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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
)Ie
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gcmischet . Sie hat mich geladen , zuessen von
ihrem himlischen brot , sie wil mich träncken
mit dem lieblich-gemischten wein . Aber mei¬
ne fiele , meine fiele ist durch die Wollüste
difis zeitlichen lebens also eingenohmen,
daß sie weder hungeret noch dürstet nach der
gerechtigkeit . Und ob sie sich gleich ängstigte,
und Hunger und durst genug hakte , ach ! so
ist sie doch in so schlechtem und geringem zu¬
stand , das; sie bey discm herrlichen , königli¬
chen tisch sich nicht dürfte sehen lassen : Ach!
sie ist zu unwürdig , difi erwünschte speise,
und difis köstliche tranck zu empfahen!
Die schau-brote wurden zur zeit des Mo¬
saischen Gcsatzes in heilige geschirre gelegen
wie solte dann in deut remeu und heiligen
Evangelio , Christus JEsus , das lebendig
Himmel -brot , gern aufgenohmeu werden
in eine mit fünden und allerley unreinen
gelüsten befleckte fiele?
Gleicher gestalt das Manna , oder Him¬
mel brot in der wüste wurde in dem Tabernackel in einem güldenen geschirr aufbe¬
halten : wie solte oder könte dann Christus,
der das wahre Manna ist , so von dem höch¬
sten himmlischen thron zu uns herab auf die
erden kommen , in meinem hertzen einkeh¬
ren , da es doch nichts anders ist,als ein gefäß
allerley wusts und abscheulichen greuels?
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Die heiligen Gebotte GOttes

sind

ein

Muster oder spiegel seiner allerherligstcn
wercken
. Nun verbietet er uns das heilige

zugeben
, und die perle den un¬
fürzuwerssen
: Wie solle
dann GOtt seinen allerliebsten Sohn, so der
Heilig aller heiligen
, ja das rechte köstliche
edel-gestein ist, mir armseligen grossen sünder geben
, der ich meinem GOtt so offt ver¬
sprochen habe, heiliglich vor ihm zuleben,
und doch allezeit mich widerum zurückge¬
wendet habe zu dem wüst meiner vorigen
fünden und lästeren
, nicht änderst, als ein
wüster Hund widerum herein frissest
, was er
schon gespeyet
, und ein unreines schwein
nach der schwemme sich widerum in dem
unrath herum waltzet.
Christus unser Oster- Lamm ist aufge¬
opfert worden: aber wie kan ich dessen widergedachtnuß und fast begehen
, der ich unbeschnidten bin an hertzen und ohrcn? Ich
habe weder den gürtel der nüchtertest und
keuschheit
, noch den stabe des durch die lie¬
be würckenden glaubens
. Meine füsse sind
nicht geziehret mir der Vorbereitung deS
Evangelit des fridens
. Ich empfinde noch
nicht,( wie ich solle,) die bitterkeitmeiner
fünden: auch das ungejaurte brot der aufrichtigkeit und Wahrheit hab ich noch nicht
D 2
verden Hunden

reinen schweinen
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versuchet
. Ich

bin noch gantz aufgeblasen
Hochmuth
, auch eingcnohmen mit dem alten jaurtäig der lcichtfertig
keitund boßheit
.Der haubtmann im Evangelio hatte einen
starcken und lebendigen
glauben
, das;Christus unser Heyland
, mit
seinem heiligen munde ihme dise zeugnuß
gibt, dergleichen glaube habe er in Israel
nicht gesehen
: jedoch spricht er zum Herren:
Herr,ich bin nicht werth
, daß du unter mein
dach gehest
. Ach HErr! wie könnte dann
ich, der ich voll mißtrauen und Unglauben
bin, mich ftlbstfür würdig achten
, daß du
in mein Hertz eingehen sottest?
Das arme Canancische weib begehrte al¬
lein die brosamen aufzuheben
, die von dem
tisch des Herren fielen
: wie dörfte dann
ich, o HErr , mich zu deinem tisch seyen,
und das brot aufessen
, das du deinen än¬
deren bereitet hast?
O HErrich förchte
, wann ich unwürdig
von dtsem brot esse
, und von disem tranck
trincke
, ich mache mich schuldig deines leibs
und blutes
. Und so ich die figel des bunds
deiner gnaden entheilige
, und dasSaerament meiner erlösung schände
, ich möchte
mit solchem ernst gestrafft werden
, als wann
ich meinen Heyland mit füssen getretten,
und den HErren der Herrlichkeit geschmä
het hätte
.
Wann

von ftoltz und

so

zum heiligen

Wann Husa mit dem zeitlichen tode
plötzlich ist gestrafft worden , weil er seine
Hände gegen der lade deö bundcs freffentlich
ausgestrecket hatte : was grosser straffe ha¬
be dann wol ich zuerwarten , so ich leichtfer¬
tiger weise zu Christo IEsu mich nähere,
und meine Hände ausstrecke , das sigel und
Pfand meiner erlösung zuempfahen ?
Wie svl ich ihm dann nun thun ? sol ich es
machen wie diejennigen , so nicht wollen an
des Königs Hochzeit erscheinen : sol ich mich
entschuldigen mir denen geschäfften, so mein
Hertz und gedancken beschäfftigen und auf¬
halten ? oder mit denen Wollüsten , die mich
erweichen , und mir den muth nehmen?
oder mit lästeren , die meine seele anstecken
und verderb .en?sol ich dem exempel der tohrachten braut folgen , die anstatt , daß sie sol¬
len ihrem bräutigam ( der sie zu dem hoch¬
zeitlichen säst führen wolle, ) die thüre auf¬
machen , fpöttlich geantwortet : ich habe
meinen rock schon allbereit ausgezogen , wie
solle ich denselben widerum anziehen ? ich
hab meine füsse allbereit gewäschen, warum
solle ich dieselbigen widerum beflecken? ich
förchte , der König möchte in seinem zorn
mich für unwürdig erkennen , seine mahlzeir
zu versuchen , und in seinem grimm schwe¬
ren/ ich solle niemahl in seine ruhe kommen.

D z
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sorgt, wann ich meinem HErren zu er¬
abschlage
, weil er so nahe bey mir
ist, und mit so grosser freundlichkcit und
süssiqkeit mich zu steh ladet, ich möchte wie
vvrgedachte tohrachte braut gestrafft wer¬
den, und mein Allerliebster mochte sich der¬
gestalt von meiner seclcn scheiden
,daß,wann
ich ihn suchte
, er sich nicht mehr finden liesse,
wann ich ihm rüffte, er nicht mehr antwor¬
ten wolle.
Errette mich, o mein GOtt , aus diser
angst, erzeige deine göttliche krafft in mei¬
ner grossen Schwachheit
; ach lasse nicht zu,
daß ich um meiner undanckbarkeit willen
mich enthalten müsse eines solchen ktsches,
auf welchem du so liebliche speisen zurich¬
test. Und damit ich bey demselbigen wür¬
dig erscheinen möge, verleihe nur doch
,o
Herr , eine rechtschaffene Vorbereitung
,die
ich in mir selbst noch nicht gespührcn mag.
Ach.' ich bin, leyder! noch nichtgereiniget,
nach der rcinigung deines heiligthums:
aber, damit ich das rechte wahre Osterlam
essen möge
, so verrichte doch du das gnadenvpfer für mich, oHErr , dann ich suche dich
von gantzem hertzen.
Ich bin entschlaffen mit den thorachten
jungfrauen, ich habe kein öl in meiner
lampen, dem bräutigam entgegen zugehen,
ich
Ich

scheinen

so
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ich wil aber darum nicht verzagen , ich wil
darum nicht zu denen laussen , die das öl
um geld verkauffen : ich wil meine Zuflucht
nicht zu dem verdienst der heiligen , noch zu
dem blut der Märtyrern nehmen , sonder ich
wil mich allein bey dem anmelden , der es
umsonst und aus lauter gnaden gibt , bey
dir , bey dir nämlich , HErr IEsu , mein
Heyland , der du der wahre Aaron bist , von
dessen haubt das allerköstlichste balsam - öl
fleußt , nicht allein auf den bart , sondern
auch bis auf den säum des klcyds : der Über¬
fluß der volle deiner gnaden , o Herr , fleußt
bis auf mich , der ich , wegen meiner fünden,
die allergeringste deiner creaturen bin . Du
wirst mein Hertz lieblich begiessen , und fül¬
len mit dem öl desglaubens
, der Hoffnung
und der liebe . Und wann meine lampen
einmahl von den heißen strahlen der son¬
nen der gerechtigkeit sich wird anzünden , so
wird ste in ewigkeit nicht mehr ausgelöschet
werden.
Wann ein gewaltiger
könig etwann in
einer schlechten Herberge wil einkehren , so
schickt er vorher seine diener , und laßt die ge¬
macher und kammeren schmücken und ziehren mit seinem eigenengezeug . Nun ist auf
der weit keine schlechtere Herberg , als meine
arme seele, sie ist gantz entblößt an aller ge-

D 4
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dem
König aller königen zur herbcrg bestellet
und bezeichnet ist, so wirst du gewüßlich
deinen königlichen schmuck dahin senden,
dein Geist wird kommen
, und dise hohe
kammer, in welcher du mit deinem jünger
das Nachtmahl halten wilt, wohl schmücken
und ziehren.
Bekehre du mich, oHErr , so wird ich be¬
kehret, dann du bist von ewigkeit her mein
GOtt. Zerknirsche mein Hertz und geist,da¬
mit er dir ein angenehmes opfer fty, und
ich empfahe die rechte ftuchtigkeit deiner
gnaden. Ich bin verstockt in dem wüst
meiner sünden
, und gar verhärtet in mei¬
ner Ungerechtigkeit.
Als Moses vor Zeiten mit seinem stabe
an den felsen geschlagen
, ist alsobald lieb¬
liches wasser heraus geguellet
. Berühre
auch, mein GOtt, mit deinem Geist, und
mit dem stabe deines Worts, mein steinern
Hertz
, so wird daffelbige alsobald ausgiessen
die heissen thränen einer wahren bußfertigkeit, mit welchen ich wil reinigen und weis
waschen das Hause
, darinnen du einkehren
wilt, dann es, leyderl gantz besudlet
, und
mit allerley lästeren beflecket ist.
In der Mahlzeit
, deren du in des Phariseers hauß beygewohnet
, hast du, Herr, eine
sehr
rechtigkeit und

Heiligkeit
: weil

sie

aber
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, indem
sehr grosse barmhertzigkeit erwisen
du der armen fünden«, welche deine heili¬
, und
ge füsse mit ihren thränen gewaschen
, ihre fün¬
mit ihren Haar-locken getrocknet

. In der Mahlzeit
vergeben
hättest,hast du
kirchen
aber, die du in deiner
, durch bcweisung deiner
noch mehr ursach
dich beliebet zumachen.
gnade,
güte und
, Dann obschon nicht so vil thränen von mir
' vergossen werden, so sind mir doch noch vil
. Es fliesten nicht
mehr fünden zuverzeihen
genug thränen von meinen äugen, daß ich
damit deine allerheiligste füsse Wäschen tön¬
te: doch hast du, oHerr, blut genug vergos¬
sen, die fünden der gantzen welt auszutil¬
gen. Deine grosse liebe ist es allein, die unzehlich vil fünden bedeckt.
O GOtt, gehe doch nicht in das geeicht
, dann vordre mag
mit mir, deinem knecht
, wann er
kein lebendiger mensch bestehen
. Wann ich mit
sich rechtfertigen wolte
dir, oHErr , zancken wolte, so könnte ich
dir unter taufenden nicht aufeines antwor¬
ten. Dann du hast mir einen reichen theil
: du hast mir das allerschönste erbgegeben
, indem du mich nach dei¬
gut zugetheilet
, durch das blut
nem ebenbilde erschaffen
deines Sohns erlößt, durch deinen Geist
die heimliche weißheit des hertzens zuvcrsie-D 5
den
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gegeben
. Und

so

ich die

zeit

meines

lebens überschlage
, finde ich, daß du alle
meine jähre mit sonderbaren gutthaten geziehret und gecrönet
. Du hast mir tausend¬
mahl mehr gutes gethan, alsich gedencken
oder begehren können
. Dise wunderbah-

gut¬
thaten GOttcs sollen billich mein Hertz und
gemüth aufgemuntcret
, und in mir einen
rechtschaffenen eifer deines Hauses angezün¬
det haben: Aber, mein GOtt, ich habe nicht
allein das Pfund, welches du mir gegeben,
vergraben
, sonder deine grosse gutthaten
mehr, als kein anderer mensch unnützlich
verschwendet
: Ich habe alle deine güte und
gunst mißbrauchet
, auch das liecht deiner erkantnuß selbst habe ich mir,leyder
! zu nichts
anders, als zu dem bösen scheinen lassen.
Ich bin offt in meinem Wohlstand über¬
müthig, und in Widerwärtigkeit ungedultig gewesen
. Es ist keine bvßheit,die mir
zu abscheulich
, und keine fünde, mit deren
ich nicht beflecket seye.
Mit dem munde habe ich dich bekennet,
aber mit den wercken offt verläugnet
. Mit
den lefzen nähere ich mich zu dir, aber mein
Hertz ist in der welk noch tieff eingewurtzlet.
Ob ich gleich noch keine ftömden götter an¬
hätte, oder vor den mit menschen
-händen
geren und mannigfaltigen gaaben und

zum heiligen Nachtmahl .
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gemachten bilderennic ^ niderfalle , so last
je ich mir doch weltliche ehre , zeitliche reichthum , und fleischliche Wollüste gar sehr ge¬
fallen , nicht änderst , als obste mein höch¬
stes gut waren . Meine Hoffahrt , geitz und
tohrachte Wollüste sind so vil als abgöttische
götzen , mit denen ich dich , mein Gott , ohne
unterlaß zu erffer und zvrn reihe . Ichgedencke offt deiner hohen Majestät , und re¬
de von deinen heiligen wercken mit schlech¬
ter ehrerbietung . Und ob ich schon deinem
heiligen nammen nicht öffentlich fluche , so
lästere ich doch und schmähe meinen näch¬
sten , welchen du zu deinem ebenbilde er¬
schaffen. Ob ich gleich keine zeit meines lebens mit Verehrung deiner creaturen zuge¬
bracht , so habe ich doch,leyder ! einen grossen
theil der zeit und tagen , die du zu deinem
dienst verordnet hast, durch einen unverant¬
wortlichen raub demselbigen entwendet,
und mit fleischlichen und weltlichen wer¬
cken zugebracht.
Auch meinen fürgesttzren habe ich die lie¬
be , gehorsame und ehrerbietung nicht erzei¬
get , wie ich deines gebotts halber schuldig
war . Desgleichen diejennigen , die mir un¬
tergeben stnd , habe ich nicht treulich , und
mit gebührendem fleisse in der gottseligkeit
unterwiesen . Obschon meine Hände mit

un-
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sind, ist
doch mein Hertz mit haß, Mißgunst
, und
raachgirrigkeit erfüllet gewesen
. Ich bin
sehr hitzig und geneigt zum zorn, aber zum
vergeben gar langsam
. Wann ich meinen
leib mit hurcrey mid unreinigkeit nicht be¬
flecket habe, so ist doch mein Hertz besudlet
mit unreinen gelüsten
. Meine äugen ha¬
ben sich nichtgescheuet leichtfertige undunkeusche blicke zuthun: auch haben meine ob¬
ren lust gehabt
, faule und unnütze geschwätze anzuhören
. Durch meine eitelkeit und
weltliches gepräng habe ich in meines näch¬
sten hertzen angezündet die kolen der bösen
gelüsten
. Ob ich schon meines nächsten
gut nicht geraubet
, so besitze ich doch das
meinige unbillicher weise, indem ich dem
nothdurftigen nicht damit zuhülfekomme.
Ob ich gleich meine brüder gesehen den
höchsten Mangel leiden
, habe ich doch meine
milde Hand vor ihnen verschlossen
. Wann
ich gleich meinen nächsten nicht fälschlich
verläumde, so habe ich doch die liebe nicht,
seine fehler zubedecken
, sonder meine bvßhafftige zunge hat tust dem nächsten Übels
nachzureden
. Ich mißgönne ihm, und
gelüstet mich dessen
, das deine weise fürsichtigkeit meinem nächsten gegeben
. Summa,
ich bin voll allerley tohrechter gedancken
und viehischer gelüsten
.
Neben
unschuldigem blut nicht besudlet

so

zum heiligen Nachtmahl.
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Neben meinen wüssentjichen , und aus
vorsetzlicher boßheit begangenen fünden,
! wie vil habe ich der heimlichen
achHErr
und verborgenen fünden , die mir selbst un¬
bekannt sind ? Meine Missethaten haben
mich übereilet , ehe ich sie habe sehen können:
sie übertreffen die zahl der haaren meines
haubts , also , daß mein geist in mir ver¬
schmachtet . Ach mein GOtt ! ich schäme
mich meine äugen zu dir , meinem HErren,
aufzuheben : dann meine Missethaten sind
über mein haubt gewachsen , und meine feh¬
ler reichen bis an den Himmel . Ach mein
Vatter l ich habe gesündigct in den Himmel
und vor dir , ich bm nicht würdig , dein kind
genennt zuwerden . Wider dich habe ich gesündiget , ja wider dich habe ich eigentlich
mißhandlet , dan ich habe begangen , was dei¬
nen heiligen äugen mißfallet . O GOtt ! sey
mir gnädig nach deiner güte , nach der vile
deiner erbarmden , tilg aus meine übertrettung . Wäsche mich von meiner Missethat,
und reinige mich von meiner sünd . Dan ich
, und meine fün¬
erkene meine übertrettung
de ist allezeit vor mir . Verbirg dein heiliges
angesicht vor meiner fünde , und tilg aus alle
meine Missethat . Ach ! thu mir auf die schä¬
tze deiner gnaden , gib mir Herfür aus dei¬
nem gehalrer das allerschönste kleyde . BM
decke ^

6r

Andere

Vorbereitung

meine blosse mit der gerechtigkeit Je¬
Christi, meines Heylands, damit ich an
der grossen Mahlzeit
, des von der welt an¬
sang geschlachteten Lamms erscheinen
, und
in der gemeinde der heiligen dich loben kön¬
ne. Gib mir einen solchen glauben,der be¬
wahrter seye als gold, damit ich das herr¬
liche himmlische Manna aufheben möge.
Ich befinde in mir, oGOtt , daß du mich
innerlich erfreuest und tröstest
: du starckest
mich, und machest mir einen muth,zudeiner heiligen Mahlzeit zugehen
, dann sie ist
eine Mahlzeit der liebe
, zu welcher duberüffest nicht die reichen
, sondern die armen,lah¬
men, krüppel und blinden, die keine Mittel
haben,solche gutthat gegen dir Mergelten.
Da du auf diser welk in dem stände deiner
ermdrigung wärest, hast du die armen sünder zu dir berüsst
, und mit ihnen geessen
:im
stände deiner erhöhnng hast du deine liebe
und freundlichkeit gar nicht hingelegt
: du
berüffestunsnochmahl,nichtallem kranck,
blind und nackend
, sonder du lassest uns zu
disem ende zu dir kommen
, daß du uns hei¬
len, erleuchten
, und bekleyden könnest
. Das
decke
su

wasser deiner gnaden löschet nicht allein den

durst einer betrübten fielen, sonder heilet
auch allerley gebrechen und kranckheiten,

nicht änderst als der

reich zu

Bethesda.Der
enget
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grossen raths Gottes ist auferden
, und hat difts bad heilsam
hinab gestiegen

er.gel

des

. Das blur des
gemacht zu allen zeiten
lebendig und sehr
allezeit
ist
Gottes
Sohns

krafftig. Ich wil mit jenem tropfjchlagigen
sagen: Ich habe niemand, der mich in oen
, dann du. Du, HErr,bist
reich hinein lasse
es allein, der unsere schmertzen auffich ladet
und unsere schwachheiten traget. Du bist
, ich wil aufdeiselbst das bad und der teich
äugen wa¬
meine
und
,
hingehen
nen befehl
schen in dem teich Siloha, wird ich jagen
, und jetzund
können: Ich bin blind gewesen
blätteren
den
mit
mich
sibe ich. Bedecke
des baums des lebcns, ehe ich von desselbi, dan sie dienen zur gefundgen fruchten esse
heit der Heyden.
Ach, mein HErr IEsu ! der du mich mit
, in dem stinckenden
ewiger liebe geliebet
, und le¬
grabe meines fleisches heimgesucht
in mei¬
war
tod
ich
als
bendig gemacher hast
, gibmirgnade, daßichandeinen fünden
, wiedervon
nem tische aufgenohmen werde
Lazarus.
todten auferweckte
Und weil du das recht hast, lnich an dich
)! ich dir naher verwandt
zu lösen, sintemal
bin, als Boas der Ruth der Moabitin, so
, oHErr , gnade finden vor
lasse mich doch
deinen äugen. Rede mit deiner armen
creaso
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crearur , was dein Hertz begehrt , und tröste
sie. Spreite deinen rock über mich aus , urH
erlaube mir zu essen mit deinen dieneren,
und zu trincken aus deinen geschirren . Laß
mich auf deinem acker nachsuchen , damit
ich in meinem hertzen den siramen des ewi¬
gen lebens hintrage , bis daß ich zu feiner
zeit theilhafftig werden mag der gantzen
ernde , ja das gantze felde mir zum crbtheil
zugestellet werde , wann du nämlich droben
im hilnmcl mit deiner braut die Hochzeit
(deren versprechen du noch heutiges tages
vor deinem volck bestättigest, ) vollziehen
wirst . O ! wie glückselig sind alle die , wel¬
che zu dem hochzeitlichen mahl des Lamms
bernffcn sind , Amen.

Die dritte Vorbereitung zu dem
heiligen Nachtmahl.

Me Mein GOtt und Vatter , ich erkenne
« ^ 5 mich gantz unwürdig deiner der aller¬
geringsten gnaden : aber um deines heiligen
gebottes , und süssigkeit deiner verheissüngcn willen , nimme ich die kühnheit , zu dei¬
ner heiligen tafel zutretten , bey welcher
du die schätze deiner grösten reichthum aus¬
theilest . Hilf , o GÖtt , daß es nicht zu mei¬
ner verdammnuß geschehe. Vertreibe aus
meinem hertzen alleirrdische und fleischliche
ge-

