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Erste Danck sagu ng

Erste gottselige Dancksagung nach

empfangenem heiligen Nachtmahl
zusprechen.
M ?Obe den HErren, du meine feele,
und was in mir ist, das rühme den
, lobe
. Meine feele
namen seiner Heiligkeit
aller
nicht
vergisse
und
GOtt,
ewigen
den

. Insonderheit aber,omei¬
gutthaten
, gedencke ohn unterlaß zurühmen
seele
gutthat, die dir GOtt heut bewisen hat.
Vor disem war ich gleichsam eine rechte
, eine Herberg der bösen geiste,
Mördergrube
quelle böser und unreiner
tägliche
eine
ren,
; jetzund aber bin ich eine Herberg
begirden
, ein pallast des leben¬
des göttlichen Wesens
digen GOttes, eine braut des eingebohrne
Sohns GOttes, ein tempel des heiligen
. Heut, heut ist das heil und die
Geistes
, und rch kan
erlösung zu mir eingegangen
, datz ich ein rechtes kind
vestiglich glauben
Abrahams bin.
, allerheiAlle Personen der hochgelobten
mich
vergewüsseren
,
ligstenDreyfaltigkeit
. Ich kan nicht Meisten
meines ewigen Heils
an der barmhertzigkeit des Vätters, dann
er hat um meinetwillen seines einigen
, sonder ihn in den
Sohns nicht verschohnet
, mich
allerschmachlichsten tod des creutzes
, dahin gegeben:
von fünden zu erkauffen
jetzund
seiner
ne
die
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jetzund machet er mir denselben zur speise
und unterhaltungzunr ewigen leben
. Der

zeucht und bindet mich zu sich
, mit
dem bände der allergrößtsten liebe
, die un¬
ter den menschen seyn mag: dann er mich
fleisch von seinem fleisch
, und gebetn von sei¬
nem gebeine
, ja zu einem Geist mit ihm ge¬
macher hat, also, daß ich durch dises Mittel
seines verdiensts und gutthaten theithafftig
wird. Der heilig Geist erfreuet und tröstet
mich, indem er zeugnuß gibt meinem geist,
daß ich ein kind Gottes, ein erb Gottes und
ein mit-erbeIesa Christi seye,mich auch verflglet aufden fr blichen tag meiner erlösung.
Der könig Belsazar ward in seiner Mahl¬
zeit gewahr einew Hände
, die ihm seine straf¬
fe angekündet
, und sein end urtheil vorge¬
schoben hat: ich aber habe in der Mahlzeit
meines Heylands empfunden die gnaden¬
reiche Hände und singer GOttes, Mlcheden
spruch meiner ewigen erlösung in mein herz
eingegraben har, und mich versicheret
, daß
Gott nicht mit mir zu gericht gehen
, sonder
im Himmel ein unzerbrüchliches erbe
, wel¬
ches nicht kan befleckt noch verwelckt wer¬

Sohn

den,

aufbehalten

hat.

vergangenen
lassen:
dancksagung
, welchen ich
G Z
em-

Derohalben wil

ich

meine

fünden mich richt mehr anfechten
dann der

kelch der
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empfangen habe , ist die gemeinfthassl des
dluts IEsu Christi , welches zur Vergebung
meiner fünden ist vergossen worden . Ich
wil den zorn Gottes nicht mehr förchten:
dann ich habe jetzund empfangen das Pfand
meines fridens , und die versühnung mit
GOtt , durch das blut des creutzes. Weil
ich dann nun durch den glauben gerecht gemachet bin , so habe ich friden mit GOtt,
durch unseren HErren IEfum Christum,
und rühme mich in der Hoffnung der Herr¬
lichkeit Gottes . Auch ab dem tode selbst wil
ich mich nicht mehr entsetzen, dann weil ich
einmahl von der frucht des baums des le-bens geessen habe, fo wird ich gewüßlich nicht
mehr sterben . Christus IEfus ist die auferstehung und das leben. Er ist das brod
des lebens , wer davon isset, wird ewiglich
leben : und wer an ihne glaubet , ob er schon
stirbet , wird er doch leben. Wann fchon
die Hütte meines armen leibes mußzerstöhret werden , so wil ich doch nicht erschreckenr
dann obgleich mein fleisch zu staub und
äschen verwesen wird , so wird es doch der
liebe Gott am letsten tag auferwecken : dan
jetzt habe ich empfangen das gewächs der
Unsterblichkeit , und ein gewüsses Pfand,
daß IEfus Christus an jennem tag meinen
nichtigen leibe verjähren , und seinem Herr-
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Nachtmahl

ro,

.Ob¬
liehen leibe gleichförmig machen werde
gleich die würme dises mein fleisch werden

zernaget und gefressen haben, so wird ich
: dise
doch mit demselbigen Gott anschauen
meine äugen werden ihn

nes

anderen.

, und
sehen

nicht

ei¬

fteude und tröst empfin¬
! Mein Hertz ist
arme seele
, und erfreuet sich meines herrlichen
frölich
, auch mein fleisch wird in sicherZustands
. Ich wil mit den heiligen eng¬
heit wohnen
: Ehre sey GOtt in der höhe,frid
ten singen
,
auferden und an den menschen ein Wohl¬
Ach was grosser
det doch jezt meine

gefallen.

Derohalben,o traurigkeit und betrübnuß,
weichevon mir ab, dann ich besitze diefreu-

. Ich finde in mei¬
und den tröst Israels
nem Herren IEsu unaussprechliche Wollü¬
: mein Hertz wird ins künf¬
ste und süssigkeit
de

tige eine immerwährende Mahlzeit seyn,
nnd der fride GOttes, der allen verstand

erhalten.
weiters
sagen? Ach! ich bin zu gering und schlecht
gegen deiner grossen güte, gnad und Wahr¬
heit, die du mir erzeiget hast. Herr, du gibst
mir mehr, als ich begehren oder gedencker»
. Du zeigest mir den Vorgeschmack
könnte
Leines himmlischen Canaans, und lassest
mich
G4

, wird
übertrifft
Was

sol

mein herz und sine

nun dein armer knecht

roch_
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mich allbereit empfinden deine herrliche

meinschaft
: Achwann

ge-

wird ich doch gänz¬
lich mit dem brod deines reichs
, und mit
der feißte deines Hauses ersattiget werden?
Wann wirst du mir in den lieblichen fluß
deiner herrlichen lustbarkeiten gar hinein
helffen
?meine seele dürstet nach Gott,nach¬
dem lebendigen und starcken Gott,ach!wan
wird ich doch zu dir kommen
? Es ist genug,
o ewiger Gott! trimm meine fiele von mir.
Laß mich im friden fahren nach deiner Ver¬
heißung
, dann meine äugen haben dein heil

gesehen.

aber der geniessung des ewigen
erwarte, -vas sol ich unterdessen
dem HErren thun? Alle deine wohlthaten
sind vor mir. Ich wll den becher des Heils
nehmen
, und den nammen des HErren
anrüsten
. Ich wil meine gelübde vor dem
gantzen volck in dem vorhofdes Hauses Got¬
tes, inmitten in dir, o Jerusalem! dem
HErren bezahlen.
O grosser GOtt! gleich wie du mir deine
gutthaten
, und die Hände
, diefilbigen zu
empfahen
, gegeben
: also gib auch gnade,
daß ich solche mit rechter und ewiger danckbarkeit erkenne
. Ach mein Herr IEsu!dev
du mir die mitte
! gegeben hast, die behausung,in deren du einkehren wilt, zuziehren,
Weil

ich

fridens

so

t
!
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so verleihe mir auch das rauch -werck , vor
dir einen lieblichen geruch zumachen ! ach
laß lnein gebatt für dich kommen , als einen
angenehmen
geruch , und die aufhebung
meiner Handen , als ein abend -opfer . Und
gleich wie vor Zeiten deine gnadenreiche gegenwart
in dem rempel Salomonis
sich
durch das feur erzeigt , das vom Himmel
ausgefahren
, und das opfer angezündet
und verzehret : also sende auch vom hohen
Himmel herab in mein Hertz das feur deiner
liebe , welches mein gebätt einbrünstig ma¬
che , und die flammen deines lobs bis zu dir
hinauf trage.
Joseph von Arimathea
und Nicodemus,
als sie des verstorbenen HErren
leichnam
genohmen , wickleten sie ihn meine reine
leinwath , und übergössen ihn mit Balsam,
und Myrrhen,und
Aloes vermischet . Wann
nun auch ich meinen gecreutzigten , aber in
der Herrlichkeit auferstandenen
Heyland
empfangen habe : ach ! so verleihe mir gnad,
daß ich ihn in ein reines gewüssen beherber¬
gen , und mit aufrichtigkeit eines sanfftmüthigen und fridsamen Geistes aufnehmen
könne : welches vor dir vil köstlicher ist , als
alle wohlriechende Aromatische gerüche.
Diejennige , so einen grossen Herren in ih¬
ren häuseren beherbergen , haben allezeit ih-
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gerichtet
, sie sind ohne
unterlaß beschafftiget
, eintweders ihm
zudienen
, oder ihn mit kurzweiliger erlustigung aufzuhalten
. Weil dann nun ich die
ehre und das glück habe
,den König aller königen,und den HErren aller Herren zu be¬
herbergen
, verschaffe
, daß alle meine sinne
und gedancken disem so grossen HErren
stets die knye biegen
, auch nichts an mir er¬
funden werde
, das einen so fürtrefflichen
gast betrübe oder beleydige
. Ich wil allen
greuel meiner lästeren
, und allen wüst mei¬
ner unreinen gelüsten weit von stinen heili¬
gen äugen abschaffen
. Meine höchste forcht
fol seyn
, Visen gast zubeleydigen
: Meine
gröstebegierd aber,ihme zugefallen
. Meine
seele fol ein reines heiligthum
, und ein ge¬
schmücktes kämmerlein seyn
, in welchem ich
mich ohn unterlaß mit gottseligen gedan¬
cken und eiferigem gebatt
, mit ihm erspra«
chen wil.
O grosser GOtt! der du mich heut dei¬
ner gnade
, und meiner erlösung vergewüsseret hast
, so lasse mich auch den Geist dei¬
ner Heiligung krafftig empfinden
. Und wie
ich Christum IEsum gleichsam vor meinen
äugen creutzigen und töden gesehen habe,
daß ich also auch meinen alten menschen
rreutzigen
, und den sündlichen leib zunich¬
te»
re äugen auf ihn

so
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ten machen möge . Ja , wie Christus der
fünde einmahl abgestorben , daß er ewiglich
mit GOtt lebte : also gib gnad , daß auch ich
der sünd absterbe, damit ich durch Christum
bey GOtt ewig leben möge . Daß die fünde
nicht mehr herrsche in meinem sterblichen
leibe , gehorsame zuleisten desselbigen gelü¬
sten : und daß ich meine alider nicht mehr
brauche zu waafen der funden und Unge¬
rechtigkeit , sonderdieselbigen anwende zum
Dienst GOttes , der sie von den todten leben¬
dig gemacher hat . Ja , daß ich dir , meinem
GOtt , meinen gantzen leib zu einem leben¬
digen , heiligen und wohlgefälligen opfev
darstelle , welches allein der rechtschaffene
Gottes -dienst ist ; und mit deinem heiligen
Apostel sage : Ich bin mit Christo gecreutziget ; ich lebe,aber doch nicht mehr ich, sonder
Christus lebet in mir . Was ich aber jetzt
im fleisch lebe , das lebe ich im glaubendes
Sohns GOttes , der mich geliebet , und sich
selbst für mich gegeben hat.
O Herr ! weil du mich zu deinem heiligen
tisch gelassen , wie deinen lieben Jünger in
deine schoos gesetzt, mit deinen lieblichen
speisen ersattiget , und mit so starcken ban¬
den deiner liebe mich mit dir vereiniget hast,
so verleihe mir gnade , daß ich dem leydigen
teufe ! und allem seinem Pracht von hertzen
ab-

,or
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absage, und der welk,Hoffahrt, geitz, si^mt al¬
len unreinen gelüsten urlaub gebe.
Weil du ja , mein Gottmich aufgenom¬
men , mit gerechtigkeit bekleydet, und mit
dem brod der englen gesattiget, so wil ich
nicht mehr zu den unsauberen speisen der
unreinen schwemm, noch zu dem wüst mei¬
ner fünden mich wenden, soirder mein gan¬
zes übriges leben sol ein steter streit wtder
meine böse gelüste, eine tägliche Übung der
gottseligkeit, und ein zugang zu dir seyn,
durch den weg der guten wercken, den du zu¬
bereitet hast,daß wir daraufwaudlen sollen.
Ionathan befände , daß seine äugen ab
dem Honig, so er in dem felde angetroffen,
wacker worden : wie sollen dann meine äu¬
gen nicht fristh , und ich nicht gantzlich er¬
leuchtetwerden , der ich das köstliche, und
von dem ewigen felstn fließende Honig in
mein Hertz empfangen ? vor disem war ich
eitel finsternuß , nun aber bin ich in dem
HErren ein Helles stecht.
DerPropherElias befände stch ab den gebachenen kuchen , und geschirr mit wasser,
das ihm von dem heiligen engel vom himel
gebracht worden , also gestärcket, daß er aus
rrafft diser speise und trancks viertzig gantze
täg und nächt gewandlet , bis er an den berg
GOttes Horeb kommen : warum sol dann
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tliche auch ich ( der ich durch deinen Geist be¬
rühret , von dem lebendigen wasser getrun¬
ken , und von dem rechten himel -brod geessen
habe , welches , nachdem es die hitz des zorns
GOttes
auf dem hohen alrar des creutzes
ausgestanden , uns zur rechten ewigen speise
gemachetist, ) durch kraft dises heiligen brots
von glauben zu glauben , und von gnad zu
gnad wandten , bis ich kommen wird anzu¬
halten auf dem heiligen bergZion,da ich kei¬
ner sacramenten mehr wird vonnöthen ha¬
ben ? danweil der fürhangwtrd
weggethan
seyn , wird ich ohne schatten und figuren von
angesicht zu angesicht dich anschauen , und
meinem Heyland IEsu nachfolgen , wohin
er gehen wird . Mich wird nicht mehr hun¬
geren noch dürsten : dann das Lam , das auf
dem stuhl sitzet, wird mich speisen und füh¬
ren zu den lebendigen waffer -brünnen : Ja,
Gott selbst wird alles in mir seyn , Amen.
Die

andere
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gleichen Jnnhalts.

MdAnn
ich mit engels -Zungen redete , und
Wö
eine von den harpfen der glückseligen
und heiliget !, die mit Christo im himel herr¬
schen,hätte , so könte ich doch die grosse gnad,
die mir Gott heut bewisen , nicht genugsam
erkennen , rühmen und preisen.
Man verwunderet sich bey dem grossen
glück

