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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.
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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
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chen theil haben möge . Du wollest doch
meiner armen , bekümmerten
seelen dich
gnadiglich erbarmen , vor deinem und mei¬
nem Vatter
sie versühnen , damit sie mit
Dir , und durch dich zu dem thron deiner
gnaden so freyen zugang erlangen möge,
als sie anjetzt übermahl zu deinem heiligen
rtjch tretten kan.
Verschaffe . o werther , gebenedeyeter
Heyland , daß ich die äusseren heiligen zei¬
chen , die ich bey derselbigen , nach deiner
Einsatzung , von deines dieners Hand empfahe , für sichere , gewüsse und recht tröstli¬
che sigel und pfände des ewigen lebens hal¬
ten möge , welches du durch die verschmach¬
te aufopferung
deines leibs , und schmertztiche vergiessung deines bluts , mir , ja mir,
also hoffe , also glaube ich , erworben hast.
Wie ich dise äussere zeichen , durch leib¬
liche empfah - und Messung derselbigen in
rminen leib lege : also lege du deinen heili¬
gen Geist in meine seele , damit er den geist
Der unreinigkeit , der eitelkett , der liebe mei¬
ner selbst , die unehrbaren
gelüste des fletsches,haß,zorn,raachgirrigkett,ja
mir einem
Wort , was deinen so reinen , so heiligen , so
vollkommen äugen an mir mißfallet , kräfftiglichabsage . Dagegen drerechre kindliche
liebe zu dir , meinem Herren uno Heyland,
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mei¬
, wahres vertrauen auf
ner Überfettung
, tröstliche empfindnuß
deine genugthüung
liebe meines
ungegleichsnete
,
deiner gnaden
in meinen
gedult
, Christenltche
nächsten
trübsalen, ungezweiflete Hoffnung deiner
unendlichen güteren erlange und behalte.
, gesegnete speist in alle
Wie dise heilige
, mit mei¬
glider meines leibs sich austheilet
ner substantz und wesen sich vereinbahret,
und nun Hinfür von derselbigen nicht mehr
gesönderet werden kan: also wolle die kräfftige würckung deines gnadenreichen heili¬
gen Geistes in alle bewegungen und empfindnussen meiner seelen sich tröstlich aus¬
theilen, und mit derselben dergestalt sich
, daß weder tod noch leben,
vereinbahren
weder gegenwärtiges noch zukünfftiges,
, noch keine andere
weder hohes noch tieffes
crcatur,sie hinfüro von dir scheiden möge.
,ogüligerHerrIEsu,
Ach! gib doch gnade
der ich nun Hinfür meine Hoffnung nir¬
, als auf deinen tod, mei¬
gend auf gründe
nen tust, freud und tröst nirgend in suche,
als in deiner gnad, nirgend auf mich rüste,
, nirgend in mich übe,
als zu deinem dienst
als in der berrachtung deiner wercken.
,dich
Summa,dir lebe,dir diene,dich förchte
meiin
ob
als
,
ehre, dein seye,nicht änderst
E 5 nem
hertzliche erkanntnuß und bewainung
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neiyleib kein avderer tropf,als deines bluts,
in meinen äderen und nerven keine andere
bewegung , empfindnuß und leben , als von
Deinem Geist feye.
Wie dein gantzes leben , o liebreicher , ge¬
segneter Hcylano , nichts anders gewesen,
als pur lautere wercke deiner liebe und gutihätigkeit gegen mir : Also verschaffe , Daß
mein leben sürbas nichts anders seye , als
eine imerwahrende
zeugnuß meiner schul¬
digen dankbarkeit gegen dir , krafft welcher
ich alle andere titele sorgen zugänglicher
dingen fahren lasse , und nur gedenke , wie
ich dir , o mein theurer Heyland , gefallen
möge , ja mit einem Wort , dich liebe , wie
du mich geliebet hast , alle stund gerüstet und
bereitet erfunden werde mit einem seligen
tod dich zupressen , wie du bereitet gewesen,
mit deinem tvd mich zuerlösen.
Ey , so gehe nun ein , o süßester Herr JEsu , gehe ein mit deinem Geist in meine ar¬
me scele, für welche du gelidten hast , und ge¬
storben bist , aber mit dem tröstlichen gedtng , daß du aus derselbigen nicht mehr
ausgehen , sondern ewiglich darinnen woh¬
nen und bleiben wollest . Erleuchte sie durch
deine Wahrheit , tröste sie durch deine barmhertzigkeit , verschaffe , daß so vil hohn und
spott , so vil schmutzen , pein und quäl du in
dem
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dem öl - garten , in dem Hofde § Hohen¬
, an der
priesters , in demrichthaußPilati
an
endlich
und
,
verschmachten schädelstatt
dem verfluchten holtz des creutzes , für sie
: soviltrosts , erquickung,
außgestandenhaft
ehre und freude , bey niessung deines heili¬
, sie in dir und durch dich
gen Abendmahls
empfinde , und derselbigen so lang tröstlich
genieffe , bis sie an jennem frölichen tag in
heiligen eng¬
den Handen der auserwehlten
ten , wird getragen , und in die Herrlichkeit
deines hitsilischen paradeises versetzet wer¬
den , allwo sie von angefleht zu angefleht
dich anschauen , dich vollkommenlich erken¬
nen , dich einig lieben , dich unaufhörlich
umsahen , und nach
und unabsönderlich
wird
dir gleichförmig
deiner verheissung
gemachet werden , Amen.
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M ^ Un wohlan dann , über so vilfaltige un, dre
aussprechliche deine gutthaten
du von meiner geburth an bis auf bist ge¬
undank¬
stunde mir armen
genwärtige
baren menschen bewisen , würdigest mich , o
barmherziger , miltreicher GOtt , noch mich
zuberüffen , mich zu deinem heiligen tisch zu
setzen , und der lieblichen speise, und gesegne¬
ten

