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jüngsten Gericht, dort werden alle Sünden erteilt (verurteilt) werden. Ich beschwöre
dich du Gesicht und Gicht durch die Stricke und Banden. Im Namen u. s. w.

Ich beschwöre u. s. w. bei den heiligen fünf Wunden, die der Herr Jesu

Christ für mich und dich empfangen hat. Im Namen u. s. w.
Ich beschwöre u. s. w. durch die Kraft des heiligen Grabes, wo der Herr

Jesus Christus selber darinlag. Im Namen u. s. w.

O gütiger Herr, ich bitte dich, du wollest dich nicht weigern, -wollest ihn er¬
lösen von dieser Krankheit, von der kalten Gicht, von der laufenden Gicht, von
der brennenden Gicht, von der reissenden Gicht, von der fliegenden Gicht, von
den sieben Gichten, von den siebenundsiebenzig Gichten. Liebster Heiland und
Herr mache ihn gesund an Seel und Leib! Das werde wahr! Im Namen u. s. w.

Man zähle nun von 77 zurück bis 0. Ich beschwöre dich, du Gesicht und
Gicht durch Christi Geburt. Ich beschwöre dich du Gesicht und Gicht durch die

heilige "Wandlung. Im Namen u. s. w.
Ich beschwöre dich, du Gesicht und Gicht durch dein Kreuz und Marter, so

Jesus Christus auf Erden ausgestanden hat. Im Namen u. s. w.
Ich beschwöre dich, du Gesicht und Gicht bei den Nägeln, die Jesus Christus

durch seine heiligen Hände und Füsse durchgeschlagen wurden. Im Namen u. s. w.

Ich beschwöre dich, du Gesicht und Gicht durch dein heiliges Kreuz und
durch die Fürbitte der seligsten Jungfrau Maria und des seligsten Johannes, und
alle, die bei dem heiligen Kreuz gestanden sind, wollen dich erlösen von dieser
Krankheit, von der kalten Gicht, von der laufenden Gicht, von der brennenden
Gicht, von der reissenden Gicht, von der fliegenden Gicht, von den sieben Gichten,

von den siebenundsiebenzig Gichten.
Ich beschwöre dich, du Gesicht oder Gicht bei dem Sohn Gottes und bei der

heiligen Wandlung unsers Herrn Jesu Christ, bei den heiligen fünf Wunden
unsers lieben Herrn Jesu Christ. Im Namen u. s. w.

Ich beschwöre dich, du Gesicht oder Gicht bei dem jüngsten Gericht, bei
dem lebendigen Gott, dass Gott sein heiliges Leiden wegen uns Menschen auf

Erden litt. Im Namen u. s. w.
Ich beschwöre u. s. w. bei den Martern unsers Herrn Jesu Christ. Ich be¬

schwöre u. s. w. bei den vier Menschen, die auf Erden standen, als die wahre

Mutter Gottes Maria samt Elisabeth, samt Johannen und Jakoben. Die sprachen
zusammen, weil unser lieber Herr Jesu gefangen, gebunden, gegeisselt, gekrönt,
mit drei Nägeln an das schwere Kreuz geschlagen worden ist, darum stirbt er für
uns Sünder und Sünderinnen und für die ganze Christenheit. Im Namen u. s. w.

Ich beschwöre u. s. w. durch die Kraft Gottes, die du im Himmel und auf

Erden hast, dass die Gesicht und Gicht ihr keinen Schaden mehr thut an Augen,
Zähnen, Kopf, Händen und Füssen, Schultern und Lenden, Bauch und Bücken,
und alles, das auf Erden ist, kommt zu dir um Hilfe. Im Namen u. s. w.

Eine kurze Formel gegen Kaltvergift (Kaltgicht)

ist in Polletitz im Gebrauch:
Jesus ging aus auf allen Wegen und Strassen, es begegneten ihm 77 Gichten

und das Kaltvergift. Jesus sprach: Stehet still und gehet aus!

Noch eine Formel aus Polletitz gegen Gicht:

Ich lege meine sündige Hand auf deinen Leib und spreche dich mit dem Wort
Gottes an durch Jesum Christum sein schweres Kreuz, durch die eisernen Nägel,
durch seine Schmerzen, dass N. diese Schmerzen ganz vergehen, Schwindel und
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