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Nachtmahls

. Gebarte v

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
^

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-
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s?

tigkeit. O holdseliger Herr JEsu,
speise meine hungerige feete mit
den reichen gitteren deiner gnade,
trancke mein durstiges Hertz, mit
dem brunnen des lebendigen Was¬
sers , laß mich doch, o JEsu , schme¬
cken und sehen wie freundlich du bist.
Bleibe in mir und erhalte mich in
dir zum ewi gen leb en , Amen. _
Aurze Seufzen , wann man zudem
Tisch des HErren gehet.
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Barmherßiger Gott und Vatter , laß mich dises heilige
Abendmahl würdiglich gemessen.
O Herr JEsu , mein Erlöser , laß
mir dein leib und blut , welches Du
für alle arme reuende sunder gege¬
ben, durch den glauben , zum ewi¬
gen leben gedeyen.
Gott heiliger Geist , mein Lröster,
lehre mich doch meinen allerliebsten
JEsum mit einbrünstiger andacht
umfangen .
O
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OheiligeDreyeinigkeit/laffe mich
doch gemessen des heiligen mahts
, und es mir
durch wahren glauben
t, Ame n.
gelingen zu meiner seligkei
Geufzen,so ein gläubiger jetzt die heili¬
gen zeichen von der Hand des dreners

empfahen wil.

Wohlan dan, mein Herr Ie^ su! gehe zu mir hinein,du bist
. Einmahl
mein und ich bin dein

MUn

hinweg,oh
hüls
Herr!
.
dich
, und starcke
von deinem heiligthum
mich aus Aon: gedencke doch mei¬
, und gewahre mich
ner in gnaden
, was mein Hertz begehrt,
nun dessen
und erfülle alle meine anschlug
Ach Herr! erhöre diß mein gebatt,
und lasse dises heilige Abendmah
__
_
t seyn.
mir gesegne

von dir gehe ich jezt nicht
sende mir
Ach
ne

Be ^ einpfahungdes heiligen brots.

M
^

Liebster Herr JEsu, der du im
himel zur rechten des Vatters

mit

,_

Nachtmahls - G ebatter

97

Mit , UNO nach deiner wahren
Menschheit bist, sthechier empfahe ich
das zeichen deines leibs , und glaube
vestiglich, daß dein leib für mich am
creutz gebrochen, und du so vil für
mich geltdten. Jetzt weiß ich, daß ich
ein wahres glid an deinem leibe bin.
BeyEmpfahuvgdes

hetligeErancks.

M Mersüffesier Herr Jesu , der du
^
dein blut für alle arme reuende
sündervergossen , sihe, hier empfahe
ich das zeichen deines bluts , und
glaube sicherlich, daß dein blut am
stammen des creutzes für mich ver¬
gossen, mich reinige von aller sünd.
Sertzens -Seufzen , auf beyde heili¬
ge Zeichen gerichtet.

MEtzt hab

empfangen nicht nur
das brod desHerren,sonder den
Heyland selbst, nicht nur das tranck,
sonder des HErren blut selbst bin ich
theilhafftig worden . Jetzt leb ich, ja
G
Lhriich
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Christus lebt in mir, dan was ich less!
das leb ich im glauben des Sohns

GOttes , der da hat geliebet mich,
und sich selbst, sein leib dargegeben,
fein blut vergossen für mich. Lhrisius ist mein leben, und sterben ist
mein gewünn._
Danck- Gebätt nach dem
heiligen Nachtmahl.

MEin

HErr und mein GOtt , ich
habe nun meine Hände ausge¬
strecket, mit selbigen gelanget nach
denen so heiligen zeichen deines
leibs und bluts , und dieselbe zu mir
genobmen, mir zugeeignet; o ! daß
es geschehen seye mit rechtschaffener
ehrerbierung, mithertzticher erkantnußundbekanntnuß meines elends,
mit wahrem reuen über meine
sünd, mit aufrichtigem,ungegleichsuetem glauben an deinen verdienst,
mit steiffem fursatz dir , meinem
GOtt,

_
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GOtt zulebenund zusterben, auch
meinen nächsten zulieben. Einmahl
hab ichwtderum dasgelübdvordir
abgelegt , das wil ich auch einmahl
bezahlen , ich wil nehmen den becher
des Heils, und wil dich, meinen HErren , loben , dein lob sol allezeit in
meinem munde seyn, ich wil dir das
opfer der dancksagung bringen. Iezt
kehre wider in deine ruhe , meine seele , dann der HErr hat dir guts ge¬
than , dann du hast meine seele aus
Dem tod errettet , mein aug von den
thränen , und meinen fuß vor dem
fahl . Ich wil vor dem Herren wand¬
le« im land der lebendigen , bis er
mich berüfft in das himmlische Lanaan , ja Lana , da er alles Wasser
Der trübsal Verkehren wird in den
süssen wein, der vollkommenen und
herrlichen sreuden im ewigen leben,
Amen.
G 2
Er-

