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Andere Vorb ereitu ng

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-

glnn heiligen NgchtmM. _er
, welche meine andacht zerstör
gedancken

dargegen erfülle dasselbige mit an¬
. Ver¬
dacht und gottseliger ehrerbietung
leihe mir eine solche demuth und bußfertig-

ren:

keit,

die zu einer solchen hohen

geheimnuß

wird:
! ich verlasse mich nicht auf
HErr
Ach
, ich bin nicht auf¬
meine eigene gerechtigkeit
wahn meiner
nichtigen
geblasen mit dem
, sondern ich komme als ein
guten wercken
armer übelthater zu dir, dem GOtt des er, zu dem
darmens: als ein elender sünder
Heylande und Erlöser der Christlichen Ar¬
chen,als ein befleckter mit allerley lästeren,
: als ein
zu dem brunnen der gerechtigkeit
armer bättler,zu dem HErren des gantzen
, zum liecht dee
erd-bodens: als ein blinder
, zu dem vatter des
welt: als ein nackender
: als ein hunmitleidens und der erbärmden
geriger und durstiger nach der gerechtigkeit^
, und
zu dem, der da ist das brod des lebens
, das da quellet in das
die quelle des Wassers
ewige leben.
AchHErr!der du dir hast angenehm seyn
lassen die bußfertigkeit Davids, die seufzen
, die thränen der armen sünderin,
Manasses
, das bittere beden glauben des Mörders
wainen des frommen Petri, und das ge¬
, laß doch dir jetzt
bärt des armen Zöllners
auch
E

erforderet

so

6§

Dkktte,Vovberesttm§

Ältch gefallen Meine demuth und niderrrächttgkeit. Ich bin zwar nicht würdig,
meine äugen zu dir in den Himmel hinauf
zu erheben, sey aber doch mir armen sünder
gnädig . Bestätige meine erwehlung , versigle meine erlöfimg , wasche mich von aller
unreinigkeit . Komm mir zu hüls in mei«
riem elend , erleuchte meine dunkelheit , be¬
decke meine blösse, laß mich nicht lähr von
dir , sonst versinke ich auf dem weg. Ersättige mich mit der feißte deines Hauses,
und tränke mich in den lieblichen flüssen
deiner lustbarlichen ergetzlichkeiten.
Und weil Christus Jesus ist das heil und
dieerlösung , die ziehrdund verschätz, das
stecht und das leben , ja die speise und da§
trank seiner auserwehlten , ach .' so verleihe
mir doch die gnade , daß ich den König aller
königen , bist brunn -quelle des lebens und
aller glückseligkeit, würdiglich aufnehmen
könne : er auch in meinem hertzen wohnend,
daselbst pflantze die rechten zweige der seli¬
gen Unsterblichkeit, die erstlinge deines
reichs , und den Vorgeschmack deiner Herr¬
lichkeit.
O Herr IEsu ! der du dich sechsten zu mei¬
ner erlösung in den tod gegeben hast , mache
dich jetzunder auch zur speiß und erhaltung
meiner armen fielen zu dem ewigen leben!
Ach

3u m heiliget, Nachtmahl .
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dem höchsten Himmel
herab zu bewohnen
doch
wohnest , lasse dich
dise arme seele, sonst verschmachtet sie in den
Liessen kläfften der erden.

Ach

HErr! der

du in

Ach ! meine fünden und Unglauben beschließen dir zwar die thüren : aber , HErr,
mache , daß man noch heutiges tags von dir
sage, daß du eingehen könnest, da die thüren verschlossen sind. Thu durch deine un¬

ermeßliche krafft den unterscheid, welcher
zwüschen mir und dir ist, hinweg : schließe
durch deinen Geist auf die thür meiner seelen : zerknirsche und erweiche mein Hertz, da¬
mit das fasst deiner gnaden allenthalben
hinein dringen möge.
Ich gespühre wohl , 0 HErr , daß du dich
mit deiner barmhertzigkett zu mir näherest:
meine seele springet auf vor freuden : mein
eingeweyde hüpfet in meinem leib : mein
Hertz brennet in mir selbst: ach! gib doch gna¬
de , daß ich dich mit reinen lefzen und mit
reuendem herzen empfangen möge. Und
so du in meinem hertzen wohnest durch den
glauben , ich durch dise liebliche und ange¬
nehme beywohnung gestärcket, getröstet,
und in deiner liebe eiferiger werde : bis daß
du von dem hohen sitz deiner Wohnung dei¬
ne außerwehlten heiligen enget senden
wirst , daß sie mich auf ihren flüglen in drin
heiE 2
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hintragen, da ich dich von
angefleht zu angesicht sehen, und deines
ebeubtlds theithafftig werden wird, Amen»
heiliges varadeiß

Die vierte Vorbereitung zu dem
heiligen Nachtmahl.

MACin HErr , und mein GOtt ! ob

ich

Wtzv gleich nn armer elender sünder bin,so
trttte ich doch zu deiner heiligen Mahlzeit
r
dann sie ist eine Mahlzeit deiner grossen lie¬

armen,krüppel,lahme
keine Mittel ha¬
ben, dir gleiches widerum Mergelten. Ich
wil die kühnheit nehmen, mich zusamgen
mit dem brod der engten: dann du hast sol¬
ches,den gleichwol armen, aber doch reuen¬
den sünderen zur speise gemachet
. Ich wil
meine Hände ausstrecken nach deinem heili¬
gen kelch
: dann er ist eine köstliche artzney?
die den geistlich armen zubereitet ist.
Weil ich aber, oewiger GOtt, zu deinem
heiligen altar trette, so gib mir gnad, daß
ich meine händ in Unschuld wasche
. Weil
-u mich befreyet
, und unter deine Hausge¬
nossen zu deinem tisch setzen wilt, ach! so ver¬
leihe mir , daß ich mit einem weissen rock
mich bekleyden
, und mit dem liecht und Hei¬
ligkeit bedecken möge
. Weil aber alle mei«e gerechtigkeit ist wie ein beflecktes tuch, so
bebe,zu welcher du die

und blinden berüffest
, die

