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$tt SJater bei 8id)ti, unb ©eher aller guten
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bid) an in @brißo, beinern (Sohn., ,iin* 
ferm Wtler, burd) beinen 5?eiligen ©eiß,heu* 

_ ";, Seel uni) 
. . ... ,.„ .... ......... o. SJit bitten biet) zu*

in mit bleibeH, unb ich ebne bief); >£)€tr um gnäbige gtlafiung amferer (Sünben unb um 
nichts thue, ja nicht ruhe, biö ich bid) lebenbtnigimg bet Hetzen butd) baö Slut unb £ob 
in mit mohnenb unb wirkenb habe. £) betubii^tifli, and) tun Slbwenbung allet wohlverbienteu 
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bit; laß beine Siebe Hättet fe^n, als meinen^, Ijeute ütib immer an uni' mächtig feuh zu nuferer 
£. • . »T a • . t W *> *\ • <L »Z . £. • <(• _f. X». • xr A *7 t V f ta. y

ich butch bich in allem weit überwinbe, wai mi^/ .bei SobeS bei (SatanS unb' bet Sßelt. Se* 
ter' meine Rechte, unb' befriebige mein Seib üiWrn eigenen betrüglid)en Kerzen unb allen batatii 
Seel butd) beine unbetbiente Sarmbetzigfeit, b*«ben argen ©ebanfen, ’göorten unb SJetfen. 
mit beflet iff, bann baö ßeben. £ljue mit ari°^vctroa möd)ten ftrand)eln ober irren, forid)te 
beinen etbarmenben SdjooS bet ©naben, <’? ®nflben wieber auf, unb lat) uni alfobalb im 
bebecJe mid) in beinetJütten jut böfen§eit. Tt iu lebten, bamit uni allei 511m Selten 
wenn mit bet^einb amnäl)eftenfei)nmödte?, ^*c unl’ -...— --ftp bu mit bod) noch viel näher, unb bemeife, bß bafj wir niemals tmgebultig ober jag^ 
bu bet Rittet Sfraelö bift, bet nidjt fcfildft n^nocl) öeßcn i**6 Sßlbemärtige rad)gierig , vielroenp 

. fdilummett. -2lbet laß mich auch nicht fidiet Ä8C11 -cibetibe unbarmherzig fepnb. 2llfo roollefi bu 
fonbetn etroecte meinen @eift m bir m feRl ^lltc wnt) 1°’^ ^tctö unö ,w$ uni> ”rtcf)-C!!' nh .in.* hon™ s“ ie««i Übel erlbfen, unb enblid) auibelfen ju beinern

foffmi^ nichts'von b¥tt7nn7^ Tr <■
btch nicht bu fegneft mich benn unb alle, bie< r- IL : ’
mit mir begehren. Simen. xv . -........... -......... -~~7— --------------------------------- W Mb vollkommenen ©aben, bid) flehen wir an

Cm fernem täglich @ebet7 SürbittZltttl aUeö ®llte < au(b «m unb SJantfaauna 0 Uh?v 9ut erkennen, vornemlid) aber um btcl) felbfir •

>. -  ^ben©laübenwerbe uni, 0Später, ein allmächtiger
ein gnäbiget Stoß z ein barmherziger Wer, q
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; Art ■ t ' !■ ; Ifin angemcintäglich (Bebet. 23 .; sa 'Jlbenb # (Bebet am Sonnabenb. --------------------- ---------------------- •
fftmÄemVoKheiÄ unb ^atet^wir rufen
Sätet nicht weitet anbertrauen ? Sich fo ziehet 1   n, 
meinSnnetfleö nachbir, unb setfchmeljt mich khllejeit um allei, bai uni an ©eift 
herzlicher Streue zu bir, baß ich in bir unb ttnbthifl unb felig feun mag. r' "
nicht# thue, jd nicht ruhe, biö ich Inch Icbenbinigtmg bet fetzen burdTbai' Slut unb Stob 
in mit wohnenb unb witfenb habe. D beruhh^ifti, and) tim Slbwenbung allet wohlverbienteu 
mein £etz in bir, butd) wahre Sefeljrung Men. ' Saß bie etlöfitng, fo butd) Uhriftum gefd)e^

1 bit; laß beine ßiebe Härter fepn, alß meinen &, heute unb immer an uni mächtig feun zu unferet 
bet Sitelfeitj unb ali allei in bet SBelt, banfWen Seftetmng oon bet £)etrfd)afi unb 2)lad)tbet 
ich butch bich in allem weit übetwinbe, wai mi^t/ bei £obei, bei (Satani unb bet Sßelt. Se^ 
anßcht unb beruntuhiget. £ege beine Sinke w<K WS auch fut allen anbetn fteinben, abfonberlid)
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©eel butch beine unbetbiente SSatmherzigfe'it.,Wiben argen ©ebalikeh
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beinen etbarmenben SchooS bet ©naben, <’? ®nflben wieber auf, unb- laß uni alfobalb im 
bebecke mich in beinetJütten zur böfen^eit. t'H” iu kehren, bamit uni allei jum Selten 
wenn mit bet fteinb am näbeßen fei)n möchte ■ ^*c U1,(’ ^änn and) allei Söibtige bazu
fet) bu mit bod) noch viel näher, unb beweife, bß" baß wir niemals tmgebultig ober zag*

, bu bet Ritter Sfraeli bift, bet nicht fchläft n^nocl) 0eÖcn bic SSiberwärtige tad)gierig, vielwenb 
fchlummett. -Slbet laß mich auch nicht fid)et nSC11 ?cii5cili)e unbarmherzig fevnb. Sllfo woUeß bu, 
ben, fonbetn etroecke meinen ©ei(i zu bit “* ^lltc un& U1^ ,lrt^ uni> ,w^ 
jen utib au^bepm Sdjlaf an btt ju(jana
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M nicf)t bu fegnefl nttd) benn unb alle
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