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V ierte Vorbereitung

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

zum heiligen Nachtmahr .

s-

hekleyde du mich , o mein GOtt , mit der gerechtigkeit meines Heylands , mit dem rei¬
nen wohlriechenden
kleyd meines erstgehohrnen Bruders , damit ich deinen besten
fegen erlangen möge , und anstatt daß ich
dir ( wie Jacob und Esau ihrem alten vatter , demIfaac,
) angenehme speise bringen
solte , so hoffe ich dieselbigen von deiner Hän¬
de zuempfahen.
Ach mein HErr IEsu ! der du deinen
tisch mitten unter meinen Widersachern
zurichtest , und mich mit dem becher deines
allerliebsten trancks tränckest , du auch deine
gaste selbst Wäschen und salben wilt , so giesse
doch über mich aus dein wohlriechendes
gnaden - öl . Wäsche mir nicht allein die
füß , sondern auch die Hände und das haubt,
damit ich an dir ( mit Petro ) meinen besten
theil habe.
Laß mich nicht allein des sigels deines
Hunds , und des Pfands deiner liebe theilhaf¬
tig werden , sonder dich selbst mit allen dei¬
nen gutthaten
empfayen . Verleihe mir,
o HErr , die gnad , daß , weil meine Hand,
durch das leibliche aug geleitet , das brod
und den wein von des dieners hand empfahen wird , daß zugleich meine seel durch den
lebendigen glauben
geleitet , deinen für
mich gebrochenen leibe und dein köstliches
E r
blut

7«

vierte

Vorbereitung

dlmempfahe
, welches

du am stammen

des
ver¬

ereutzes zllr Vergebung meiner fünden
gossen hast.
Und daß, wie vor Zeiten der hemge Pro¬

ausge¬
werde,ich jezund Christum IEfum den gecreutzigte
rimfahe
, damit ich gefundheit und leben von
ihm empfahe
. Daß ich auch nicht allein,
wie Thomas, meine Hand in seine seithen
lege, sondern daß mein gantzes Hertz ihn begreiffe
: ja daß ich nicht allein die wunden
seiner Händen und füssen anschaue
, sonder
das daraus fließende köstliche blut trincke.
Ach!mein wahrer und einiger Heyland,
weil ich den säum deines kleids anrühre
, in¬
dem ich durch den glauben und das band
deines Geistes
, mit deiner menschlichen Na¬
tur vereiniget bin: so bestattige in mir deine
grossen und herrlichen verheissungen
, durch
welche du mich deiner göttlichen natur
theilhafftig machest
. Und weil ich durch
deine gnad fleisch von deinem fleisch
, und
dein von deinem gebein
, und eines Geistes
mit dir theilhafftig bin, ach! laß mich dei¬
ne heilige krafft
, die von dir außgehet
, em¬
pfinden
; auf daß fie mich von meinem anligen erledige
, und verstopfe den schädliche
fluß meiner verderbten natur. So wil ich
komphet Elias
strecket

sich

über einen todten

hat, damit

er

lebendig

so

Zum heiligen Nachtm ahl.

kommen , und vor dir nidersallen , und m
der versamlung deiner heiligen außkünden,
daß du allein der bist, der mich gesund ge¬
macher , und daß sonst in keinem anderen
das heilist : ja,ichwildich nicht allein , weil
ichaufdiserwelk lebe, loben , sonderst) du
mich aus dem traurigen und betrübten
jammerthal wirst hingerissen , und in den
himmlischen freuden - saal versetzet haben,
so wil ich ein gülden rauch-faß nemen , und
in dem himmlischen Jerusalem unter und
mit vil tausend heiligen engten in der ge¬
meinde und versamlung der erstgebohrnen,
deren nammen im Himmel angeschriben
sind, dich ewiglich loben und preisen, Amen.
Die fünfte Vorbereitung
zu dem
heiligen Nachtmahl.

-

MACH lasse mich abermahl nider vor deikW ner heiligen hohen Majestät , ich rüffe
dich an , o liebreicher Herr IEsu , und bitte
dich um deines dahin gegebenen leibs , und
vergossenen theuren bluts , ja um deiner
grossen vilfaltigen und väterlichen erbärmden willen , welche dich so mildiglich
vermögen und bewegt , an dem so beschwehrlichen creutz meinen verschmachten
theil zunehmen , damit hingegen ich ander
Herrlichkeit deinen so werthen , so köstliE L
chen

