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zum heiligen Nach tmahl. 57
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.

Die sechste Vorbereitung

zu dem

heiligen Nachtmahl.
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
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Abend¬
zumachen.
Ach! hätte ich jetzund die reinigkeit der
englen, den eifer der heiligen Propheten,
die liebe devfeligen Apostlen
, den eingmnd
und standhafftigkelt der gottseligen märtyreren: oder zum wenigsten den glauben deS
armen Mörders, die demuth des bußferti¬
gen Zöllners
, die thränen der armen Sün¬
derin.Ach!wie wolte ich in so schönemherr
lichem schmuck so kühnlich vor dir mich fin¬
den laßen
? wie hätte ich mich nicht zuschämen zu disen lieben gesegneten seelen mich
zu gesellen
, an dem Hertz labenden tröst, den
sie bey diser heiligen Handlung empfahen,
und an den wundersamen ergetzlichkeit
deines Hauses
, neben ihnen meinen theil zu
nehmen
? Weil ich aber bin, wie ich bin,
nämlich an gottseligkeit und Christlichen
lügenden nackend und bloß, bedeckt aber
und überladen mit boßheit und schwehren
fünden: ach!wessen sol ich, o mein GOtt,
mich entschließen
? Entschließe ich mich bey
diser heiligen und seligen Mahlzeit zuerscheinen, womit sol ich meine schände und blosse
bedecken
? Oder bedecke ich sie nicht, was
habe ich anders zugewarten
, als derjennige,
so ohne ein hochzeitliches ehrenckleyd zu der
königlichen taftl fichgesetzet hat, deme seine
ten köstlichen

tranks deines heiligen

mahls mich theilhafftig
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Hände und füsse gebunden , und er in die
äusserste finsternuß , da nichts anders ist,
als heulen und zähnklaffen, hinaus geworfn
fen worden.
Gehe ich aber zurück , und enthalte mich
diser gesegneten Mahlzeit , womit so! ich
und undanckbarkeik
meine ungehorsame
entschuldigen ? oder da ich sie nicht entschul¬
digen kan , wie wird ich entgehen mögen der
straff derer , so bey der ihnen zugerüsteten
Mahlzeit nicht erscheinen wollen , und de¬
du in deinem zorn geschworen
rentwegen
zu deiner Mahl¬
hast , daß sie nimmermehr
werden?
eingehen
zeit
Komm , o liebreicher GOtt ! mir zu hilf
in diser angst , und verschaffe , daß ich durch
deine gnade , beystand und Geist , diser fürtreflichen herrlichen Mahlzeit würdig geach¬
tet werde . Wie du mich berüffest durch dei¬
ne barmhertzigkeit , also vorbereite und rü¬
ste du mich selbst durch deine weißheit und
grundlose güte . Wie ich durch ernstliches
ersuchen meines gewüssens , durch angelegenliches erdauren meines gantzen lebens , durch unpartheyisches erforschen , wie
ich die von deiner Hand empfangene gaabm
zu deinem dienst und ehren angewendet,
mich rechtschaffen vorbereitet , bey disem fo
heiligen tisch gebührlich erscheinen , und die
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so köstliche pfände meiner kindschafft wür-

diglich empfahen möge : Ach !ach.' o HErv
Jesu , bereite und rüste du mich selbst; dann,
o lieber Herr !worzu kan ich wol jagen, daß
ich recht angewendet habe meinen von dir

empfangenen verstand , die so herrliche
wundersame gaabe , durch welche ich von
natur verstockter unwissender mensch, dich,
das aröste , unbegreiffliche, göttliche Wesen,
heitjamlich zuerkennen , alle andere sichtba¬
re geschöpffte herrlich zu übersteigen, ja den
außerwehlten heiligen engten bey nahem
gleich zuwerden , würdig geachtet hast?
Difen , disen, meinen verstand nämlich,
solle ich billich halten für meine allerhöchste
ziehrd, dann er war ja deines eigenen göttli¬
chen eberMds an mir der allerschönste und
edleste theil. Gleichwohl , ach! wie war ich
so nachlässig und trag denselben recht zuge¬
stellten und anzuführen in göttlichen fa¬
chen, in den geheimnussen des Heils, in den
Übungen der gottseligkeit, in den wercken
der liebe: Summa , mallem , so mir zum
heil nothwendig wäre . Hingegen , wie wun¬
dergeb und begierig war ich, solche fachen zu
ergreiffen , die ich nicht hätte wüssen sollen.
Die eitelkeiten der welk, die grifdes leydigen
satans , die verderbliche Unarten und vilfaltigen boßhetten der leichtfertigen welt-men-
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schen, ja mit einem Wort, alles, was zu mei¬
nem verderben gereichen mögen , war mir
leyder ! ach leyder ! eben wohl und hoch am
gelegen!
Daß du mir nicht allein einen gemeinen
verstand , wie allen anderen menschen, son¬
dern eine höhere wüssenschafft, etnftuttger
gemüth , und lebendigeren geschwinderen
geist , als vilen anderen einfältigeren gegeden hast : ach! was hat es mich genutzt, als
daß ich die meiste zeit angewendet , mehr bö¬
ses zuerfinden und zuthun , als sie, und mich
also würdiger zumachen deines gerechten
zorns , und wohlverdienter schwehren Un¬
gnaden ?
O elender mensch! der ich bin , der ich mir
stets den kopf briche, mein Unglück zuvermehren , und mich bearbeite , fachen zuer¬
finden , die zu meinem endlichen Untergang
und verderben gereichen? Was an mir das
beste und höchste war , ist eben das , so mich
jetzund ernidrtgetam allertieffesten. Meine
Vernunft machet , leyder ! daß ich elender
mensch, arbeitseliger bin , als die geschöpfte,
so keine Vernunft haben , weil ich böser bin,
als sie,und den so vortrefflichen Vortheil, den
du mir über sie aus gegeben, eben schändlich
mißbrauchet habe. Ja eben das , daß ich et¬
was mehr verstand hatte , als vil einfältige¬
re,
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re , machtmich ebel,massig vil straff - wür¬
diger als sie , weil meine gaaben , und der
schlechte gebrauch , ja der schnöde mißbrauch
derjenigen , vor deinem gerechten gericht ge¬
gen einanderen müssen abgewogen werden.
Gehe ich über das auf die betrachtung
meines willens , und erforsche mich , wie
ich angewendet und gebraucht habe die so
krafftige und geschwinde , so lebendige und
in allen ihren bewegungen so freye eigen¬
schafft des menschen . Ach ! was gestalten
habe ich wohl dieselbe gebraucht , oder wie
vilmehr habe ich diejenige , leyder ! miß¬
braucht ? Lieber , was waren doch die fachen,
Denen ich am eiftrigsten , am verwentesten
und am beharrlichsten nachgeleuchtet ? Ti¬
tele ehre , unehrbarer gewünn , böse verderb¬
liche gelüste , eingebungen des leydigen satans , das sünd -reitzende fleisch , und die verführische gottlose wett . Aber dein reich,
deine gerechtigkeit , deine gnad , und mein
eigen heil betreffend , habe ich selbige nicht
allein nicht gesucht , sonder da du enlwederS
durch öffentliches zusprechen deiner diene¬
ren , oder durch heimliches einsprechen dei¬
nes Geistes , selbige mir sreywtllig angetra¬
gen , habe ich sie entweders so freffentlich
verworffen , oder so kaltsinnig angenehmen,
daß mir tausend mahl besser gewesen , ich
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hätte die gnade , dich zuerkennen niemahl
gehabt , als da ich sie gehabt , dicselbige nur
gebraucht , dich zu beleydigen.
Meine gedächtnuß, die sich bcschäfftigen
und ohne unterlaß fertig seyn sollen, gantz
eiferig mir für äugen zustellen deine heilige
gebott und heilsamen verheissungen, mich
aufzumunteren zu unbedingter gehorsame:
deine großen überschwencklichen gaaben
und Müdigkeiten, zu demüthiger erkantnuß
derselbigen: deine dräuungen undschwehren gcrichtc, zu rechtschaffener erindrigung:
deine grosse wunder , zu gottseliger erstaunung ab deiner unvergleichlichen, großmächtigen Herrlichkeit: die hat , leyderalle
dise dinge in eine Neffe Vergeßlichkeit ver¬
scharret, und mir nichts anders für äugen
gestellet, als die mängel meines nächsten,
deren zuspotten; die nm zugestattete unbill,
mich zurachen; die bösen exempel,denselbigen nachzufolgen; die eirelkeiten der welk,
meine begierden daran zuhängen ; ja mit ei¬
nem Wort, alles entweders mein gemüth
zu verbitteren , oder jetzt durch unzimmende liebe, bald durch schnöden haß mein leben
und Wandel zuverböseren.
Meinen lerbe belangend, habe ich,leyder!
alle glider desselbigen, die in deiner Hände
lauter waafen der gerechtigkeit seyn sollen,
nur
F
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nur gebraucht mich zu besudlen , und ange¬
wendet zu den verdammlichen wercken der
Ungerechtigkeit . Ja alle meine sinne und
empfindlichkeiten , die so vil Hände und finger hatten seyn sollen , deine so heilsamen,
so nützlichen gaabcn eiftrig zuergreiffen,
und sorgfältig zu mir zuzeuhen , sind , leyder ! so vil fenster gewesen , die ich den Ver¬
suchungen des leydigen satans , dem gemalt
der finsternuß , der boßheit der welk,die mein
arme seele zu verderben unterstanden , täg¬
lich offen stehen lassen.
Aufso unterschidliche weise, habe ich mei¬
nen elenden leib, und meine arme seele, samt
allen dersclbigen kräfften und bewegungen,
die sie von deiner Hand empfangen , wider
dich, ja wider dich selbst, o lieber Gott , ange¬
wendet . Wider dich, ja wider dich, HErr,
haben rebellieret , und sind zu felde gezogen
mein verstand,willen , glider , samt dem aus¬
wendigen und innwendtgen menschen. So
schändlich habe ich armer erden -wurm miß¬
braucht alles , was du mir gegeben hast,was
an mir und in mir gewesen ist , wider deine
so herrliche , so hohe , so großmachtige Ma¬
jestät , und meiner steten ewlges heil.
Zwar bin ich gleich nach meiner geburth
in deinem nammen gemufft , und durch dises bunds - zeichen in die Christenliche kirchen
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chen aufgenohmen worden , aber , da ich mit
zunehmendem
alter die krafft deiner Ver¬
heißungen , und die gnaden -würekung dises
heiligen Sakraments
hatte verspühren , und
die gedinge , zu welchen der innhalt dises
deines bunds mich verpflichtet , nämlich der
liebe meiner selbst , den gelüsten des fleischcs
und eitelkeiten der welt abzusagen , hatte er¬
statten sollen , habe ich es , leyder l wenig ge¬
achtet ,sonder lieber deiner gnaden manglen,
als meinen gelüsten urlaub geben wollen.
Dein heiliges Wort habe ich zwar oft an¬
gehört , aber als ein träger zuhörer mehr
aus gewohnheit , als aus rechtem eifer und
wahrer gottseligkeit , mehr die ohren zujucken , als meinen wandet darnach zugestalten : bey den predigen mich eingestellet , nicht
änderst , als ob dein heiliges , göttliches , seltgmachendes Wort , eine weltliche Historie , und
das Christliche lob -gesang ein eiteles gethön
und weltliches lied wäre » Also hab ich aus
dem so reinen , so heiligen , dir so gefälligen
GOttes -dienst so wenig nutzen gezogen , als
ob ich selbigen niemahl besucht hätte.
Ebenmäßig habe ich mich bey dem hoch¬
würdigen Sakrament
des heiligen Abend¬
mahls , bey der heilsamen ausspendung
der
so theuren speise und köstlicher ! trancks , ja
desleibs und bluts deines Sohns selbst , oft
K und
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und manchmahl befunden , als mit einer
geschlechtlich vorbereiteten seelen, und oh¬
ne rechtschaffene empfindung , sowohl der
grösse deines zorns , als deiner unermaßlichen gnade in Christo IEsu , deinem Eingebohrnen.
Weil ich nun meine unreine , mit oberzehlten grossen fünden , sehr vermaßgete
Hände gegen deinen so heiligen zeichen un¬
würdig ausgestreckt , und deine hohen geheimnussen so sreffentlich besudlet habe , so
kan ich ja nichts anders erkennen , als daß
ich , leyder ! vilmehr meine verdammnuß,
als die sigel und pfände meiner erlösung
und ewigen Heils genossen habe.
Betreffend,o Herr , deine zeitlichen wohlund guttharen , bekenne ich ebenmaffig , daß,
was du mir imer zugeschickt, ich mir ja selbst
allezeit gleich, nämlich so widerspannig,und
unbieasam unter deiner Züchtigung als undanckbargegen deinen wohlthrtten , verbliben . Btn ich im Wohlstand gesessen, hast
du mir gute tage , und fröliche Zeiten gege¬
ben , so habe ich sreffentlich die fersen wider
dich aufgetupft . Hast du mich hingegen mit
treust heymgesucht , und deine rulhen mich
empfinden lassen, so habe ich gleich den ros¬
sen und maulthieren , die keinen verstand ha¬
ben , aufgeschlagen . Ab deinen gutthaten
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hin ich stoltz und aufgeblasen , ab deinen
Züchtigungen aber frech , widerspännig und
ungesthlacht worden . Summa , mein leib,
meine sccle, meine gedancken , meine Worte,
meine freud , meine tranrigkeit , ja alles,was
in und an mir ist, ist nichts anders gewesen,
ja , leyder ! ist es noch zur stund nichts an¬
ders , als tohrheit , eite!keit,fleifchlichkeit,
schändlicher unrath , boßheit und feindschaft
wider dich , meinen so guten , so liebreichen,
so getreuen GOtt . Mein aewüssen über¬
zeuget mich , und meine boßheit mid übertretcung schwebt stets vor meinen äugen,
ohne unterlaß mich anzuklagen und zu ver¬
dammen.
Du aber , o mildreicher , barmherziger
GOtt , dessen güte von ewigkeitzu ewigkeit
währet , gehe doch nicht zu gericht mit dei¬
nem knecht , sonder sey mir gnädig nach
deiner grundlosen barmhertzigkeit . Schaue
nicht an meine übcrtrettung , dann , so du,
HErr , die fünden zurechnest , wer wird vor
dir bestehen können ? Oder , so du meiner
fünden je wahrnehmen wilt , ach ! so thu es
doch nicht im zorn mich zu verschlingen,
und wie ich es wohl verdienet , in den abgrund der Hollen hinab zustürzen ,sonder thu
es in gnaden , dich meines elends zu erbar¬
men , und mir Mittel zuzeigen,wie ich deinen
F z
wohl-
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wohlverdienten geeichten entgehen möge.
Ja , ja, o HErr , schaue an mein elend, be¬
sichtige meine wunden , betaste meine eitermahler , verbinde sie, als der einige artzet
meiner seelen, und heile sie durch deine voll¬
mächtige kraft und unermäßliche weißheit.
Verschaffe , daß ich die abscheuliche Häßlich¬
keit meiner wunden selbst sorgfältig an¬
schaue, eiferig behertzige, und mit dem müs¬
set eines schmertzlichen reuens rechtschaffen
säubere , damit , indem ich des greuels mei¬
ner sänken , und der Häßlichkeit meines
Wandels recht wahrnehme , ich vor deinen
so heiligen, so keuschen
, so reinen äugen mich
rechtschaffen schähme,wahrhafftig demüthi¬
ge , vor deinem hüligen altar an die brüst
schlage, bey deinen füssen bitterlich wäine, ab
mir selbst ein abscheuhen trage , mich darum
hasse, scheuhe und verläugne , mein fleisch
mit allen seinen bösen gelüsten, begirden und
willen creutzige, ja einen steiffcn, unverän¬
derlichen , recht beständigen Vorsatz fasse,
künftig ehe tausend schmertzen.tausend quä¬
len , tausend töd , tausend hüllen auszuste¬
hen . als in einem meiner armen seelen so ge¬
fährlichen , und vor deinen äugen so abscheu¬
lichen wesen weiter fortzufahren.
Du , ja du,der du mein herz gestaltet,würcke in demselbigen einen rechten reuen , eine
wah-
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wahre , beständige , ungegleichsnete
busse,
damit in so schmertzltchem mißfallen , daß
ich dich so sehr beleydiget , inwürcklicher
absagung meiner selbst und der welt , mit recht
kindlichem vertrauen , und beständiger gelassenheit , ich zu dir lauste , und mit wahrer
unveränderlicher
zuverßcht , in deine , am
creutz ausgespannete
ärme falle.
Wann ich nun , 0 Herr , und höchster tröst
meines hertzens , darein falle , ey,so nihme
mich auf , lasse meine hertzliche seufzen , und
ungegleichsnete busse, dir Wohlgefallen , um
deiner selbst wegen , und aus dem Überfluß
deiner gnaden , verzeihe mir meine begange¬
ne fünden , schenk mir meine gegenwärtigen
mängel , und hab gedult mit besorglich zu¬
künftigen
vilfaltigen
meinen schwachheiten . Schaue an , 0 Vatter aller gnaden , die
allervollkommneste
gehorsame , die dein eingebohrner , so lieber Sohn , aufdeine gnädi¬
ge Verordnung , für die gäntzliche austilgung aller meiner ungehorsame und widerspännigkeit , in seinem leben und leiden ge¬
leistet . Gedencke an alle die gual , an alle die
pein , noth und schmertzen , die er von dem
schwehren gericht , das in der höllen auf
mich gewartet , mich zu erkauffen ^ freywil¬
lig ausgestanden hat . Insonderheit
laß , 0
mitdreicher Gott , dir stets vor äugen schwe-

F4
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ben , das kostbare unschätzliche sühwovfer,
das aufdem altar des creutzes er dir erstlich,
und einmal aufgeopfert , jezt aber zu wört¬
licher Versöhnung aller gläubigen und auserwehlten , durch kräfftige niittlung dir täg¬
lich für äugen stellet . Du weißst ja , o Herr,
daß , wie schwehr ich immer mit fünden und
schwachheiten beladen , ich dannoch auch
aus der zahl derjenigen bin . Ia,HErr,ich
weiß , und glaube vestiglich , daß dein lieber
Sohn , meiner armen seelen einiger Erlöser,
uno unter dem Himmel kein anderer namme ist , durch den ich selig werden möge.
Wann aber dises besondere vertrauen,
und die beständige Hoffnung , die ich tröst¬
lich gefastet , durch das blutig löß -gelt mei¬
nes Heylands selig zuwerden , durch schwchreanfechtung
mithinzu erschrecket , erschüttet und entkräfftet wird , ach ! so komme du,
der du durch deinen Geist aufhülfest allen
meinen schwachheiten , dißmahl zuhülffe
auch meiner schwachheit . HErr , ich glaube,
aber komme zuhülffe meinem Unglauben.
O ewige , grundlose barmhertzigkeit ! er¬
barm dich Meines elends : O Vatter
aller
gnaden , erzeige deine gnade dißmahl gegen
mir , nicht um meiner Würdigkeit , oder eig¬
nen Verdiensten wegen , dann ich habe deren
keine , und ob ich gleich hätte , wurden sie
durch

zrrm heiligen

Nachtmahl .

8s

durch die unzählbare vile meiner fünden
weit überwogen , sonder um deines bundes
genllgund lieben Sohns , unermäßltcher
thüung und Verdiensten willen.
Erleuchte , stärcke , tröste , ermuntere mei¬
ne schwache , zerschlagene , verschmachtende
seele , meinen erschrockenen und gcangstigten geist , durch die krafft und würckung dei¬
nes Worts , durch die tröstlichen pfände vi¬
, durch das inner¬
fes heiligen Sakraments
liche zusprechen deines Geists , m der erkantnuß , in dem glauben,und vertrauen anschei¬
liebe , die du zu den
ne unaussprechliche
in deinem Eintragest
sünderen
reuenden
gebohrnen.
Verschaffe , daß ich zu disem ende mit wah¬
rer andacht , mit herzlichem einerund , mit
brennendem , ja gleichsam göttlichem eifer,
mit himmlischem fegen
aber insonderheit
dein heiliges feligmachendes Wort stets be¬
trachte , damit ich durch dasselbige deiner
gnaden tröstlich versicheret ,zur seligkeit weis
gemachet , und zu allen guten werkten vollkommenlich geschickt erfunden werde.
Hilf , o lieber GOtt ! daß ich dein , in dem
mund deiner dieneren , als eine posaune heilsamlich erschallendes Evangelium , das lie¬
be fröliche Wort des fridens , die tröstliche
bottschafft von meiner Versöhnung mit dir,
mit
F s
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mit rechter ehrerbietigkeit , und aufmerckigem , gelehrnigem geist anhöre , und indem
ermeldete deine diener die himmlischen geheimnussen des Heils mir fürtragen , mein
Hertz in dem feur deiner liebe , in dem eifer zu
deinem dienst , in dem sehnlichen verlangen
nach deinen ewigen güteren , brünftiglich
entzündet werde . Gib gnade , daß ich das
bittere leiden , und den verschmachten tode
deines Sohns , meines ewigen Erlösers , oh¬
ne unterlaß , und nicht änderst anschaue , als
ob ich sein verschmachtes creutz vor meinen
äugen aufgerichtet
, seine schweißenden
wunden offen stehen , und die tropfen seines
köstlichen bluts von seiner geöffneten sei¬
chen , von seinen mit näglen durchgrabenen
Händen und süßen , von seinem mit dörnen
durchstochenen heiligen haubte , von seinem
mit Römischen geißlen übel zerfleischeten
gantzen leibe herab wallend sehe.
Würcke , daß ich dises creutz mit lebendi¬
gem glauben , und gottseligem , brünstigem
eifer ergreiffe , von dem aufweine arme seele
herab fließenden blut gewaschen , und von
dem unflath aller meiner fünden gereiniget
werde . Daß ich von distm so heilsamen und
tröstlichen anblick nimmermehr
meine äu¬
gen abwende , sonder gleichsam mit geistli¬
chem erstaunen allezeit , insonderheit bey di-

zum heiligen Nachtmahl .

9l

ser heiligen Handlung , zu welcher du mich
übermahl beruftest , mein beständiges , tröst¬
liches absehen richte.
Hilf , daß ich sehen ,daß ich empfinden , daß
ich greiften und bey deinem heiligen tisch
würdiglich empfahen , und tröstlich gemes¬
sen möge , alle die schätze deiner gute , allen
verdienst deines Sohns , allen tröst des hei¬
ligen Geistes , die mir und allen gläubigen
darinen angetragen und verheißen worden.
Laß mich , o Gott ! merken , las ; mich glau¬
ben , laß mich kräffriglich empfinden , daß
das fleisch, der leib , und das blut meines ewi¬
gen Erlösers,die einige speise, und das einige
trank meiner fielen fiye , laß mich verstehen,
daß der tod und das leiden meines Heylands meine einige labial , meine höchste,
beste , gewüsseste artzney , ja mein einiger
tröst , freude und leben seye. Und weil wir,
o gütiger GOtt , nicht für deinen altar wet¬
ten , und dir ein angenehmes opfer darauf
legen können , so lang wir etwas wider un¬
seren bruder haben : Du auch in dem gebätt,
das du uns filber gelehret , mir uns überein¬
kommen , unsere schulden uns zuvergeben,
wie wir vergeben unseren schuldneren :
Ey so reifte du aus meinem hertzen allen bö¬
sen grollen , Widerwillen , zorn , verdunst,
mißtrauen , raachgirrigkeit , die ich, um was
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sacken es immer ftye , wider meinen näch¬
ster! gefastet habe.
So einer meiner brüderen und nebenmenschen mich be!eydiget,so gib,daß um dei¬
netwegen ich ihm von hertzen verzeihe. Ja
du selbst , o gütiger GOtt ! rechne ihm die
fünde »richt zu. Hatte ich aber beleydiget
meinen nächsten , so gib es mir auch zuer¬
kennen , und darbey die gnade , daß ich mei¬
nen fehler unverzogenlich abbitte , und mich
mit ihm Christlich versühne . Hatte aber
ich ihn nicht beleydiget , sonder er trüge zu
mir einen unverdienten Widerwillen , so gib
es ihm auch zuverstehen , damit er durch dei¬
ne gnade sich bessere, und wir als kinder ei¬
nes Vatters , als glider eines leibs , in ein¬
helliger liebe und Christlicher eintrachtigkeit , mit und neben einanderen wohnen
und leben mögen.
Gib , o lieber GOtt , gnad , daß , was für
feinde ich habe , und durch was fachen sie
mich immer beleydiget haben , ich sie liebe,
sie segne , von gantzcm hertzen ihren Wohl¬
stand suche, ihr heil nicht änderst befördere,
als du selbst, o frid -liebender HErr , da wir
deine feinde waren , gegen uns gethan hast.
Nimm aus meinem hertzen, aus meinem
munde , aus meinem g- ntzen leben und
wandet , alle bitterkeit , zorn , zanchgeschrey/
übel-
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übelreden und boflhcit . Verleihe dagegen,
daß ich gegen jedermann gutthatig , von
hertzen demüthig , voll fanftmulh und mitleiden , ein rechtes schasiein vor deinen äu¬
gen,und wahrerjünger
meines lieben Lehr¬
meisters seye , der alle seine brüder , wie sich
selbst , liebe , mit ihren schwachheiten gedult
trage , ihnen hertzlich vergebe , wie du in
Christo auch mir vergeben hast.
O Gott meines Heils , gib mir disen glau¬
ben , gib mir disen reuen , gib mir dise liebe
gegen dir , und gegen allen meinen nebenmenschen um deiner selbst willen . Und
wann du mich mit allen deinen zierden , die
mich vor dir angenehm machen mögen , als
mit einem köstlichen hochzeit -kleyde , also ge¬
schmückt hast , ey so thu mir auf die thüre
deines Hauses , mache mir einen ftölichen
zutritt zu deiner heiligen Mahlzeit , und ver¬
schaffe , daß mit disem sichtbaren brot und
tranck ich die heiligen pfände des leibs und
bluts deines Sohns , die zeugnuß meiner
erwehlung , die sigel deiner gnaden,den Haftpfenning
meines crbthcjls empfahe , bis
daß diser grosse Heyjand , der vorn Himmel
mir zu gutem auf die erden kommen , und
nach wohl verrichtetem gnaden -werck der
erlösung , mir auch zu gutem wider gen
Himmel gefahren / endlich in dem geleit der
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auserwehlren himlischen hcerschaaren mir
der posaunen GOttes , widerum mir zu glttem vom Himmel komme , und nach seiner
tröstlichen vcrheissung, und meiner ungezweifleren Hoffnung, samt ihm , von diser
erden mithin den Himmel führe , ja , Amen,
HErr IEsu , Amen.
Ein kurtzes und andächtiges gebatt ei¬
nes gläubigen tisch -genossem wan er eben
zum heiligen Abendmahl gehen wil.

M
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Mersüffefler Herr JEsu Lhriste, kom zu mir armen sünder,
ich wil dich führen in die kammer
meines herßens : komm doch mein
leben , komm und erwecke mich zu
einem neuen leben, komme meine
freude , und erfreue mich, komme
mein liecht, und erleuchte mich: hei¬
lige doch, allerheiligsierHeytand,
mein Hertz dir zu einer angenehmen
Wohnung. Ziehre mich mit dem rock
deiner gerechtigkeit, schmucke mich
mitdemkleyd deiner demuth , cröne
mich mit dem cranß deiner gerech¬
te-

