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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

rzr
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. Er ists, der dein leben vom verder¬
brechm
, und dich mit gnad und barmben erlöset
. Er ists, der deine jugend
hertzigkeit crönet
, wie eines adlers, und der deinen
erneueret
, nicht zwar
munde mit güteren erjattiget
, wie die
mit irrdischen und zerganglichen
, die ihren theil und
-kinder
fleischlichen welt
gleich den schwciund
,
welt
aussteur in der
, ihren einigen tust
nen den bauch zufüllm
haben,sonder mit himmelischen und recht
, mit dem brod seiner
beständigen güteren
, und mit den lieblichen ergetzlich
kinderen
ketten seines hausts.
Er ists, der den Herren IEsum, seinen
allerliebsten Sohn, ftr dich in den tod gege¬
ben, ja durch seine unermaßliche liebe,denflelbigen dir zur speise und zum rranck ge¬
macher hat.
, mildrerWas bin ich nun, omein lieber
cher GOttdaß du solcher hohen ehren und
? Was
grossen gutthaten mich würdigest
rst doch gutes in oder an mir, daß eine so
, zu dem tisch
grosse ehre mir zu erweisen
, mtt dein brod
deines Sohns mich zusetzen
, mit dem
deiner kinderen mich zusattigcn
mich
Eingebohrnen
eigenen fleisch deines
, und mir seinem theuren blut mich
zuspeisen
, ja mit ihm rmch zuvercinbah
zuträncken
ren, dich bewogen har?
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Lieber Herr IEsu ! was bin ich doch vor
deinen heiligen äugen anders, als ein arm¬
seliger elender sündev
? Und wann ich gleich
heilig, ja unter allen heiligen der heiligste,
vollkommneste und gerechteste wäre
, lieber,
wem hätte ich es zudancken
, als eben deiner
gute? Dein heiliges leben,deine vollkomneste genugthüung
, dein unschuldiges lei¬

den, dein unverdienter tod, wären eben das
kleyd,damit ich die beulen und eiter-mähler
meiner fünden bedecken könnte
. Ja , wa§
wäre endlich alle meine gerechtigkeit zurech¬
nen gegen dem grossen meer
, gegen dem un¬
erschöpflichen abgrund deiner unermeß¬
lichen gl'ue und barmhertzigkeit.
Aber,achHErr!anstatt der Heiligkeit ist,
leyder! an mw nichts anders, als häßlicher
nnrath: anstatt erkanntnuß und schuldiger
danckbarkeit
, gegen so unzählbaren deinen
gutthaten
, die du mir von kindheit an erwisen hast
, ist nichts anders,als übertrettung
und fünde
. Und da deine grosse langmüthigkeit bishero mir gnädig zugesehen hat,
habe ich mich doch so undanckbar und wiVerspännig erzeigt
, daß wann du nur mich
angesehen hast, hätte ich ja nichts anders,
als eine traurige verstossung von deinem
angestellt
, und mit jennem unnützen knecht,
eine klägliche hinwerssung in die äusserste

I r

ßn-
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finsternuß zugewarten

gehabt,da

als heulen und zähnklaffen.

nichts

ist,

Gleichwohl anstatt dises deines wohlver¬
dienten ernsts, erweisest mir doch immer

deine,mehr als vätterliche mildigkeit
,indem
du durch die reichthum deiner unermäßlichen güte, und mehr als zulanges verschohnen, mich ntchl allein zur busse beruffest,
sonder ehrest und erfreuest mich noch mit
dem kostbarlichen pfände deiner liebe
, setzest
mich zur tafel in deinem Hause
, und in mit¬
ten aller bitterkeiten dises lebens lassest mich
gemessen der lieblichen Wollüsten deines
Himmelischen reichs.
Ob ich gleich noch fiadere auf der erden,
ob ich gleich noch bin unter den sünderen,
und mich theilhafftig mache ihrer täglichen
Überfettungen
, setzest du mich doch in die
gemeinschafft der engten
, und machest mich
thesthafftig des Vorgeschmacks ihrer unaus¬
sprechlichen Herrlichkeit.
Hch sage dir danck
, oGott, du Gott mei¬
nes Heils
, mein Hertz
, mein geist
, mein mun¬
de, meine zunge künde aus, lobe, ehre und
preise deinen heiligen großmächtiaen nammen. Ich bitte aber auch aus tieffester ein-

gründiger demuth meineshertzens
, du wol¬
lest durch die gnaden
- krafft deines guten
Geistes

verschaffen
, daß

dise

geistliche
, ge-
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segnete speist , damit du übermahl auf den
heutigen tag versorget hast meine arme stele , mit ihr sich dergestalt vereinbahre , und
gleichsam in sie verwandlet werde , daß
durch kräfftige und würckliche Mittheilung
ihrer heilsamen gaaben und vollkomenheiten , sie gantz lebendig gemachet , nach dei¬
nem ebenbilde erneueret , und dergestalt
veränderet
werde , daß aus einem sündlichen , fleischlichen welt - menschen , der ich,
leyder ! bisdahin gewesen , ich anjetzt gantz
geistlich , gantz heilig , ja gantz himmelisch er¬
funden werde : Hinfür auch nach nichts an¬
ders als nach ihm , deinem heiligenGeist , seh¬
ne , nach keinem ding , als nach seiner gnad
Verlange , nirgendvon als von seiner forcht
rede , bey niemand , als bey seiner weißheit
rath suche, in cillem meinem thun und lassen
nichts anders mir fürnehme , als zuthun
was ihm gefällig , und den herrlichen exemplen , die er mir in seinem Wort fürstellet,
ähnlich stye . Ja mit einem Wort , daß Hin¬
für ich nicht mehr leb , sonder Christus le¬
be in mir , und was ich Hinfür lebe , ich lehe
r dem glauben deines Sohns , mir fletS
.ir äugen stelle , wie er mich geliebet , sich
für mich dahin gegeben habe , an dem
schwächlichen holtz des creutzes , mir die
gnade zuerwerben , ein fluch worden , aus
3 4
dem

Dancksagung
dem gemalt des todes , und banden der Zöl¬
len , meine durch die fünde verpfänden fiele
mit seinem kostbarlichen blut erkaufft , end¬
lich mit unschätzbarlichem seinem verdienst
den Himmel aufgeschlossen , und den weg zu
hrmmelischer Herrlichkeit gebahnet habe.
Dises , dises , o liebreicher GOtt ! laß Hin¬
für meine gedancken zu tag , meine betrachtungen zu nacht , ja tag und nacht die speise
und nahrung , tröst und freude meines
hertzens seyn. Verschaffe , daß alle andere
speisen gegen diser mir Hinfür ungeschmakt,
bitter und unangenehm seyen, ich mich auch
derjenigen änderst nicht , als eines todten,
ja tödlichen aasses gebrauche.
Hilf , daß ich nicht allein aller Ungerech¬
tigkeit , sonder wohl gar aller gerechtigkeit
des fleisches und der welk absagen : dagegen
alle meine gerechtigkeit , ja die nachlässüng
und Verzeihung aller meiner Ungerechtig¬
keit in disem meinem einigen Heyland , der
mir von GOtt zurweißheit , zur Heiligung
und zur erlösung gemachet worden , suchen
und finden möge.
Gib , o Herr ! in was zustand und Beschaf¬
fenheit , reich oder arm , gesund oder kranck,
fürnehm oder schlecht, lebend oder sterbend
ich immer seye , ich in und an dir meinen
einigen lust , tröst , freude , leben und Wohl¬
stand
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. In betrachtung deiner gros¬
suche
, die du in deinem gantzen lel>en,
sen liebe
sonderlich aber in deinem tode, mir über, ich die übrige zeit
schwencklich erwisen hast
, dir diene,dich von gantzem
meines lebens
, von deinetwegen alle deine
hertzen anbätte
glider, als meine liebe mit-glider, mit
, deine gute prei¬
, hertzlichliebe
treuen meyne
glider,kräffte
alle
,
seele
und
leibe
meinen
,
se
, dir zu deinem
und bewegungen desselbigen
dienst,ja zu einem angenehmen opfer dar¬
, jv es vonnöthen,
, nicht nur ein, sonder
stelle
tausendmahl vor den menschen dich zu bekennen,wte du,ogetreuer wertherHeyland,
vor deinem himmlischen Vattcr mich be¬
kennet und gerecht gemachet hast, mein le¬
, gerüstet und bereitet erfunden
ben zulassen
werde.
!um dei¬
Thu das,oVatter aller gnaden
fürbitt
kraffrigen
, um der
ner selbst wegen
und mittlung deines lieben Sohns,meines
. Damit, st>deine gnade
Erlösers willen
überflüssig in mir ist, ich dir zudienen und
-kinderen ausdein lob unter den menschen
, dich zupressen und hoch zu erhe¬
zukünden
ben, ich geschickt und taugenlich erfunden
, mit deinem
werde, bis daß ich im Himmel
Erlöser,
theuren
Sohn, meinem lieben,so
vollkomtrmrlich und unabscheidenlich vev»
stand

so

so

, z8
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einbohret
, mit

immerwährendem klang

des

Himmelischen Halleluja
, mit und in dem
Chor der heiligen engten
, und aller aueerwehlten heiligen seelen
, dem so barmhertzigen liebreichenVatter
, heraus brünstiger
liebe seiner anserwehlten
, seinem Eingebohrnen nicht verschohnet
, sonder denselbi
-gen dahin gegeben hat: dem so lieben süssen
Herren.IEsu, der nicht für einen raub ge¬
achtet hat, GOtt gleichzuseyn
, sonder sich

ernidriget
, den thron der ehren, die
schoos des Vatters, den majestätischen stuhl
seiner Herrlichkeit verlassen
, unser stündliches
fleisch
( doch ohne fünde,
) ja knechtes
-gestalt
sreywillig angenomen
, mit seinem unsträf¬
lichen leben
, und dem gejatz GOttes vollkommenlich gemässen wandet
, mir-seinem
schmertzlichen leiden
, und verschmächten to¬
be, mit seiner stghafften aufecstehung
, und
triumphierenden Himmelfahrt
, auch maje¬
stätischer ausgiessung seines Geists über al¬
les fleische
, das gnaden
-wercke unserer erlösung, vollkommenlich errichtet hat : dem
heiligen Geist, unserem Himmelischen letz¬
ter und tröster, welcher unseren schwachheiten aufhilft
, und mit unaussprechliche
seufzen uns vertrittet
: der heiligen
, hohen,
unbegreiflichen Dreyfaltigkeit
, ehre,preist,
Majestät
, lob und danck
, nun und zu ewi¬
gen
selbst

_na

ch dem heiligen N achtmahl

gen Zeiten singen und verjährn
Amen , Halleluja , Amen.
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könne , ja,

Die sechste Dancksagung.
8AK GOtt , himmelischer König , Vatter
Allmächtiger , GOtk voller gnaden,
3M
trosts und barmhertzigkeit >! Ich habe zwar
eifertgen betrachtungen,
in vorhergehenden
meines hcrtzens
aus tieffestem « ngrund
meine sehnliche seufzen nach deiner gute , und
verlangen nach meinem
mein brünstiges
dir ausgeschüttet.
vor
heil angelegenlich
Gleichwohl bekenne ich , daß weder die
Schwachheit meines Verstands , erkannmuß,
noch die träg - und Ungeschicklichkeit meiner
zungen , Wort e genug gehabt , die unzahlba, dieschmcrtzre vtle meiner übertreltungen
liche empfind ! ichkeit meines reuens , die zu¬
versichtliche , in dem theuren verdienst dei¬
krafft
nes lieben Svhns , wohkgegründete
bestänmeines glaubens , die unwandelbare
, nun
Vorsatzes
Christlichen
meines
digkeit
Hinfür , und alle übrige zeit meines lebens,
unsträflich vor dir zuwandten , nach nothdurffc , und zu ersättlichem vergnügen mei¬
hertzens auszusorgfältigen
nes wohl
sprechen.
Dann wie ich auch immer vermeyne , daß
vor deiner hohen , unbegreiflichen , groß«
mäch-

