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recht empfindest, und verglich an IEsum
^ Christum glaubest, du bey disem heiligen
A bendmahl deines SeligmacherS und aller
seiner gutthaten thellhafftig werden kön¬
nest : und in erkanntnuß diftr dingen , wie
auch in gebührlicher dankbarkeit die tag dei¬
nes lebens in der forcht Gottes vollstreckest,
GOtt den Allmächtigen,so wohl in widerwartig -als in gluckseligkeit, so wohl im tod
als im leben, lobest und preisest, alles zu sei¬
nes heiligsten nammens ehre und auferbaumig seiner Christenlichen gemeind, Amen.
Ävoc. v. -o.

Sihe , ich stehe vor der thue , und klopfe an .'
So jemand meine stimme hören , und die thue
aufthnn wird , Zu dem wird ich hinein gehen,
und mit ihm zu nacht essen, und er mit mir.

i . Cor. i0iv. i«.
Das trinck- gefchirr der benedeFung,welches
wir benedeien,ist das nicht die gemeinsame des

bluts Christi ? Das Brot,das wir brechen, ist
es nicht die gemeinsame des lews Christi?
i . Cor. ir. v- 2».

Der mensch aber bewähre sich selbst, und
also esse er von disem brot, und trincke von Vi¬
sen, trinck-yeschirr.

Ote erste Oorbereltung
^zu yem
heiligen Nachtmahl.

BMEm HErrund memGOtt ! duberüfZM fest mich auß demen gnaden , zu dee
herrlichen und vortrefflichen Mahlzeit dei?
C
ms
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lies eingebohrnen
Sohns , meines lieben
Heylands
JEsu Christi . Wann ich aber
zugleich betrachte , wer und was du bist ,
dergleichen auch was ich bin,wie reich,herr¬
lich und vortrefflich die guter sind , die du in
derfelbigen zubereitest , und wie ich dagegen
so gar nicht geschickt und tauglich bin , dieselbigen würcklich zuempfangen
, so ist
meine seele voll kummer , und ich zittere
gleichsam vor schrecken,mich zu deiner herr¬
lichen und hohen Majestät
zunäheren.
Dir allein , o Herr , gebühret dicgerechtigkeit , mir aber nichts anders als schmach
und schand , dan du wohnest in einem liecht,
zu welchem niemand kommen kan , ich aber
bin in dem liessen abgrund der sinsternuß
gleichsam erstusst . Du , Herr , bist der Hei¬
lige aller heiligen , du bist die Heiligkeit sel¬
ber : ich aber bin anders nichts als wüst und
unreinigkeit . Von der fußfohlen an bis auf
die scheitel meines haubts ist an mir gantz
nichts vollkommenes . Die gottlose weit
hat mich verderbt , mein sünd - reihendes
fleisch hat mich verführt , der läidige satan
hat mich gefüllct , ja gar mit wunden und
häßlichen eiter - mähleren bedecket.
HErr , wann die heiligen und gerechten
nicht vor dir bestehen mögen : wann die
Himmel selber nicht rein vor dir erfunden
wer-
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werden : Ach ! wie vilmehr wird dann ich,
elender und arbcitseliger mensch, vor dir ab¬
scheulich und stinckend seyn, der ich die Un¬
gerechtigkeit in mich sauffe wie wasser?
Wann die von gottseligem eifer brennende
Seraphim vor deinem heiligen angesicht sich
mit ihren flüglen bedecken: Ach! wie solte
dann ich vor demsilbigen mich finden las¬
sen, dessen eifer doch gäntzlich erloschen, des¬
sen gebatt erkaltet , und der deinem dienst
mehr auß gewohnheit , als auß eifer und
gottfeligkeit beywohnet,ja, der zu weltlichen
und irrdischen dingen mehr tust tragt als
zur beförderung deiner heiligen ehre.
Wann Petrus der selige Apostel, sich für
unwürdig gehalten hat in gleichem schifflein mit dem Sohn Gottes zuseyn: dann
als er die krafftige würckung seiner Gott¬
heit gespühret , sieng er an laut zuschreyen:
Gehe von mir hinweg , dann ich bin ein sün¬
diger mensch : Ach ! wie solte dann ich, der
ich der gröste sünder bin , mich unterstehen
dörffen , mich zu seiner tafcl zusetzen, und
. mit seinen herrlichen und lieblichen speisen
mich zusättigen,ja gleichsam mit ihm selbst
einen leib zumachen ? Johannes der täuffer,
welcher der gröste war unter allen , so von
weiberen gebohren, welchen du, mein Gott,
von Mutterleib an mit deinem heiligenGeist
C s
reich-
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reichlich erfüllet hast , hielte sich nicht für
würdig sich vor dir zubuken,und deine schuhriemen aufzulösen : wie fol dann ich( der ich
unter allen deinen creaturen , wegen meinerverderbnuß , die geringste , und von mei¬
ner jugend an ein grosser fünder bin, dessen
gantzes leben nichts anders ist als ein stetes
band aller Ungerechtigkeit,) mich erheben
börsten zu deinem himmlischen thron , an¬
zurühren und zubegreiffen den König der
Ehren,jadenfelbigen in die geringe behausung meiner feelen herab zuzeuhen?
Sol ich, der ich mit dem wüst fo viler ab¬
scheulicher fünden gantz befleckt und bedeckt
bin, bey difer geheiligten Mahlzeit mich fin¬
den lassen, bey welcher Gott der Herr selbst,
Christus Jesus , sein allerliebster Sohn , als
deren Stiffter , Herr und Meister , und die
außerwehlten heiligen engel, als dienstbare
geister sich befinden,um deren willen außgesendet , die da sollen erlangen das gebenedeyete erbtheil der ewigen seligkeit: ja bey
welcher die speise und tranck ist das fleisch
und das blut des Sohns GOttes : so! ich
das unbefleckte Lamm GOttes anschauen
mit leichtfertigen und falschen äugen ? sol
ich das heilige engebbrotangreiffen mit be¬
fleckten Händen? berühren mit unsauberen
lugenhafften lefzen? oder sol ich den König
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aller königen aufnemmen und beherbergen
in den unreinen schwein- stahl meines üp¬
pigen mit unkeuschen begierden gantz außgefülleten hertzens?
Herr,ich erinnere mich,daß,als du die jü¬
dische faste eingesetzet, du befohlen hast, daß
niemand lär vor deinem heiligen Angesicht
erscheine. Wann dann jetzund ich erscheine
bey dtsem heiligen Christlichen fast , zu wel¬
chem du uns durch den hall und thon der
lieblichen posaunen des heiligen Evangelii
berüfest,nicht mich zu erineren der leiblichen
außführung auß der Egyptischen knechtschafft,sondern zubegehen die danckbare widergedachtnuß der geistlichen erlösung von
der dienstbarkeit der fünden , des tvdes und
der Hollen: nicht vor dir zu essen die erstlinge des versprochenen Lands Canaan,sonder
zugemessen die lieblichen ersten früchte des
himmlischen Jerusalems : nicht vor dir zuerscheinen als ein frömdling , sondern
als ein mit -burger der heiligen , ein mitgesell der engten , und hauß -genoß GOttes
selbst. Wirst du mich auch aufnemmen ,der
ich gantz lär bin an Gottseligkeit , erößt an
Christlichem eifer und brüderlicher liebe, ja
gäntzlich erschöpfekan allen guten wercken?
In gleichem vorangedeutetem gesatz wäre
auch allen denjennigen verdorren , so etwa»
C z
einen
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einen todten angerühret , sich zu dem altav
zunäheren , auf welchem geschlachtet waren
die opfer , die nichts anders gewesen als figuren und Vorbilder des einigen opfers Chri¬
sti , welches er dem Vatter am stammen des
creutzes , zur Vergebung unserer fünden ge¬
than hat , wie solte dann mir im Evangelio
erlaubt seyn , zu der rafel , da der gecreutzigete Christus Jesus mit allen seinen gaaben
und gnaden - schätzen dem gläubigen
sich
darbietet , herzu zutretten ? der ich , anstatt,
daß ich dienen solte dem lebendigen GOtt,
ohne unterlaß
mich befleiße der todten
wercken der fünden ? ja der ich selbst in so vilen fünden und lästeren also erstorben bin,
daß ich zu geistlichen und himmlischen
din¬
gen weder lust noch bewegung habe.
Ach mein Herr und Gott,ich bin in noth,
und geängstiget auf beyden seithen ! äussere
ich mich von disem heiligen tisch , so bin ich
ungehorsam meinem Heyland , der mir so
hoch befohlen hat , seinen heiligen tode durch
dises Mittel außzukünden , bis er kommt : ich
verliehre die brunn - quelle des lebendigen
Wassers : ich gibe auf , und sage ab dem sigeL
des bunds GOttes
und dem Pfand seiner
liebe . Erscheine ich aber unwürdig , so trage
ich sorg , ich möchte meine verdamnuß
essen
undtrincken , und über mich zeuhen ein er¬
schreck-
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das feur von

GOtt außgefahren , und den Nadab und
Abihu verzehret hat : weil sie mit fremdem
feur zu Gott kommen sind: wie solte dann
GOtt , der ein verzehrend feur ist,mich nicht
auch verzehren , wann ich für ihn komme
mit dem brennenden feur meines unaußlöschlichen neids und Hasses, und mit den
flammen meiner bösen gelüsten?
Sind die Bethsemiten mit dem zeitli¬
chen tod gestrafft worden , weil sie in die
bunds -lade GOttes hineingesehen haben:
solte dann ich nicht auch den tod und ewi¬
gen fluch GOttes über mich zeuhen, so ich
mit bvßhasstigen äugen und besteckten un¬
reinen Handen unterstehe, anzuschauen und
zubegreissen JEsum Christum , den Sohn
des lebendigen GOttes , in welchem alle
schätze der weißheit und des Verstands ver¬
borgen ligen?
Ist derjennige , der sich ohn ein hochzeitli¬
ches kleid zu der königlichen Mahlzeit gesetzet, in die äusserste finsternuß hinauß ge¬
morsten worden , da nichts anders ist als
heulen und zähnklaffen : ach ! tote wird es
dann mir ergehen , wann ich mich bey der
herrlichen Mahlzeit des Königs aller königen finden lasse? gewüßlich wird ich in Fie
ewige pein des höllischen feurö gestürtzet
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werden : dann ich bin nicht nur nicht beklei¬
det mit dem reinen hochzeit-kleide, ich bin,
leider !nicht nur nicht gezieret mit dem rock
der gerechtigkeit und Unschuld, solider ich
schleppe noch an mir die ketten derboßheit,
ich habe noch an mir hangen die unsaube¬
re lumpen des alten sündlicheu menschen,
jaichtrage noch an mir die bildnuß des teußels, und die Hof-farbe der Hollen.
O Herr , wann du die fünde zurechnen
wilt , wer wird doch vor dir bestehen mögen?
aber bey dir ist die völle der gnaden und Ver¬
zeihung , damit du geförchtet werdest : die
varmhertzigkeit und Vergebung kommen
'von dem HErren,dann wir find ihm unge¬
horsam und wider spenig gewesen. Wo aber
die fünde überflüssig worden , da ist noch
vil überflüssiger die gnade und erbarmung.
Bin ich in mir selber zerschlagen, so richte
niichimund durch dich auf ! Wann ich gedencke an den greuel meiner fünden , so bin
ich voll schmach und schände: Allein aber
tröstet mich , daß deine barmhertzigkeit , o
HErr , nicht aufhöret : und daß Christus
äEsus in dise welk ist kommen , nicht die ge¬
rechten, sondern die sünder zur büß zuberuffen O ewiger Gott ,deine gnade reichet bis
an den Himmel , und deine güte bis an die
rvölcken. Gleich wie du mir auß deiner
gründ-
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grundlosen güte , deine grossen gaaben anbietest : also wirst du mich durch deme unermaßliche weißheit lehren , wie ich solche zu
meinem heil würdig empfangen solle.
Wahr ist es , ich bin von mir selbst er¬
schöpft an allem guten : aber, oHerr , in
dem eingang deines heiligen vorhofs ist ein
grosses meer der reichthumen deiner gute.
Auß disem schätz deiner gnaden wil ich ohne
unterlaß schöpfen: und wann ich dir meine
vpfer bringe , so wil ich mit deinem getreuen
diener David sagen : Alles , HErr , kommt
von dir , und von deiner gnadenchaud brin¬
gen wir es dir wider.
Ich bin erstorben in meinen fehleren und
gebrechen , aber, HErr , ich wil darum nicht
verzagen : dann das brot , das du zuberei¬
test , dienet nicht allein zur stärckung der le¬
bendigen , sonder zu erweckuna und lebendigmachung der todten selbst. IEsus Chri¬
stus ist die auftrstehung und das leben. Er
ist der, so den todten das leben gibt,und rüft
fet denen dingen, die da nicht sind, als wann
sie wären . Nadab und Abthu opfereten dir
mir frömdcm fcur , und erlustigeten sich mit
dessen flammen . Ich aber, HErr , habe ein
grosses abscheuhen ab meinen fünden,ich bewaine dieselbigen im staube und aschem
Ich

wolte,daß

meine äugen zu
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quellen wurden , unaufhörlich
aufzugleisen
vil heisse thränen , deinen angezündten zorn
außzulöschen : oder daß ich mich zu dir nä¬
heren könnte , meine fünden zuversencken in
dem liessen meer deiner grossen barmhertzigkeit und gnadenreichen güte.
Die Betbfemiten hatten keine erlaubnuß
in die lade GOttes zusehen ; ich armer sünder aber habe einen außgetruckten
befehl,
stets anzuschauen Christum Jesum , meinen
Heyland , welcher ist das ebenbilde des un¬
sichtbaren GOttes , der glantz feiner Herr¬
lichkeit , und die einaegrabene bildnuß der
perfon des Vatters . Ja du wilt nicht allein,
Herr ,daß ich deine Herrlichkeit , als in einem
spiegel anschaue , sonder daß ich dich anrüh¬
re , in meine ärme empfahe,ja
gar in mei¬
nem hertzen beherberge.
Ach Gott , ich erkenne zwar wohl , daß ich
ein arbeitfeliger , elender,armer , blinder und
nakender mensch bin : aber ich wildem rath
folgen , welchen mein liebster Heyland dem
engel der kirchen zu Laodicea gegeben hat:
ich wil yon ihm ., meinem Heyland , gold
kaussen , das durch das feurgeläuteret
und
probiert ist , damit ich reich werde : ich wil
von ihm weisse kleider nemmen , damit ich
Meidet , und die schäm meiner blöffe nicht
gesehen Werder ich wil meine äugen salben
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mit der köstlichen äugen - salbe , damit ich
hell erleuchtet werde : Ob ich gleich der allere
ärmste auf der welt wäre , so kan ich doch Vi¬
sen kauffwo ! thun , dan die geistlichen gütev
werden ohn alles gelt und werth gekaufft.
O HErr IEsu , du hast mir das mehrere
und bessere gegeben , du wirst mir gewüßlich
das geringere nicht versagen : wett du mich
geladen , weil
zu deinem heiligenNachtmahl
du mir dein Hertz aufgethan , und die Heim¬
lichkeit deiner liebe zuverstehen gegeben hast,
so wirst du mir das schöne fcyrtag - kleid
nicht abschlagen , welches du nicht den fein¬
den abnehmen wie Samson diejenigen , die
gegeben hat , sondern ab»
er den Pilifteren
deinen eigenen schulteren zeuhen wirst , wie
ge¬
dem David
dasjennige , so Ionathan
secle.
eigene
seine
wie
liebele
er
den
,
geben
Dann du ewiger Heyland , bist unsere gerechtigkeit , uns von GOtt gemacht zus
weißheit , zur Heiligung und zur erlösung.
Die heilige Mahlzeit , die unser Heyland
zugerichtet , ist um vil vortrefflicher , als die
welche Simon der Phariseer dem HErren
in derselbigen way
hat: dann
zubereitet
weder öl , zusalben sein allerheiligstes haubte,noch wasser , zuwaschen seine füsse : in dey
Mahlzeit Christi aber , gleich wie er selbst in
seinen lieben junges
dem ersten Nachtmahl
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ren die füsse gewäschen , und sie getröchnet
mit dem schurtz , damit er umgürtet war:
also , so offt wir das heilige Nachtmahl bege¬
hen , waschet er uns die fuße , benetzet sie mit
seinem blut , und tröchnet dieselbige mit
dem hell - leuchtenden und schönen schurtz,
welcher ist die gerechtmachung
der heiligen.
Wann nun David vorzeiten wegen des
Ionathans
, seines getreuesten , allerliebsten
freunds , dem Mephiboseth gnade erzeiget,
Daß er ihn an seiner königlichen tafel , bey
-es königs kinderen hat essen lassen , unangesehen er arbeitselig , und an beyden küs¬
sen hinckend war : so wirst du , mein GOtt,
gewißlich mich auch nicht entgelten lassen,
vb mich gleich meine fünden ungestalt gemachet , und ich aufdem weg deiner gebor¬
ten hincke auf beyden seichen : jetzt durch ti¬
tele forchr , bald durch nichtige und thorechte Hoffnung , mich davon abwenden lasse:
jeztmich überhebeim Wohlstand,bald ungedultig werde in Widerwärtigkeit , sonder du
wirst mich aufnemen an deinen tisch , mich
speisen mit den kinderen des Königs aller
königen , weil ich dessen söhn bin , den du in¬
niglich liebest , und an dem du von ewigkeit
her ein Wohlgefallen gehabt . Ich weiß wol,
Daß ich ungestaltet bin , als Mephiboseth hat
immer seyn kosten rich weiß aber auch, daß
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du vil barmhertziger bist, als David , und
daß ich Christo IEsu , meinem Heyland,
vil naher verwandt und zugethan bin, als
Mephiboset dem Ionathan : dann ich bin
sein bruder , sein ktnd, seine braut , ein glid
von seinem leibe, weil ich bin von seinem
fletsche und gebeinen.
Derohalben,ob ich gleich nakend und bloß
bin , so wil ich doch nicht davon fliehen wie
Adam : dann GOtt ist mächtig und barm-hertzig genug , daß er kan und wil meine
blosse bedecken. Er wird mir ein kleid des
Heils . und einen mantel der gerechtigkeit
zurichten , auß der reinen wullen des unbe¬
fleckten Lamms , und von der gerechtigkeit
und Unschuld meines Heylands . Deßhalben , ob ich schon befleckt und unrein bm , so
wil ich doch nicht verzagen, dann GOtt der
Herrist ein rechterbrunn des Heils,und auß
der seithen Jesu Christi fleußt blut und Was¬
ser : der,welcher mich erkaufst hat,wird mich
wohl reinigen . Wann ich schon arm bin, so
wil ich mich doch das nicht anfechten lassen:
dann GOtt ist der HErr des gantzen erdkreises : er öffnet stille gnaden - schätze den
allerämsten der Welt. Ob ich schon solle
kranck werden , sol wil ich mich doch nicht
fürchten : dann IEsus Christus heilet al¬
lerley schwachheiten und gebrechen : und
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sein theures blut ist nicht allein ein träne !
der gesunden , sondern auch eine erquickende
artzuey der krancknen . Ia,wannichgantz
ohne kranckheit wäre , so würde mir das
blut meines Hcylands
unnütz seyn : dann
die gesund sind , manglen des artztes nicht,
sonder die kranck sind.
Weil aber du , oHErr , so gnädig und
freundlich mit mir umgehest , so lasse dbch
nicht zu , daß ich gegen deinen grossen gutthaten undanckbar
seye , noch deine hulde
und gnade mit unerkanntnuß
übersehe;
sonder weil du mir rüstest , nicht wie vor Zei¬
ten dem Most auß dem feur -busch , sonder
in mitten auß den flammen deiner liebe,
mir auch nicht allein versprichst die erlösung Israels , sondern mein arme seel vergewüsserestund
versiglest ihrer ewigen erlösung , indem du dieselbige theilhafftig
ma¬
chen wüst der erstlingen des himmlischen
erbguts , das mir bereitet ist , ehe der weltgrunde gelegt worden : so verleihe mir doch
die gnade , daß ich die besteckte schuhe der
fünden außziehen , auch meinen irrdischen
acdancken , und unreinen
viehischen gelü¬
sten urlaub geben und absagen möge.
Neiße auß meinem hertzen allen haß,Miß¬
gunst , raachgirrigkeit .geitz, hossahrt und begierd eiteler ehre . Säubere dasselbe von al¬
ler

>
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ler liebe der weit , von der liebe meiner selbst,

von aller ritelkeit , und unreinen gelüsten.
Hilffmir meine seel rechtschaffen vor dir be¬
trüben und änftigen , um so viler sünden
willen , die ich, leider ! begangen habe.
Würcke in mir eine heilige traurigkeit,
die da würcke einen reuen zum heil, dessen
niemand gereuet . Verleihe mir ernstliche
und ungegleichßnete buffe, damit ich an das
creutz meines Heylands alle meine bösen
gelüste aahefften möge. Und daß mein
jchmertzlicher reuen der speer seye, der den
leib und das Hertz meines alten bösen men¬
schen durchsteche.
Und weil , Herr , ein unbarmhertzjaes
gerickt über diejennigen ergehen wird/oie
keine barmhertzigkeit geübt haben : so er¬
fülle mich , o mein Gott , mit einem barmhertzigen , guten , sanfften und demüthigen
geist. Bekleide mich mit dem schönen klei¬
de der liebe, welche ist das band der Vollkom¬
menheit : damit , so mich jemand beleidiget
hatte , ich ihme vergebe, wie Christus IEsus mir auch auß gnaden alle meine sünden
und fehler vergeben Har. Und so ich etwann
meinen nächsten beleidiget hätte , ich ihme
freywillig mit Worten und wercken genug
thüe , und befridige.
Ach mein GOtt , ich finde noch wohl bey
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Mir selbst, daß ich sehr kalt , untüchtig , und
schwach bin zu allem guten : aber sende mir
vom hohen Himmel deinen heiligen enget,
der mit einer feurigen kohlen von deinem
altarmeinen
munde und lefzen berühre,
und reinige . Zünde auch in mir an das
rechte feur eines wahren eifers und recht¬
schaffener liebe, damit ich mit reinem , und
von allem böstn gewüffen gesäuberten hertzem auch mit reinem wasser weiß gewäscheriem leibe , mich zu deinem heiligen tisch nä¬
heren könne . Gib , daß ich meine Hände , eh
ich zu deinem heiligen altar trette , in Un¬
schuld Wäschen möge , und bey zeiten die
Hochzeit- kleider anziehe , dann die liebliche
maylzeit schon jetzt bereitet ist.
O Herr , meine seel versinket auß schwachheit , und mein geist verschmachtet in mir.
Je mehr ich des irrdischen welt -wassers trincke, je mehr zündet sich mein durst an .
Je
mehr ich weltliche ehr , zeitliche reichthum,
und fleischliche Wollüste besitze, je mehr ist
meine seele betrübet , und erschöpfet an tröst,
glauben und Hoffnung . Es ist nichts auf
dem gantzen crdbodcn , das mein Hertz und
gemüth ersattigen , und meiner begirde ge¬
nug thun möge . Duallein , HErr , hast das
lebendige wasser , wer davon trincket , d en
wird nimer dürsten . Du , du allein bist d as
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, der
von dir isset
. Gib mir den rechten
leben
, da¬
Hunger und durst nach dergerechtigkeit
. Mach mich doch
mit ich ersattiget werde
aus gnaden theilhafftig dists lebendigen
. Der
, damit mich nichrmehr dürste
Wassers
mir
gib
oHErr,
,
aber
,
brunn ist zwar liess
: oder
, damit ich schöpfen könne
ein gefaß
, so tuncke mich gar hinein
so es dir gefallet
, damit ich mich
in disen brunen der gnaden
in demselben gantz und gar Wäschen und
. Das lebendig brot ist zwar
reinigen möge
weitvon mir, es ist in dem hohen Himmel,
ich aber fladere noch aufdiser nideren erden:
aber,Herr,gib mir doch flügel des glaubens,
damit ich mit den geistlichen adleren mich
zu dem gccreutzigten IEsu hinaufschwinge,
mich Zuspeisen und zufälligen mir seinem
, und zutrancken mit
allerheiligsten fleische
seinem theuren vergossenen blut, bis daß
, und seiner
ich in seili ebenbild verwandlet
gemachet
wird
göttlichen natur theilhafftig
werden, Amen.
, welcher
brotdes lebens
wird ewiglich

Die andere Vorbereitung zudem
heiligen Nachtmahl.
allerhöchste Weisheit Gottes hat

ih, sie hat ihre speisen
ren tisch zugerichtet
wein lieblich
ihren
und
,
herrlich zubereitet
geD
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