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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

Dancksagung

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

rts

_
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glück des gläubigen Abrahams , welcher die
engel beherberget : aber meine glückseligkeic
ist vil grösser , dann ich beherberge den , wel¬
chen die engel anbätten , und indessen gegenwart die von eifer brennende geister mit ih¬
ren flüglen sich bedecken . Die gemeldte en¬
gel blieben eine sehr kurtze zeit in dem Hause
Abrahams : Christus aber wil in meinem
hertzen ewiglich wohnen.
Der königlicheProphet
David lobet und
rühmet die güteGottes , weil er die thiere des
felds , und die vögel des Himmels dem men¬
schen zur speise gemachet hat . Ich aber habe
nvchvil grössere ursach , die gnad und barmhertzigkeit des Allerhöchsten zuloben , daß er
mich mit dem fleisch und blut seines cingebohrnen Sohns gespetset und getrancket hat
Eben obgemeldter Prophet
sthauete mit
hoher Verwunderung an den mond und die
sternen,wiedieselbige
um des menschen wil¬
len an das hohe sirmament zuleuchren gesttzet waren . Ich aber , HErr , so ich betrachte
deine unermaßliche barmhertzigkeit , die von
der sonnen ausgang her mich besuchet , und
anschauet , wie die Sonne der Gerechtigkeit
mit ihren strahlen mein Hertz berühret , habe
ich vilmehr ursach mich zuverwunderen,
und mit gemeldtem Propheten
zusagen:
Ach ! was ist doch der mensch , daß du seiner
ge-
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gedenkest
, und des menschen kind, daß du
dich seiner annimmest.
Elisabeth
, die Mutter Iohannis des
Tauffers,als sie von der hochgelobten Jung¬
frauen Maria heimgesucht ward, hat sie ge¬
sprochen
: Woher kommt mir das, daß die
Mutter meines HErren zu mir kommt?
Ich aber kan heut mit mehrerer Verwunde¬
rung sagen
: Wie kommt es doch
, daß nicht
die Mutter des HErren, sonder der HErr
selbst
, mich
, seinen armen diener(magd)gewürdiget heymzusuchen
? daß der Schöpfer
sein geringes geschöpft mit seiner heiligen
gegenwartigkeit geehret hat?
So bald die stimm des grusses der hoch¬
gelobten Jungfrauen Mariä zu den ohren
der Elisabeth kormmen
, sprang das kindlein
Vorfreuden auf in dem leib seiner Mutter:
wann aber nicht allein der grüß meines
Heylands zu meinen ohren kommen,sonder
er selbst in meiner seel zu Herbergen eingekehret,sol Mich mein Hertz Vorfreuden auf¬
springen
, mein eingeweyd erwärmet
, und
alle meine gedgncken und begierden nach
ihm entzündet werden
. Dises ist der ftöliche und glückselige tag, welchen der HErr
geschaffen hat, lasset uns an demselbigen frolocken und ftölich seyn.
Vil sind deren
, welche die könige und ihre
Hof-
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Hofhaltungen beherbergen , die doch davon
nichts desto reicher werden : weil ich aber den
beherberge , welcher auf seinem kleyde und
hufften gefchriben hat : Der Röntg aller
königen , und der Herr aller Herren : So
wird ich in ewigkett feine unerschöpfliche
schätze besitzen . Dann wie folte der , welcher
um meinetwillen
feines einigen Sohns
nicht verfchohnet hat , mir nicht alles mit
ihm fchencken?
Und wann GOtt des Obed -Edomshauß
gesegnet , weil er die bunds -lade Gottes eine
Zeitlang beherberget hat , kan ich nicht vilmehr hoffen , daß Gott mit seinem allerheiligsten fegen mich benedeyen werde , weil ich
beherbergen
bis in ewigkeit denjennigen
wird , dessen die bunds -lade allein ein laute¬
res Vorbild , und ein schemel seiner füssen
gewesen?
Gelobet seye GOtt , und der Vatter unChristi , welcher uns in ihm
sersHerrenJesu
mit allerley geistlichem fegen gesegnet , und
würdig gemächet hat , zugemessen das erbgut der heiligen , welches bestehet in der klarheit des hellen liechts . Hinfür wil ich den
Hunger nicht mehr fürchten : dann der gros¬
hat bey mir eingekehret,der nicht
se Prophet
in dem trug , und das öl in
mahl
allein das

dem glas

, sonder, der
vermehret

selbst

das
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, und die brunn-quelle des le¬
lebens
bendigen Wassers ist, welches in das ewige
. Der HErr ist mein Hirt,mir
leben quillet
: erweydet mich auf
wird nichts manglen
einer grünen anen, und führet mich zu stil¬
. Ich wi! mich vor der welhund
len wasseren
aller derstlbigen ungestühmigkeit nicht
: dann mein HErr IEfus
mehr entsetzen
. Er gebietet dem
überwunden
hat die welt
wind und den wellen,undfiesind ihm gehor¬
sam. Obschon das meer wütet und wallet:
obschon die grossen berg durch dessen wellen
, werden
erschüttet und beweget wurden
stadtGOttes
die
doch die liebliche bachlein
, welche ist das heilige ort der
erlustigen
Wohnung des Allerhöchsten.
Auch ab dem ausgezackten schwerdt des
-engels wil ich nicht mehr er¬
leydigen würg
, dann nicht allein die Pfosten mei¬
schrecken
, sondern auch meine
nes Hauses auswendig
seele innwendig mit dem blut des unbefleck¬
ten Lamms besprenget ist.
Das grausame wüten des rothen drachens wird mir auch gantz nichts zuschaffen
, noch die listigen anklagungen der al¬
geben
: dann der
ten schlangen mich erschrecken
leydige satan hat an Christo und seinen gli¬
. Iezhjezt ist das heil,
tzeren nichts zufordern
, und das reich unsers GOttes
und die krafft
wopH
brot des

so
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worden, und

der gemalt seines Gesalbeten.
boßhafftige anklager
, der uns tag
und nacht vor Gott verklagte
, ist hinaus ge¬
morsten worden
. Wir haben ihn mit dem
blut des Lamms überwunden
, und werden
ihn bald sehen unter unsere süß getretten.
Ich wil auch ab dem tod und der Hollen

Dann

der

nicht erschrecken
: dann Christus hat die
schlösset
- er höllen und des todes in seiner
Hand
. Otod!wo ist dein stächet
?ohöll! wo
ist dein stg? der stachel des todes ist die sünde: die krafft aber der fünde ist daS gesatz:
GOtt aber seye gedancket
, der uns den sieg
gegeben hat, durch unseren HErren
IEsum Christum.
Ich wil mir auch ab der endlichen zerstöhrung und Untergang der weit nicht
grausen lassen
: dann obgleich die Himmel,
wie das pfeifende getöß eines grossen ungewittersfürüber gehen werden
: obgleich die
element vor hitz zerschmeltzen
, und die erde,
samt allem, was darinnen ist, gantzlich ver¬
brennen wird, so wird ich doch nicht aus¬
gerenket werden
, dann die barmhertzigkei
GOttes wird mich erhalten
. Weil ich in
meinem Hause beherberge nicht die abge¬
sandten des Iosuä, sonder den wahren Iofuam selbst
, wird er gewißlich seine engel
ftuden, welche mich aus diser brunst heraus
so

.
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reißen und bey der Hand aufden bergSion,
in die stadt des lebendigen GOttes beglei¬

ten Werdern
In summa,auch ab dem ewigen gericht
: dann ich habe
wil ich mich nicht entsetzen
mit dem verborgenen Manna empfangen
, welcher ist das zeichen der
den weißen stein
. Mein
erledigung der armen übelthäteren
richter wird nunmehr mein fürsprech seyn.
, wer wil
Wann GOtt mich gerecht machet
laß doch
Gott!
mein
O
?
mich verdammen
nicht zu, daß ich gegen so grossen vilfaltigen
gutthaten, die ich von deiner milden Hand
, oder es
empfangen habe, undanckbar seye
könig,
Ammoniteren
der
Hanon
wie
mache
ge¬
ihm
zu
, so David
welcher die gesandten
, schändlich geschändet
, ihnzutrösten
schickt
mich daß ich Vi¬
Behüte
hat.
und geschmahet
, welcher einen ewi¬
sen getreuen Gesandten
, zu mir kom¬
gen bund mit mir aufzurichten
: auch den Trö¬
men ist, gar nicht beleydige
ster, der mich aufden tag meiner erlösung
, sonder mit mei¬
verßglet hat, nicht betrübe
, auch devMtgen eifrigen
ner seele und geist
, ihme diene und
Und ernstlichen gedancken
anbatte, auch tag und nacht seine gnaden
und gutthaten betrachte.
Und wie vor Zeiten in der lade des bunds
Gottes nichts kostlichers und fürtreflichers
läge
H-

nk
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läge als die steinerne tafelen des gesatzes : al¬
so erneuere mich auch dermaßen nach dei¬
nem ebenbilde , daß , weil du mich zu deinem
heiligthum , und zur Hütten deiner Herrlich¬
keit erwehlet hast , ich auch auf diser weit
nichts höhers achte , als die gehorsame dei¬
ner heiligen geborten.
Ach Herr ! ich weiß wohl , daß ich von mir
selbst dir zudienen untauglich bin , dann ich
von natur ein kind des zorns bin , eben wie
andere : Das dichten und trachten meines
hertzens ist böß zu aller zeit : ja ich bin in
meinen fünden und fehleren ganz erstorben.
Aber wann das blut der ochsen und bö<ken , und die aschen von der jungen kuhe
durch die besprengung diejenigen
gereiniget hat , die an ihrem fleisch unrein waren:
wie vilmehr wird dann das blut Jesu Chri¬
sti , welcher durch den ewigen Geist Gottes
sich selbst ohne mackel aufgeopfert hat , mein
gewüssen reinigen von den todten wercken,
zudienen dem lebendigen GOtt ? Und gleich
wie vor zeiten der stab Aarons , als man ihn
in den tabernachel gebracht hat , angefan¬
gen zugrünen,zublühen
, und frucht zutra¬
gen : also verschaffe in mir , v HErr , weil du
mich heut qeheiliget , und durch deine heilige
gegenwartigkeit
zum tabernackel
deines
Geistes gemacher hast , daß ich auch blühe,
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und liebliche fruchte der guten wercken Her¬
für bringe.
In surlra, wie vor zeiten ein todter durch
anrührung der gebeinen des heiligen Pro¬
pheten Elifei lebendig gemacher worden , al¬
so erwecke mich auch zu einem neuen leben,
weil ich angerührt und gantzlich umfangen
habe den grossen Propheten , Christum Je¬
sum , den gecrcutzigten. Dann wann gleich
mein tod erschröcklicher, und mein grab um
vil tiesser ist, als dazumahl des vorgedachten verstorbenen war , fo ist doch das anrüh¬
ren deines Geistes vil krässtiger, als das an¬
rühren des gebeins des Propheten.
In summa , gleich wie , als Christus Je¬
sus in dife welt komm ist, die höllischen geifter verschwunden, und die armen beseßnen
entlediget worden : also vertreibe auch der
einHang meines Heylands in meine seele al¬
le bösen geistei-, und erledige mich von allen
bösen gelüsten , die mich jetzt in das feur
meines zorns und neids , bald in den wüst
meiner unreinen Wollüsten hinein stürtzen.
Gib mir gl>ad, o mein GOtt ! daß ich den
gecreutzigten Christum IEsum allezeit vor
meinen äugen habe: Grabe ihn dergestalt
in mein Hertz, daß er die regul und das Mu¬
ster meines leiens , und der tröst meines toVes seye/ daß ich mich gantz keiner anderen
H z
din-
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dingen freue und rühme , als des creures
meines Heylandes IEsu Christi , durch
welchen mir die welt gecreuyiget ist, und
ich der welt.
Ach HErr ! weil du die rechte quelle -es
liechts und lebens , den schätz der weißheit
und des Verstands , den Ursprung der rech¬
ten und himlischen Wollüsten in mich ausgegossenhast, so wil ich alle stunde kommen
und daselbst meinen durst löschen. Ich wil
mir keine Wollüste gefallen , noch andere
reichthum mich gelüsten lassen. Ich wil
mich mit disem liecht erlustigen und ihm
folgen , bis es mich in das himmlisch Cauaan wird eingeführet haben. Auch all
mein thun , meine reden und gedancken, sol¬
len allein zu der ehre deines heiligen nammens , zur erbauung meines nächsten und
zu dem ewigen heil meiner armen seelen ge¬
richtet seyn.
Und weil , o HErr ! dein heiliges leiden,
(dessen danckbare widergedächtnuß ich auf
den heutigen rag aus deinen gnaden gehal¬
ten habe,) mir mcht allein als eine figur und
muster anzuschauen fürgestellt worden , son¬
der damit ich durch dasselbig den fußstapfen
meines Heylands lehrne nachfolgen , so ver¬
mehre mir den glauben , muntere aufmeiuen muth , und stärcke mich dergestalt , daß
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ich mit Simon

r i,

von Cyrene , dir , meinem

Heyland , das creutz männlich nachtrage.
Und wie Christus mein Heyland nach
gehaltenem heiligen Nachtmahl mit seinen
längeren in den garten hinaus gegangen,
in welchem seine seele betrübet war bis in
den tod , Massen dann blutige schweiß- tro¬
pfen von seinem leibe gefallen : daß also auch
ich nach gehaltenem heiligen Nachtmahl
und verrichtetem lob-gesang, in der Christ¬
lichen gemeinde der auserwehlten , mich
gantz bereitet befinde , um seines heiligen
nammens willen zuleiden, daß ich gerüstet
seye, mein blut zuvergiessen für die ehre des¬
sen, der seines eigenen bluts nicht verschohnet , sonder dasselbige zur abwäschung mei¬
ner fünden hingegeben hat : daß ich bereitet
seye mein leben zulassen für den , der seine
seele zum lößgelt meiner erledigung gern ge¬
lassen hat : daß ich mich nicht schähme we¬
der der banden , noch der gefängnuß , ja
auch ( so es vonnöthen wäre, ) eines ver¬
schmachten todes selber nicht , um meines
HErren willen : weil doch IÄus Christus
sich nicht gefchähmet, von meinetwegen ge¬
bunden , gegeißlet, ja gar zwüschen zweyen
übelthäteren an das verfluchte holtz deS
creutzes gehencket zuwerden.
Wann ein soldat nach zu sich genehmener
H 4
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ner speise und tranck vil hertzhaffter und fri¬
scher zum streit ist , so verleihe mir auch , o
Herr ! nach deiner so herrlichen Mahlzeit , in
welcher ich den neuen wein deines reichs getruncken habe , neue kräffte und einen neuen
frischen muth , den guten kämpf des glaubens zukämpfen , welcher allein zihlet nach
dem ewigen leben,daß ich, als ein guter streiter IEsu Christi alle arbeit , und andere beschwehrden , gern ausstehe , auch ihm in sei¬
nem dienst bis in den tod getreu seye , der
versicherten Hoffnung , die fürgesetzte cron
des ewigen lebens zu empfahen . Dann das
ist ein wahrhafftes Wort : wanwir
mit ihm
leiden , so werden wir auch mit ihm herr¬
schen : und so wir die tödung unsers HErren IEsu an unserem leib mit uns werden
herum tragen , so wird auch das leben eben
desselbigen IEsu
an unserem sterblichen
fleische geoffenbahret werden.
r'Lch HErr ! ich weiß gar wol , daß ich von
mir selbst nicht der geringsten anfechtung
widerstehen mag , doch vermag ich alles in
IEsu Christo , der mich stärcket . Meine ar¬
me seele ist qeängstiget
und « « nöthigen
schreckens voll : aber gleich wie mein Heyland,als er aufdem ungestühmen wütenden
meer zu dem schifflein seiner lieben Jünge¬
ren kommen , sie angeredet : Fürchtet euch
nicht,
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nicht, dann ich bin es: darauf so bald er in
, alle ungestühmigkeit
das schiff getretten
. Also
sich gestillet
wallen
des Winds und der
hoffe ich, werde der HErrIEsus Christus,
, die unge-der heut zu mir hinein gegangen
stühme meines betrübten gewüssens stillen,
, in mitten der
und mir die gnade verleihen
, meine
jammers
alles
grossen trübsalen und
. So
seele in der gedult und stille zubesitzen
-wasser
wald
das
über
sicherlich
nun
ich
wil
: dann ich habe in
diser welt hinüber fahren
meinem schiff den König dergantzen erden,
und den höchsten HErren aller creaturen.
, über¬
-schaafe
Ob wir gleich sind als schlacht
der
IEsu,
Christo
in
weit
doch
w
ir
'
winden
uns geliebet hm.
So bleibe rmn bey uns, oHerr Jesu!laß
, dann die
deine gnad nicht von uns weichen
, und das siecht
sonne sahet sich an zuneigen
. Es ist keine erkanntnuß und
abzunehmen
, man spühret
forcht GOttes mehr im lande
keine liebe noch glauben mehr auf erden.
Die fünden und laster, welche auch den
, dräuen uns vtl jammers.
Israel beflecket
, ja
, die finstere nacht
Der abend näheret sich
eine
vile nachte sahen an die erde zubedeckem
nacht der Versuchung und anreitzung zum
: eine nacht des schreckens und dräuen¬
bösen
: eine nacht der angst, der trübder forcht

Hs
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salen und des erschrecklichen todes : eine
«acht , welche entschläffet, beyde die tohrächten und klugen jungfrauen : eine nacht, die
hinreistet beydes die unschuldigen und die
schuldigen. Aber, so du, o HErrIEsu , bey
uns bleibest, so wird uns keine diser Nächten
erschrecken. Ob wir gleich in alle wege gedränget werden , so werden wir doch nicht
gar untergedruckt : ob wir schon in betrübnuß seyn möchten , werden wir doch nicht
verlassen werden : sollen wir gleich verfolget
werden , so wirst du , unser GOtt , uns doch
nicht verlassen: ja , ob wir gleich zerschlagen
seyn sollen, werden wir doch nicht verroh¬
ren werden. In mitten der dickesten finsternuß wirft du , o Gott , unser liecht seyn:
in den allerduncklesten kläfften wird das
liecht und der glantz deiner gnaden rings
um uns Herleuchten: in krieg und kriegst
geschrey wirst du unsere ruhe , fride und süssigkeit : in der flucht unsere ficherheit: in
der armuth unser reicher schätz: in der blos¬
se unsere bekleydung: in dem Hunger unsere
speise und tranck : in schmach und schände
unsere ziehrd , ehre und cron : m einsamkeit
unsere gesellschafft: in der forcht unser ver¬
trauen , tröst und der starcke felß unsers Her¬
zens seyn: ja in dem that des schattens des
todes wird dein stecken und stab uns trö¬
sten.
Herr
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Herr mein Gott / ich hoffe allein auf dich,
ich wird gewüßlich nicht zu schänden wer¬
den : dann deine gute und gnad werden
mich den tag meines lebens begleiten. Wan
ich meinen lauffwird vollendet , den kämpf
gekämpfet , und den glauben behalten ha¬
ben , so wird ich gewüßlich mit der cron der
gerechtigkeit herrlich gecrönet werden .Dan
der , welchen ich heut zu mir aufgenohmen
habe , wird mich zu der leisten stunde mei¬
nes lebens gewüßlich auchaufnemen . Der,
welchem ich platz gegeben habe in meinem
hertzen, wird mir auch platz geben in seinem
reich, da weder nacht noch finsternuß mehr
seyn wird : Dann GOtt selbst wird das
liecht, und das Lamm die kertze seyn, welche
sich nicht mehr auslöschen wird . Daselbst
wird auch kein wainen , kein geschrey, keine
hetrübnuß und arbeit mehr seyn : Dann
schmertzen und seufzen werden sich verliehren . Freude aber und ewige Wonne wird ob
unserem haubt her sich erzeigen: Gott selbst
wird die thränen von unseren äugen abwüschen. Auch gar kein Mangel wird daselbst
mehr gespührt werden : dann der bäum des
lebens wird alle monat liebliche früchte tra¬
gen : und wir werden in dem fluß des leben¬
digen Wassers, der von dem thron Gottes,
und des Lamms hersiießt « ewiglich geträn?
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werden
. O GOttdein angesicht ist ei¬
ne genügsame volle der freuden
: es ist ein
liebliches Wesen bey deiner rechten ewiglich
Amen.
cket

Die dritte Dancksagung.

>Cl
) dancke dir,

himmlischer

Vatter,

für dciile unaussprechliche gnade
,daß
du mich armen sünder nicht allein in disem
zeitlichen leben erhaltest
, und das tägliche

beschehrest
, sonder vilmehr
, daß du
Sohn, IEsu Christo
, dessen
glidmaß ich worden bin, widergebohre
hast zur Hoffnung des ewigen lebens
. Ich
war llicht würdig aufdiser erden zuleben,
und du wilt mich noch in deinem reich
ewiglich leben lassen
. Ullsere fünden haben
deinem lieben Sohn den bitteren tod des
creutzes verursachet
: und er hat uns den¬
noch seinen gecreutzigten leibe
, und sein ver¬
gossenes blur zur speise und zum tranck der
seelen verordnet
. OHerrGott.'schaffein mir
durch die krafft diser speise ein neues Hertz,
daß ich den fleischlichen gelüsten und allen
fünden abjage
, und Christo IEsu in aller
Heiligkeit und gerechtigkeit lebe, damit ich
nicht vergebens solche gnad empfangen ha¬
be, und nicht gering achte das theure blut,
mit welchem ich erlöset bim Es ist doch
das
brot

mich in deinem

