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ch dem heiligen N achtmahl

gen Zeiten singen und verjährn
Amen , Halleluja , Amen.

1, 9

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-
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mächtigen Majestät , ich mich selbst gebe -müthiget , vor deinem heiligen angesicht
mich ernidriget , unter dem schwehren , mei¬
ner schwachheit vast unerträglichen
last
meiner fünden , meine von schmertzlichem
bewäinen derselbigen feur -rothe , und aus
ungegleichsneter
-jchamhasstigkeit , daß ich
dich , das so reine , so heilige , von aller Unge¬
rechtigkeit
so weit abgesonderte
Wesen,
nicht genug , jalcyder ! sowenig geehret ha¬
be , auch durch die trüben wolcken schwehrer
anftchtungen
, auf das blutige , und allervollkommneste
sühn - opfer Heines Sohns
untergeschlagene
äugen gerichtet , meinen
glauben , als einen unbeweglichen ancker an
das creutz meines Heylands
angehefftet,
und meinen Vorsatz auf den grund -felsen
des theuren verdiensts , des bitteren leidens,
und verschmächten
todes s wider welchen
der gewalt des teufels , und die porten der
höllen nichts vermögen, ) nicht steiffgenug
gegründet habe . Ach ! so verspühre ich doch,
daß , so bald dise heilige Handlung , die an¬
dächtige Messung dises so hohen , so heiligen,
so würdigen lacraments , bey deme ich mich
übermahl getrost eingestellet habe , fürüber
sst , leyder ! ach leyder ! in mir sich widerum
reget der alte Adam , welchem ich gänzlich
abgestorben seyn , das sünd - reitzende , muth-
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willige fleische, welches mit allen bösen ge¬
lüsten ich gecreutziget, die alte schlänge, wel¬
cher mit meinem Erlöserich den halß gebro¬
chen, und den köpf zertretten haben solle,
von neuem in mir widerum aufwachet.
AchHErr IEsu Christe , GOttes und
Mariä Sohn ! der du mit deinem blut mich
gereiniaet , mit deinem leiden mich getrö¬
stet , mit deinem rode mich erlöset , mit deinemGeist mich geheiliget, mit deinem dahin
gegebenen leibe und blut anjetzo mich über¬
mahl erssttiget , gespeiset und getrancket,
durch die tröstlichen pfände dises so heiligen
sacraments , mich mit dir vereinbahret , die
zerbrüchliche Hütte meines fleisches, ja die
sonst gar schlechte, untüchtige yerberg mei¬
ner armen seeleneingenohmen , geheiliget,
und zu deinem dienst und gehorsame gewid¬
met hast.
Bleibe , ach bleibe, 0 Herr ! in derselbigen,
lasse dich nicht mehr vertreiben , sonder
durch deine göttliche allmächtige krafft ver¬
treibe du , was dir darinnen mißfällig ist.
Dämme meine böse begierden durch deine
göttliche krafft , entkräfftige den alten men¬
schen durch deine gnaden reiche gute , töde
die eitelen gelüste meines fleisches durch dei¬
ne grundlose barmhertzigkeir; leite, erhalte,
unterstütze, bevestne mtch auf dem weg des-
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Dancksagung
ner gebotten durch deine unendliche weiß-heit.
So bald Petrus , dein lieber Jünger und
getreuer Apostel im glauben und steiffem
vertrauen auf deine göttliche güte angefan¬
gen hat zuwancken, hat er zugleich angefan¬
gen zusinckeii, wäre auch unfehlbarlich zu
gründ gegangen , wo deine tröstliche gna¬
den - Hand ihn nicht alfobald gewaltigstes)
errettet hatte . O Ueber, werther Heyland 5
ich besorge wohl , mein glauben , mein ver¬
trauen , meine Hoffnung und Zuversicht auf
dich, wie steiff durch deine gnade sie jetzo
auch immer seyen werde nicht allezeit obschweben, wohl gegründet , unwandelbar
und vest verbleiben. Undfoesgeschihet .ach!
so strecke doch du , o Trost und Heyland al¬
ler schwachen! auch gegen mir aus deine
gnädige , wohl-erfreuliche hülfs -hand , ergreiffe mich, deinen armen , sinckenden jün¬
ger, erhalte, behüte undvergaumeihne doch
vor Untergang und neuem fünden-fahl , da¬
mit in dem strudel des wilden , wütenden
meers , in dem Wirbel der anfechtunqen , in
der ungestühmigkcit disir verböscrten , unseliaen welk, er durch deine göttliche krafft
tröstlich gestärcket, sein Haupt empor halten,
dir unaufhörlich dienen , dir heiliglich leben,
und endlich ihme selbst selig sterben möge.
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O GOtt heiliger Geist , du Geist der Hei¬
ligung und widergeburth , heilige , erneuere,
widergebähre meinen alten menschen . Gib
gnad , daß in deinem dienst , zu welchem ich
mich von neuem abermahl hoch verpflichtet
habe , ich nichts gedencke , nichts rede , nichts
fürnehme , nichts thue , als was deinen hei¬
ist.
ligen , reinen äugen wohlgefällig
Leite mich , o Geist der gnaden , daß ich
nicht nach meinen eitelen begirden , sonder
nach deinem heiligen , allervollkommncsten
willen lebe , nicht was in meinem tohrachten verstand mich recht bedunckt , sonder
was dein heiliges Wort von mir erforderet,
mit gantzem willen erstatte . Nicht dieeitelkeit der schnöden Welt , sonder die hohe ehr
deines werthen , heiligen nammens , nicht
meine eigene achtung und hochheit , sonder
und erhebung deiner groß¬
' die auskündung
mächtigen Herrlichkeit , nicht meinen Wohl¬
stand in diser weit , sonder die im Himmel
ewige glückseligkcit,
auf mich wartende
nicht mein zeitliches glück , welches unbe¬
ständig und zergänglich , fonder das auf¬
nehmen und die crweiternng deiner lieben
kirchen Hertz- eiferig suche,
Cyristenlichen
und angelegenlich befördere.
Dir , der heiligen , hohen , unbegreiflichen,
Dreyfaltigkeit , Gott Wär¬
unergründlichen
ter,
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und heiligem Geist
, einig im We¬
sen, dreyfach in Person, seye ldb, ehre,
preist
,Majestät
, krafft und Herrlichkeit
,jetzt
und zu immerwährenden ewigen zelten,
Amen, Amen, HErr IEsu, Amen.

ter,Sohn

Von

der

i. Historie
Menschwerdung

und

Beschneidung JEsuLhrisli.
I. WIe geburth IEsu Christi war also: Dann
^ als seine Mutter Maria dem Joseph ver¬
mählet war, ehe sie zusammen konnnen
, war sie
schwanger gefunden vom heiligen Geist.
Dann irn sechsten Monat ist der Engel Gabriel
von GOttgesendet worden
, meine stadi des Galliläischen lauds
, mit namen Nazareth
, zu einer jungstauen, welche vermahlet war einem mann, mit
nammen Joseph
, von dem Hause Davids
. Und
der jungfrauen namme war Maria. Und als der engel zu ihr hinein gegangen
, hat er gesprochen
: Sey
gegrüffrt
, du begnadete
, der HErr mit dir: du bist
gesegnet unter den weiberen
. Als sie ihn aber ge¬
sehen
, sie ab seiner rede erschrocken
; und sie ge¬
dachte
, was doch dises für ein grüß wäre, und der
enge
! sprach zu ibr: Förchte dich nicht, Maria,
dann du hast gnade gefunden bey GOtt. Und sihe,
du wirft empfangen im leibe
, und einen Sohn ge¬
bähten
, und du soll seinen nammen JEsum heißen,
derfelbjq wird groß seyn
, und ein Sohn des Höch¬
sten genenuet werden
. Und GOtt der HErr wird
ihm gebenden thron Davids
, seines Vatters,und er
wird
ist

ist

