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Die vierte Dancksagung.
Mk HErr , großmächtiger GOtt , himm«Ä lischer Vatter , deiner herrlichen und
fürtreflichen gutthaten sind sovil , daß unse¬
rem verstand selbige zubegreissen, und un¬
serer zungen sie würdiglich auszukünden,
vast unmöglich ist.
So gar überschwenglich, ja unbegreif¬
lich groß ist die reichthum deiner gute , und
unerschöpflich die vile deiner erbärmden.
Unsere seele und leibe werden deren alle
stunde , ja alle augenblick theilhaftig.
Der leib zwar , indem du denselbigm
nicht den unvernünftigen thieren gleich, die
ihr angefleht nach der erden hencken, son¬
der aufrecht erschaffen hast , deine himmli¬
schen Wohnungen stets anzuschauen, und
die äugen auf dich, den Vatter aller gna¬
den , zurichten.
Zugeschweigen, daß du denselbigen noch
bis dahin mildiglich gespeiset, geträncket, be¬
kleidet, beherberget und mit allerhand Noth¬
wendigkeiten reichlich begaabet , ja eben zu
dem ende alle vögel des Himmels, alle thiere des felds , alle fische der wasseren, alle gewächse der erden eintweders ihm zur speise
geordnet , oder sonst unterwürflich und
dienstbar gemacher hast.
Füraus

nach den» heiligen Nachtmahl

>r?

Füraus
aber sind herrlich und übergroß
diegutthaten
, mir denen deine gnadenrei¬
che qüte becrönet unsere fielen.
Die , die hast du gestaltet nach deinem
ebenbild , ihren haft du eingepflanzet nainhasste , gantz besondere gemerckc deiner gött¬
lichen natur . Da heißt es , du hast den men¬
schen ein wenig minder gemachet dann die
enget , mit ehre und ziehrd hast du ihn gecrönet.
Aber , o abscheulichen undancks ! Anstatt
unaufhörlicher
erkanntnuß und danckbarkeit , haben xoirdise deine gantz besonderen
gutthaten gering geachtet , durch schnödes
übertretten
deines göttlichen recht heilsa¬
men befehls , uns selbiger unwürdig , ja gar
verlurstig gemachet , und uns also in zeit¬
liche und ewige schände gewirkter.
In diser schände , in disem unserem ver¬
derben , darein wir uns selbst muthwillig
gestürtzt , hattest uns wohl mögen ligen , und
ewiglich verschmachten lassen.
Aber da thut sich abermahl klährlich Her¬
für die reichthum deiner güte . Da wir uns
selbst zerstreuten , da samletest du uns , da
wir uns vor deinem angesicht verborgen , da
suchtest , da rüfftest , ja durch deine gnadenhande zugest du uns . Du gäbest uns einen
Heyland , uns zu erlösen , verschontest
du
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, allerliebsten
nicht deinem eingebohrnen
Den gäbest du uns zum löß-gelt,
und ludest auf ihn einen vast grossen last
unserer übertrettungen.
, du werther Heylandl der
OIesu Christe
, Gott
du nicht für einen raub geachtet hast
Sohn.

, sonder dich selbst ernidriget,
gleich znseyn
, unser ar¬
bie schovs des Vatters verlassen
: mit deinem
mes fleisch an dich genohmen

für
: mit deinem verschmach
uns genug gethan
des vonwegen unserer
zorn
den
tod,
ten
: mit deifünden erzörnten Vatters gestillet
, die
uem kostbarlichcn blut diehanoschrifft
eini¬
dein
, durch
wider uns war, ausgetilget
, allervollkommnestes opfer
ges, heiliges
»gebracht:
uns eine ewige erlösung zuwege
ja eben jetzt im heiligen Abendmahl unsere
nach unserem heil hungerigen und dursti¬
, mit deinem gecreutzige
gen seelen getröstet
, mit deinem vergossene
ten leibe gespeistt
, ja uns mit dir zu einem lei¬
blut getrancket
be gemachet hast.
, unsere seele ermun¬
HErr IEsu Christe
fertig,unser mund,
seye
Hertz
, unser
tere sich
, und alles,was in uns ist, rühme,
sinn,geist
lobe und preise den nammen deiner groß¬
mächtigen Herrlichkeit.
unschuldigen heiligen leben dem

Zuvor waren wir ohne

gesatz

, jetzt sind
Christo

nach dem heiligen Nachtmahl.
rswir glider an seinem leib: zuvor waren wir
erweiteret von der burgerschafft Israels:
jetzt sind wir eingepflanyet der rechten Wur¬
zel Ieffe: wir waren zuvor eine herberg al¬
ler Ungerechtigkeit
, nun sind wir ein recht
geistliches Beth-El, ein hauß des HErren,
eine Wohnung des Allerhöchsten
, dan Chri¬
stus IEsus hat bey uns eingekehrt
, er wohnrt durch den glauben in unseren hertzen.
O Gott heiliger Geist! heilige
, erneuere,

widergebähre unseren auswendigen und
innwendigen menschen
. Du selbst mache
unsere hertzen zu reinen
, heiligen templen,
würdigstes
) aufzunehmen
, und gebührlrch

-»beherbergen deine reine, so heilige
, so
hohe, so großmächtige Majestät.
O heilige Dreyfaltigkeit
! GOtt Vatter,
Sohn und heiligerGeist,wessen wir auf dei¬
nen beseht
, bey empfahung der sichtbaren
so

zeichen deines leibs und bluts uns anerbotHAben
, das hilf in uns schwachen jetzt

ten

erfüllen, durch deine großmachtige gött¬
liche krafft.
Laß uns der erkanntnuß und des seligen

reuens unserer fünden ja nicht mehr ge¬
reuen. Laß, o GOtt! uns täglich vor unse¬
ren äugen schweben den greuel unserer übertrettungen, auch die fchwehre busse und
straffe
, die du um derselben wegen deinem
I
un--
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unschuldigen
eingebohrnen
Sohn aus¬
legt hast . Laß uns ja niemahl vergessen des
grossen Mißfallens , das du ab denen hast,
Die mit den schwemm nach der schwemme
sich wider im kaht umweltzen : auch der
schwehren urtheil , so die zuerwarten haben,
die ihre Hände an den pflüg gelegt , und widerum hinter sich sehen , laß uns ja niemahlen vergessen.
O gewaltiger, starcker GOtt , wann mein
glaub , wann mein kindliches wahres ver¬
trauen aufdich , das jetzt bey Messung dises
so heiligen , so hochwürdigen
sacraments
eben groß ist,etwann,wie leyder ! wohl zubesoraen , widerum abnemen wolte : wann die
gelüste der welt : wan die unserem fleisch angebohrne eitelkeiten dises lebens : wann das
einsprechen des leydigen satans meinen eifer , meinen glauben und vertrauen auf die
allervollkommneste
genugthüung
deines
Sohns in mir wancken , abnehmen und wi¬
derum erlöschen wolte , ach , so kome zu hilffe
meinem Unglauben , erhalte , bewahre , ver¬
mehre , grundvestne das vertrauen aufdich.
Laß meine seele in dem ungewitter
dises
elenden welt - wesens recht ergreissen und
vest behalten den ancker des glaubcns , damit
ich nicht schiffbruch leide an meiner seele.
O heiliger Geist, du Geist der gnaden,
wann

nachdem heiligen

Nachtm

wann auch mein hertzlicher

ahl.

vorfttz
, nach

nem willen zllleben
, aus

izr
dei-

menschlicher

schwachheit
, sich allgemach in mir wider
verliehren
, und der geistliche bau des innwendigen menschen wider euisincken wolle,

achso hilf, so bevestne
, so unterstütze du das
baufällige hauß meines Christenthums,

dämme die gelüste meines fleisches
, entkräffrige,töde den alten, dagegen hilf auf, stärcke, bekräfftige und ermuntere den neuen
menschen
, gib täglich neuen eifer, neuen

trib, neuen Vorsatz
, neue kräffte
, richtig fort-

zuwandlen auf dem weg deiner gebotten,
endlich nach ausgestandenem be¬
schwerlichen bampf, und den durch deine

bis ich

hülfe,beystand,
, gnade und krafft erhaltenen
herrlichen fig, bey dir, und in dir, meinem
GOtt, mit all en auserwehlten herrlich tri¬
umphieren
, und deine gute mit unaufhör¬
lichem darick ehren
, loben und preisen möge, Amen.
Die fünfte Oancksagung.
LMEine seele lobe den Herren, und alles,
se

was in mir ist, erhebe
, lobe und prei¬
den nammen seiner Heiligkeit
. Lobe den

HErren.du meine seele,und vergiß nicht al¬
gutthaten
. Er ists, der alle deine
Missethat verzeiht
, und heilet alle deine geI L
bre-

ler seiner

