / mein Leben/ und die 
ßantze Herrligkeit meiner Seelen. 
Laß mich dich halten/du Lieb ttCp 
Ner Seelen: Laß mich dich umfa, 
hen/du himmlischer Bräutigam/ 
du bist meine höchste Erfrcüung 
von innen/und aussen : Laß mich 
dich besitzen mitten in meinemHer, 
tzen/du seeliges Leben/ O H E n 
meine Stärcke. Laß mich dich lies 
den O mein G O t t / mein Hclffer 
und Zuflucht; Laßmichdich um
sahen als den Guten/ohne welchen 
nichts Gut ist,' Laß mich Deiner 
geniessen als des Besten/ ohne w el̂  
chen nichts das Beste ist. £> I E -
su! einige Speiß meiner Seelen 5 
8. P. Auguftinus Soliloq.C. i. 

€ 5 Ättl 
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Andacht bey dcmi.Alrar. 
Gebech: 

Unter währenden andächtigen 
Gesang. 

§G&J J E S U ! meine Lieb/ meine 
< w Hoffnung / mein Schutz / 
mein Zuflucht/mein gantzer Trost! 
ich lobe/ ich liebe/ ich ehre und an* 
bethe dich bittend mit bußfertigen 
und zerknirschten Hertzen/ du mol* 
lest dich deinem himlischen Vattcr 
für meine tausendfältige Schuld 
aufopffern/gleich wie du dich am 
Stammen des heiligen Crcutzes 
für der gantzen Welt Sünden auft 
aeopffert hat. Vor dir O Hei-
ligstes Sacrament wcrffe ich mich 
.mittieffcster Reverentz/und Ehr-
erbictigkeit nieder/und spreche mit 
allen Engeln/undErtz- Engeln mit 



allen Hcrrschafftcn/ und Fürsten-
thümern/mit allen Gewaltigen/ 
und Thronen/mit allen Cherubi-
nen und Seraphinen tausend und 
tausendmahl: Gelobt/und gebe« 
nedeyet sey das heilige Hochwür-
dige Sacrament desLlltars. 

Nach gehaltenen anmüthigen Gesang 
singet der Priester. 

Das erste Evangelium. 
t- Der HE« sty mit euch. 
K. Und mit deinem Geist.: 
t* Der Anfang des H. svangeln nach 

dem Heil. Matthaum. 
* . Ehr scydir O HErr. 
M A S Buch der Geburth ICsi l 
w Christi dcs Eohn Davids 
des Sohns Abrahams; Abraham 
zeigte Isaac/ Isaac zeigte Jacob/ 
Jacob aber zeigte Iudam/und sei-
ne Brüder. Judas aber zeigte 

C 6 ' Pha< 
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Pharas undZaramvonderTha^ 
mar / Phares aber zeigte Esron/ 
Esron aber zeigte Aram ; Aram 
aber zeigte Aminadab/Alninadab 
aber zeigte Naffon / Nassen aber 
zeigte Salmon/Salmon abcrzeig-
te Booz von der Raab/Booz aber 
zeigte Obed von der Ruth. Obed 
aber zeigteIesse/ Ieffe aberzeigte 
David den König. David der Kö-
nig zeigte den Salomon/ von der/ 
welche vonUriä gewesen / Salo-
mon aberzeigte Roboam/ Roboa 
aber zeigte Abiam / Abias aber 
zeigte Asa. Asa aber zeigte Iosa-
phat. Iosaphat aber zeigte Io> 
ram / Ioram aber tfi$u Oziam. 
Ozias aber, zeigte Ioathan. Ioa-
than aber zeigte Achatz. Achatz 
aber zeigte Ezechiam. Ezechias 
aber zeigte Manassen/ Manasses 
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aber zeigte Aman / Aman aber 
zeigte Iosiam. Iosias aber zeigte 
.Icchoniam/und seine Brüder/um 
die Zeit der Babylonischen ©c* 
fängnuß/und nach der Babyloni-
schen Gefa'ngnuß zeigte Iechonias 
Salathicl. Salathiel aber zeigte 
Zorobabel/ Zorobabel aber zeigte 
3ibiud/AbiudaberEliatzim/Elia-

, tzim aber zeigte Azar. Azar aber 
zeigte Sadoc. Sadoc aberzeigte 
Achim / Achim aber zeigte Eliud. 
Eliud aber zeigte Eleazar. Elea« 
zar aber zeigte Mathan/Mathan 
aber zeigte Jacob/Jacob aber zeig-
te Joseph den Mann Maria'/von 
welcher gebohren i s t IE»us / der 
da genannt wird Christus. 

Durch die gesprochene Evangelische 
Wort, 

Werde außgelöschet unsere Ul'elthat. 
f. Das Brodt von Himmel hast du ih< 

nen gegeben/Alleluja. K, 



ll?. Das in sich hat alle Ergötzlichkeit/ A l , 
leluja. 

G e b e t h . 
G O t t ! der du uns unter dem 
wunderbarlichenSacrament 

die Gedächtnuß deines LeydenS 
verlassen hast: wir bitten dich/ver-
leyhe uns die heilige Geheimnussen 
deines Leibs/ und Blu t s also zu 
verehren ; damit wir die Frucht 
deiner Erlösung in uns allzeit em> 
pfinden. Der du mit dem Vatter/ 
und Heiligen Geist gleicher G O t t 
lebest und regierest von Ewigkeit 
zu Ewigkeit'/Amen. 

f. Von Hagel und Ungewitter/ 
W. Erlöse UNS HEr: IEsu Christe. 
J7. Deine Barmhertzigkeit sey über 

UNS. 
ty. Gleich wie wir in dich hosten.' 
$, HEr ; erhöre mein Gebech/ 
# . Und wein Geschrey komme zu dir. 



Gebech. 

W V I r bitten dich/ Allmächtiger 
" V V GOtt/damitdu durchVor-
bitt der heiligen GOttes Gebäh-. 
rerin Maria' / und deren heiligen 
Engcln/Patriarchen/Prophctcn/ 
Aposteln/Martyrer/Bcichtigcrn/ 
Jungfrauen/Wittwen/ und aller 
deiner Heiligen uns stete Hülfflei-
sten/stille Lujft vergönnen/und xoi* 
der Plitz/ und Ungewitter uns \mt 
würdigendem Hey!vom Himmel 
senden/und die gewaltigen Lusst« 
Geister/so dem menschlichen Gtt 
schlecht allezeit widerstreben/ mit 
dem Armb deiner Macht dämpft 
fen wollest. Durch Christum unse-
ren HErm/ Amen. 

f. Der Nahmen desHErrn stp gib 
benedeyet. 

#. Von NUN an biß in Ewigkeit. 
f. UW 
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f. Unsere Hülffsey im Nahmen des 

HErrn/ 
R, Der Himmel und Erden erschaft 

fen hat. 
. ^ C r Seegen des Allmächtigen 
Ö » <&Dtti#>i<sQattnt / und 
des (fr Sohns / und des Heiligen 
H Geistes/komme über uns/ und 
die Früchte der Erden/ und bleibe 
allezeit/ Amen. 

Andacht bey dem 2. M a r . 
Anmüth igeg Ver langen zu 

Unterwa'hrenden gewöhnlichen 
Gesang. 

ßsfc IEsu.' O du Leben/dem alle 
«KI Ding leben welches mir giebt 
das Leben / ach! wo bist du doch ? 
wo soll ich dich finden ? aufdaß ich 
m mir vergehe/ in dir aber möge 

bestem 
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bestehen. Seye mir nahe im Ge-
wüch / nahe im Hcrtzen/ nahe im 
V rnd/nahe in der yülff/dann ich 
bin kranck vor Lieb dann ohne dich 
stcrbe ich/ wann ich aber Deinge-
dcncke/ werde ich lebendig. Dein 
Geruch erquicket mich / dein Ge-
dächtnuß heylet mich. Aber wann 
mir deine Herrlichkeit (welche all-
da verborgen ist) erscheinet / so 
werde ich ersättiget/du £ebe« mei
ner Seelen ! Meine See! vertan-
get sehr/und wird krafftloß/ wann 
sie Deiner gchencket: Wann werde 
ich kommen/ und vor dir erschein 
nen/ O du meine Freud und Ziel 
meines Verlangen. 5. P. Auguft. 
Soliloq. C. i . 

Nach verrichteten Gesang folget da« 
Heil. Evangelium/ welches der Priester 
(lifo anfanget-. 

? . Der 



t- Der HEr:sev mit euch. 
K. Und mit deinem Geist. 
f. Der Anfang des Heil. Evangelii / 

nach dem Heil. Marcum. 

Er Anfang desCvangelii Je-
su Christi des Sohns GOt -

tes/wie geschrieben stehet in dem 
Propheten Isaia: Siehe/ich sende 
meinen Engel vor deinem Ange-
ficht her/ der den Wceg vor dir br< 
reiten wird/eine Stimm des Ruft 
senden in der Wüste/ bereitet den 
Weeg des H C r r n / machet seine 
Steige richtig; es war Johannes 
tauffend in der Wüste/und predig-
te die Tauff der Büß zu Berge-
bung der Sünden/und dasgantze 
Jüdische Land ginge zu ihm hin-
auß/samt allen/die zu Jerusalem 
waren/ und lieffen sich in dem Fluß 
des Jordans von ihme tauffen/b^ 

tmnen-
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kennende ihre Sünden. Und I o -
Hannes wäre bckleydet mit Camel-
Haren/ und er hatte eine lederne 
Gürtel um seine Lenden/und er as-
se Heuschrecken / und wilden H ö -
nig/und er predigte/ und sprach : 
Cs kommet einer nach mir / der 
stärcker is t / dann ich/ dessen ich 
nicht werth bin mich bückend seine 
Schuchriemen aufzulösen / ich Hab 
euch in dem Wasser getauffet/Er 
aber wird euch mit dem Heiligen 
Geist tauffen. 

Durch die gesprochene Evangelische 
Wor t / werde aufgelöset unsere Misses 
that. 

ir. Er hat ihnen das Hinmiel'Brodt 
gegebcn/ Alleluja. 

# . Das Brodt der Engeln hat der 
Mensch genossen /Alleluja. 

Gebeth. 
| J 8 G O T T ! Der £>« uns unter 
&ö dem 



dem wunderbarlichen Sacrament < 
verlassen hast die Geda'chmuß dei< 
lies Lcydens:wir bitten dich/ver-! 
lcyheuns.die heilige Geheimnussett, 
dcines Leibs/ und B lu ts also zu I 
verehren / damit wir die Frucht 
deiner Erlösung in uns allzeit em-
pfinden: Der du mit dem Vai ter / 
und Heiligen Geist gleicher G O t t 
lebest und regierest vonEwigkeit zu 
Ewigkeit/Amen. 

f. Von Hagel und Ungewitter / 
#. Erlöst uns hEr:IEfu El)riste. 
f* Deine Barmhertzigkeit seye über 

uns. 
R. Gleich wie wir in dich hoffen. 
ir. HEnerhiremeinGebeth/ 
yl. Und mein Geschrey komme zu dir. 

Gebech. 
DAErschone O H E n ! verschon 
«««K ne deines Vo lcks / und laß 
uns durch keine Unglücke/Krieg/ 

Kranck-
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^ranckheiten / und Ungewitter/ 
oder Gefahrligkeiten beschweret 
werden / der du unS mit dem kost-
bahren Leib uns Bluth deines 
Gohns/unsers Herrn IEsu Chri-
sti erlöset hast : Durch denselben 
Christum unfern HErrn/Ameu. 

Andacht bey dem 3. Altar. 
Herzl iches Begchren 

Unter dem gewöhnlichen anda'chti-
gen Singen. 

M Mein H E n und GOt t ! der 
5^6 dureich bist an allen köstli-
chen gutenSpcisen/der ober« l;inV 
lischen Ersättigung/OGOttldu 
allermildreichcster Mittheiler/ reie 
che dem müden dieSpeiß deines 
heiligsten Leibs/ versammle den 
Zerstreuten ; ich bitte dichdemu> 
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thigst durch deine innerste Varm/ 
hertzigkeit/ mit derer du uns heil«' 
gcfllchet hast/und auß der Höhe 
herab kommen bist; verleyhe mir/ 
damit ich zu dir gelange/ und von 
dir dem himmlischen Brod t erqui-
cket werde/dan du bist dasBrodt/ 
und der Brunn des Lebeus/du bist 
das Liechtder ewigen Klarheit/du 
bist Alles mit einander/ davon die 
Gerechten leben/so dich lieben. 

Nach verrichteten Gesang folget das' 
heilige Evangelium/welchee der Priester 
also anfangt. 

f- Der HE« sey mit euch. 
# . Und mit deinem Geist. 
f. Der Anfang des Heil. Evangelii 

nachdem HeiligenLucam. 
K. Ehr sep dir O HE«. 

^ ^ S war in denen Tagen des 
^ K ö n i g s Herodis des Iüd i -
schen Land/ein Priester mit Nah-

wen 
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wen Zacharias von der Ordnung 
Abia/ und sein Weib war von de> 

'• Nen Töchtern Aarons / und ihr 
Nahm war Elisabeth/ sie waren 

, aber beyde gerecht vor GOtt /und 
j wandleten in allen Gebothen/und 
! Satzungen des HEr rn unsträjf-
lich/ und sie hatten kein Kind/die^ 
weil Elisabeth unfruchtbar war / 
nnd sie auch beyde auf ihre Tage 
kommen waren; es begab sich aber 
als er das Priesterthum in der Or< 
dnung seiner Tage vor G O t t ver< 
waltet/und nach Gewohnheit des-
selben Priesterthums das Loß auf 
ihn fiele/das Rauchwerck aufzule-
gen / daß er in den Tempel des 
Herrn ging/und die gantze Schar 
des Volcks war draussen bethend/ 
um die Stund des Rallch^Opf-
sers; es erschiene ihm aber der E l u 



m «05 (7*) SC» 
gel des HErm / stehend auf der 
Rechten des Altars des Rauch-
^>pffers/und ZachariaS erschrack/ 
als er ihn sähe/ und es überfiel ihn 
eine Forcht; der Engel aber sprach: 
fürchte dich nicht Zacharia/ dann 
dein Gebeth ist erhöret/ und dein 
Weib Elisabeth wird dir einen 
Sohn geba'hren / und du solst sei-
nen Nahmen Johannes nennen / 
und es wird dir eine Freud/ und 
Erquickungstyn/und viel werde«! 
sich in seiner Geburth erfreuen /• 
dann er wird groß seyn vor dem 
H E r r n / Wein/und starcke Ge-
tranck wird er nicht trincken/ und 
er wird viel der Kinder Israel zum 
HErrn ihren GOt t bekehren/und 
er wird vor ihm hergehen im Geist 
und in der Krafft Elia / damit er 
die Vätter zu den Kindern bekehr 
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" / undd leUng laub tgm^de l 
Vorslchttgkeit der Gerechten/ ein 
vollkommenes Volck dem HCrrn 
zubereiten. 

.̂ Durch die gesprochene Evangelische 
Wort werde aufgeßfet unsere Übel-

h ^ Erbat sie qespeiset von der Fette 

v. Und von dem Felsen hat er sie mit 
Zottig crsattl^l/Melu/a. 
' ^ Gebech . 
| J S ®Dtt! Der Du uns unter 
£*9 dem wunderbarlichenSacra-
Jent verlassen hast die Gedacht-
Nuß deines Lcndens : wir bitten 
dich/vcrleyhe uns die heilige Ge-
.hclmnussen deincsLeibs undBluts 
olio zu verehren / damit wir die 
Frucht deiner Erlösung in uns all-
M empfinden. Der du mit dem 

D Ba t -
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Vat te r /und dem S^dli^tn Geist 
gleicher G O t t lebest und regierest 
ewiglich/Amen. 

*. Von Hagel und Ungewitter/ 
#. Erlöse uns HEr:IEsu Chrisie. 
f. Deine Barmhertzigkeitseye über 

uns. 
# . Gleich wie wir in dich hoffen. ' 
5 . HE« erhöre mein Gebelh/ 
R. Und mein Geschrey komme zu dir. 

Gebeth. 
l ^ > I r bitten deine Müdigkeit 
B V demüthigst / Allmächtiger 
GOt t /daß du die Früchte/ und 
Gräntzen deiner Diener seegncn / 
heimsuchen/und befeuchten/ schab-
liche Gewitter abwenden / die 
Regen-Flüthen abhalten / aller 
bösen Geister Schalckhafftigkeit 
wegtreiben/gesunde Lufft verley-
hen/ und uns für allem Feindin 
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chen Einfall im Frieden erhalten 
und beschirmen wollest/ in dem du 
uns mit deinem Leib / und Blut 
vom ewigen Tod erlöset hast. 
Durch denselben Christum unfern 
HErrn/ Amen. 

f. Der Nahmen deSHErrn seyge, 
benedepet. 

#. Von nun an biß in Ewigkeit/«. 
Wie beym ersten Altar. 

Andacht bey dem 4« Altar. 
Lob-Spruch zu bemtyH 

Sacrament. 
Unter währendem andächtigen 

Gesang. 
^ E l o b e t / und gebenedeyet sey 
**£) dasAllcrheiltgsteHochwür-
digste Sacrament des Altars mit 
so vielm Lob/ als mit dem Wcrck 
können verrichtet / mit dem 

3) 2 Mund 
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Mund außgesprochen / mit den 
Gedancken gedacht/mit dem Der-
tzen begehret/ und mit dem Ver^ 
stand auer Engeln / und Men-
schen auf einige Weiß kan begrieft 
fen werden; dann Du bist dessen 
würdig O H E r r ! der du uns 
speisest mit deinem heiligen Fleisch/ 
und tränckest mit deinem heiligen 
B l u t / A m e n . 

Nach verrichteten Gesang/ftlget ! 
das heilige Evangelium / welchem der 
Priester also singet. 

* . Der HErr sey mit euch. 
~>' &. Und mit deinem Geist. 

f. Der Anfang des Heil/Evan^ 
gclii nach dem Heil. Iohannem.' 

#. Ehr st» dir O HErr. 
< & M Anfang war-das Wor t / 
W und das Wor t war bey 
G O T T /und G O T T war das 
W o « / das wgr im Anfang bey 

G O t t / 
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G O t t / alle Ding stynd durch 
dasselbe gemacht / und ohne dast 
selbe ist nichts gemacht/ wasge-
macht ist/ mihmwar das Leben/ 
und das Leben war das Licht der 
Mcnschcn / und das Licht leuch-
tet in der Finsternuß / und die 
Finsternussen haben es nicht bes 
griffen; es war ein Mensch von 
G O t t gesandt / dessen Nahmen 
war Johannes / dieser kam zum 
Zeugnuß/daß er Zeugnuß geben 
solte von dem Licht/ auf daß alle 
durch ihn glaubeten; er war nicht 
das Licht / sondern daß er von 
dem Licht Zeugnuß gebe/ es war 
ein wahres Licht/das erleuchtet 
alle kommende Menschen in diese 
We l t / es war in der Wel t /und 
die Welt ist durch ihn gemacht 
worden/ aber die Welt hat,ihn 

D 3 nicht 
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nicht erkandt. Er?am in sein Ei-
genthum/ und die Seinigen nah-
mm ihn nicht auf; wie viel ihn a, 
der haben aufgenommen/ densel, 
den hat er Macht gegeben Kinder 
GOttes zu werben / nemlich die 
da glaubten in feinen Nahmen/ 
welche nicht miß dem Gcblüth / 
noch auch auß dem Willen des 
Fleisches/ noch auß dem Willen 
des Manns / sondern a u s G O t t 
gebohren siyn: Und das Wort 
ist Fleisch worden / und hat unter 
uns gewohnet / und wir haben sei, 
ne Hmligkeit gesehen/eine fymt 
ligkeit / als dch Eingebohrnen 
Sohns vom Vattcr voller Gna, 
den/ und Wahrheit. 

Durch die gesprochene Evangelische 
Wort/ »erde aussgelöftt unsere Übel, 
tUU 
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F. Bringe hervor das Brodt von der 

Erden / Alleluja. 
25c- Und der Wein erfreuet des Men, 

schen Hertz / Alleluja. 
£ Gebeth. 
S J S G O T T ! der du uns unter 
0 0 dem wunderbahrlichen <Sa# 
crament verlassen hast die Ge-
dächtnuß deines Leydens/ wir bitt 
U\\ dich / verleyhe uns die Heil. 
Geheimnussen deines Leibs und 
B lu t s also zu verehren / damit 
wir die Frucht deiner Erlösung in 
uns allezeit empfinden. Der du 
Mit dem Va t t c r / und dem Hei« 
ligcn Geist gleicher G ^ t t lebest/ 
Und regirest ewiglich / Amen. 

# . Von Hagel / und Ungewilter: 
$ . Erlöse uns HErr IEsuChriste. 
t. Deine Barmhertzigkeit scye über 

l»Ns. 
^ . Gleich nie wir in dich hoffen. 

D 4 * . HErr 
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f. $&t erhöre mein Gebet!). , 
K. Und mein Geschrep ko«nme zu 

dir. 
Gebeth. 

G O t t ! der du aller Welt 
Sünde durch das sondert 

bahre Opsser deines Leibs bezah, 
let hast; wir bitten / bekehre gnaV 
dig dein Volck zu dir / damit wir 
von aller Leibs-und Seelen © c 
fahr befreyct / von sichtbahren/ 
undunsichtbahrenFeindenbeschir-
met/ gewünscht * fröhliches Wet
ter / Überfluß an Früchten /und 
Ruhe der Zeiten erlangen/ und 
die Gnade deines Seegens aller 
Dings genüsscn mögen / der du 
lebest/ und regirest von Ewigkeit 
zu Ewigkeit/Amen. 

f. ®tt Nahmen des HErrn seygê  
benedeyet. 

& f. Von 
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# . Von nun an bis in alle Ewigkeit. 
f. Unsere Hülff sey im Nahmen de< 

HErrn. 
#• Der Himmelund Erben gemacht 

hat. 
^ C r Seegen des Allmächtigen 
1®& GOttes # Vatters / und 
des »l< Sohns / und des Heiligen 
9* Geistes/ komme über uns/ und 
über dicFrüchte der Erden/ und 
bleibe allezeit/Amen. 

Nach also ertheilten Seegen wird 
das Te DEUM Laudamus abgesun« 
gen/ welches allhlerin teutscher Sprach 
folget:. 

Lob -Gesang des Heil. Am-
brofii, und. Heil. Vat ters Au-

guftini, jum Beschluß der Frow 
leichnams'Proccssion. 

V § G O T T dich loben wir! dich 
w H E r m bekennen wir. . 

£> 5 Vich 
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©id) ewigen Vatter ehret die 

gantze Welt/dir singen alle Ew 
gel / die Himmel und alle Gewalt 
darinnen. 

Die Cherubin/und Seraphin/ 
singen Dir mit unaufhörender 
Ctime/ Heilig/ Heilig/ Heilig ist 
der H E n GÖt t Sabuotl); Him-
mel/und Erden ftynd voll der 
Majestät deiner Herüichkcit. 

Dich lobet die herzliche Vcr-
sammlung der Apostel. 

Dich lobet die löbliche Zahl der 
Propheten. 

Dich lobet die reine Schaar 
der Märtyrer. 

Dich prcyset die heilige Chri-
stenheit/ durch den Umkreyß der 
Erden. 

Dich Vatter unermessener Ma* 
jestät. 

Dei^ 
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Deinen würdigen / wahren / 

und einigen Sohn/ und auch dm 
Tröster den Heiligen Geist. 

O Christe! Du bist ein König 
der Ehren / Du bist der ewige 
Sohn des Vatters / Du hast wöl-
len Mensch werden/ den 3)lenschen 
zu erlösen /hast der Jungfrauen 
Leib nicht gescheuct. 

D u hast des Todes-Stachel 
überwunden/ und den Glaubigen 
das HimmebReich eröffnet. 

Du sitzest zur der Rechten Got-
tes in der Herzlichkeit deines Va t -
ters. 

W i r glauben / daß Du kom-
wen werdest ein Richter. 

Darum so bitten wir Dich kom-
we deinen Dienern zu Hülff/die 
Du mit deinem kostbaren B lu t er-
löst hast. 

D 6 Ma-
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Mache/ daß wir mit deinen 

Heiligen mit ewiger Glory bega-
bet werden. 

H E r i mach heylwa'rtig dein 
Volck/ und seegne »t< deine Erb^ 
schafft/ und regiere/ und erhöhe sie 
bis in Ewigkeit. 

Wir loben Dich täglich/ und 
preysen deinen Nahmen zu allen 
Zeiten. 

O H C n ! Du wollest uns die-
stn Tag vor Sünden bewahren. 

Erbarme dich unser/ £> HErr ! 
erbarme dich unser. 

HEr r deine Barmhertzigkeit 
fty über uns / gleich wie wir in 
dichgeboffet haben. 

I n dich H E n Hab ich gehoffet/ 
lc,ß mich ewiglich nicht zu Schani 
den werden. 

TU« 



„ ._, s«?(8,) SO» 
Tugendreiche Übungen Hey 

gewöhnlicher Monaths-
Proceflion. 

Übung deß Glaubens. 
SJS Christe IEsu! wahrer GOtk 
0 6 und Mensch / der du hast 
eine Wesenheit/ Majestät/ und 
macht mit deinem himlischen 23flt* 
ter; ich glaube und bekenne mit 
vesten Glallben / daß du wahr-
hafftig/und in der Wesenheit selb-
stcn gegenwärtig scyest in diesem 
Heiligen Sacramcntdes Altars/ 
danndu als die cwlge Wahrheit 
sclbstcn hast gesagt. Dieses lst mein 
<cib. Ich glaube/ was immer ge-
sagt hat der Sohn GOttcs/ dann 
es ist nichts wahrhafftcrcs als die-
fts Wort der Wahrheit. O $ml 
mehre jederzeit in mir den Glau« 
den. 

D 7 UbnnF 
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Ubnng der Hoffnung. 

gsfö! H E n derKräfften/ stetig 
öS» ist der Mensch/ welcher aus 
dich hoffet/ warum bist du betrie» 
bet meine Se^l? und warum ver-
wirrest mich? hoffe in GOtt als 
MeinemUrsprung allesGuten/und 
Urheber aller Gnaden / welchen 
duOmein Seel! in diesem Heili, 
gen Sacrament gegenwärtig hast 
vor dir;gehe mit groffenVertrauen 
zu ihm hinzu/ dann er ist liebreich 
und sanfft/ und vieler Erbarmnuß 
allen denen jenigen / welche ihn 
anruffen/ er allein kan alles geben/ 
weilen er über alles mächtig ist/ 
ja er will alles geben / weil er uw 
endlich gut ist. O GOtt l meine 
Hoffnung/ wegen dessen hat sich 
erfreuet mein Hertz / da ich dich 
stlbsten in diesem Heiligen Sacra^ 
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ment empfange / weil ich hoffe / 
daß du mir nichts werdest abschw 
gen/ der du dich selbsten uns ge« 
geben hast; I n dich £>! H E r r 
hoffe ich / mache mich nicht zu 
Schanden in meiner Erwartung/ 
Amen. 
^ ^ Übung der Hübe. 

Süssester Heyland J E S U 
W«> Christe! wie groß ist ge-
Wesen der Gewalt deiner Liebe / 
welcher dich aus demSchoß deines 
Vatters in diesen Zähren-Thal 
herabgezogen / damit du die 
Menschheit an dich nehmetest/ mu 
sa'gliche Mühsccligkeiten/ und Um 
bilden ja den schlnählichstenCreutz' 
Tod selbst außstehetest / und diee 
scs allein wegen uns armsceligen 
Menschen/ und wegen unser« 
Hei l . 

Owas 



O was grosse Liebe ist dieses ? 
verdammen hättest du uns H\v 
nen / und haß uns wollen seelig 
machen; wir waren schuldig/und 
du als Unschuldiger hast wollen 
die Straff Mißstehen / damit du 
die Schuldige erledigest. Uns 
zur Lieb bist du als das Göttliche 
Wort Fleisch worden / und da du 
wiederum aus dieser Weltm dei* 
nem Himlischm Vatter hast wol< 
len abgehen / hast du uns zu cti 
mm Pfand der Liebe deinen wah< 
ren Leib/ und Blut in diesem Heil. 
Sacrament hinterlassen / damit 
du auf eine neue und wunderbar-
liehe Weiß bcy uns kuntest ms 
bleiben / dessen eintzige Freud ist 
zusiyn mit denen Söhnen der 
Menschen. O G O t t meine Lie* 
be! dcr in der Liebe bleibt / bleibet 

in 
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i nd i r /g iebOHErr IEsu Chris 
ste! damit ich mit dir durch dieses 
Heil. Sacrament genauer vereis 
«iget werde/und verkuüpss< t durch 
das Band der Liebe; Wer wird 
wich absondern von derLiebeChri-» 
sti meinesHenlands? wollte Gott ! 
daß selbes wcder Lcben/nochTod / 
wlder eintzigcr Zufall/ oder einige 
Crcatur vermögte/Amen. 
^ ^ Übung der Demuth. 

j $ | § HErr mein G O t t ! was ist 
*&£) der Mensch / daß du seiner 
bist ingedenck/und machest ihm ei-
Ne.Geda'chtnuß deiner Wunder« 
lverckcn? Od^r was ist des Mens 
scheu Sohn /daß du ihn heimsu. 
chcst/ und in diesem Heil. Sacra-
Nlcntzu ihm kommest? O H E r r ! 
ich bin nicht würdig / daß du ein-
gehest unter meiu Dach /sondern 
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sprich nur ein W o r t / so wird ge-
sund meine Seel. 

Vey der Al ta r S t a t i o n . 
^kEsu du getreuer Pelican / 
W* mach uns von Sünden schön und 

frey/ 
Und durch dein kostbares Blute rein / 

Vergossen für die gantzc Gemein/ 
All unser Sünd vergeben thu/ 

Und gieb uns auch die himlisch Ruh. 
Seygegrüsset duEngel'Brod / 

DerSünderHeyl so hilfft außNoth/ 
W>r bitten dichand.ichtiglich/ 

Du wollest seyngnadiglich / 
Und durch deine Barmhertzigkeit/ 

Uns führen zu der Ewigkeit. 
t> Du hast ihnen Brodt von Hlmmcl herab 

gegeben, Allelu/a. 
v- Daß alle Erlustigunz<1n sich haltt, Alltt 

luja. 

Gebeth. 
g § G Q t t ! der du uns lunter dem 
**^ wunderbahrlichsten Sacrament 
verlassen hast die Gedachtnuß deines 

Lep< 
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Leydens/ wir bittw dich ./ verleyhe 
uns die heilige Geheimnussm / deines 
Licbs und Bluts also zu verehren/ 
danü't wir die Frucht deinerErlösung 
in uns allezeit empfinden. Der du 
Mit dem Vatter und Heiligen Geist 
gleicher G Q t t lebest und regierest 
ewiglich/ Amen. 

Zur Seegens^Zeit in dem Heil. 
Meß.Ambt nach der Epistel. 
Ecce Panfc Angelorum. 

Schaut das Brodt der Enaeln heilig. 
Wird uns Pilgecn jetzto thcilig/ 

Ist ein wahres Brod der Kinder/ 
Den Ketzern frech nicht wird aereicht 

j*& Himmlisches Brodt.' du Freud/ 
5 * Trost / und Ergötzlichkeit der 
Engeln / in dir ist verborgen der 
höchste GOt t / und König der En, 
3eln; dich ,© ! verborgener G O t t : 
HErr IEsu Christe/ dich loben / eh« 
len/ bencdepen/und bethen wir de-
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müthigsian/wir sagen dir schuldi-
gen Danck für deine uns jederzeit cr< 
zeigte Gnaden / und Wohlthaten / 
und bitten hertzinniglich/ daß du uns 
gnädig ansehest/und uns deinen gna< 
denreichen Trost/ Hülff/ und Hepl 
ertheilesi/Amen. 

In Figuris prxfignatur. 
Die Figuren deuttn dieß einhellig / 

DesIsaacs Opss<runschuldig/ 
Und vasOster'Lanim geduldig/ 
Der Vätter wehrtes Him l«Brodt. 

^ D u wahres Himmcl-Brodt! ach 
«§* begnade/ speise / starcke / und 
erquicke unsern Leib/ und Seele/ 
jetzt und m unserem Tod/und letzten 
Hinscheiden/ ertheile uns jetzt deinen 
heiligen Seegen/ Amen. 

Zone Paftor, Fanis verc. 
M Du guter Hirt f r is te IEsu/ 
™ seegne uns >£/ sty uns Sün
dern gnadig und barmhertzig. 

Gut-
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Guter Hirt? O IEsu Christe/ 

Thu uns weiden/ mach uns Friste/ 
2ßib«r TeuffelS Kunst und Liste/ 
Endlich zeig uns die Wollüste/ 
Die den Erb^n seynd bereit. 
O IEsu dich zu uns wende! 
Daß wir dort nach dem Elende / 
Dein Genossen seyn ol)ne Ende< 
Am Tische der Unsterblichkeit/ Amen. 

Gebeth unter dem sonst ge-
wohnlichen He i l . Seegen mi t 

dem Hochwürdigen Guth. 
Pange Lingua. 

^ j Liebreichester H E R R J E S U 
^ Christe! dich lobet und prepset 
meine Zung mein Hertz und Gemüts) 
mit allem waß in mir ist/ ichanbethe 
dich meinen in diesem Hochheiligen 
Sacrament als in deinem Gnaden« 
Thron wahrhasstig gegenwartigen 
G O t t und H E r r n ; es sollen den 

• HEn'N groß machen meine See! / 
welche 
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welche mit so grossen Gutthaten ist 
angcthan/llndmeil» Geist solle auf-
springen in G O t t meinem Heyland / 
dieweilen du dich hast armseeligen 
Menschen zur Speiß gegeben / die 
Nothdursst unser zustillen. 

Tantum ergo Sacramcntum. 

t»Ieses Hochheilige tm6<p grosse 
$ Sacrameni verehre ich demw 

thigst sprechend mit allen Heiligen 
Gottes und Heil. Engeln: Tausend» 
mahl tausend sep gelobet und gebend 
depet das Allerheiligsie Sacrament 
Christus IEj'us in diesem zugegen. 

Genitori, Genitoque. 
i ^ Q b nnd Ehre ohne Ende sep 
**-" dir O gültigster HErr I E s u ! 
der du aus derHeil. Hostien all meine 
Noch und Anliegen / wie auch das 
Innerste meines Hertzens erkennest/ 
mit allen hier gegenwärtigen bethe 
ich dich an/vor dir demüthigst kniend/ 
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und im Geist bis zur Erdev geneigt 
bitte ich um deiner grossen Lieb/ und 
Gütte willen / Krafft welcher du all« 
hier zugegen/ seye mir gnadig/ und er, 
theile deinen heiligen Seegen. 

Sit & Bencdiftio. 

A ß S seegne mich der Allmächtige 
^ G Q t t Vat ter^ / S o h n ^ / und 
heiliger Geiste/ O Herr Jesu Chri< 
sie seye mir gnadig und barmhertzig/ 
vcrzephe mir meine Sünden / und 
Schulden/stärcke/und befreye mich 
von allem Bösen/jetzt und in der 
Stund des Todes/ Amen. 

O gebenedepttster.HErr I E s u ! 
dirscpe unendlich Danck gesaget/daß 
du mich deines Heil. Seegens hast 
theilhafftig werden lassen / ach lasse 
solchen / und deine Gnad in mir be-
standige Krafft haben / und mich wi< 
der alle böse Anfechtungen gesiär, 
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cket.auch in allem Guten bekrafftiget/ 
und befestigetseyn/ Amen. 

Es begleite mich in dem Weeg des 
Friedens/ und Hepl.z/GQtt Vat« 
terf/Söhnt/und Heiliger Geistf/ 
dieGnadundBarnchertzihtntChrii 
sii IEsu/und die ©i elen der Vcchor< 
denen ruhen durch die Barmhertzig« 
keitGOttesin Frieden/ Amen. 
O SalutarisHoftia! zu Kriegs 

Zeiten. 
Hc»l- bringendes Himmel Brodt! 
Steh uns doch be» in diê erNoth/ 

Du thuest auffdeo Himmels vöaal/ 
Errette uns aus Krieges &uanl/' 

Gieb Krafft/und Starck der Cyristen-
heit/ \ 

SBkbtt deN Erbfeind für uns streit: 
Vernlcht sein Anschlag / anthue chni 

Spott/ 
Das bitten wir dich unser GOtt / 

Amen. 

E R D E 
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