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*23orn)ort

<£s tjat ficf| fo gefügt, ba^ öas Dorliegen&e Brcoier, tDeldjes oon bcr Ejod^firdjltd^en Der«
eintgung angeregt unö für öiefelbe beffimmt tr»ar, nun als bas pricate EDerf öcs Herausgebers
erfd^etnen mu^. 3^] öanfe &en Dorausbeftellern, bie bic Ejerausgabe ermögUd^t fjaben unb f]offc,

ba^ fic in biefem oud^e bas finben, roas fie geroünfcf^t unb ertpartet haben; tcf^ banfc aucf^ bem
Pcrleger, ber es mit mir getpagt tjat, xvo 2inbere Bebenfen trugen.

€tn Brcpier ift, im (5egenfai3 3u ben 3ai^lIofen fubjeftioen 2tnbadjt- unb €rbauungs-
büd^ern, ein objeftices (Sebetbud), n?orin bie Dcrfaffer bcr ein3elnen Stüde gan3 3urüdtretcn
(nur bei ben Däterftimmen mad^en wir, nadi alter (Setpobnfjeit, eine 2tusna^me unb nennen
bie Hamen): es ift bie Stimme ber Kird^e, bie mir bier cernef^men, bas (5ebetsrufen aus
3abrbunberten, ja 3>-''^'^*^<i"fe"^e": ßebräifd^cs, (Sried^ifd^cs, JJömifd^es, Deutfriies; „Katf^o*

lifd^cs" unb „(EDangelifdics", IDort unb Sieb, Befenntnis unb (Sehet, Sdjrift unb Üeberliefe«

rung — roeld? ein reiAgebedter 2;ifd^, weldci föftlid^e perlen, golbenc 2lepfel in filberncn

Sdjalcn, 2IItes unb Heues — alles in ecangelifd^er Freiheit unb IDeite 3ufammengeftellt 3U
bem groed, i>a^ xviv irieber eine fefte (ßebetsorbnung befommen, bie unferm Dolfe nötiger ift

als alle (Sefet5e. (£s fommt 3unäd5ft nid)t fo feljr auf bas IDie EDann unb Wo bes (Sebets an,

fonbern cor allem barauf, ba^ überhaupt lieber regelmäjjig gebetet roirb, ba^ eine, tpcnn 3U»

näd)ft auA nur fleine Sd^ar fid^ 3ufammenfdjlie9t 3um gea)of|ntieitsmäfeigen (Bebet, fei es 3U
Ejaufc ober in ber Kird^e. Denn bas porliegenbe Bud] ift bcrart, ba^ es ber Ejausgemeinbe roie

ber Kird^gemeinbc bienen foll; ift bas 3öeal ja bod^ bicfes: ba^ E^aus unb Kirdje in ein unb
bcrfelben IDeife beten unb anbeten. Cbriftus bcr Ej<£rr fragt nidjt nad^ ®rt unb nadj galjl: wo
gipci ober Drei pcrfammelt finb in Seinem llamen, ba ift €r mitten unter ihnen. 2ludi für ben
ctn3elnen einfamcn Beter — ettpa auf 2?cifcn — ift bies Brcoicr geeignet: fann er nidjt laut



beten unb fingen, fo finge unb fpiele er bent ^(Srtn in feinem £jer3en; unb f^at er feinen ITcit»

beter, ber bie ilnttoorten übernimmt, fo betet er für ftdj allein. Kann man nidjt alles beten,

fo bete man roenigfiens einiges, freubig unb frei.

Das gan3e Srecier ift als tDedjfelgebet eingericf^tct. geile I, 3, 5 ufm. betet ber „Oor»
beter" (£iturg, ^auscater), bic eingerußten geilen 2, 4, 6 ufn?. bie anbern Beter (£7aus» ober

Klrdjengcmeinbe). ITtan fpredje ober finge nid^t 3u laut unb nid^t 3u langfam: altes mufe Sd^lag

auf Sd^lag gelten unb in ftänbigem S^n% bleiben. Um ber (Ermübung unb (Eintönigfeit t)or3u=-

beugen, roed^fcle man mit (Sefang unb Spredien ab. — Zliemanb urteile nadj bcm erften nicl*

leidet befrembenben (Einbrud: bem IDilligen roirb bas Breoterbetcn je länger je metjr 3ur lieben

<5etpobnl}cit roerbcn.

Unfcr Brerier ift fo befd^affcn, i>a^ es bie einfadjfte lüie bic reidjfte 2lusfübrung cer»

trägt. (Es fann alles blofe gefprod^cn, es fann aber auc^ alles gefungcn rperben. Unb biefer

(ßcfang n^ieberum fann einftimmig ober, falls man einen Cbor t^at, mebrftimmig fein. Itie

IHctten unb Dcspcrn mögen in i>en (Bottcsljäufern bod?feierlid? geftaltet werben, ^ier fönncn
bann aud^ E^clfer eingefet3t o^erben, bie etroa bie Seftionen unb bie Däterftimmen etc. rerlefen.

€s rpärc aufs innigffe 3U aiünfd^en, t>a^ in jebcr Kird|e weit unb breit möglid^ft täglid^ ein

ItTorgen» unb (ober) 2lbenbgebet ftattfänbe — rreld^ ein Scgensftrom tpürbe oon fold)en regel»

mäfjig unb mit ber (Scbulb ber Ejciligen geübten (gebeten ausgeben! Kann man (id^ benfe an
bie Dörfer) nid^t täglidje gufammenfünfte peranftalten, fo 3eid^nc man nienigftens bie alten

„Stationstage": ben Vfliürvodi unb ben ^reitag, burdj Pesper ober tTtette aus. 3Tt3i'if(ij2n aber

n?ollcn toir ^f^eunbe bes Breciers eine Bud;» unb Betgemeinbe bilbcn unb bas IDort (Sottes

rei(i)ltdj unter uns UJobnen laffen —
Das foU unb tpill idj mir 3u nut5

§u allen geiten madjen:

3t" Streite foll es fein mein Sdjut3,

3^^ JLraurigfeit mein Sad^en,

3" >^röljlid)feit mein Saitcnfpiet;
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Unö ipenn mir nidjts mefjr fdimecfen ipill,

Soll mid] öies ITianna fpeifen;

3m Dürft folls fein mein IDaffcrquell,

3n (Einfamfeit mein SprachgefcU

§u £jaus unb aucfj auf Seifen.

Das Kömifdje Breoier l?at ficben £jorcn; auf (Srunb von Pfalm U9, 164: «3^? lobe Did>

bes Sages fiebenmal um ber JJedjte toillen Deiner (Sereditigfeit." Die Sieben in ber ^eiligen

Sdirift ift aber oft nur eine fvmbolifd^c ^ai^l, bie bie ßäufigleit ausbrüdt (rgl. Sprudle 24, 16).

ilTan fann nid)t oft genug an (5ott benfen unb 3u 3^"^ reben. „Ejaltet an am (Sebet!" fagt bes»

balb ber 2lpofteI. 2Iber bie täglidie JIrbeit forbert aud) ibr 2?ed>t, unb besbalb rcoUen tpir uns
an brei (Sebets3eiten genügen laffen (cgi. Pfalm 55, 18). Die empfiehlt aud^ ITiartin futber;

unb fdjon bie uralte gipölfapoftcllel^re (Dibadjc) fdjreibt cor, ba^ man bas Dater unfcr breimal

täglidj beten foU.

JEro^ ber cerfd^iebencn galjl ber Stunbengebete babcn ii>ir bodj, im großen unb 9an3en,

ber 2Inorbnung bes Breviarium Romanum folgen fönnen. Das ZTaditgcbet («lomplet) ftimmt

fäft tDÖrtlidj mit bem berrlid^en Dorbilb überein. IDir fönnen überhaupt nid^t umbin, uns
als banfbare Sd^ulbner ber tDeftfirdjc 3u befennen, in beren liturgifd)em Kreis wir nun einmal

ftehen. 2Iuf (£in3elbeiten einsugeben, iDürbe 3U rceit führen. — Der Kenner tpirb fdion merfen,
roas beibehalten, tuas geänbert roorben ift. 3^^ '^•^i^f ^'^^ ^uf 3tpei rolfstümlid^e Bearbeitungen
bes 2?ömifdjen Brecicrs hinroeifen:

(Chorherr Dr. pius parfd): 2lus bem (Sebetbu* berKirdic (Perlag 'Klofter-

neuburg bei IDien).

SaicnbreDicr. Sag3citengebet im (Seifte ber £iturgie. 2tls Deröffentlidjung bes

Katbolifdien ^ifabemifcrcerbanbes bearbeitet oon ber 21btei tlTaria iaadi. Sanft 2luguffinus-

Derlag, Berlin.
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E?irtfidjtlid^ öer ein3elnen Stüde unb itjrer praftifdjcn Dcrrpenöung mu^ nod? folgenbes

gefagt roerbcn: 'Dem eoangelifdjen (Cbriften rperben mand^c Beftanötcile bcs 'Bremexs neu unö
frcmbartig fein; id^ bcnfe ba befonbers an bas 3'^''it'3torium (<£inlabung) unb an bas

2^efponjum (2tnttrort i. Die JJefponforien finb fur3e fententiöfe Sätje unb beftcben aus
3n?ei (Teilen: bem eigentlid^en 2\ejponfum unb bem Derfus, ber fo eingerid^tet ift, ba% fein

Sd)lufj 3u jebem Seile bes J?efponforiums pafjt, ber ipiebert|oIt ipivb. Sie fönnen aus ber

£eftion entnommen fein unb fpred^en ben (Srunbgebanfen ber i^efung ober bes CLages prägnant
ous. Dod] ift bies uiat]rfdieinlidi nid^t ber Slnlaß 3U ber Benennung JJefpons getpefen, pielmebr

wokl bie 21rt ber 2Iusfübrung, inbem nämlid] bas, was juerft oon (Einem corgctragen n?ar, com
gan3en Cbor tpicberbolt nnrb. 2Jm Siijlui^ bes 2^efponforiums ftebt meift bas fur3e (5Ioria (alfo

t} n c „ibie es ir>ar im 2Infang etc.") — . Unter 3"i''t'^torium oerfteijt man ben nur in

ber lUatutin (Utorgengebet) üblicfien (Sefang bes 95. pfalms in Derbinbung mit ber ^Intipljon

(£eittr»ort;: „Kommt, lafjt uns anbeten!", unb einem auf bie jeioeilige l{ird^en3eit fid^ be3ieljen=

ben, ben £obpreis begrünbenben ^ufatj (3. 23. IPeibnad)ten: „£t|riftus ift uns geboren! Kommt,
lafjt uns anbeten!"). Das £eita>ort mit bem §ufat5 roirb, gan3 ober halb, b^s öfteren in ben
Pfalm eingefciioben. Submig 5d)oeberIein bietet in feinem '5 cfj a 5 bes liturgifd^en Cl]or=

unb (Semeinbegefangs nebff ben 2lltarn)eifen in ber beutf(i2en eoangelifd^en Kird^e, aus ben
Quellen Dornebmiidi bes 16. unb \7. 3ai?rbunberts gefd^öpft, mit ben nötigen gefci^ictjtlidjcn unb
praftifdjcn (Erläuterungen nerfet^en' (Derlag Don Danbenboecf unb J^upred^t in (Söttingen )

—
eins ber fd^önftcn Büdier, bie es gibt — bas Zlotcnmaterial; bcsgleid^en bas u?ertpoIIe' ITt e rf

»

1 e n b u r g i
f
d» e '(£ a n t i n a I e'. 3n biefcn IDerfen finbet man aud? überreidien Stoff für

bie 2^ntipboTicn unb Derfifel. Beibe ät^neln einanbcr; ber Unterfdiicb ift mehr
mufifalifd^er 2^rt: ipäiirenb bie antipbonifd^e tDeife barin beftebt, ba^ bie beiben parallelen Ders«
tjälften Don 3tDci €t?ören nad] 2lrt ber pfalm töne gefungen npcrben (alfo jebe ^Intipbone in

bem Sone bes betreffenben Pfalmes, ben fie einleitet unb befd]lief,'t), werben beim Derfifcl bie

beiben Derst^älften ron ben beiben (Ibören nad^ ber gleid^en eintönigen llielobie gefunaen, unb
ein Ejallelujalj pflegt — fotpeit bie Kir(i]en3eit es suläfet — tjier ber 2Zbfd^lufe 3U fein.

3(ij pertpeife audj nod^ auf Subroig B r b t s '(Eantionale' (Bcrlin=£idjterfelbe ID.,

Ctjr. ^fricbrid^ Diemcg); für einfadjen <5cfang auf ITTaj ^ e r l b s 'Pesperale' (Derlag Bertcls-
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mann in (Gütersloh), unb auf Das gan5 billige 'Singbucb für bic ,feier öer tfebengottesbienftc'
Don 3obs K u b l , in bemfelben Derlagc.

Der Pfalmcngefang, früber ettnas (Seroobntes unb Selbftperftänblidies, je^t lei«

ber meift unbefannt, rrirb in unferm Brenier irieber eingeführt. €r ift febr leidet 3U erlernen
unb bereitet, je länger je mebr, reine Jreube. Diefe geroi^" uralten gan3 fcblid)ten unb bod» fo
ergreifenben 2Iöne bringen ins &er3; unb toenn bie pfalmen nun gar pierflimmig com dbor
gefungen rpcrben, fo glaubt man bie feiigen Serapbim 5U boren. 3^*) empfeble bas lebrreicbe

Büd]Iein von £ubipig B r b t : 'Die pfalmtöne nebft <falfiborboni" ( Derlag Cbr. ^riebricb
Dieipcg, Berlin=£iditcrfelbe IDeftj. Da finbet ftdi alles u^as man braudH. — Bei ber Verteilung
ber Pfalmen bin id), nad» längerer Ileberlegung, ber Ucberlieferung gefolgt, bie beftimmten (lagen
beftimmte pfalmen juroeift. Dodi bat, abgefeben fon Sonn= unb ^efttagen, bie als erftcn ihren
3ntroituspfaIm befommen baben, jebe Ejore nur einen pfalm.

Die £ i c b e r — bas mid^tigfte Sonbergut ber eDangcIifdjcn Kird^cn — erfdjeinen bier in

ihrer urfprünglid)cn £esart, uiofür 2IIle, bie t£brfurd)t haben Dor ber Dergangenbeit, nur banf»
bar fein merben. So madien roir bas Unredit, bas i>en gottbegnabeten Ktrdienlieberbiditern

feit 3<i^rhunberten angetan ift, roieber gut. — 3^'^f'Tt £ieb bie Hoten bci5ugcben, ging nid>t an;

fo pertDcifen tinr auf bie betreffenben Ttummern bes "iriclobicnbuAs 5um Dcutfd;en <£range«

lifd)en (Sefangbudi' fDerlag Don Ifiartin IDarned in Berlini. Die Singnieifcn, bie fidi bort

nid)t finben, finb notiert roorben, unb ir»erben boffentlid) oiel ^reube ern?ecfen.

IPas bie 5 d) r i f 1 1 e f u n g e n (ieftionen) anlangt, fo finb rpir pon ber berfömm«
Itdien 2Irt: ber laufenben £efung abgegangen, roeil man bodi nidit bie gan^e Bibel abbrucfen

fann, unb weil bei ber lectio continua bie Kirdjenjeit meift nid)t 3U ihrem 2\edit fommt.
IPir bringen beshalb ausgeoäblte SAriftabfdinitte, cor allem bie fünf perifopenreiben ber

<£ifenadier Konferen3, ferner nod^ anbere bemährte beutfdie perifopenreiben, tine fie

3. (S r im m e r t in feinen 'perifopen=2!abel!en' f£eip3ig, (S. ftrübigs Derlag, IVi. entmann,
1908) 3ufammengeftellt bat. Da aber aud) biefe no* nidit ausreid)ten, fo muf;ten 3ablrcidie

neue Stellen ausgefudit tperben — feine gan3 leidste JIrbeitI Der Begriff „Iiturgifd>e (Einheit"

IX



i|t bicr — ujte in öem gefamten Breüier — niemals übcrfpannt iporbcn: bic (Eintjeit wirb burd^

i)ie (Sottesfinbfd^aft unö burdj i>as gläubige Befenntnis getoabrt *).

&xvas Heues finb audi bie D ä t e r ft i m m e n. Set biefem punftc ki^be idj ben Ejerrcn

Derfaffern unb Derlegern Danf 3U fagen, bie mir ben 2lbbrud gütigft geftattet l^aben. Die Stellen

aus ben ilpojtolifd^en Dätern finb genommen aus:

'JI c u t e jt a m e n 1 1 i cb c 21 p f r y p ij e n', Ijerausgegeben con (Ebgar ^ e n n e d e (Per»

lag 3. C. IHobr [Paul Siebedj, Tübingen unb £eip3ig).

Die 2lbfd}nitte aus ben Coiifessiones aus:

'Die Befenntniffc bes Ijciligen 2Iugujtinus', übcrfe^t etc. con ®tto
^. Sad^mann (Derlag con pliilipp 2?eclam in £eip3ig).

Die anbern ditate aus ben alten Kird^encätern flammen meift aus bem fd^on oben ern)üi)nten

'£ a i e n b r e D i e r', ireld^es, rpie alles fiturgifdie, bas uon ben Benebiftinern fommt, bas
Siegel ber ITieifterfdjaft an fidi trägt. 3dl budje biefes gütige <£ntgegenfommen audj als ein

§eid^en öfumenifd^er (5efinnung unb Derftänbigung. — 2lm l|äufigften rebet lDill?clm $ ö b e

3U uns, ein 3u feiner §eit ciclfad^ cerfannter (5rofeer im 2?eid]e (Sottcs, ber an Siefe d^rift«

*) 2flad^ ber alten firdilid]en ©rbnung ujurben gelefen:

Dom \. De3ember bis IDeibnad^ten: 3£l''ii'^'

Don t>a bis Septuagefima: Briefe Pauli.
Septuagefima bis 15 Sage cor (Dftern: 5 Büdjer IHofe, 3ofua, JJid^ter (2?utlj).

Don bier bis 0ftern: 3^remia unb Klagelieber.

Karipod^e: feibensgefd^id^te nad^ i)en 4 (Ecangelien.

Don ©ftern bis pfingften: 2Ipoftelgefd)id|te, fatbolifdje Briefe (petrus, 3of?ann25,
l7ebräer, 3*Jfobus, 3ubas), ©ffenbarung S. 3of?annis.

?Erinitatis bis <£nbe ^uü: Samuel, Könige, Cljronifa.

3m 2luguft: Sprüdie, prebiger, ßobelieb (ITeisljeit, Sirad]).

3m September: Ejiob ((Eobias, 3ubitf^), €ftl^er, (£sra.

3m ®ftober: ITfaffabäer.

3m 2flopcmber: ^efefiel, Daniel, bic 12 fleinen propljeten.
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lieber (£r!enntnts unb fird^licf^er (Sefinnung, rpte an Kraft unt» Sdjönbcit i>ex Sprache hinter ben
alten „tTteiftern pon hohen Sinnen" nidjt 3urüdfteht. Die mit feinem itamen geseichncten Stellen

finb aus £öhes '(Enangelienpoftille' ge3ogcn (Dcriag von Samuel (Sottlieb fiefching in

Stuttgart 1854}. — Die Stellen aus £»er Tiadifolge Chrifti' bringen coir in fcer Ueberfet5'ung

(Bonners.

211s (S e b e t e erfcf^eincn 3umeift bie KoUeften, teils lleberfctjungen römifcher Kollcften«

gebete, teils eoangelifd^e Heufchöpfungen bcs 16. 3'3hrhunöerts. Daneben fommt aber rcieberum

IDilhcIm £ ö tj e 3um IDort, unt) bann nor allem 2JboIf Stoeder, ber — mie fein groeiter —
nid]t bIo§ mäd^tig prebigen, fonbern aud^ überirältigenb beten fonnte. Der ftcts liturgifdie ?Eon

feiner (Sebete madjt fie bcfonbers geeignet für ein Breoier; unb trenn er fo gern hintueift auf
fo3iaIc fragen, fo gibt bas bem Breoier, rpeld^cs bod) nid^t nur ber frommen Erbauung, fonbern
audj bem fittlid^cn ^ortfd)ritt bienen foll, eine notmenbige <£rgän3ung. 3<^ banfe bem Derein

für ^Berliner Stabtmiffion her3lid], ita^ er mir geftattet tjat, (Sebete bes „Daters Stoerfer"

in biefes ^^rcoier auf3unehmen. Sie finb bem im Derlage ber Bud?banblung ber Berliner

Stabtmiffion (Serlin 5X0., 3o^<iTxnistifd^ e) erfd^ienenen gefammelten prebigten Stoeders
entnommen.

2ludi bie £} y m n c n merben für Piele eine Ucberrafd]ung unb eine ^reubc fein. Die

beutfdje lleberfet3ung ift mcift aus bem fd^öncn Bud^ non ^erbinanb B ä
fe

I e r 'Slusroabl alt-

d)riftlid?er Sieber', Berlin 1858 (2?. Decfer), genommen. 2ln einigen Hymnen ^at ber Ejcraus«

geber fid^ felber nerfudjt.

IDenn im IHittagsgebet aud^ mchrfad) Stellen aus ben 21 p o f r y p t? e n bes 2llten Eefta«

ments erfd^eincn, fo ift es 3u bem gmed gefd^ehen, i>a% biefe bei uns anfd^einenb ücrnadj-

läffigten Büdner, bie, mie Sutber fagt, bo* „nü^Iid^ unb gut 3u lefen finb", audj 3u itjrcm

2?ed^te fommen. €s finben fid? bod{ föftlidie perlen barin!

Die Bitten (preccs) folgen ber 'ZTcucnbettelsauer (ßottesbienftorbnung', 3umeift aud)

eine £eiftung tDilljclm iöt^es!
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^tUgemetnet; ^eil



£jeutc, fo iljr Seine Stimme fröret,

So rcrftodct euer E^crj nidjt;

[XDte 3U ITleriba gefd^atj,

IDie 3u JTIaffa'in bcv IDüftc,

Da ITlidj eure Dätcr rerfudjten,

VHidi prüfetcn, unb faljert ITIcin IDcrf.

Kommt, lafet uns anbeten.

Dier3ig 2<^^^^ l^i^ttc 3^? llTübe mit biefem Volt, unb fprad^:

(Es finb feutc, beren ^er3 immer ben 3rrii'ea luill,

Ünb bie ifleine tDege nid^t lernen rcoUen;

Daß 3^ fcf^mur in ITceinem gorn:
Sic follen nidjt 5U ITteiner Ifluiie fommen.

ia^t uns anbeten ben ^€rrn, Der uns gcmad^t I^at.

(IDeiljnaditen: dbriftus ift uns geboren — fommt etc.)]

(Eljrc fei bem Dater, unb bem Sobnc, unb bem ^eiligen (Seifte;

IDie es irar im I!lnfang, jet3t unb immerbar, unb con (Eu^igfeit 3U €tt>igfeit.

2lmen.

Kommt, lafet uns anbeten ben öcErrn, Der uns gemadjt bat.

(tDeibnadjten: Ctjriftus ift uns geboren — fommt, la^t uns anbeten.)
(Sic (ifinlabung fättt in ben legten brci 5agcn ber itanpoc^c aus).

pfalmcngefang (Pfalmobic):

pfaimcn, unter einem fcitU)ort (ilnttpl^on) , ober mit Je einer 2IntipIjon.

2tm ©cf)tu^: IDiebcrl^oIung bes £ettn?ortes.

£icb, mit Sprudj (Perfifel).

Sdjrtftlefung (£eftion):

Segnung: Der (Eingeborene SoI?n (Sottes ojürbige uns Seiner Segnungen unb ^ilfc.

2(men,

lefung am bem <£rangclium, abfc^ttcgcnb mit

2lnta)ort (Kefponforium).

Stille ^etrad{tung, ober Däterjiimme.



iobgefang ((Eanticum):

Der 2tTnbrofiani|d)c Sobgefang (Te Deum) — fie^c s. 45-52 - an ^en eonn- unt

'^efttagen; (boc^ nic^t in bec 'Jtboentö' unb bcr Ceibcn^äeiO fonft

Der £obgefang bes gadjartas (Bencbictus) — jie^c 6. 27, 28 - umrahmt »on etnem

£eitn)ort (2Inttpljon), am Slnfang unb am Gnbc; ober ein anbercö Canticum au§ bem

aagemeinen Seil, (S. 32-44), etwa

Der (Sefang bcr brei IHänncr im ^^eucrofen (3U Daniel 3), ober

JHontags: 3ßf'ij'i 12,

Dienstags: 3efaia 38, 10—20,

irtittojocf^s: I. Samuelis 2, i
— 10,

Donnerstags: 2. IHofc 15, 1— 19,

freitags: ^abafuf 3, 2—19.

Sonnabenbs: 5. Hlofc 32, \
—^5.

Sitten (preces), befonberö für bie 'Slboents-, Q3uß-- unb ^affionöjetf:

£j(Err (Sott §ebaotl?, tröftc uns;

£a§ leud^ten Dein 2intlit;, fo genefen tuir.

Kyrie eicifon!
|

Cbrifte cleifon! '• ^- i-^. «"* «• 90-94

Kyrie eleifon! J

üater unfer ( ftiu gebetet ) • . . fonöern crlöfe uns pon bem Uebel; jbenn Dein

ift bas 2?eidj,

Unb bie Kraft, unb bie Ejcrrlidjfeit, in (Eipigfeit, 2lmen.]



Q) ^€rr, er3et9e uns Deine Barmljer3igfeit,

Unb fd^cnfc uns Dein £?eil.

Schaff in uns, (Sott, ein reines £?er3,

Unb gib uns einen neuen aerciffen (Seift;

Cermirf uns nidit pon Deinem 2Ingefidjt,

llnb nimm Deinen l^eiligen (Seift nidjt von uns.

Sciienfe uns ^rieöen 3u unfrer §eit.

Denn es ift Itiemanb, bcr für uns ftreitet, als Du allein, o (Sott.

® ^(£rr, fei uns gnäbig an biefem Sage,
Ünb beroai^re uns cor Sünben.

Sei uns gnäbig, £^€rr.

Sei uns gnäbig.

geige Deinen Kned^ten Deine IDcrfe,

Unb Deine (£ijre il^ren Kinbern.

Deine (Süte, £j€rr, fei über uns,
IDie wh auf Didi Iioffen.

ß<£rr, bore unfer (Sebet,

Unb la^ unfer Sdjreien oor Did^ fommen.

(Eagesgebe t (KoUcPtc), eingeleitet burrf):

Der f?(£rr fei mit cud?,

Unb mit Deinem (Seifte.

2Jmen {0I0 'Jlntirort auf tai ©ebet).

<0tut (Salutatio).

ft"
'l -) . 1 J / I

) >) .1 J :1^
Der tj(Err fei mit eudj! Unö mit öei > nem (Bei « fte.



Benedicamus.

(^H » r}
f J JjJ ly'rl J I

f^
J [-

f'
^^

£affet unsbe^ne - bei en den f^dr ^ ren! <5ott fei e » toig ' \\i) Dank!

Befdjluß:

$afet uns benc&cien ben £j€rrn!

(Sott fei eiDtgltd^ Danf.

[Der Segen.]

Si(iiXK.

Der i}(Err fegne t»i(^, und be = Ijü = te öid?, fter ^dtr laRe Sein flngejicf^t leud?ten über öir,

m l oV m
"

unö fei öir gnä= öig,- öer fjdrr ^ebe Sein flngefii^t über öidj, unö gebe Ötr5rie = öen.



[Pater unfer. — (Slaubensbefcnntnis.]
(Eingang:

(Eile, (5ott, mid} 3u erretten,

^€rr, mir 3u helfen.

(Eljre fei bem Datcr, unb bem Sobne, unb bem ^eiligen (Seifte;

IDie es war im 2Infang, je^t unb immerbar, unb von (Emigfeit 5U lErüigfcit.

2tmen.
£ieb ober Symnus, mit Spruch (Derfifel).

Pfalmengefang (pfalmobie):
pl'atm, umrabmt oüm £citn)ort (Jfntiptjon).

Sdjriftlefung (Seftion):

Segnung: Ulit unoergänalidiem Segen fegne uns bcr emige Dater.

2Imen.

$efung auöfcein Otiten Seftament, obfdjac^enb mit
2lnttDort (Hefponforium).

JEagcsgebct (KoUefte), eingeleiJet mit: i^*;r B>£rr fei mit cucfa etc.

2lmen.

[Segen.]

Eingang:
[Dater unfer. — (Slaubensbcfenntnis.]

(Eile, (Sott, mid^ 3U erretten,

£j€rr, mir 3U helfen.

(Ehre fei bem Dater, unb bem Sotjne, unb bem f^ciligen (Seifte;

IDic es tDar im 2infang, je^t unb immerbar, unb Don (EnJigfeit 3U (Eipi^fcit.

2lmen.

pfalmengefang (Pfalmobie):
pfaimcn, untec einem CeUroovt, oter mit je einem Cettwort cJtnflp^on), am am'ang unb
am Scöluft.

8



umraömt eon einem

Sdjrtftlefung (£eftion):

Segnung: Die (Bnabe bes ^eiligen (Sciftes erleuchte unfre Sinne unb f^ersen.

2lmen.

icfung aui ben €pifteln, abfc^Ilefeenb mit

2intn)ort (2?efponforium).
.:3n ber firc^lic^ begangenen Q3c^pet [mi ble bret ectjrlfttefungen be« ^age« mtt ben baju

Qeböri«en ?Intn?otten äu nehmen).

£icb
, mtt Sprud} "(Derfifel),

iöbgefang ber 3"ngfrau ITtaria (tTlagnificat) — pc^e e. 29 u. 30

leituport (2lntipt?on,), ju <33eginn unb om 6cölug.

Sitten (Preccs), bcfci'.berä in tcr T5afPons- unb ^ufitit:

Kyrie cleifon!

£j€rr, erbarme Dicf)!

(Uljrifte eicifon!

Ctjrifte, erbarme Dicfi!

Kyrie eleifon!

^€rr, erbarm Dich über uns!

Kyrie.

f. oud) 6. 90-94

TT"
Kn - ri = e lei Jon! f}(lTi er = bar = me Dtdj! (E^ri'fte e = [ei.fon!

(EIjri = |te er^ bar^me Dtcij! Ki) » ti = e e «let'Jon! ^drr, er^barmDid? ü = ber uns!

Dater unfer. . . . fonbern erlöfe uns non bem Hebel, [benn Dein ift bas Kcidi,

Unb bie Kraft, unb bie f7crrlid-!feit, in (£triafeit. Jlmcn.]



Sitten (Preces).

=W: «:

fer.lUein (Bebet... Rau(i}op =

Der (Beijt...fpre =

(D ?}(LrT, fei mir gnä =

Deine priefter... (Beredj =

CaJfet uns geöenken... entfdjia =

5ür öie Betrübten. ..Derftridi - ten

öig.



\

€s muffe ^f riebe fein in Deinen lllauern,

llnö (Slüd in Deinen paläften. —
£affet uns gebcnfen an Die, fo im (Blauben entfd^lafcn finö:

€n?i9c Hut^e fd^enf itjnen, o ^<£rr, unb bas irätircnbe Itidit leudite ihnen.

$afe fie ruhen im ^rieben. 2imen. —
Jaffet uns beten für alle Brüber unb Sd^n?eftcrn in ber Ctjriftenljcit:

ßilf Du, mein (Sott, Deinen (gläubigen, bie auf Didi trauen,

^^ür bie J3etrübten Kranfen unb (Befangenen unb in Sünben Derftricftcn:

(£rlöfe fie, (Sott, aus aller ihrer 21ot!

Senbe iljnen ßilfe oom Heiligtum,

Unb ftärfe fie aus §ion.

(Äier tann eine bcfonöcre :rtunbcnbittc eingefügt locrben).

(Sott gebaotl], tröftc uns,

iaß leuchten Dein 2lntlit5, fo genefen mir.

Vfiadie Did] auf, «Ihrifte, liilf uns,

Unb erlöfe uns um Deiner (Sütc ipillen.

£j(Err, höre mein (Sehet,

Unb laß mein ScJ^rcicn cor Didj fommcn.
canbere ^rece» S. 53—58. 'Jim SKittwocf) unb 5rcita!3 bafür aiicf) bie Kleine £itanci

StiUgebet.

gggesgebet (KoUefte), einaeleitet burcft:

Der ^<£rr fei mit euctj!

Unb mit beinern (Seifte!

2lmen- (aH Jlntroort ouf 'oai öcbct,.

[2ln bie KoUefte fönnen — bod^ nidjt an i>en holten {^eften — nodj befcnberc Komme«
morationen (€rinnerungen) angefdiloffen merbcn:

^
3n btv £ci6en&jeit.

Durd) Deines Krcujes Sicgesfraft bcljüt uns, ß€rr, cor ^einbcsmad^t.

2ZUes £anb bete Didj an, unb lobfinge Dir;

U



iobfmijc Deinem Hamen, Du £jöcf]fter. — f äffet uns beten.
init enptgcm ^frieben, ^<Sxv, wir bitten Didj, umfcbirme uns, &ie Du am rtammc be-
{{eiligen Kreujes in großer (Snabc crlöfet baft.

2Imcn.

3n fccr öftcrli(^cn ^iit.

<Hr bat bas Kreu3 exvoäklt, Der bic fjöllc befiegtc, geaürtet mit rUad^t, unb ift aufcrftanben
am brittcn Sage, ßallelujab.

Perfünbiget unter ben Pölfern — f^allelujalj —
Da§ bcr B(£rr ein König iporben ift am Kreu3e. ßallelujat). — £affet uns beten.
Q) (Sott, Der Du für uns Deinen SoI?n bes Kreuzes pein I^aft laffen leiben, bamit Du pon
uns bes ^^ein^es (Seipalt treibeft: Ijilf Deinen Kned^ten unb cerleitje uns, ba^ voiv bie
(Snabe bcr 2iuferftel}ung getpi^ erlangen. Durcf] Denfelbigen Deinen SoI?n, iefum
£l}rtftum, unfern £j(£rrn.

2Imcn.

Da pacem.m j r
j T-j-r r r r r r--^^ r rr

Der=leilj uns 5rif = ben gnä: öig=licfj, f^drr (Bott, 3U un'fern Seilten! (Es i|t öoc^ ja

^'r r ^J'>J J r r JiJJ'r r r JTT^^
kein flnö:rcrnidjt,öer für uns könn-te ftrei = ten, öenn Du un» {er ®ott al • lei = ne.

ücrieifj uns ^rieben gnäbiglidj, ^(£rr (Sott, 3U unfern Reiten; es ift bodj ja fein 2Inbrcr
nidjt, ber für uns fönnte ftreiten, benn Du unfer (Sott, alleine,

ober: (Sott, gib ^rieb in Deinem £anbe,
(SIücF unb Ejeil 3U aUcm Stanbe. — £affet uns beten.

© (Sott, Der Du tjeiligen IHut, guten 2?at unb recfite IDerfe fcfiaffeft: gib Deinen Dienern
^rieben, rocld^en bie IDelt nidjt fann geben, auf ba^ unfrc fersen an Deinen (Scboten

\2



i^an^en unö mir unfre §eit öurcf? Deinen Sdmtj ftili unb ficber cor ^einben leben. Dmdi
(ibriftum, unfern £j(£rrn.

2{mcn.]

Sefd^luB:

£af]et uns benebcien ben £j€rrn!

(Sott fei erDiglidj Danf!
[Segen.]

Hacfctgebct (Komplet).

€in9ang:

Scfariftrport:

Beidjtc:

Das rualte (Sott Dater Sobn unb Beiliger (Seift.

2lmen.

(Eine geruMge Tlacht unb ein feiiges (£nbe cerleibe uns ber allmäd?tige £i€n-.

2Imen.

Seib nüdjtcrn, unb ipacfjet; benn euer IDiberfad^er, ber Scufel, geltet uml^cr ipie

ein brüUenber £öipc, unb fu(fjet, ircldjen er cerfcblinge. Dem ipiberftebet, fcft im

(Slaubcn! (i. petri 5.)

Du aber, o £j(Err, erbarme Dich unfer!

(Sott fei eujiglich Danf!
Unfre Bilfe ftet^t im 2flamen bes fj(£rrn,

Der ßimmel unb (Erbe gemadjt bat.

Dater unfer, ftiu öcbctct.

3d^ armer Sünber erfenne in meinem ^er5en unb bcfenne mit meinem HTunbe,

i>a^ id>. nxdit allein in 5ünben empfangen unb geboren bin, fonbern aucf> mit

allerlei ipirflid]en Sünbcn, böfcn ^ebanfcn IDorten unb IDerfen gegen (Sott,

meinen i7(£rrn, gröblidi gefel^lt babe, unb hiermit 3citlid^er unb etpiger Strafe

fdjulbia getDorben bin. Sold^es nun ift mir non ©runb meines l^erjens leib,

Ijabe aber §uflud)t 3U Seiner (Snabc unb ^armber3igfeit, unb bitte 3bn bemütig,

i>aii (Er, um bes (Lobes 3efu dll^rifti. Seines lieben Sol?nes unb meines €rlöfers

apillen, mir meine Sünben t)er3eibcn roolle. 3d? roill in gufunft, burd; bie

^3



(ßnabe 6ottes unb i»en Beifranb 6es I^eiligen (Sciftes, mein iteben bcffern unb

frömmer merben.

ber allmäcbtige <5ott erbarme fidj unfer, unb führe uns nadi Vergebung unfrer

Sünben 3um ciptgen £eben.

2Imen.

O&er:

3* befenne bem allmäcbtigen (Sott unb cucb, meine £ieben, baJ5 idj leibcr all-

3ufebr gefünbigt l^abe in (5ebanfen IDorten unb IDerfen. meine Sd|ulb, meine

Scbulb, meine große Sdiulb! Darum bitte idi eudj, (Seliebtc, i>a^ ibr für mi*
3u unferm (5ott unb B<£rrn betet.

Der allmädjtige (Sott erbarme Sich beiner, unb führe bid) burdj Dergebung
beiner Sünben ins eroige $eben.

2Imen.

3di befenne bem allmäcijtigen (Sott unb bir, Srubcr, i>a^ idi leiber aEjufehr

gefünbigt habe in (Sebanfen IPorten unb IDerfen. meine Sd^ulb, meine
Sclmlb, meine große Schulb! Darum bitte id? bidi, Brubcr, ba^ bu für midj

3u unferm (Sott unb ß(£rrn beteft.

Der aümäd^tige (Sott erbarme fidj euer, unb führe euch burd) Dergcbung eurer

Sünben ins etpige Sehen.

JImen.

Sröfte uns, (Sott unfer l7eilanb,

Unb laß ab con Deiner Ungnabe über uns.

(Eile, (Sott, mich 3u erretten,

£j(£rr, mir 3u helfen.

€hre fei bem Dater, unb bem Soline, unb bem £jeiligen (Seifte;

IDie es u^ar im Einfang, ict3t unb immerbar, unb ron vgangfeit 3u (£n?igfeit.

2Imen.

pfalmeiigcbct: pfalni ^ ober r,[ pbcr ^\ ober \5-(, ohne l'eiticort, ober mit ber

2lntipi)on: E^(2rr, fei mir gnäbig, unb cri^öre mein (Sehet.

(3" bcr öfterlidien §cit: ^allelujalj, Ejallelujab, ßaUelujal?!)



Te lucis ante terminum.

$ ' "<J J J N r r ^
I r 'r '

r I r r r r
Tie Son -- ne jinkt, nun fle = ^cn irir, aU-Tnädjt = ger Sdiöp=fer auf 3U

^^ ±1
r ' r r r M r ^^^^

rif. ® jei mit Pei-ner Cie- be TUadjt unsSdju^ unö Sdjirm in öie = [er Radjt

IXadiüieb:

Te lucis ante terminum, Die Sonne finft, nun flehen rrir

Rerum Creator, poscimus, ilUmacf^t'ger Sdjöpfer, auf ju Dir:

Ut solita dementia fei mit Deiner £iebe ÜTacfjt

Sis praesul ad custodiam. lins Sdiut, unb Schirm in biefer Itadbt.

Procul recedant somnia

Et noctium pbiantasmata;

Hostemque nostrum comprime,

Ne polluantur corpora.

Praesta, Pater omnipotens,

Per Jesum Christum Dominum,
Qui tecum in perpetuum

Regnat cum Sancto Spiritu.

Amen.

Dor böfen Geraumen roabr uns milb,

Unb jcbem näd^tgen Jlraumgebilb;

ßalt nieber in uns felbft Den ^cinb,

Dafe unfer feib ftets rein erfcfceint.

(D Dater, gibs, an (Snaben reid),

Du ein3ger Sobn, bem Datcr gleiit,

irtit 3bm bem (Seift, Der Qlroft Derleil?t

lins je^t unb fort burdj alle §cit.

2tmen.
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Ober

Deus Creator omnium.

(O j J
I r T^^ I ^

'^
r r ir r r

^^
ijOErr (Sott, Der al = le Din = ge |d?uf, öes tjim^mels £en = ker. Der 6em

r r r i
f f r ^ ^^ ^^ ^

tlag öesCid^^tes glän'3en-- öes (Be = toanö, öer Hacbt öes Sdjlummers (Bna = öe gibt.

Deus Creator omnium,
Polique rector, vestiens

Diem decoro lumine,
Noctem soporis gratia:

Artus solutos ut quies
Reddat laboris usui,

Mentesque fessas allevet

Luctusque solvet anxios.

Grates peracto jam die

Et noctis exortu preces
Votis, reos ut adjuves,

Hymnum canentes solvimus.

Te cordis ima concinant,
Te vox canora concrepet.
Te diligat castus amor,
Te mens adoret eobria.

l7(£rr (Sott, Der alle Dinae fdjuf,

Des ^immcls £enfer, Der öem 2!aij

Des £id}tes glänsenbes (Serrani),

Der Xladqt &es Sd^lummers (Snabe aibt:

Die mübert (Biteber ftärfe nun
Die J?ul3 ju neuem SagciDcrf;

Sic labe ben crfdiöpften (Seift,

Unb lös ttjn ron ber Sorgen 3o'^^

tUit Danf, rocil nun ber ^aq Dollbrad^^t,

lllit Sitten, meil bic Tladit beginnt,

(£rljebt fid^ unfer Jieb 3U Dir,

Da^ Du ber Sdiu?ad)cn ßilfc feift.

Des Ejer5ens Jliefc finge Dir,

Der Stimme IPoI^lIaut töne brein;

Did^ lieb in Kcufdibeit bas (Semüt,

Dir bicne unbeflerft ber (Seift.

^6



Ut cum profunda clauserit

Diem caligo noctium,

Fides tenebras nesciat

Et nox fide reluceat.

®b audj bet 21ä(l>tc Dunfelbeit

Bes Soges lid^tc pfortcn fdilie^t,

Der (Slaube fpürc ni*t öic Hacbt,

3brn leucbte beü öie ^inftcrnis.

Exuta sensu lubrico

Te cordis alta soninient,

Ne hostis invidi dolo

Pavor quietos suscitet.

Das £?er3, öer Süfterrtbeit entrüdt,

Set aucf) im (Traume nodj bei Dir;

Da§ nidjt bes böfen ^cinöcs CErug

Des Sdjiafes ^frieben uns entraff.

Christum rogemus et Patrem,

Christi Patrisque Spiritum.

Unum potens per omnia:

Fove precantes, Trinitas.

ober

:

IDir flebn bem Dater unb bem Sobn,

Des Daters unb bes Sobncs (Seift,

Dem <£inen, bem yilmädjtigen:

Sei gnäbig uns, Drcieinigfeit!

Christe qui lux es et dies.

4'-" J .j.^ I jj J J
1 r ^ J

'

I r r
^

cor Dir 6;e llacbt niit blei = bcnd^ri ^ fle, Du bift 6er ^el le (Tag,^ |

t^fJ|»Jj |Jr JJ|JJ |. i=i
mag; Du Ieuc^t«ft uns oom Da^ttr ^er, unö bift öes Ctcites pre»6i g«f-

\'



Christe, qui lux es et dies,

Noctis tenebras detegis,

Lucisque lumen crederis,

Lumen beatuni praedicans:

Precaniur, sancte Domine,
Defende nos in hac nocte,

Sit nobis in Te requies,

Quietam noctem tribue.

Oculi somnum capiant,

Cor ad Te semper vigilet,

Dextera tua protegat
Famulos, qui Te diligunt.

Defensor noster, adspice,

Insidiantes reprime,
Guberna tuos famulos,
Quos sanguine mercatus es.

Cbriftc, Du bift ber Ijelle lEaa,

Dor Dir bic Xladit nidjt bleiben mag;
Du leud^tcft uns com Dater bcr,

llnb bift bes £idjtes prebigcr.

Tldi, lieber ^<£rr, bebüt uns betnt

jn biefer Xladit corm böfen (feinb;

Ünb lafe uns in Dir ruijen fein,

llnb Dor bem Satan fidjer fein.

Q)b fdjon bie klugen fd)Iafcn ein,

So lafe bas ßcr3 Sod) o^atfer fein;

^alt über uns Dein redjte £janb,

Dafe n?ir nid^t falln in Sünb unb Sdjanb.

Sinb u)ir bodi Dein ererbtes (5ut

(Ermorben burd^ Dein I^eilges Blut:
Das n?ar bes etügen Daters 2^at,

2lls €r uns Dir gcfd^enfet Ijat.

Ober:

Die riadbt tft kommen.

Die nad)t tft kom = mcn, tx\n toir ru = Tjen fol len. (Bott

inalts 311 5roTn = inen nad> Seitim tDobl qe fal len; 60^ wir uns



? -' w r rTF r
'^

\
'^

'

r i r r

L^
\c - gen in Seinm (Bleit unö Se ^ gen, öer Ruf) ju pfle gen.

Die Zladit ift fommcn,
Drin wiv ruben follcn;

(5ott toalts 3u frommen
Xiadi Seinm EDoi^Igcfallen,

Da^ n?ir uns legen,

3" Seinm (ßleit unö Segen
Der 2?ut) 3u pflegen.

ia% uns einfdjlafen

ITiit guten (Seöanfen,

^röblid^ aufroadjen

Unö Don Dir nid^t rpanfen;

ia^ uns mit güdjtcn

Unfer £un unb Did^ten

§u Deinm preis rid^ten.

Creib, ^€rr, von uns fern

Die unreinen (Seifter;

£7alt bie lladitn^adi gern,

Sei Sclbft unfer Sd)ut3tjerr;

Sd^irm beib: feib unb Seel

Unter Deine Jlügcl:
Senb uns Dein (Engel.

pfleg aud^ ber l{ranfen

Durd^ Deinen (Beliebten,

Ejilf ben (Befangnen,

Sröfte bie Betrübten;

pfleg audj ber Kinbcr,

Sei Selbft ibr Pormünber;
Des (fcinbs 2"leib binbcr.

Dater, Dein 21ame u^erb »on uns geprtifct;

Dein 2?eid) 3ufomme, Dein IDill n?erb beroeifet;

^rift unfer icben, rooUft bie Sd^ulb rergeben;

(Erlös uns. 2(men.

Kur3c Sdjriftlefung (Kapitel): Du bift i)od\ ja unter uns, ^<£rr, unb roir beiden naä3 Deinem

Zlamen; cerlaß uns nidjt! Oeremia 14,9)- <Kott fei cujiglidj Danfl
2Imcn.
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3n Deine Ejanbe, £j€rr,

Sefetjic id^ meinen (Seift; (.u ber oftcr.^cit: iiallelnjab, liaÜelujab!)

Du baft mtd| erlöfct,

Ej€rr, Du treuer (Sott (Ejallelujal?, Ejallelujatj).

Setjüte uns roie einen 2iugapfcl im 2{uge (^allclujatj);

Sefd^irmc uns unter 5em Scf^atten Deiner ^lügcl (^allelujalj).

£obgefang Simeons (Nunc dimittis) 32 - mit bem £eitn5ort (2lntipl}on)

:

^efd^irme uns, o Ej€rr, icenn u^ir loadjen, bef^üte uns, inenn roir jdjlafcn,

Damit ipir ipadjen mit Cfjrifto, unb rul?en in ^f^iebcn. (EjaUcIujat!!)

Salva nos Domine.^ ^r ^J JJ '^ ^^^m:«: =W=

Be ' f(^inne uns, o £j(Err, töenn iiiir ma ' djen, behüte uns, toenn toir jdjla^feu;

^
r J_J Jj J

' J J j J J_^

öamit mir toa-cfjen mit d^ri - fto, unö ru ften Srie'

£7(£rr, erbarme Dicf)!

<£brifte, erbarme Did^!

ß€rr, erbarme 'b\&[\

(Slaubensbefcnntnis.

(Selobet feift Du, ß€rr. Du (Sott unfrer Däter,

Unb müffcft gepriefen unb i^od^ gcrütjmt werben eroiglid^.

£agt uns loben bcn Dater unb Sol^n mit bem tjeiligcn (Seifte.

€affet uns 'yc[r\ preifen unb bo(i^ rübmen eroiglid^.

(Selobet feift Du, ^<£rr, in ber Dcfte bes Bimmcls,
Unb müffeft gepricfen unb l?oci> gerüi^mt rrcrben ixo'\<\\\6\.
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(Bebet:

öefdjiufe:

(£s fegne unö befjütc uns bet allmädjtige unb barm^ersige £}<£xx.

2Imcn.

^€rr, ben?a()rc uns in biefcr 2Tacfjt

Zladq Deiner (Snaöe ohne Sünbe.
Sei uns gnäöig, ß€rr,

Sei uns gnäbig.

Deine (5üte, J^^rr, fei über uns,

IDie tfir auf Did^ hoffen.

^<£rr, bore mein (Sebct,

Uno lafe mein Sd^reien cor Vidi fommen.

® ^(Err, a)ir bitten: fud^e gnabig iieim biefe IDobnung, unb treibe fern oon
uns alle $ift bes j^einbes. ia% Deine beiligcn (Engel in ibr rpobncn, bie uns in

^rieben beiratjren, unb Dein Segen fei immer über uns; burdj 3^fum (Tbriftum.

2lmcn.

Ober:

£7€rr (5ott gebaoti^, mad^e Du alles ftiU frieblid^ unb einig in unfern
Ejcr3en, in unfrcr (Semeinbe, in unferm £anbe, in unfern Ejäufern; unb bole uns
3ur feiigen Stunbc in bas ftillc ruhige frieblid^e $anb ber eungen (5^reube unb
£jerrlid)feit.

2Imen.

Der £}<£xx fei mit eud]!

Uni> mit beinern (Seifte!

£affet uns bcnebcien ben ^€rrn!
(Sott fei ett>iglid^ Danf!

(Es fegne unb behüte uns ber allmädjtige unb barmljcr3ige (Sott:

ber Dater, unb ber Sofjn, unb ber £jeilige (Seift.

2Imen.

2t



Versikel-Ton

Danket öem £}(Erm, benn dv iftfreuTiöHd?,{jaIle=lu--ia^! Schaff in mir, (Bott, ein rei = nestjerj,

Unö Seine (Büte roöliret etniglid?, Fjallc lu = ja^! Unö gib -mir einen neuen getoif^ Jen (Beift

o6er; u öfter:

ö=
-o—o

—

'-&^

Dertcirf uns ni(^t Don Deinem ftn=gejid}t, Dienet öem tjQErrn mit 5reuften

Unö nimm Deinen ^eiligen (Beift nidjt von uns. Kommet oor Sein ftngeji(^tmtt5ro^«loK-ken.

Versikeln

^^ nah V
r r r \

r ^ «:

r r r r
(Bott, gib 5^'^^ '" ^si ' "^Tn Zan - öe, (Blücfe unö f}exl 3U al = lem Stan - öe.

ftöoent:

^^ ^^m r r r
Bereitet öem ^Crrn den IDeg, lUadjet Seine Stei » ge ric^ ' tig.

Darftellung dljrifti:

mty-, ig- ^^
rtun läffeft Du Deinen Diener Tn5neöen fa^=ren, Denn meine flugen

^aben Deinen Ijex«lanö ge « fe^n.
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Paffion:

(E^riftus tft um unfrer IHiffetat toillen oer = tDun=6et, Unö um unjrer

Siinöe roil^len ieT-\d}la''Qer\.

3
'-(Dftern:

-He( • P m i-tet-

r n^ m
(E^riftus, Don öen tloten ermeckt, Ter Viob toirö nicfjt

Hjimmel- ftirbt {jtnfort nidit meljr, fjaMedu^jalj! mifjr über 31}n I)err|djen,fjüMe4u:iafj!

^rt: (E^riftus ift aufgefahren in öie f?ö^e, ^aMe^Iu^jalj! Unö Ijat öas (Befäng =

nis gefangen ge4ü^rt,5jaMe4u=iaIj!

Pfingften:

Schaffe in mir, (Bott, ein rei » nes I^er = 36, Unö gib mir einen neuen ge = wi] - Jen (Betft.

tirtnitatis:

k^^ -te(-

r r r i
r ^ it

r r r r
IDir loben ®ott F^al = le = lu =ia^! Unö preifen 3^n.

6en Dater, öen So^n in (LtoigKeit,

unö öen ^eilgen (^eift,

fjal= Ic • lu «ia^!

2.^



2tügemcinc Sprüche (Petfifeln).

I. <Es fegnc uns (Sott, unfer (Sott, £jallelujalj!

Unb alle Welt fürdjte öcn ß(£rrn. :^allelujab!

:. (£r3cige uns, £j(Err, Deine Barmljersigfcit;

Unb gib uns Dein ßeil.

3. (Sott, gib »frieb in Deinem £anbe;

<51M unb £jeil 3u allem Stanbe.
4. ^(£rr, id^ wiü Didj täglidj loben, f^allelujab!

Unb Deinen Zlamen rübmen immer unb etDtglidj. fjallclujal?!

5. 2\ufe in ich an in ber §eit ber Hot, ßallelujaf^!

So wiü 3d? öitij erretten, fo foUft bu BTidj preifcn. ßallelujab!

6. £)(^tv, gef]e nicfjt ins (Seric^t mit Deinem Knedite;

Denn cor Dir ift fein £cbenbiger gercdjt.

7. £j(Err, banble nid^t mit uns nad^ unfern Sünbcn;
Ünb üergüt uns nid]t nadj unfrer ITiiffctat.

8. r7ilf uns, (Sott unfrcs Ejeils, um Deines Hamens tpillen;

(Errette uns, unb pergib uns unfre Sünbc, um Deines Hamens rpillen.

9. IDir baben gefünbigt mit unfern Patern;
IDir baben mi^gef^anbelt unb finb gottlos getrefen.

\o. 2lIIer 2iugen tcarten auf Didj, £j€rr;

linb Du gibft ibnen itjre Speife 5u feiner §cit.

U.Dein IDort ift meines ^^ufecs feuditc, Ejallelujab!

Unb ein £idjt auf meinem IDege. E^allelujatj!

12. l7€rr. Dein IPort ift bie redite Sefjre, ^alielujal?!

Ejciligfeit ift bie §ierbe Deines Kaufes etpiglidi. Ejallelujal}

!

\5.^(Sxx unfer (Sott, fei mit uns, ^allelujaf?!

ibie Du geupefen bift mit unfern Dätern. ^allelujatjl

H- Q^ue tDobl an §ion nadj Deiner (Snabe, I^aUelujal?!

Baue bie ITlauern 3u Z^xn\ahm. Ejallelujafj!

15. So beftef^et nun in ber ^reibeit, ßallelujalj!

Damit uns dbriftus befreit bat. Ejallelujabl
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lo. Wadi^t unö fteljet im (ßlauben, EjaUclujal)!

Seiö männlid] unJ) feib ftarf. fjaUelujal)!

\7. Ifjimmel unb €vbe roerben oergetien, f7aUeluja{^!

2ibcr tTTeine IDorte cergcben nidjt. E^allelujalj!

18. U?ir Ijaben ein fcftes propf;ctifd^es IDort, Ejallelujal}!

Unb itjr tut ipotjl, ba^ itjr öarauf ad^tet. i^aUelujal^

!

19. Danfct öem £}(£xxn, benn €r ift freunblidj, i^allelujaljl

Unb Seine (Büte iräljret etptglid^. Ejallelujafi!

20. E7<£rr, Dein IDort bleibt ewiq.lid], ^allelujai?!

Unb Deine IDatjtljeit für unb für. fjallelujal?!

21. Selig finb, bie (Sottes IDort l^ören unb betpatjren, ^aUcIujat}!

Unb bringen (^rudjt in (5ebulb. Ejallelujaf^!

22.£obe i>cn £j(Errn, meine Seele, fjallelujal}!

Unb Dergife nid^t was €r bir (Sutes getan i\at. Ejallclujal?!

25. Scfiet^l bem £j€rrn bcine IDege, ^aUelujai?!

Unb iioffe auf 2k^'- '^^ toirbs vooiil mad^en. ^allclujalj!

24. Das ift ein föftlid^ Ding: bem ^€rrn banfen, ^aüelujab!
Unb lobfingen Deinem Z^amen, Du £^öd)ftcr. ^allelujaij!

25. ^<Err, erbalt uns Dein tDort, Ejallclujafj!

Denn es ift unfers E^ersens ^reub unb Qlroft. ^allelujaij!

26. ^€rr, leijre uns tun nadj Deinem U)ol?IgefaUen, Ejallclujai?!

Dein guter (5eift füijrc uns auf ebner Batjn. Ejallelujal}!

27. Die (Büte bcs J7<2rrn ift aUe ITcorgen neu, EjaUeluja^!

Unb Deine Sreue ift grofe. E^allelujatj!

28. (Sott, man lobet Didj in ber Stille 3U §ion, unb Dir be3al?lt man (Bclübbe, Ejallelujalj!

Du erljörcft <Sebet, barum fommt alles (^I^ifd? 3U Dir. Jjallclujalj!

29. (Bott rpill, ba% allen ITienfdjen gcl^olfcn irerbe, ^allelujalj!

Unb 3ur (Erfcnntnis ber lbal}rt?cit fommen. JjaUelujal?!

30. Dienet bem £j(£rrn mit ^^w^^"^*' ^»lUcluialj!

Unb freuet eud] mit gittern. Ballelujaf^!
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5 1. tDir f)offcn Darauf, ba^ Du fo gnubia bift, fjallelujatj!

Unfcr fjcr3 freuet fid^, öafe Du fo gern fjilfft. Ballelujat^!

5:. lleljmt bas IDort an mit Sanftmut, bas in eud^ gepf langet ift, fiallelujal^!

tDeldjes fann eure Seelen feiig madjen. f7aüelujatj!

33. IDeifc mir, E?€rr, Deinen IDeg, ba^ id^ rcanble in Deiner tDaiiri^eit, :^allelujab!

(Erf^alte mein ^er3 bei bem €inigcn, i>a^ idj Deinen Zlamcn fürd|te. f^aüelujai?!

54. Sdiaff in mir, (Sott, ein reines ^er3,

Unb gib mir einen neuen geipiffen (5eift.

55. Derroirf mid] nid^t oon Deinem ilngefidjt,

Unb nimm Deinen beiligen (Seift nidjt Don mir.

gobgefänge ((Eantica).

(Die Cantica fönnen nad^ jebem ber 9 pfalmentöne gefungen merben; bocij bcDor5ugt man
für Benebictus ben 7. £on (audj I unb 8),

für tnagnificat ben 9. Qlon (aud^ I unb 8),

für rtunc bimittis ben 5. Son (aud^ 8),

Daniel (^enebicite) (Ion ». 7. 8,

3cfaja 12 (Ion 5. 8. 3. l,

3efaja 38 Con 4. 3. 2,

1. Samuelis 2 Con ^. I. 7,

2. mofe 15 Con 5. I. 4. 8,

^abafuf 3 Con 7. 4. I. 2,

5. iriofc 32 Eon 6. 4. 2.)

Bcne6ictU5.

((Eoangelium S. $ucae I, 68—79.)

Hllgemetnö Antiphone sum Benedictus.
7. Hon.

0er <£ott J|
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Benedictus.

7. tZon.

(Be = lo = bet [ei 6er fj<Err, öer

Unö Ijat uns aufgerichtet

tDic (Er DOr Seiten

Dafe (Er uns errettete Don

UnöBarm^^erjtgkeit er3etgete

Unö an öen (Etö, öen (Er qi\djwo

ren fjat unjerm Da^

Dafe roir, erlöfet aus öer f^anö

3n ^ei = Iigkeit un6

Unö Du, Kinölein, roirft ein

Propfjet i>es

(5ott3f = ra=el; öenn (Er ^at befud^t unö cr = Iö = fetSeinOolk.

ein £jomöes fjeils in öem Jjaufe Seines Dieners Da =Dii»,

ge = re = öet ^at 6un^ öen IHunö Seiner ^eilt = gen Pro=p^c=ten;

un4em5ein'öen, unö von öer fjanö Aller, öieuns ^af=fen,

un = [ern Dö=tcm, unö geöäc^te an Seinen ^/ei:Ii = gen Bunö,

ter R- bra-Ijam, uns 3U ge -- ben,

unf--rer5cin=öe, 3^m öieneteno^nc Surc^t un=fer Ce=ben lang

(5e=rec^=tig = keit, öie 3I;m ge»fäMig ift.

Unö (Er - Kenntnis öes f^eils ge = beft Sei=nemDoIfe

Durt^öie Ijcrjlicfte Barmberjigkeit un=fers (5ot tes,

ftuf öafe (Er er[d?eine Denen,öie

öa [i^en in Sinfter^

nis unö Sd)at:ten öes (10= öes,

€^:re fei öem Datcr unööem So^=ne,

SDie es tnar im Anfang, je^t unö immer^öar.

f)ö(i).]Un ^ei'feen; Du toirfi cor öem fj<Errn {;er=

ge^en, öafe öu Seinen lDegbe = rei'tcft,

öie öa ift in ücrgebung if? = rer Sün^öen;

öurd? tceldje uns befud^t
bat öer Aufgang aus öer fjö'^e,

unö richte unfere 5üi(e auf öenlDcg Öes5ri«'öens.

unö öem fjrt = = [i = gen (Bei'ft«;

unö ron ^toigkeit 3U (E = toig feeit. A« men.



$ettroort (2tntipi?on).

(Selobet fei ber £j€rr, &er (Sott jsraels,

Denn <£r Ijat bcfucfjt unb erlöfct Sein Volt;

Unö tjat uns aufgcridjtet ein ^orn bes ^eils

3n bem ^aufe Seines Dieners Danib;

JDie <£r cor Reiten gerebet liat

Durcfj ben Ifiunb Seiner bciliacn propl?cten,

Dafe (£r uns errettete con unfern ^feinben

Unb pon ber ^anb 2IUer, bie uns Ijaffen,

llnb 23armber3igfett cr3eigte unfern Patern,

Unb gebäc^te an Seinen Ijeiligcn Bunb

Unb an ben (Eib, ben <£r gefdjuporen f)at unferm Dater 2Ibratjam;

Uns 3u geben,

Daß mir, erlöfet aus ber £janb unfrer ^einbe,

3t?m bieneten obne »furdit unfcr £eben lang

3n Ejeiligfeit unb (Seredjtigfeit,

Die 2^m gefällig ift.

Unb bu, Kinblein, roirft ein proptiet bes Ejöd^ften Ijcifeen;

Du wirft cor bem ^(£rrn tjer geljen, ba^ bu Seinen EDeg bereitcft,

Unb (Erfenntnis bes ^eils gebeft Seinem Dolf,

Die i>a ift in Dergebung if^rer Sünben,

Durcf^ bie tjerslid^e Barmtjcrjigfcit unfers (5ottes,

Durdj rpeldje uns befudjt l^at ber 2Iufgang aus ber ^öbe;

2Iuf ba^ (Er erfd^cine Denen, bie i>a [li^en in ^^infternis unb Sd^atten bes Cobcs,

Unb ridjte unfere ^^üfee auf ben IPeg bes ^^riebens.

(Sl^re fei , . .

IDlebert?olung bes €citt»ortes.
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magnificat.

Eeittrort (2lntipI}on). ((Epangclium S. fucae i, 46—55.)

flllgcmcinc Antiphone sunt Mag"nificat.

d^ri ' [tum un « fem Fjei ' lan6, e = toi = gen (&ott, ITIa ^ ri = en So^n,

prct • fen wir m (E - roig = Keit. ft

Magnificat

fF^ffr-n^TTT" j j j Tp
Hlei'Tie See • le er = ^ebt öen Ejdr = ren.

9.tron.

llnö mein (5eift neu = et ficb (Sot=tcs meines iTei=lan = be5.

ilcnnfir bat &ic iXiebrigfeit

Seiner ITlaab an = ae = fe = bcn; fic -- he; t>on mm an rDcrben mid>

fclig preifen alle l{in»!)essfinsi)in-.

I)cnn€rt|at cuoge Dinge <i.v. mir gc = tan. Per öa mächtig iftunbDesHamc betrüg ift.

Unb Seine 2Sarmbcr3igfett

n)äbret im - mer für imb für, bei benen, bic 3bn fürcbsten.

vSr übet (Scmalt mit Seisncm 2(rm, unb 3crfireuet, bic boffärtig ftnb

in ihres ßcrjcns Sinn.
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(Er ftöfeet öie (betoal - ti = gen romSfu^lunö ertjeljct öte nie«öri - gen

Die fjungrigen füllet (Er mit (Bü = tern, unö lä^t 6ie Rei=(^en. leer.

(Er öenket öer Barm^er = 319= kett, unö Ijüft Seinem Diener Jf - ra=el auf,

IDie (Er gereöet Ijat 3U un = fern Dä = tern, B = bra^am un6 fentcTtSamen t - toig^lic^.

(Elj = re fei dem Datcr unö öemSo^= ne, unö öem f^eil ; > gen (Berufte,-

iDie es toar im Anfang, je^t unö im=mer = öar, unö Don (Etüigkett 3U (Etcig • Reit. H » men.

ITIcine Seele erljcbt ben £j€rrn,

Unö mein ®eift freuet fid^, (ßottes, meines E^eilanöes.

Denn (£r liat bie tlicbrigfeit Seiner Ulagb angefel^cn;
t

Sieljc: ron nun an roeröen midj feiig preifen alle Kinöesfinöcr.

Denn <£r l|at grofee Dinge an mir getan,

Der öa mäcf^tig ift, unö Des Zlame l^eilig ift.

Unö Seine Barml]er3igfeit mäl^ret immer für unö für

Sei Denen, öie 3^n fürd^ten.

(Er übet (5etDalt mit Seinem 2lrm,

Unö 3erftreuet öie boffärtig finö in ihres £?er3ens Sinn.

<Er ftöfeet öie (Benpaltigen com Stuljl,

Unö erl^ebet öte 21ieörigen.

Die hungrigen füllet (£r mit (5ütcrn,

Unö läfjt öie ??eid^en leer.

(Er öcnfet öer Barmt^er3igfeit,

Unö tjilft Seinem Diener 3sracl auf;

IPie <2r gereöet bat 3U unfern Dätern:

2Ibral^am unö feinem Samen erDiglidj.

(Eljrc fei . . .

U)icöcrljolung öcs Scittportes.
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tXunc 5imtllis.

(<Eoangelium 5. £ucac 2, 29—32.)

Nunc dimittis.

IjCZrr, nun läf|eft Du Deinen rie= ner in 5^^« - ^f" falj = ren, toie Du ge = fagt ^aft;

%^ j J ^ i J p J J
I

J J !=> f^ f ^

öenn mei = ne Rügen Ijaben Deinen ^et^Ionö ge - feljn, VOtl-ijen Du be = rei = tet

11 ^1 .! J -I J i I '' 'i
1 J .]

,

J .] l^ 'M r ^1 -i .1r " " " ^ d j ^
fjoft vor al • len Dölliern: ein Cidjt, ju er = leuc^=ten öie f}ei = öen, unö 3um Preise

|> ft^
J J J J

r\j
J J I

J ^J J J J J
f'

J ^
Dei<nes Dol'Kes 3f « ra « el. (Elj « re fei öem Da « ter, unö öem Sofj = ne.

jiii" '' J ^ J J J J I j J ^ äS^
un6 öem fjei • U . gen (Bei = ftC; IDie es ojar im Anfang, je^t unö im « mer= öar.

^^ 7~T~T~X"J J .1 J

unö oon d • mig • keit ju (E > mig • keit ft

—ö

—

men.
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ieitiport (JIntipbon).

£j€rr, nun läffeft Du Deinen Diener im ^frieöen faljrcn,

IPie Du gefagt iia\t.

Denn meine 21ugen haben Deinen Ejeilanb gefeljen,

EDeld^en Du bereitet tjaft cor allen Dölfern:

(Ein £id^t, 3U erieud^ten bic f^eiben,

Unb 3um preis Deines Dolfs 3srael.

(gljrc fei . . .

IPieberboIung bcs £citJPortes.

Bcnciicite.

Der ©efang öer brci ülänner im ^cuerofen. (§ufa^ ju Daniel 3.)

ieitiport (2tntipijon).

(Belobet feift Du £^(£rr, ber (5ott unfrcr Däter;

Unb müffeft gepriefen unb t^odj gerüijmet roerben eroiglidj.

(Belobet fei Dein berrlidjer unb fjeiliger Harne;

Unb muffe gepriefen . . . eujiglidi^.

(Belobet feieft Du in Deinem l?ciligen tjerrlidjen Ccmpcl;

Unb müffeft acpriefcn . . . etpiglidj.

(Belobet feieft Du, Der Du fi^eft auf bem Cl^erubim, unb fiel^eft in bie Eiefen;

Unb müffeft gepriefen . . . erpiglid).

(Belobet feieft Du auf Deinem ijcrrlidien föniglidjen Stuljl;

Unb müffeft gepriefen . . . etpiglic^.

(Belobet feieft Du in ber Defte bes Ejimmcls;

Unb müffeft gepriefen . . . eroiglictj.

(£s loben bcn £7(£rrn alle Seine IDerfe;

Unb muffen 3ljn preifen unb rüt)men exviqUäs.

3l5r ^immel, lobet ben ^(2rrn;

Preifet unb rübmet j^J" eiuiglidi.

£obct ben l^(Errn, itjr (Engel bes ^€rrn;
preifet . . . eipiglid?.



2IIIe £ieerfd)aren bes £7<£rrn, lobet öen ^(£rrn;
Preifet unb rühmet 1}bn etoiglid).

Sonne unb ITtonb, lobet ben ^(Errn;

Preifet . . . eroiglid^.

2tlle Sterne am Ejtmmcl, lobet ben ß<2rrn;

Preifet . . . croiglictj.

Kegen unb Sau, lobet t>en E?<Errn;

preifet . . . eujiglid^.

2lüe tDinbe, lobet ben ß€rrn;
Preifet . . . etoiglid^.

^euex unb ^i^e, lobet ben fj(£rrn;

preifet . . . etpiglicf).

Sdjloßen unb Ejagel, lobet ben ^(2rrn;

preifet . . . etpicjlid].

Cag unb ZTacfat, lobet ben B<£rrn;

preifet . . . etDiglidj.

liefet unb ^infiernis, lobet ben Ej(Hrrn;

Preifet . . . etoiglid^.

(2is unb ^^'^oft' Ioi»et ben ^(£rrn;

preifet . . . eroiglid).

2?cif unb S*nee, lobet ben f^^rrn;

preifet . . . ewiglich.

Sli^e unb IDoIfen, lobet ben ^<Errn;

preifet . . . eipiglid^.

Die <£rbe lobe ben ^€rrn;
Preife unb rühme 3^" eujigltdj.

Berge unb ^ügel, lobet ben Ej(£rrn;

preifet unb rühmet 3^" eroiglid).

2lUes tt>as aus ber <2rbe n?äd|ft lobe ben Ej€rrn;

preife unb rütjme 3^" eroiglidj.

2 (Eoangelifcties 33reDier I 33



tUeer unb EDafferftröme, lobet bcn £j€rrrt;

Prcifet unb rühmet 3'^'^ eiDtglicf^.

tDalfifd^e unb alles tpos fid] reaet im IDaffer, lobet ben £j€rrn;

preifet . . . ciDtglid].

2IIIe Dögel unter bem ßimmel, lobet bert £j<£rrn;

preifet . . . emiglich.

2IUe ipilbc ^ierc unb Dief], lobet bert Ej(Errn;

preifet . . . ctriglid^.

3br ITienfdjenfinber, lobet ben ß(£rrn;

preifet . . . eiriglid].

3srael, lobe ben l7€rrn;

preife unb rülime 3^" ert)igUdj.

3hr priefter bes Ej<£rrn, lobet ben I^(£rrn;

preifet unb rüt?met 3^" erDiglidj.

3fjr Kned^te bes fj<£rrn, lobet ben Ej(£rrn;

preifet . . . etoiglidi.

3l}r (Seifter unb Seelen ber (Beredeten, lobet ben Ei<Errn;

preifet . . . erriglid^.

3l?r ßeiltgen, fo elenb unb betrübt finb, lobet ben ^(Errn;

preifet . . . cu)iglid^.

Ejananja 2Ifarja unb rtlifacl, lobet ben Ej(£rn;

preifet . . . eoiglid}.

Denn (Er t;at uns erlöfet aus ber £7Öüe unb f^at uns geholfen pon bem (tobe;

Unb hat uns errettet aus bem glühenben 0fen, unb t|at uns mitten im ^cuer crfjaltcn.

Panfet bem l7<£rrn, benn (Er ift freunblid^;

Unb Seine (Süte iräliret etDiglid^.

21lle bic iien £j(Errn fürd^tcn, lobet ben (ßott aller (Sötter;

preifet 3^ti unb rühmet, t>a^ Seine (Süte eunglid} roätiret.

(Etjre fei . . .

IDicberljolung bes ieittportes
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3efaja \2.

$etttport (2Intipf^on).

3d^ banfe Dir, ^(£rr, t»a§ Du jornig bift gcipefen über micfj;

Xlnb Dein §orn ficb gercenbet l^at, uni) tröjtct mid^.

Sief^e: (Sott ift mein ^eil, td) bin fid]er, unb füvd^te mid? nid^t;

Denn (Eott ber In<£rr ift meine Stärfe unb mein pfalm, unb ift mein £jcil.

3t|r rrerbct mit ^freuben IDaffer fdjöpfen
2Ius ben Ejeilsbrunnen;

Unb irerbet fagen 3ur felbigen §ett: Danfet bem ^(£rrn, prebigt Seinen tlamen;
irtad^et funb unter i)en Dölfern Sein Sun, cerfünbigct, ipie Sein Hame fo fjodj ift.

fobfinget bem Ej(£rrn, benn <£r t^at Sid^ l^errlidi beriefen;
Sofdjes fei funb in allen tanben.

3aud]3e unb rübme, bu <£inu)ol^nerin 3u §ion;
Denn ber fjeiligc 3svaels ift gro^ bei Dir.

(El^re fei . . .

IDieberijolung bes £eitu>ortes.

3cfoja 38, ^0—20.
ieitiDort (2lntipf^on).

2!un mufe id^ 3u ber ^ölle (Q^otenreldi) pforten fahren in ber llTitte meines £ebens,

Da id^ gebadete, nodi länger 3U leben.

3d] fpradi: 2mn roerbe id] nidjt met^r fefjen i>en £i<S.rxn, ja i)en £j(£rrn im Canöe ber

£ebenbigen;

llun werbe xd\ nid^t met^r fdiauen bie IHenfdicn bei Denen, btc il?re §eit leben.

IHeine geit ift bat^in, unb Don mir rocggetan luie eines liirten Ejütte; td^ rcifee mein
feben ab wie ein IDebcr: (Er brid^t mid) ab wie einen bünnen ^fabcn.

Du madifts mit mir ein (Enbc ben üag Dor ilbcnb.

3d) bad|tc: niöd)te idi bis morgen leben! 2lber (Er 3erbvad^ mir oUc meine (Bebcinc

roie ein $öme;
Denn Du madjeft es mit mir aus ben £ag cor 2lbenb.
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3ci} tDinfcItc toxe ctn Kranicfj unb Sdiwalbe, unb girrte wie eine Saubc;
JTIeine Jlugen sollten mir bred]en: £j(grr, id) leibe Zlot, linbrc mirs!

IDas foE id^ reben? <Er iiat mirs sugefagt, unb Ijats aud^ getan.
3dj ujcrbe in Demut ipanbcin aü meine Icbtage nad^ foldjcr Betrübnis meiner Seele.

£j(£rr, baoon lebt man, unb bas £eben meines (Seiftes ftef^et gar barin;
Denn Du lie^eft midj ojieber ftarf o^erben, unb mad^teft mid^ leben.

Sictje: um drojt upar mir fel?r bange. Du aber {?aft Didj meiner Seele berjltd} an«
genommen, ba^ fic nid^t cerbürbe;

Denn Du u)irfeft alle meine Sünben f^inter Didj 3urürf.

Denn bie E^öUe lobet Didj nid^t; fo rütjmet Did) ber Siob nid^t;

Unb bie in bie (Srube fatjren, roarten nidjt auf Deine IDaljrtjeit;

Sonbern allein bie i>a leben loben Didj, it>ie idj je^t tue.

Der Dater ujirb ben Kinbern Deine IDaljrf^eit funbtun.
E?<2rr, fjilf mir, fo sollen wir meine üeber fingen.

Solange roir leben, im Ejaufe bes B(Errn.
(Eljre fei . . .

IDieberljolung bes fcitroortes.

X. Samuclis 2, {—{0.
feitnport (2intipt)on).

IHein ^er3 ift fröl^lidi in bem £?€rrn, mein ^orn ift erböbet in bcm ^€rrn.
UTein lUunb Ijat fidj ireit aufgetan über meine ^feinbe; benn id| freue midj
Deines Ejeils.

(Es ift Zliemanb tjeilig trie ber Ej(£rr, aufeer Dir ift feiner;

Unb ift fein E?ort, luie unfcr (Sott ift.

Jagt euer grofe' J^ül^men unb (Eroten, nodj getje fredjcs Heben aus eurem Itlunbe;
Denn ber ^(Err ift ein (5ott, ber es merft, unb läßt foldj Porneljmen nidjt gelingen.

Der Bogen bes Starfen ift 3erbrodjen,

Unb bie Sd}a?ad]cn finb umgürtet mit Stärfe.
Die ba fatt rparen finb ums Brot Knedjte tporben; unb bie junger litten, tjungert
nidjt meijr.
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3a, bte Unfrud^tbare bat fieben geboren, unö bie ciel Kinöer hatte bat abgenommen.
Der ß€rr tötet, unb madit Icbenbig;

j^übret in bie BöUc unb rrieber l^craus.

Der ß<Err macbt arm, unb macbet reidj;

<£r erniebriget, unb erhöbet.

<Hr bebt auf ben Dürftigen aus bem Staub, unb erhöbet ben Jlrmen aus bem Kot,
Dag €r ihn fet5e unter bie dürften, unb ben Stutjl ber (£f|rcn erben laffe.

Denn ber IDelt (Srunboeften finb bes ßcSrrn,

llnb €r hat ben €rbboben braufgefet3t.

<£r ipirb behüten bie ,5ü^'e Seiner £jcxligen, aber bie (Sottlofcn muffen 3u nichtc loerben

in (finfternis;

Denn ricl Dermögen hilft boch tliemanb.

Die mit bem ß(£rrn babern, muffen 3U (Srunb getjen; über it>nen ipirb <£r bonnern im
ßimmel.

Der ^<£rr tuirb richten ber IDcIt (Enbcn, unb rpirb Hladjt geben Seinem Könige, unö
erhöhen bas ßorn Seines (Befalbten.

€bre fei . . .

IDieberboIung bes €cittt>orte5.

2. jnofc \5, t— 19-

fcitojort (Zlntipbon).

3ch tt»ill bem ^(Errn fingen, benn (£r f^at eine bcrrlidjc Cat getan:

2?oB unb ITTann bat CEr ins lUeer geftür^t.

Der ß€rr ift meine Stärfe unb iobgefang,
Unb ift mein Ejeil.

Das ift mein (Sott, ich roill 3^" preifen;

(Er ift meines Daters (Sott, \di rrill 3^" ertjeben.

Der EjCErr ift ber rechte Kriegsmann;
£j<£rr ift Sein Hame.

Die EDagen pbaraos unb feine ITiact^t roarf (Er ins ITTecr,

Seine auserroähleten f^auptleutc cerfanfen im Schilfmeer.
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Die üiefc bat fte bebecft;

Sie fielen 3u (Srunb loie bie Steine.

Ej(2rr, Peine redete Banb tut grofjc IDunber;

^(Err, Deine redete ßanb bat bie ^einbe 5erfdilagen.

Unb mit Deiner großen f7eirlid>fcit baft Du Deine JDiberfad^er gcftür3ct;

Denn iia Du Deinen (Erimm ausiieijeft, rer3ebrte er fie nne Stoppeln.

Durdj Dein Blafen taten fidi bie IDafier empor, unb bie fluten ftunben auf Ejaufcn;

Die 2;iefe traute non einanber mitten im rTccer.

Der ^einb gebadete: 3d) toill na* jagen, unb erljafd^en, unb ben Haub austeilen, unb

meinen lUut an ihnen fühlen;

3d} npill mein Sd^ipert aussieben, unb meine Ejanb foU fie perberben.

Da lieeeft Du Deinen XPinb blafen, unb bas llker bebedte fie;

Unb fanfen unter roic Slei im mäd^tigen IDaffer.

^(£rr, trer ift Dir gleidi unter ben (Söttern?

IDer ift Dir glei"d|, ber fo mäd|tig heilig fdjredlidj löblidj unb irunbertätig fei?

Da Du Deine redete Ejanb ausrec!teft,

Derfdilang fie bie (Erbe.

Du b<ift geleitet burdi Deine Barml?cr3igfeit Dein Dolf, bas Du erlöfet baft,

Unb baft fte geführt burd] Deine Sfärfc 3U Deiner tjeiligcn IDobnung.

Da bas bie Döifcr b^reten, erbebeten fie;

2Ingft fam bie pi^ilifter an.

Da erfdiraten bie .^ürften €boms; gittern fam bie (Setpaltigen UToabs an;

2lIIe (EiniDohner I<anaans tnurben feig.

(Es föllt auf fie (Erfd^recfen unb v5^ur*t burdi Deinen großen 2lrm, i)a% fie erftarren wie

bie Steine;

Bis Dein Dolf, :^€rr, hinburdifomme, bis bas Dolf binburdifommc. bas Du
criDorben baft.

Du bringeft fie hinein, unb pflan3eft fte auf bem Berge Deines (Erbteils, ben Du, Ej€rr,

Dir 3ur 'iDobnuna gemad^t baft;

§u Deinem Heiligtum, :^(£rr, bas Deine ^anb bereitet bat.

Der Ej€rr toirb König fein

3mmer unb crrig.
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Denn pbarao 509 hinein ins tlteer mit JJoffen unb IDagen unb 2?citern, unö ber ^(Err
lie^ bas IHcer irieber über fie fallen;

2lbcr bie Kinber 3srael gingen troden mitten burd?s ITIeer.

(£l?re fei . . .

IDieberbolung bes ieittportes.

i^abatnf 3, 2—1^.
Seitiport (2Intipl?on).

£j<£rr, xd} habe Dein (Serüdit gel^öret,

Dag idi midi entfel3e.

Ej(£ir, macbe Dein IPerf lebenbig mitten in ben 3'3^ren,

Unb ia^ es funb tcerben mitten in ben 3<i^rßn'

IDenn JLrübfal ba ift,

5o benfe ber 5armber3igfeit.

(5ott tarn üom Ulittage, unb ber Ejctiige com (Sebirge pbaran;
Seines £obes war ber E^immel »oII, unb Seiner €t)re loar bie €rbc PoU.

Sein (SIan3 ipar rpte $id]t, Strahlen gingen von Seinen Hjanben;

Darinnen n?ar oerborgen Seine irtad^t.

Cor jbm l|cr ging peftilen3,

Unb plage ging aus, roo <£r tjin trat.

(£r ftunb, unb ma^' bie (Erbe;

(Er fcbaute, unb mad^te beben bie Reiben,

Da^ 3erfd]mettert ipurben bie 23er ge, bie non altersber finb;

Unb fid) bücfen mußten bie eungcn E^ügcl, i>a (Er roie cor alters einlier3og.

3d) \ait ber ITioijren Bütten in Hot,

Unb ber lUibianiter (Se3elte betrübt.

IPareft Du nidit 3ornig, ^€rr, in ber ^lut, unb Dein (Srimm in ben IPaffcrn, unb

Dein §orn im IlTeer,

Da Du auf Deinen 2?offen ritteft, unb Deine U^agen ben Sieg behielten?

Du 3ogeft ben Bogen tjercor, mie Du gefd]n?orcn Ijatteft ben Stammen;
Unb teileteft bie Ströme ins €anb.
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Die Berae faben Bid), unö ihnen warb bange;

Der IDafferftrom fuljr babtn, bic (Liefe lie^ fidj frören, 6ie ^öbe tjub bic ^änbe auf.

Sonne unb IHonb ftunbcn jtiU. Deine pfeilc ful?ren mit (Slansen bal^in,

llnb Deine Speere mit Slicfen bes BIit3cs.

Du jertrateft bas £anb im gorn,
llnb 3erbrofd:)eft bie Reiben im (5rimm.

Du 3ogeft aus, Deinem Volt 3U tjelfen, 3U I?elfen Deinem (Scfalbetcn;

Du 3erfd|mettertcft bas Ejaupt im £jaufc bes (ßottlofen, unb cntblö^teft bie (Srunb--

oefte bis an bcn ^als.

Du burdibof^rteft mit feinen Speeren bas Ejaupt feiner Sd^aren, bie inic ein IDetter

famen, mid] 3U 3erftreuen,

Unb freueten fid^, als fräßen fie ben (Elenbcn im Derborgcncn.

Deine 2?offe gingen im UTeer,

3m Sd^Iamm grofe^er IDaffer.

IDeil idj foldies börc, bebet mein £cib,,

IHeinc $ippen 3ittern von bem (5efd)rei;

irteine Knie beben, bieroeil id^ ruf^ig barrcn mu^ bis auf bie geit ber Erübfal,

Da tDir tjinaufjieben 5um Dolf, bas uns beftreitet.

Denn ber Feigenbaum tpirb nid^t grünen, unb roirb fein (Setpäd^s fein an ben IDein«

ftöden;

Die Arbeit am ©elbaum feblet, unb bic 2Ieder bringen feine ZTaljrung;

llnb Sdiafe tperben aus ben Stürben geriffen,

Unb u^erben feine 2^inber in ben Ställen fein.

21ber idj tfiU mtd^ freuen bes I?j<£rrn,

Unb fröljlidj fein in (Sott, meinem ^eil.

Denn ber 6(Err ^(Err ift meine Kraft, unb trirb meine ^füfee madjen roie ^irfdjfü§c,

Unb roirb midj auf meine ^öijcn fül?ren.

<Ebre fei . . .

IDtebcrljoIung bes Jeitojortes (2tntipI?on).



5. IHofc 32, [—^5.

iextwoxt.

IHerft auf, ifjr Bimmel, xdb wiü rebcn;

Unb bie (2rbe tjörc bie 2\ebe meines ITTurtöcs.

IHeinc Sebrc triefe inie ber J^eacn, unb meine 2\ebe fliege ir>ie Qlau;

tDie ber 2\e9cn auf bas (5ras, unb irie bie tropfen auf bas Kraut.
Denn ich tDiU ben Ztamen bes ^(Errn preifen:

(Seht unferm (Sott allein bie (£i|re!

<£r ift ein ^els; Seine IDerfe finb unfträflidj;

Denn alles roas (Er tut, bas ift red]t.

Creu ift (Sott, unb fein Söfes an 3^f";
(Seredit unb fromm ift (£r.

Die cerfebrcte unb böfe 2lrt fällt Don 3^Tn ab,

Sie finb Scbanbflecfen unb nidit Seine Kinber.

Danfeft Du alfo bem &(£rrn. Deinem (Sott, bu toll unb törid|t Dolf? jf* <2r ntdit

bcin Dater unb bein I^cErr?

3fts nidit (Er allein. Der bidi gemadit unb bereitet bat?
(ßcbenfe ber porigen geit bis baber,

Unb betrachte was (Er getan b^at an ten alten Dätern.
^rage beinen Dater, ber loirb birs cerfünbigen,

Deine 2Ielteften, bie irerben birs fagen.

Da ber 2lllerböcbfte bie Dölfer 3erteilte, unb jerftreute ber ITTenfdjen Kinber:

Da feljte (Er bie (Stengen ber Dölter nadi ber galjl ber Kinber Israel-

Denn bes ^€rrn deil ift Sein Dolf;

3afob ift bie Sdinur Seines (Erbes.

(Er fanb ibn in ber IDüftc, in ber bürren (Einöbe, ba es beulet; €r umfing itjn unb Ijatte

ad]t auf ihn.

(Er bebütete ibn it»ie Seinen ilugapfel.

EDie ein ilbler ausfül^ret feine 3u"9f"' unb über iljnen fd^tncbet,

Breitete (Er Seine ^Jittid^e aus unb naljm ibn, unb trug ifjn auf Seinen (Jlügeln.



Der £j(£rr allein leitete ii?n,

llnt» iDar fein frcmber (Sott mit 3^fTt.

€r liefe il?n kodi Ijerfatjrcn auf (Erben, unb näl^rte il?n mit bcn ^früdjtcn bes gelbes;
Unb liefe il?n ^onig fäugen aus bcn pfeifen unb ®el aus ben tjarten Steinen;

Sutter Don ben Kütjen unb JTtild^ Don ben Scf^afen, famt bem fetten pon i>en iämmern,
Unb feifte EDibber unb Böde mit fetten ZTiercn, unb EDei3en, unb tränfte if^n mit
gutem ^iraubenblut.

Da aber 3efurun fett roarb, toarb er übermütig. €r ift fett unb bid unb ftarf roorben,

unb iiat ben (Sott faljren laffen, Der itjn gemadjt fjat;

(Er hat bcn ^els feines Ejeils gering gcacfjtet,

Unb hat 3^" i^ (Eifer gereijet burd^ frembc (Bötter,

Durdj (Sreuel f?at er 3^?" er3ürnet.

Sic baben ben deufeln geopfert, unb nid^t if^rem (5ott; ben (Söttern, bie fic nid}t

fannten,

Den neuen, bie 3ut>or nicijt geroefen finb, bie eure Cäter nietet geeijret I^aben.

Deinen v^^^s, ber bidi ge3eugct ijat, l?aft bu aus ber 2td}t gclaffcn;

Unb Ijaft pcrgcffcn (Sottes, Der bidj gema(f?t l?at.

Unb ba es ber ^€rr fai?,

n>arb (Er 3ornig über Seine Sötjne unb ^öctjter;

Unb (Er fpradj: 3^? xdUI ll'Cein 2intli^ por itjnen perbergen, ujiU feljcn, was ihnen 3U-

le^t u?iberfa!^ren roirb;

Denn es ift eine pcrfeljrete 2lrt, es finb untreue Kinber.

Sie ijaben IHidj gerci3t an bem bas nid^t (Sott ift; mit iljrer Abgötterei l?abcn fic

ITlidj er3ürnet.

Unb 3d? tfiU f^2 trieber rei3en an bem bas nid^t ein Dolf ift; an einem närrifdjcn

t>olf iriU 3d? fiß er3ürnen.

Denn ein ^euer ift angegangen burdi meinen §orn, unb mirb brennen bis in bie

unterfte £jöllc,
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Unb irirb per3etjren i>a5 £anb mit feinem <Sew'dd\5, unb xvxvi> aniünben bic (Brunb-
pcften ber Berge.

3dj inill alles Unglücf über fic l^äufen,

3cf? ii>ill alle IHeine pfeile in fie fd^icfeen.

Dor E^unger follen fie ccrfcfjmacf^ten, unb r)er3ctjret rpcrbcn com ,5^icber unb Jöfjem £ob;
3dj will ber (Eiere §äljne unter fie fdjiden unb ber Sd^Iangen <Sift.

2IustDcnbig ipirb fie bas Sdiwert berauben unb inroenbig bas Sd^rcden,

Seibe: 3ünglinge unb 3"Ttgfrauen, bie Säuglinge mit bem grauen ITlann.

3cfj ruollte fagen: tDo finb fic?

3d? roerbe ibr (ßebädjtnis aufljebcn unter ben lUenfdjcn.

IDcnn 3d| Tticfjt bm §orn ber ^^einbc fdjeuete, ba^ ntdjt iljre ^einbe ftol5 toürbcn, unb
mödjtcn fagen:

Unfrc IHad^t ift Ijodi, unb ber £j<£rr kat nid^t foldjes 2lIIes getan.

Denn es ift ein Dolf, ba fein 2?at innen ift,

Unb ift fein Dcrftanb in itjnen.

(D, ba^ fie roeife roären, unb cernäl?men foldjes;

Dafe fie cerftünben iras itjnen Ijernacfj begegnen roirb!

IDie gebets 3u, ba% (Einer n?irb ibrer üaufenb jagen, unb giueen ujerben gcljntoufcnb

flüdjtig madjen?
3fts nid^t alfo, ba^ fic ibr ^els rerfauft Ijüt, unb ber £j(Err tjat fic übergeben?

Denn unfer ^J^Is ift nidjt ipie il?r ^ds,
Des finb unfrc ^einbe fclbft JJidjtcr.

Denn ibr EDeinftod ift bes EDeinftods 3u Sobom unb von bem 2ldex (Somorras;
3l?re Srauben finb (Salle, fie traben bittere Seeren.

3f?r tDein ift Drad]engift

Unb roütigcr ©ttern (5aUe.

3ft fold^es nid)t bei UTir nerbergcn,

Unb pcrfiegelt in tfieinen Sd)ät5en?

Die 2^ad]e ift mein: 3di roill pcrgclten. §u feiner §eit foü iljr (Jufe gleiten;
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Denn bie gett iljres Unglüds ift nal?e, unb bas über fie fommcn foH eilet Ijer3U.

Denn ber ß<Err iDtrb Sein Dolf rid^ten, unb über Seine Knccbtc tcirb (Er Sidj erbarmen;

Denn €r irirb anfcljen, ia^ il?re ITlacfjt babin ift, unb beibe: bas Derfdilofenc unb

Perla^nc, weq, ift.

Unb man loirb fagen: Wo finb ihre (Sötter?

3l?r (^els, barauf fte trauten?

IDeldje bas »fett itjrer Q)pfcr a^en, unb tranfcn ben IDein il?rer dranfopfer?

faßt fie auffteben, unb eud) bclfen, unb eucfj fdjü^cn!

Sel?et ihr nun, ba^ ^dis 2IIIcin bin, unb ift fein (Sott neben IHir?

3ci} fann töten, unb lebenbig mad)cn, 3<^ f«^"" fdilagen, unb fann Ijcilen, unb ift

Iliemanb, ber aus IHeiner £?anb errette.

Denn 3<^ rviü IHeine ^anb in ben Ejimmel beben,

Unb ipill fagen: '^di lebe eroiglidi.

EDenn 3*^ ^ß" ^li^ IHeines Scfjroerts treten iperbe, unb ITIeine Bianb 3ur Strafe

greifen rpirb,

So rpiü 3<^ irtid} luieber rädjen an ITIeinen ^feinben, unb Denen, bie UTidj Ijaffen,

uergelten.

2dl XDXÜ ITteinc pfeile mit Slut trunfen madjen, unb IHein Sd]trert foll ^Icifcfj freffen,

mit bem Blute ber (Erfcfjlagenen unb (Befangenen, oon bem entblödeten ^aupt bcs

vfcinbes.

3aucfj3et 2IUe, bie ibr Sein Dolf feib; benn €r roirb bas Blut Seiner Knedjte rädjen,

Unb tpirb Sxdi an Seinen ^einben rädjen, unb gnäbig fein bem £anbc Seines Dolfes.

(gljre fei . . .

tDtcberljolung bes teittoortcs.
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®er Slmbrofianifc^e Cobgefang

Te Deum laudamus

:l

I. tCon feftio.

Unitium Dotninante
tncötatio

5 Silben Dotninante
Sinolls 2
4 Stibfn

i-Si ^ N L-P LJ L:fa cJ «: tzf^

Dic^ (Bott lo ' ben . toir,

'Diif, ben etD • gen Da • ter

Dir ru • • fen al » le <£n = gel,

Dir 6te (n)eru « bim un6 Se • ta«pIjtTn

^ci '
lig fjei'lig, tjei « lig

Doli finft Ejim • ntel unö (Et « 6e

Dic^ lobt im <blan^ fei < nes Ru^ «mcs

I'i(^ der Pro « p^e = ten

Dtc^ 6er lUär « ttj = rer

Vidf be • kennt in al • ler IDelt

Den Da « ter

Deinen an = be • tungs mür 6i = gen

Rudf btn f)ei • li ' gen (Beift,

"Dxd), ben f)<LxTn



a. (ton.

*
Üominante

ITlcdiatio
Dominantt

ftnolis

3 Silben

-^ M: zzzcXX
2 Silben: Sof) = ne
1 Silbe: fjdrr

3 Silben: im - merbar

3u Dir fleljen tDit: Fjilf Deinen Die « nern,

Ca^ fie in etotger ijerrlidjkett

(Errette Dein Dolh, o E}(Err,

£eite [ie un6 er ' « ^ö^e |ie

öic Du erkauft TjaUtnit

Deinem teu « ren Blut!

mit Deinen {^eiligen ge « 301^ « let fein,-

unö {egne Dein (Erb »teil;

alle3eit bis m (E tnip « hei.

i

T.Mom.
3nttiain Dominant« Itlcöüitio

Dominant«
5inQlis

4 Silben

«:
TS. X3I33

3 Silben: im • merdat

2 Silben: Sol) » ne

1 Sitb«: ^(Err

Da König 6et (E^ren, o (E^ri • ftc. I^u bift öes Daters c = toi « ger Sofjn-

Du ojoUteft öic IJIenfc^^eit an'

3ie^n 3u i^er (Er = lö « [ung,- nic^t cerfc^mäfjteft Du öer Jung^frau Sd?ofe,

Du ^aft bes tEoöes Stachel be=}ie • get, Du taU]t auf 6en (bläu-

bigen 6te Rei«dje öer ^im ^ mel,

Du fi^eft 3ur Rechten (Bot » tts in öes Oa • • • ters fjerr » lid^ « Reit;

fln Vid) glauben ttir, Der Du toieöerhommen toirft als Rid) • tei
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I. tlon feftio.

^ 4 Silbm

i
JJ LJ rfa iJIXHn s^

TLag für tiag be ne-öei = encoir Di^ unö loben Deinen na=
men immer unö e « toig^Itc^.

• tDä^«re,uns,^{Irr, ^eute oljne Sünöeuns 3U be«Tra^'ren.

un'fer, ^<Irr, erbar < » • mePic^ un^jer!

fei ü - ber uns, tnie toir gehofft ^a-ben auf Dic^.

• be idt) ge^^offt, la^ m.idj ni(^t 3U f(^an=

öen toeröen in (E» toig^keit.

unö6emSo^=ne, unö öem Jjei • • li = gen ®ei' jte,-

(Erbarme Vid}

Deine Barmfjer3igkeit

Ruf Dit^, E^drr, ^a •

(Li) - rc fei öem Dater

tDie es mar im Anfang, ietjt unö irtv:mer;öür, imö oon (EcDigkeü 3U (E«n)ig=keit. fl • men.

Te Deum laudamus.

Te Deum laudamus;

Te aeternum Patrem

Tibi omnes Angeli

Tibi Cherubim ei Seraphim

Sanctus

:

Te Dominum confitemur.

Oninis terra veneratur.

Tibi Coeli et universae Potestates;

Incessabili voce proclamant:

Sanctus

:

Sanctus Dominus Deus Sabaoth.



Pleni sunt coeli et terra

Te gloriosus Apostolorum chorus;

Te Martyruni candidatus

Te per orbem terrarum

Patrem
Venerandum Tuura verum

Sanctum quoque

Tu Rex gloriae

Tu Patris

Tu ad liberandum suscepturus hominem

Tu devicto mortis aculeo,

Tu ad dexteram Dei sedes

Judex crederis

Te ergo quaesumus:

Quos pretioso

Aeterna fac

Salvum fac populum tuum Domine

Et rege eos,

Per singulos dies

Et laudamus nomen tuum in saeculum

Dignare Domine die isto

Miserere nostri, Domine,

Fiat misericordia tua. Domine, super nos,

In Te Domine speravi:

Majestatis gloriae tuae.

Te Prophetarum laudabilis numerus;

Laudat exercitus.

Sancta confitetur Ecclesia:

Immensae majestatis,

Et unicum Filium,

Paraclitum Spiritum.

Christe

Sempiternus es Filius.

Non horruisti Virginis uterum.

Aperuisti credentibus regna coelorum.

In gloria Patris.

Esse venturus.

Tuis famulis subveni

Sanguine redemisti.

Cum Sanctis tuis in gloria numerari.

Et benedic hereditati tuae

Et extolle illos usque in aeternum.

Benedicimus te.

Et in saeculum saeculi.

Sine peccato nos custodire.

Miserere nostri.

Quemadmodum speravimus in Te.

Non confundar in aeternum.

Amen.
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Te Deum laudamus.
(nadj Cutter)

I. n.
Den tDort = Hljijt^mus 3nr (Beltung bringen.

j "J '

J r ^ ^ r r 'r J J g
£j(Err (Bott, Dii^ lo • ben wir, Ej(Err (Bott, noir öan -- Ken Dir;

4 f r r '

^ r ^ ''
j

J
r r ^ ^j

Dtc^, Da • ter in (E « trig = keit, (E^rt 6ie tDelt toeit unö breit;

j r f r '

^ r ^^ ^^^^^^
flu (Zn ' gel unö I^im = mels = Ijeer Unö was öie = nel Dei = ner (Eljr,

jr r r r'^ r^^^^^^^ J J
.1 J'r r

^^
ftuc^ (EIje=ru=bim unö Se > ra^pljint Sin « gen im=mer mit I)o = ^er Stirn

't J r ^
r r ^ J

j
'

^ r^
Ejei • Hg tjt un • jer (Bott! fjei < lig ift un • |er (Botf



I unön

I r r r r ^ -^
'

"^ "^ r r ^J ° ^
f^ei = lig ift un = \et (5ott, öer ^dr • re 3e • ba « ot^!

tn.
Sedjsmal '

, ^
ii:f^ r r r ^ r

^^ J J J J
r r ^^i

Dein göti'IidjIUacfjt unö ^err.lid?--Reit (Beljt ü = ber ^im-ml unö (Er«öen inett;

Der f)ei = li = gen 3n)ölf Bo = ten 3a^I, Unö 6ie lie » ben Pro = p^e = ten all,

Die teu = ren lUärt ' rer all -3U' mal Co - ben Dic^, fj(Err, mit gro^eiriSdjolI;

Die gan=3e teer = te <l^ri=ften= ^eit Rü^tDic^ auf (Er « öen al « le • jeit;

T)\d}, (5ott Da ' ter im Jijödti^^tentLljxon, Dei = nen re(^ « ten unö einigen So^n,

Den fietl^gen (5eift unö Hrö^fter toert UTit rec^ « tcm Dienft fie lobt unö e^rt.

m. I- n.

.1 J ' i J j p ' p
-J .1 J J J J

r J J J I

Du Körnig öer (EIj = ren, Je* |u ^^rift, (Bott Da=^ters eu) ' ger So^n Du- bift;

Diermal ^
j j j r P

j^ J J j J
r j J j -ii

Der 3""9frau Ceibnii^t Ijaft vev'-^djmädjt, 3u'r=IÖ5Jen 6as menf(^=Iid? (Be-f<^Ie(i!t;

Du ^aft öem tEoö 3er=ftört fein Blac^t Unö all (L^ri^ten 3um t^tm^mel bracht

^" fi^ft 3wr Ueij-ien (bot ' tes gleic^ ITIit al « ler (E^r ins Da = ters Rei(^

(Ein Rtc^ = ter Du 3U«feünf»ttg bift Rt » les, bas tot unö le « benö ift.
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n.

IV. breit

J J J J
'

f ^
J J J .1 J J ^^^

Hun ^ilf uns, f)(Err, öen Die=nern Dein, Die mit Detnm teurn Blut er * lö = (et {ein;

i
im tlempo

J J J J J J i
iJ j J J J- ^'-^

£a& uns im Ejim^mel fja = ben tLeil ITIit öm I^ei • li - gen im etD = gen f)i\l.

'L j ^ J'j J ^^ ^
^'^ ^^

^ilf Dei=nem Do[k, fjdrr Je = fu dljrift, Unö [eg = ne, rous Dein (Erb = teil i{t.

j .1 J J J
'j J

J j
' J J J J J J J J

tDart unö pfleg iljr 3U al « ler 3eit Unö Fjeb (ie fjodj in 4= ti»ig=keit.
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II.

# > m ^^
tläg Hd}, £j(£rr (Bott, tnir lo = ben Tid}

Dreimol
Tip

(^>ihi ' ^ J'r H -^

J J J J
r J J j

Unö efirn Dein Halmen fte = tig = lic^.

j j j j r J J^
Be = f)üt uns fjeut, o treu = er (Bott, Dor al = ler Siinö unö rftif= fe = tat;

Set uns gnä=öig, o E7(Er=re (Bott, Sei uns gnä = ötg in al = ler llot;

3eig uns Eei = ne Barm = f}er » jig = keit, IDie unj = re ^off^nung 3U Tir fte^t;

6reit

P

^ J j tJ gj ^^' 5 j '1 j j j

ftuf I)i(^ ^of = fen ooir, lie - ber £j(Err, in Sc^an-6en lafe uns nim:mer=me^r.
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J)tc Prcccs (bcfon6crs in 6cr paffions- unb Bnfjett).
2Im Sonntag:

21 (f| ^(Err, ftrafc mxdi rttd^t in 'Deinem gorn;
Unb 3üd]tige mid^ nid|t in Deinem (Srimm.

(Erl?öre mid^, tpcnn ich rufe, (Sott meiner (Bered^tigfeit, Der Du midi tröftejt in 2tngft;

Sei mir gnäöig unö crfjöre mein (Scbct.

H Sei Dir, ß(£rr, finbet man ^ilfe,"
Unb Dein Segen fommc über Dein Dolf.

Denn Du, £?(£rr, fegneft bie (Beredeten,

Du fröneft fie mit (5nabe, roic mit einem Sd^ilbe.

Darum tjoffen auf Did^, bie Deinen Hamen fennen,

Denn Du Derläjfeft nid^t bie Did], Ej(£rr, fudjcn.

^(Err gebaotfj,

_ XDoi^l bem IHcnfd^en, ber fid^ auf Did] perläfet. *

W ®ott unfcr Sdjilb, fd^aue bod^,
* Sieb an bas 2?eid^ Deines (Scfalbten.

Der Stein, ben bie Bauleute nermorfen Ijabcn,

3ft 3um €(fftein morben.

Deine ^anb roirb finben alle Deine ,5einbe;

Deine J^ed^te toirb finben bie Did^ tjaffen.

£}<S.rt, crtiebe Did] in Deiner Kraft,

So moUen w\x fingen unb loben Deine ITTadit.

2lm Hlontag:

(S. 2Jbenbgebet ber <5runb»(Z)rbnung Don „£?(£rr, fei mir gnäbig" auf S. l'i, 15.)

2tm Dienstag:

£j(Err, l^örc meine tDorte,

irterfc auf meine 2?ebe.
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Dernimm mein Sdjreicn, mein Kenig unb mein (Sott,

Denn idj tDill x>ov Dir beten.

(5ebenfe an Peine (Semeine, bxe Du Dir 3um (Erbteil erlöfet Ijaft;

2in bcn Irerg §ion, ba Du auf iDobneft.

Du woücft Dieb aufmacf^en unb über §ion erbarmen,

Denn es ift geit, i>a^ Du ibr gnäbig feieft, unb ibrc Stunbe tft fommen.
Denn Deine Knecbtc rpollten gerne, i)a^ fie gebaut roürbe,

Unb fäben gerne, i>ci^ ibre Steine unb Üalf 3ugericijtet njürbcn;

Da^^ bic Geiben ben Zlamen be? Ej(£rrn fürd^ten,

Unb alle Könige auf €rben Seine (Eljre.

^€rr (Sott gebaotb, erböre mein (Sebct.

Dernimm es, (Sott 3>^f<'b.

(Sott unfer Sdjilb, fd}aue bocb,

Sieb an bas Heicb Deines (Sefalbten.

Deine Ejanb fcbüt5e bas Dolr Deiner 2?ed)ten

Unb bie £eute, bic Du Dir feftiglirfj ertpäljlt Ijaft.

So rDoUen von nicbt ron Dir tpeidien;

Sag uns leben, fo rooUen irir Deinen Itamen rütjmcn.

21m ZnUtvDod}:

^€rr, er3eige uns Deine (Snabe,

Unb bilf uns.

£SCErr, ftrafe mid) nid^t in Deinem gorn,

Unb 5üd)tige mid) nicf^t in Deinem (Srimm.

^€rr, gib Deinem Dolfe Kraft,

Unb fcgne Dein Dolf mit ^rieben.

ITTadie Dict; auf unb fübre aus Deine Sad^e,

(Sebenfc an bic Sd^madi, bie Dir täglicfj ron ben Corcn roibcrfätjrt.

Dernimm, Ej^rr, mein (Sebet,

Unb merfe auf bie Stimme meines ^^letjcns.

Stcbe auf, E)€rr (Sott, erbebe Deine Ejanb,

.

bergig ber t£lenben nid^t.
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Das Verlangen &cr (Elcnbcn Ijörcft Du;
3ljr ^er3 ift getpife, i>a% Dein ®t>r darauf merfct.

Die 2Irmen bcfeblen es Dir, Du bift ber IDaifen £jelfer.

(Sott, erlöfc Israel aus aller feiner Zlot.

ia^ Dor Did] fommen bas Seuf3en ber (Befangenen;
ITtit Deinem großen 2Irm ertjalte bic Kinber bes Sobes.

breite Deine (5üte aus über bie, fo Did| fennen,

Unb Deine (5erecfjtigfeii über bie frommen.
£a^ ber (Sottlofen Bosfjeit ein (Enbc werben,

Unb förbere bi^ (Sered^ten.

So Ijilf nun mit Deiner 2\cdjten,

Unb erijöre uns;

Dafe <Süte unb (Ereuc einanbcr begegnen,

(Sered}tigfeit unb ^fi^'^^e ficb !üffen;

Da§ Ereue auf ber €rbe ipad^fe

Unb (Sered^tigfeit rom ^immel fdjauc.

2Im Donnerstag:
U?enbe Did? 3um (Sebet Deines Kned^tes,

Unb 3u feinem e^lel^en, ^<£rr mein (Sott.

2Iuf ba^ Du l^öreft bas £ob unb <5ebet,

^ Das Dein Knedjt tjeutc cor Dir tut.

B Ej<Hrr, tue woifl ben guten unb frommen £7er3cn,

B' Daß fie feben mögen bie D;)ot|lfafjrt Deiner iluserroäblten.

K (Scbenfc nid^t unfrer norigen IHiffetat;

B. (Errette uns unb oergib uns unfre Sünben, um Deines 21amens uiillcn.

K^ 3d? gebenfc ber alten §eit,

^K Der corigcn 3<^^'^2.

^B 3^1 gcbenfe an bic Jlaten bes ^(£rrn,

Hf 3^' i«^ gebenfe an Deine porigen Q?unber;

y Unb rebe ron allen Deinen EDerfen,

1
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Du bift öer cßott, Der IDunber tut,

Pu [jaft Deine ülacfjt betptefcn unter i)en Pölfern.

faß i)cn (Beringen nid}t mit Sd]ani)en öaconget^en,

Denn bie 2(rmen unb (Elenben rütimen Deinen Zlamen.
£a^ bie Serge ben ^rieben bringen unter bas Dolf,

Unb bie fjügel bie (Serecf^tigfeit.

freuen unb fröf^Iidj muffen fein, bie nadi Dir fragen

Unb bie Dein ^eil lieben, immer fagen: ^od^gelobt fei (ßott!

2Im ^frcitag:

XDob^ bem, ben Du eripäfjleft unb 3u Dir läffeft, i)a% er ipoljne in Deinen Ejöfcn:

Der bat reidien droft Don Deinem Ejaufe, Deinem l]eiligen Qlempel.

€rbörc uns nad] ber tpunberlid^en (Sered^tigfeit, (Sott unfer Ejeil,

Der Du bift §uüerfid]t 2IIIer auf (Erben unb fern am IlTeer.

(Sott, n;ir baben mit unfern ®t?ren gei]öret, unfre Ddter f^abcns uns er3äl{lt

IDas Du getan Ijaft 3U if^ren Reiten nor 2llters:

Der Du bie ITliffetat normals cergcbcn baft Deinem Volt
Unb alle if^re Sünben bebeöet.

Sröfle uns, (Sott unfer Ejeüanb,

llnb laß ab Don Deiner llngnabe über uns.

IDobl bem Volt, bas jaud|3en fann!
ß(£rr, fie rrerben im £id)t Deines 2lntlil3es tpanbeln.

Sie iperben über Deinem Zlamen täglid^ fröl^Iid] fein

llnb in Deiner (Sered)tigfcit berrlidj fein.

Denn Du bift ber Kuljm ii|rer Stärfe,

llnb burd^ Deine (Snabe ipirft Du unfer £)orn erljötjen.

IDobl Denen, bie in Deinem ßaufc ujol^ncn.

Die loben Did^ immerbar.
IDobl i>en Hlenfdjen, bie Did^ für if|re Stärfe Ijalten,

llnb Don l7er3en Dir nad^tpanbcln.

(Sott, tüir tparten Deiner (Süte

Zw Deinem Cempel.
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So Ijilf nun mit Deiner 2?edjten

Unb erhöre uns.
Denn Du, :^<£rr, bift gut unb gnöbig,

Don großer (5üte Stilen, i)ie Didj anrufen.
2tm Sonnabenö:

(Sott, man lobet Didj in öer Stille 3U §ion,
Unb Dir besablt man (Belübbe;

Du erijöreft (Sebet,

Darum fommt alles <fleifd^ 3U Dir.

(Sebenfe an Deine (Semeinbe, bie Du non alters ber erworben Ijaft:

(lue lüobl an §ion nadi Deiner (Snabe.

(Sebenfe aller ^irten, bie non Dir berufen finb:

(Erquicfe fie burd| Deine (Snabe.

£a§ Dir befolgten fein iien d^riftlid^en ßausftanb:
Breite Deine (Süte über Die, bie Didj tennen, unb Deine (55ered]tigfcit über bie

frommen.
2Timm Did] an ber lieben 3u3ß"^'

^üüc fie frül^e mit Deiner (5nabe unb Icf^re fie fjeilfame Sitten unb €rfenntnis.

(5ebenfe aud^ aller unferer lieben Saufpaten:
Dein EDort fei if^res ^ufjes £eud^te unb ein £id|t auf il^rem IPcge.

Segne bas EDerf ber ilüffion unb alle 2lnftalten djriftlidier Barml^er3igfeit:

Kinbesfinber tperben Deine IPerfe preifen unb Don Deiner (Sercalt fagen.

€rbarme Did^, £?(£rr, aller UTenfd^en!

Dein«! (ßnabc reid^t, foifeit ber ^immcl ift; unb Deine JDaljrljeit, fon'eit bie tDoIfcn

gelten.

(5ott, tpie Dein üame, fo ift aud^ Dein Hutim bis an ber EDelt (Enbe,

Deine 2^ed^te ift doU (Sered^tigfeit.

(gott, Ijörc mein (gebet,

Unb pcrbirg Did^ nid^t cor meinem ^leljcn.

3d] wiU. fingen oon ber (Snabe bes £j(£rrn eroiglidj,

Unb Seine IDabrljcit cerfünbigen mit meinem IHunbc für unb für.
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nn& bte Ejimmel tperbcn, ^€rr, Deine IDurtbcr preifcn,

Unb Deine IDaljrtjeit in öev (5emeinbe ber ^eiliaen.

UTorgcn-^Yinncn.

Doxa en hypsistois Theo.

(Ebre fei <Sott in ber £}öbe,

Unb triebe auf (Erben,

Den ITIenfcfien ein IPoIjIgcfallen.

tDir loben Did),

iDir preifen Didj,

IDir beten Did] an,

VOix bdnfcn Dir
®b Deiner cjroßen ßerrlidjfeit,

fjiSrr bimmlifd^er König,
Dir (Sott, allmäd^tiger Dater,

Dir l7*£rr bem (Eingeborenen Sohne,

3efu (Ebrifte,

Unb bem Peiligen (5eifte,

Ej€rr unfer (Sott,

Du S'amm (Sottes,

Du Sobn i>es Daters,

Der Du trägft bie Sünben ber EDcIt:

ilinun unfre Sitte gnäbig anl

Der Du fi^eft 3ur ^^ed^tcn bes Daters:

€rbarme Dieb unfer!

Denn Du allein bift beilig.

Du allein bift ber fjCErr:

3efus Cbriftus

§ur (Ebre (Sottes bes Daters.

ilmen.
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Lucis largitor splendide, cuius sereno lumine
Post lapsa noctis tempora dies refusus panditur;
Tu verus mundi lucifer, non is qui parvi sideris,

Venturae lucis nuntius. angusto ful*et lumine;
Sed toto sole clarior, lux ipse totus et dies.

Interna nostri pectoris illuminans praecordia:
Adesto rerum conditor. paternae lucis gloria.

Cuius admota gratia nostra patescunt pectora.
Tuoque plena spiritu. secum Deum gestantia,

Ne rapientis perfidi diris patescant fraudibus;
Ut inter actus saeculi vitae quos usus exigit,

Omni carentes crimine tuis vivamus lesihus,

Probrosas mentis castitas carnis vincat libidiues,

Sanctumque puri corporis delubrum servet Spiritus.

Haec spes precantis anirnae, haec sunt votiva munera.
Ut matutina nobis sit lux in noctis custodiam.

<SIan3DoIIcr Spertbcr I)u iJcs £i*ts, mit beffcn heitrem Strahle nun,
rcadii^em bie gcit bcr Tia(bi rerfanf, bas übor bes üaaes ficii erfdilteHt;

Du nidtirer ITiorüenftcrn i>ex IDcIt, nidit jener, ber — ein flein (Seftirn —
Derfünötgcnb bes £td^tes Tiabn mit fdiu-adicm Sd»ein rom 5immel blinft;

Itcin, ber bie Sonne überftrablt, Du Selbft acin} i\d]t unö treuer Sag,
Der unferes 5?ufens 3"Ttcrftcs mit Seinem (Sottesgian3 erbelli:

Sei mit uns, Sdiöpfcr aller Ding, bes tiäterlid>en $id]te5 (Slanj!

Dir öffnen unfre Perlen fid), um Deine (Bnabe 5U empfabn.

(ErfüUe fic mit Deinem (Seift, baj^, mit fidi fübrcnb ihren (5ott,

Sic nidit bem graufcnroUen (Trug be? alten fügncrs offenftehen;

Da(5 bei bem Dienfte biefer IPcIt, mo^u i>es Gebens Tiotburft ruft,

IDir rranbeln, ctine Uliffetat, nadi Deinem heiligen (Sefet^.

Der Seele Keufd^hcit bunbige bcs j^Ieifd^es niebrigc Regier,

ills Seinen Glempel n-abre fidi ben reinen £eib ber Ejeilge (Seift.

IDir bitten, foldies hoffen roir; nimm bas (Selübb als (Dpfer an,

Dafe uns bies flarc iriorgenlid]t aeleitc, bis bic Ziad^t uns bedt.
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Nunc, sancte nobis Spiritus,

Unum Patri cum Filio,

Dignare promptus ingeri

Nostro refusus pectori.

Os lingua mens sensus vigor
Confessionem personent,
Flammescat igne Caritas,

Accendat ardor proximos.

Praesta, Pater piissime,

Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito,

Regnans per omne saeculum.

Uun ujürbgc uns, o Ejeilger (Seift,

<£tns mit öem Dater unb bem Sotjn,

3n unfre fersen ein3U3iel^n,

Unb 3u erfüllen unfre Bruft.

tnunb §unge Sinnen (Seift unb Kraft
SoIIn Dxdi Derfünben aüe3eit;

2lufflammen foU bie Siebesglut,

Unb audq bie 2tnbern 3ünben an.

(Seroäljr uns bas, o Dater fromm,
Du (Einiger, bem Dater gleid^,

initfamt bem Sröfter Ejeilgem (Seift,

Amen. Ejerrfd^enb in alle (Eroigfeit. 2imen.

Rector potens, verax Deus,
Qui temperas rerum vices,

Splendore mane instruis.

Et ignibus meridiem:

IHäd^tger (Sebicter, roaljrcr (Sott,

Der Du ber Dinge Kreislauf lenfft,

init (SIan3 bcn früf^en IHorgcn fd^müdft,
irtit ^eucrfdjein bie inittags3eit:

Extingue flammas litium,

Aufer calorem noxium,
Confer salutem corporum,
Veramque pacem cordium.

Praesta, Pater piissime,

Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito,

Regnans per omne saeculum. Amen.

£öfd^ aus bie flammen böfen Streits,

21imm weg, bie (Slut, bie Sd^abcn bringt;
Derlei!) (Sefunbljeit unferm £cib

Unb allen f7er3en uiatjren ^xieb.

(Seroätjr uns bas, o Dater fromm,
Du (Einiger, bem Dater gleidj,

niitfamt bem Qlröfter :^eilgem (Seift,

^errfdjenb in alle (Eroigfeit. 2lmen.
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Rerum Deus tenax vigor,

Immotus in Te permanens,
Lucis diurnae tempora
Successibus determinans:

Largire darum vespere,
Quo vita nusquam decidat,

Sed praemium mortis sacrae
Perennis instet gloria.

Praesta, Pater piissime,

Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito,

Regnans per omne saeculum.

Amen.

Der Dinge fräftger ßalt, o (Sott,

Der Du fclbftfid^er in Dir rufjft,

Unb jcbem k.aq, i)\e iicfjtesbatjn

3n fcftcm 2lblauf tjaft beftimmt:

Jag es am 2ibenb tperben lidjt,

Da^ uns bas £eben nie entfall,

Dielmef^r als feigen Eobes iobn
Die eiDge (5lorie uns umftral^l.

(Sexväiix uns bas, o Datcr fromm,
Du (Einiger, bem Dater gleid^,

lltitfamt bcm Sröftcr ^eilgem (5cift,

^errfd^enb in alle lEtüigfeit.

"Urnen.

2tbeni>-^fmncn.

Phos hilaron hagias doxes.

ßeiteres £id^t ber tieilgen tnajeftät,

Des unfterblid^en Daters im Ejimmel,

Des tjeiligen. Du Seliger,

3efu (£[]r'ifte!

Zlun bei ber Sonne Tiiebcrgang

21ufbli(fenb in bas abcnblicf^e £id]t,

Sobfingen wxx bem Datcr, Sotjn

Unb ^eiligen (5eiftc: (Sott.

Du bift tDürbig, ba^ man 5U allen geiten

Dir lobfinge mit frommen Stimmen,
Sol^n (Sot'tcs, (Seber bes fcbens;
Darum prcifet Did^ bie IDelt.
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lux beata, Trinitas,

Et principalis Unitas,

Jam sol recedit igneus:
Jnlunde lumen cordibus.

Te mane laudum carmine,
Te deprecemur vespere;
Te nostra supplex gloria

Per cuncta laudet saecula.

Deo Patri sit gloria,

Ejusque soli Filio,

Cum Spiritu Paraclito,

Et nunc et in perpetuum.
Amen.

Lucis Creator optime,
Lucem dierum proferens,

Primordiis lucis novae
Mundi parans originem;

Qui mane junctuni vesperi
Diem vocari praeeipis:

Tetrum chaos illabitur,

Audi preces cum fletibus.

Ne mens gravata crimine
Vitae sit exsul munere,
Dum nil perenne cogitat,

Seseque culpis illigat.

5nr Samstagspcfpcr.

Iier Du bift Drei in (Einigfeit,

(Ein ivai)rer (Sott von (Eipigfcit,

Die Sonn mit Dem Qlag oon uns toeidjt:

ia^ leud^tcn uns Dein göttlid^ £idjt.

Des morgens, (5ott, Didj loben tDtr,

Des Tlbenbs audi beten vor Dir,

Unfer armes £ieb rübmet Didj

3e^t unt> immer unt» emiglidj.

(Sott Dater Dem fei errig (Eijr,

(Sott Sol^n Der ift ber einig ^(Err,

Unb bem üröfter I^eiligem ^eift

Don nun an bis in (Eroigfeit.

2tmen.

3nr Sonntagspefper.
Des £idits grunbgütger Scf^öpfer Du,

Don Dem ber (Tage fiAt tjerftammt,

llnb Der beim jungen (£rftlingslid]t

Den (Srunb 5U biefer IDelt gelegt;

Der 2lbenb Du unb Uforgenfrüt}

2[ls £ag be3eid)net traben toillft:

IPenn ^infternis nun brid^t t^erein,

l7Ör unfer 23ittcn, unfer <JIctjn!

Daf5 nidit ber (Seift, befd^n?crt mit Sdiulb,

Des erpgen Gebens (Sab nerfd^er^,

Il'-enn er ans §eitlid]e nur benft,

Unb fidi in Sünbcn fdin?cr nerftridt.
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Caelorum pulset intimuni,

Vitale tollat praemium;

Vitemus omne noxium,

Purgemus omne pessinium.

2lm £5iTTtmclstbore flopf ev an,

Unb tjole fid] öen feigen £ot}n.

ja, lafjt uns alles Unredjt fliebn,

Uns reinigen Pon Uebeltat.

Praesta, Pater piissime,

Patrique compar Unice,

Cum Spiritu Paraclito

Regnans per omne saeculum.

Amen.

(Setpäbr uns bas, o Dater fromm.

Du (Einiger, bem Dater gleidi

UTitfamt bem dröfter ßeilgem (Beift,

Ejerrfcbenb in alle (Enjigfeit.

2(men.

Znatutin-Koneften.
2tm Sonntag:

2IIImäd?ttger, erpiger (5ott, Per Du burdi Deinen Sobn Dcrgcbung unferer Sünben,

(Scred^tigfeit unb eipiges $eben uns baft perbeißen: mir bitten Did^, Du molleft burd)

Deinen beüigen (Seift unfre ^erjen alfo fübren unb erroecfen, ba^ mir fold]e fjilfe burdj

täglid^es (Sehet unb fonberlidi in aller 2tnfed]iung bei 2^m fudien unb burd^ einen

redeten feften (5Iauben auf Seine §ufagung unb IDort aeu>if5 finben unb erlangen;

burd} Denfelben Deinen Sobn, unfern E^errn 3^f"'" dbriftum. Der mit Dir unb bem

Ejciligen (Seift lebet unb regieret in (Erpigfcit.

k
2{men.
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Kollekten -Ton.
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Um Vilontag:

£l<Exx (Sott, tjimmlifdjcr Dater, Der Du uns Deinen Sofin gefchenft unb burd] 3ljn
uns com IRexdi bes {Teufels erlöfet l^aft: von bitten Did), Du rooücft uns bei Deinem
IDort ertjalten, in aller 21ot unb 2lngjt uns bamit tröften, ipas o^ir bemiptber getan
gnäbig »ergeben, burdj Deinen heiligen (Seift uns beiligen unb enblid] feiig mad^en, auf
ba^ wir Deine (Snabe unb Barmt^er3igfeit in (Eiuigfeit rütimen unb greifen mögen;
burd? 3ßfiiiTt Cljrift, Deinen Sol?n, unfern Ej€rrn.

2imen.

ot>ex: Das n?alt (Sott Datcr, Sol^n unb ^eiliger (Seift. 2Imen.
3d5 banfe Dir, mein bimmlifd^er Dater, burdj j^fun^ Cfjriftum, Deinen lieben Sofjn,

ba^ Du midj biefe Zladjt cor allem Sd^aben unb «fatir bel^ütet Ijaft, unb bitte Did^: Du
rooUeft mid^ biefen dag aud^ beljüten cor Sünben unb allem Hebel, ba^ Dir all mein
Eun unb £eben gefaUe. Denn id] befehle midi, meinen £eib unb Seele unb alles in

Deine ^änbc; Dein Ijeiliger (Engel fei mit mir, i>a^ ber böfe ^einb feine Iltadjt an mir
finbe.

2Imen.

Um Dienstag:
^€rr (Sott, bimmlifd]er Dater, Der Du Deinen Sobn, unfern £7<£rrn 3efum

(Et^riftum, in biefe IDelt gefanbt haft, bafj <£r bes üeufcls Cvrannei ipeljren unb uns
arme nienfdien ifiber foldien argen ,^cinb foU fdjütjen: wir bitten Did], Du uiolleft uns
cor Sid^eri^eit behüten unb in aller ilnfed^tung burd^ Deinen heiligen (Seift nad\ Deinem
XDort 3u iDanbeln gniibiglid^ erhalten, ba^ mir bis an bas (Hnbe cor fold]em ^einb
befriebet bleiben unb enblid] eroig feiig iDerbcn mögen; burd) Denfelben Deinen Sohn,
3efum CCljriftum, unfern ^(£rrn.

2Imen.

ober: ^€rr (Sott, l?immltfd^er Dater, oon bem xviv ohne Unterlafj allerlei (Sutes gar

überflüffig empfahen, unb täglidj cor allem Hebel ganj gnübiglid^ behütet ujerben: rrir

bitten Did^, gib uns burd^ Deinen (Seift fold]es alles mit gan3em ^er3en, in red|tem

(Slauben, 3U erfennen, auf ba^ xviv Deiner milben (Süte unb Sarmher3igfeit hie »nö
bort eroiglidj banfen unb loben; burd^ 3efum Chrift, Deinen Sohn, unfern d}<£vxn.

2lmcn.
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2Im Zdiüwodi.
2lIlTnädjttger barmber3iger (Sott, rptv bitten Did] beilud?: I^u roolleft unfern (Slaubcn

in uns ftärfen, i>a^ wir in Deinem (Seborfam rpanöeln uni) bas <£nöc bes (Slaubens,
treldjcs ba ift bcr Seelen Seligfcit, baoon bringen; um 3cfu dbrifti, Deines Sofjnes,

j

unfers ^€rrn roillen.
"

'

2lmen.

21m Donnerstag:
ß(grr (Sott, tjimmlifd^er Dater, Der Du nidjt fuft baft an ber armen Sünber JEob,

läffeft fie aud^ nid^t gern nerberbcn, fonbern roillft, i)a^ fie befebret njerben unb leben:
irir bitten Did? ber3lidi, Du iDolIeft bie roobirerbicnte Strafe unferer Sünbcn gnäbiglidj
abroenben, unb — uns binfort 3U beffern — Deine Sarmbersigfcit milbiglid} per«
leiben; um 3ef" Cbrifti . . .

2Imen.

2Im Jrcitag:

Sarmber3iger en?iger (Sott, Der Du Deines (Einigen Sobns nid^t rerfdionet baft,

fonbern für 2lIIe bafjingegcben, i)a^ (Er unfre Sünbc am Kreu3e tragen foUtc: ccrlcibc

uns, i>a^ unfer ^er3 in foldiem (Slaubcn nimmermebr erfdjrecfe, nödj Dcr3agc; burdj
Dcnfelbcn . . .

2lmen.

2lm Sonnabcnb:
2lIImäd}tiger eipigcr (Sott, bitnmlifd^er Dater, xon bitten Didj: Du roolleft Did}

Deines Doltes gnöbiglid] erbarmen unb uns an $cib unb Seele regieren unb fdiü^cn;
burd^ 3ßf"Tn Cbriftum, Deinen Sobn, unfern ^^(Errn.

2lmcn.
cber:

2IUmäd5tiger, eiriger £j(£rr (Sott, Der Du ben 3rrenben bas $id|t ber E'^abrbeit läffeft

leuditen, auf baf^ fte 3U bem rcditen U^ege fommen mögen: pcrieibe allen Denen, fo

(Ebriften genannt werben, i>a^ fie aUes n>as biefem 21amcn 3uiDiber mciben unb, roas

ibm gemii^, bem allein nad]foIgen mögen; burd^ 3^f""^ (Ebriftum, Deinen Sobn, unfern
£}<£vxn.

2tmcn.
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2norgenfcgcn.

2tm Sonntag:

Das ttialt (Sott bcr Dater, (Sott i)er £obn unb (Sott der Ejciltge (Seift. — 2lmen.
Die Seele Cbrifti Iieiligc midi; ber £ei(iinam Cbrifti erhalte mx&i; bas Blut (Ebrifti

tränfc midi; i>as EDaffer, bas aus Seiner Seite floß, ipafd^e mid^. Q) gütiger 32fu,
crijöre midj; in Deine ijeiligen fünf ITunbcn nerbcrge mid;; in ber Stunbe meines
(Lobes bcgnabe mid|, unb fet^e mid] 5U Dir; auf bajb' ^^ f'^^nt Deinen beiligen *£ngeln

unb 2luscraiäf?ltcn Did] loben möge emtglidi. — 2Imen.

^(£rr jsfu» J^ii^ I^b id?« "^^^ ft^i"^ ^<^> 2)ein bin id^ tot unb Icbenbig.

2{mcn.

2Im ITTontag:

3dl befeble mid^ beut biefen morgen unb alle §cit meines !£ebens Dir (Sott, bem
einigen Dater, Der Du mid^ erfWaffen l^aft; Dir (Sott, bem etpigen 5of|n, Der Du mid^

erlöfet tjaft; Dir (Sott, bem einigen ^eiligen (Seifte, Der Du mid] in meiner daufe
gebeiiigt tiaft. erpige (Sottbcit, tpal^re ITTenfd^l^eit, Ejciligc Drcifaltigfeit, un^er»

teilte dinigfeit; Du eroige ilümäditigteit, Du unerfd^öpflid^e IDeisbeit, bereite midi

Ijeute unb alleseit, ipie Du midj baben roillft bort in ber eiDigen Seligfeit.

2Imcn.

2lm Dienstag:

Segne mid] (Sott ber Datcr in Seinem geliebten Sofjn 3^1" Cbrifto I^eut unb allc3cit

burdj Sie Kraft bes f^eiligen (Sciftcs, unb cergicb mir alle meine Sünbe unb ITiiffetat.

2tmcn.

2lm intttjro(^:

(Sott Dater, (Sott Soi^n, (Sott ßeiligcr (Seift, bie f?od{geIobte Ejeilige Dreifaltigfcit

fei mit mir beut unb aUe3eit. 2mn (iek idi auf mit allen 2luseru)äblten CSottes in einem

(Stauben unb 23efenntnis, in einerlei Dertraucn unb Boffnung auf (Sott. 3<^ fiel?e auf

pon allen meinen Sünben unb (Elenb jur (Snab unb üroft (Sottes unb 5um eungen 5£eben;

burd] 3cfum (Eljriftum.

ilmen.
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21m Donnerstag:

Hun ftebe id| auf in (Sottcs Zlamcn in biefem angct^enben Sage. £j€rr 3^!"'
Dein bitter $etbcn unb Sterben fei mein Steden unö mein Stab. ® lieber ^€rr 3cfn,
Dein beiliges Blut unb Deine allertjeiligften fünf IDunben bef]ütcn meinen £eib unb
Seel beut unb 3u allen Stunben; l^ilf, i>a\^ bie böllifd^en ^einbe, bie Du Selber über-

tDunben l^aft, tjeut unb aUe3cit muffen gefangen unb gebunbcn fein, ba^ fie gar feine

ITIad^t luibcr midj finbcn mögen.
2{men.

Jim ^rcitag:

Der Segen Sd)ut5 unb beiligmad^enbc Kraft (Sottes bes Daters unb bes Sofjncs unb
bcs Ejeiligen (Beiftes fei über mir unb betaute mid] unb bie ganse Ctjriftenfjeit emiglid^.

® Ejeilige Dreifaltigfeit, l]ilf mir, bajj id^ nimmermehr gefdjieben tcerbe r>on Dir; cor

bem böfen ^^einbe befd^irme mid^; in ber Stunbe meines (Lobes begnabe mid^ unb nimm
mid^ 3U Dir, auf i)a% id] Didj famt Deinen (Engeln loben möge emiglidj.

ilmen.

2Im Sonnabend:

(Sott ber Dater, Der m.\di gcfdiaffen f?at, beiral^re micfj unb treibe con mir burd^

Seine 2illmadjt bes böfen ^einbes lHadit. 2lmcn. — (5ott ber Sof^n, Der mid? erlöfet

l^at, erbalte mid] unb jerftörc alle £ift unb 2lnfd^Uige meiner ^einbe. 2tmen. — ©ott
ber Beiiige (Seift, Der über mid] ausgegoffen ift in ber l^eiligen Saufe, ertjalte midi unb
erlöfc midj non aUem Uebel unb leite midi 3um eipigen ieben. 2lmen.

2(ngeme{ne ^Tlt^rgcngebete.

(Scfegne midj (Sott ber Dater, betoaljre midj 32fus (El^riftus, erleudjte mid} bie Kraft

bcs Ejeiligen (Seiftcs, unb oergieb mir alle meine Sünben. 2lmen.

(Sottes bes eipigen Daters (Sut,

Des ^i£rrn 32fu Cljrifti teures Blut,

Des Ejeiligen (Beiftes JEroft unb ITiut

Sei unb bleibe mein etr»iges (Erbgut.

2Xmen.



il&i (Sott Date'r, gib uns gnäbig was w ieib unb £ebett gefröret! 2ld\ Du Sohn (Sottes,

hilf uns von Sünbcn, fei uns gnäbtg unb gib uns Deinen (Seift! Tldi (Sott ^eiliger (Seift,

heile tröfte unb ftärfe uns u)iber benEeufcfunb gib uns enblidj Sie^ unb bic iluferroedung

rem Sobe.

2Imen.

Das malt (Sott Pater, (Sott Sobn unb (Sott beiliger (Seift. 2Imen. Dir befehle id^ midj,

(Sott Datcr, Der Du midi erfcf^affen baft. Dir befetjle xdi micb, (Sott Sot|n, Der Du midj erlöfet

l?aft. Dir befehle ich micfi, (Sott ßeiliger (Seift, Der Du intd] in meiner heiligen Saufe getjeiligt

Ijaft. (D heilige Dreifaltigfeit, fegne ün^ bef^üte mid^ f^eut unb alle3eit jur eu)igen Seligfeit.

2lmen.

D€rr, Der Du nadi ber ^üUe Deiner (Süte unb nad) Deinen großen (Erbarmungen

midi, Deinen Kned)t, bic rerftridicne §eit ber Ttad^t ohne alle (Sefahr oor jeglidiem Böfcn bes

EDibcrfadiers haft hinburdigchen laffen, Du Selbft, o (Sebieter, Sdiöpfer aller Dinge: lüürbige

mid^, in bem £idite Deiner EDahrheit unb mit erleud^tetem ^er3en Deinen EDillen 3u üben, jc^t

unb immerbar, unb »on (Eipigfeit 3U (Eipigteit.

2imcn.

2ldi mein ß€rr 3efu, fei Du mein tidit, erleudite mein Ejer3, ba^ i* biefcn Sag als

ein Kinb bes £id]tes uTanble, bie IPerfe ber ^infternis fliehe unb fdieue unb biefen ganscn

(lag Dir biencn möge.

2lmen.

(Sn;ibiaer (Sott, brid^ mit Deiner (Snabe heroor mte bic fd^öne ITicrgenröte, unb lafe audj

mein £idit (S'lüd unb IDohlfalirt hercorbredien unb meine Sefferung fd^ncU n?ad]fen; um 3«fw

Ctjrifti n?illen.

2Imen, 2Imcn.

<D 3efu, Du hell Icuditenbe Sonne ber (Scred^tigfcit: geljc auf in meinem ^er3cn unb

pertretbc alle Sünben-^infterniffe baraus, bamit bas fid^tlein meines (Slaubcns burd] ein

Ijeiliges leben Dir 3U (£brcn cor 3ebermann leudjten möge.

2Zmcn.
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Tcfpcr-Kolleftcn.

2Inx Sonntag:
Ej(£rr (J^ott l^immlifd>cr Dater, rrir bitten Diäi: Du tpolleft burdi Deinen betlioen

(Seift uns alfo regieren unö fütjren, i>a^ wir mit ganjcrrt fersen Dein IDort boren unö
annehmen unb ben Sabbatb rcd|t ^eiligen, öamit ifir öurcf? Dein IDort aud> getieiligt

roerben, auf 3ef"Tn (Ebriftum, Deinen Sobn, all unfer Dertrauen unb ßoffnung fetten

unb barnad? unfer £eben nadi Deinem IDort aud^ beffern, cor allen 2lcrgerniffen uns
behüten, bis tpir burdj Deine (Snabe in Cl^rifto etpig feltg rcerben; burdi Denfclbcn,
Deinen Sohn, j^fi^iTt (tbriftum, unfern ß<£rrn.

2lmcn.

2Im 21Tontog:

Das lualt (Sott üater, Sobn unb Ejeiliger (Seift. 2lmen.

3dj banfe Dir, mein bimmlifd^er Dater, burdi jßf^iTn (Tbriftum, Deinen lieben Sobn,
ta^ Du midj biefen Sag gnäbiglidi bebütet bafi, unb bitte Did^: Du moUcft mir cergeben

alle meine Sünbe, mo id) Unred^t getan babe, unb midi biefe Xladii gnäbiglidj bebütcn.

Denn id^ befet?lc midj, meinen £eib unb Seele unb alles in Deine ßänbc; Dein fjcilicer

(Engel fei mit mir, ia^ ber böfe ^einb feine ITiadjt an mir finbe.

2Imen.
Pöer:

B(Hrr (Sott, bimntltfd)er Datcr, Der Du aus tätcrlid^cr £icbc gegen uns arme Sünber
Deinen Sotjn uns gefdienft i^a^t, i>a^ mir an 3^)" glauben unb burd) i>en (Slauben foUen

feiig merben: mir bitten Did^, gib Deinen tjciligen (Seift in unfre Ejer3cn, bafj mir in

foldiem (Slauben bis an unfer (Snbc beharren unb etuig feiig merben; burd^ 3efu^
Cbrift, Deinen Sobn, unfern f>(£rrn.

2lmen.

2Im Dienstag:
2lIImäd]tiger B(S.xt (Sott, tpir bitten Did^: gib Deiner (Semeine Deinen beiliiien (Seift

unb göttlid^c IDeisbcit, ba^ Dein IDort unter uns laufe unb marfifc, mit aller ^rcibigfeit,

mie fidis gcbübrt, geprebiget unb Deine d^riftlid)c (Semeine baburdi gebcffcrt mcrbe, auf

i>a% mir mit beftänbigem (Slauben Dir bienen unb im Bcfenntnis Deines Hamens bis

an unfer (Enbe ccrbarrcn; burd^ 32fum £Ijriftum, Deinen lieben Sobn, unfern l7€rrn.

2lmcn.
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ober;

2lIImäditiger £}(S.vx (Sott Dater, tptr bitten Dieb: Du roolleft unfre Sünbe oinä&iglirfj

nerfd^onert; unb, ipietpobl ipir ohne Unterlaß fünöigen unb roobl eitel Strafe reröicncn,

fo Derleibe öocb gnäbiglici], baß bas eroige tpoblcerbiente Derberben, ron uns abgerpanbt,

3u Steuer unb ßilfe unferer 2?efferung geänbert iperbc; um 3efu Cbrifti, Deines lieben

Sobnes, unfercs ß<£rrn roillen.

2(men.

2lm KlitttDod):

ß<£rr (Sott, bimmlifcber Dater, tpir bitten Didi: Du tDoIIeft Deinen beiligen (Seift

in unfre £7er3en geben, uns in Deiner (Snabc erpig 3U eriialten, unb in aller 2lnfeditung

3u bebüten, rpoUeft audj allen ,feinben Deines IDortes um Deines 21amens <£bre ipillen

wehren unb Deine arme cCbriftenbeit allentbalben gnäbig befrieben; buxdi '^e^uvn

(Cbriftum, Deinen lieben Sobn, unfern E)(£rrn.

2tmen.

2lm Donnerstag:
£}<S.vx (Sott, tjimmitfcber Datcr, ipir bitten Di*: Du tt>oUeft uns ben (Seift bcr

EDabrbeit unb bes ^riebens oerleiben, auf ia^ wir ron gan3em fjer3en was Dir gefällt

erfennen, unb bem mit allen Kräften allein naci^folgcn mögen; burcb 3efum dbriftum,

Deinen Soljn, unfern ^€rrn.
2tmcn.

ober:

2lllmäd|tiger ctriger (Sott, ein iSefd^ü^cr 2Iller, bie auf Didi boffcn, meiere über uns
Deine Barmber3igfeit, auf bafj, fo Du unfer 2?egierer unb Rubrer bift, loir bermafeen

burd} bie 3eitiid]en (Sütcr roanbeln, ba^ wir bie etpigen nidjt oerlieren; um 3efu Cbrifti,

Deines lieben Sobnes, unferes ^€rrn iDillen.

2Imen.

21m ^rcitag:

2lllmäd)tiger ^€rr (Sott, gib uns ben redeten roabrljaftigcn (Slauben unb meljre

benfelben täglidj in uns; gib uns aud] £iebe unb fjoffnung, bamit n?ir Dir unb unfern

21äd]ftcn nad} Deinem IDoblgef allen mögen bicncn; burd] 3cfum Cl^riftum, Deinen Sol^n,

unfern £j(Errn.

2lmen.
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"Um Sonnabenb:

Stilmädjtiger, etoigcr (Sott, Der Du bnrdi Deinen tjeiligen (Bcift bie ganjc (£t|rtftent^eit

Ijeiligeft unb regterejt: ert^öre unfcr (Scbct unb gib uns anäbiglicf), i>a^ fie mit aUcn
i{)ren (Sliebern in reinem (Slauben burd^ Deine (5nabe Dir biene; um 3efu (Cljrift,

Deines lieben Sotjnes, unfercs Ej(£rrn ipillen.

2lmen.

2tbcn6fcgen.

2lm Hlontag:

(Sott fei uns gnäbig gütig unb barmt^ersig unb gebe uns Seinen göttlicfjen Segen.

(Er lafje uns Sollen famt Sein 2lntli^ leud]tcn unb gebe uns 2IUen Seinen 3eitlid^en unb
eroigen ^rieben. Die ljöd]fte un3ertrennlid]c Dreifaltigfeit, IDeld^er Hlad^t unergrünblidi,

IPeld^er Berrfd^aft unenblid] ift, fegne uns, fei mit uns unb bleibe allc3eit mit uns
JlUcn, Don nun an bis in alle (Etpigfeit.

2lmen.

2Im Dienstag:

Q) lieber (Sott unb Dater: in Deine Cjänbe befcljle idj meinen (Seift, burdj 3^111'"

Cliriftum, meinen Ejeilanb. ^<£.vv 3ßfu (SItjrifte, Du bift für mid| geftorben unb auf-

crftanben. Du t^aft mid^ erlöft, Du getreuer (Sott, Dein bin unb bleib id^ l^eute unb
alle3eit. 2Imen. Q) t|eiliger (Seift, Du roatjrer CEröfter in allen Höten, ent3ünbe in mir
tualjre (Srfenntnis ctroft (Slauben £ieb unb Hoffnung, bafe xdi Dir mit fröfjlid^em

^er3cn £ob unb Danf fagc.

2lmen.

Der tlame ies E?€rrn fei gelobet unb gcbcncbciet, jet3t unb allejcit, t»on nun an bis

in (Eroigfeit. (Sottes bes croigcn Daters (Sütc, bes £j€rrn 3^1" <CI?rifti teures Blut, bes

^eiligen (Seiftes Sroft unb ITtut fei unb bleib mein (Erbgut.

2Imett.
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2lm Donnerstag:

£i<£tx (5ott f?tmmltfd^cr Pater: erbarme Pid^ (tjeirtt) btcfe Zladit unb alle3eit über mtcfj

Deinen Diener, öer letber in Sünbcn empfangen unö geboren ift. fj(£rr 3^1" <El?rift,

fiebc gnäbiglicf^ an Deinen Diener, ben Du mit Deinem teuren Blut erlöfet baft. E^Srr
(Sott ßeiliger (Seijt, erquidc meine Seele unö Ber3 mit bem ^feuer Deiner £iebe (Snabc
unb JDabrtjeit.

2Imen.

2lm ^rcifag:

bu Seligmacf^er Cbrifte: mad^e Du micfj fclig. Der Du mid^ gefd^affcn unb erlöfet

tjaft burcb Dein Kreu3 unb Dein eigen Blut. ® unfer (5ott, fomm mir 3U Ejilfc beut

unb alle3eit. ® Beiliger (Sott, beiliger ftarfer (Sott, unfterblid^er (Sott: erbarme
Didi über midi armen Sünber unb beroal^re meinen tcib unb Seele Don nun an bis in

alle €tDigfeit, unb 3um etüigen febcn.

ilmen.

2Im Sonnabcnö:

(Sott, fei mir armen Sünber gnabig unb cergib mir alle meine Sünbe unb ITliffetat,

im Hamen Deines lieben Sobnes '^e\u (£i?rifti; benn es ift in feinem Jlnbern ^eil, tft

andi fein anbrer Zlame unter bcm ßimmel uns tTienfd^cn gegeben, barinnen ujir foUcn

feüg iperben, benn allein in bem Hamen Deines Sobnes 3^1" <£l?rifti; unb wir glauben
2IIIefamt burd] bie (Snabe Deines lieben Sobnes, unfres 6*£rrn 3^1" Ctjrifti, feiig 3U

iPcrbcn, gleidierujeife rrie aud^ unfcre Dätcr feiig roorben finb.

2(Ugemeine 2(bcn6gebete.

Der Segen bcs Daters überfd^atte midj;

Das £id^t bes Sotjnes fdjeine mir;
Der droft bes Ejeiligen (Seifles umgebe mid^.

Der Dreieinige Sd^öpfer ber IDelt fd]affe in mir einen gläubigen (Seift, eine gefunbc

Seele, ein befriebigtes (Semiffen 3U meiner Scligfeit. 2lmen.



Dir, (5ott, fei Danf;
Dir, (Sott, fei (Ef^r;

Dir, (Sott, fei Sob;
Dir, ©Ott, fei preis,

3et3t unb aUeseit.

2lmen.

(D jßfU' ^i^ crfd^afferte Sonne gebet ^wax unter, unö bie finftcre Ttacbt tüirb anbred^en:

Du aber, o Du uncrfAaffenc Sonne "ber (Sered^tigfeit unb (5Ian3 ber göttlid^en ^errlid^fett

ojolleft in meinem £jer3en nimmermet^r untergefjen, fonbern mit bcm Sid^te Deines (Snaben*

gciftes allc3cit barinnen ocrbleiben, bamit feine Sünbenfinfternis fjinein fommcn möge.
2Imen.

<D Du trunberbarer (Sott, Der Du ben tTionb unb bie Sterne nad^ ii^rem Sauf ber Ttadjt

3um £idjt gegeben: 3d? banfe Dir tjerjlid^ bafür unb bitte Did) bemütig. Du roolleft mit
Deinem göttlid^cn üdit unb (SIan3 midj alle3eit erleud^tcn unb einen bellen Sd^ein Deiner
(Erfenntnis in mein ^er3 geben, i>a% xdi nid?t ipanfe, fonbern in (Slauben £et?re £iebe ^off«
nung unb (Sebulb bis an mein feligcs (Enbe beftänbig ausl^alte unb bie Krone bes crpigcn

£ebcns erlange; burdj 3^f"Tn (Eljriftum.

2lmen.

Deinen ^rieben fud^en toir, lieber ^(Errc; unb Dein triebe, o Z'^\u, bleib in unfern
^cr3en, i>a^ wir uns nid^t fürd^ten cor ben Sd^redcn ber Ztadjt unb bes Sages, fonbern ftets

rvadim in all unferm Sun nad) Deinen (Seboten.

IDad^e über uns, etfiger Ejeilanb, ba% uns nidjt erf^afdje ber fd^Iaue Perfudjer. Denn
Du bift uns gemadjt 3um Reifer aus allen Ztöten.

2lmen.'

2(IIgcmcinc (Scbctc.

^(£rr (Sott fjimmlifdjer Dater, Du roei^'t, i>a^ wir in fo mandjer unb großer ^aiir cot

menfdilidjer Sdjrpad]tjeit nidjt mögen bleiben. Perleil^e uns beibe: an £eib unb Seele Kraft,

ba% wir alles, fo uns um unferer Sünbc tpillcn quälet, burdj Deine ^ilfc überroinbcn; um
3efus Cbriftus, unferes £j€rrn rpillen.

2Imen.
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^(Srr allmäditiger (5ott, Der Du ber (Elenbcn Seuf3en nicbt Dcrfcftmäbft unb bex betrübten
^er3crt Verlangen nidit oeraditeft: ftebe bodi an unfer (Bebet, irelcfies toir in unfcrer Hot cor-

bringcn, unb erböre uns gnabiglicb, ba^ alles, fo bcibe: Don üeufel unb HTenfcben irtbcr uns
jtrebt, 3unid^te unb nacb bcm 2\at Deiner (5ütc ^ertrennt trevbe, auf ba\j rptr, Don aller 2ln=

fed]tung unoerfel^rt, Dir in Deiner (5erneinbe banfen, unb Did) allezeit loben; burd) 3eium
(Eljrift, Deinen Soljn, unfern £j€rrn.

21men.

2111mäd7tiger, erciger (5ott, Der Du burd? Deinen beiligen (Seift btc gan^e Cbrtftcnbeit

I?eiltgeft unb regiereft: ertjör unfre Bitte, unb gib gnäbiglid], i)a% fie mit allen ibren (S liebern

im reinen (Slauben Dir biene; burd? 3efum (£briftum, Deinen Sobn, unfern ^<£rrn,

2Imen.

allmädjtiger, einiger (5ott, ein (Lroft ber Jlraurigen, eine Stärfe ber S(bwa(ben: laß

Dor Dein 21ngefiÄt gnäbiglid) fommen bie Bitte aller Derer, fo in Kümmernis unb 2lnfeditung

3U Dir feuf3en unb fdireien, baji männiglid] (3ebermann) merfe unb empfinbe Deine ^ilfe unb
Beiftanb in §eit ber Zlot; burd] unfern ^€rrn 3^1 u^n CCbriftum.

2lmen.

(D allmcd^tiger barmber3iger gütiger (5ott unb üater, tpir bitten Didj emftlidj unb mit
gan3em ^er3cn: Du rooUeft alle Diejenigen, fo com diriftlid)en (Slauben abgeirid^en ober fonft

mit etlidien Stüden irrig, unb mit falfd^er £cbre bebaftet unb cerfübrt finb, cäterlid} beim-

fud^en unb toiebcr bringen 5u (Erfenntnis ibres 3i^'^tuTns, i>a^ fie $uft unb (Scfallen geipinnen

an Deiner beftänbigen einfältigen eiptgen IDaljrljeit; burdj unfern £j€rrn . . .

2imen.

allmäd^tiger, en?iger (Sott, Der Du uns befoblen baft burd] Deinen einigen £obn,
unfern lieben ß€rrn 3eiuTn Cbrifium, baf5 tpir unfre ^ e i n b e lieb babcn follen. Denen, bie uns
bcleibigen, (Sutes tun, unb für unfere Derfolger bitten: wir fd)reicn ernftlid] 3u Dir, ba^ Du
alle unfre ^einbe loolleft gnäbiglidi beimfuAen, ibnen irabre 2veuc ibrer Sünben cerleiben unb
mit uns unb ber gan3en (£l]riftenl?eit ein freunblidjes gottesfürdjtiges einl?elliges (Semüt unb
£jer3 geben, burd] unfern ß(£rrn . . .

2lmen.
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^tllmädittgcr, etptger (Sott, Dem £iebe unb triebe rooblgefällt: Du roollejt allen unfein

^einbcn ipafjrijaftige £iebc unb £ujt 3um ^friebcn nerleiben, audi alles, bamit fte uns beleibigt,

gnabiglid] Der3eiben, unb uns oor ibrer ITIacbt unb £ift getpaltiglidj beroabren; burdj 3e)UTn

Cljriftum, Deinen Sobn, unfern £j(grrn.

2lmen.

2lllmädjttger, barml?er3tger E}(£rr (Sott Dater, tcir bitten Did^ f!er3lid^: Du iDoüeft Dicf?

3u Deinem Dolf, Deiner HTajeftät untcrrrorfen, gnäbiglid) ipenben; unb bamit roir burdj ben

(Srimm bes jälicn unb fcbnellen S o b e s nicht übereifct rrerben, uns burcii Deine allmäcf^tige

^anb gnäbiglid? bciDabren; burcfj 32fuTn (Eljriftum.

2tmen.

2lllmäd]tigcr, erotger (Sott, Der Du burd? Deinen Sobn Dergebung ber Sürxbtn unb
Kettung rpiber ben eroigcn Sob 3ugefagt l^aft: mit bitten bid?, ftärfe uns burd) Deinen beiligen

(Seift, iia^ von in fold^em Dertrauen auf Deine (Snabe burd; dbriftum täglid) 3unebmen unb
bie Eröffnung feft unb qevoi^ bebalten, ba^ mix nid^t fterben, fonbern einfd^lafen unb am
jüngften üagc 3um etuigen £eben ertpedt roerben follen; burd] Denfelben Deinen Soljn, 3efum
(Jlljriftum, unfern EjcErrn.

2lmen.

2IUmädjtiger (Sott, Der Du burd) ben Qlob Deines Soljnes bie Sünbe unb (Eob 3unid2t

gcmad^t unb burd? Sein 2luferfteben Unfdiulb unb eiriges £eben tpicbergebradit baft, auf bafj

iDir, Don ber (Setpalt bes (Teufels erlöfet, in Deinem Keidi leben: cerleibe uns, ba^ wir foldjes

pon gan3em £7er3cn glauben unb, in foldiem (Slauben beftänbig, Did? aUe3eit loben unb Dir

banfen; burd] Denfelben Deinen Soljn, ^^fum Cljriftum, unfern £)€rrn.

2Imen.

£}<£vx, allmäd^tiger, croigcr unb barmber3iger (Sott, Der Du uns aus biefer fünblidjen

unb oerfebrten EDelt burd] ben dob 3U Dir forberft unb binroegnimmft, auf ba^ mir burd]

ftctig Sünbigen nid]t cerberbcn, fonbern 3U bem Ejeiligen l]inburd]bringen: mir bitten Did],
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Du ipolleft uns joldies von ßei^cn laffen erfenncn unö glauben, auf bo^ a»ir uns unfercs
2tbfd]ieös freuen unö öem Beruf ju Deinem 2?eicfj gern unb roilliglid? folgen; burcb 3efum
Cbriftum, Deinen Soljn, unfern ^€rrn.

2lmen.

^(£rr, allmäcbtigcr (5ott, Der Du alles luas i>a ift regiereft uni> näbreft, obne IDelcfjes

(Snabc nichts gefcbeben fann: gib uns Deinen Kinbern, lieber Pater, einen gnäöigen Segen,
auf baß unfer iani> burdi Deinen Segen mit feinen ^rücbten erfüllet roerbc unb mir Di'd] in

allen Deinen IDobltaten erfennen unb loben; um 3efus Cbriftus, unfers ß€rrn roillen.

2lmen.

Q) allmächtiger Ej(£rr Pater, Der Du burch Dein cioiges göttlicfies IDort alle Dinge
crfchaffen baft, fegneft unb erfaältft: u?ir bitten Dich, bag Du Dein eniiges Wort, unfern
ßCErrn 3ei'u^ Cbriftum, uns tpoüeft offenbaren unb in unfere £7er3en pflan3en, baburch roir

nach Deiner (5nabe roürbig tcerben, Deinen göttlidien Segen über alle ,5 r ü d] t e ber €rbe unb
alles was 3ur leiblichen Itotburft gehört, 3u empfaben, unb foldic (5aben 3um preis Deines
göttlid)en Ilamens unb unfers 21äcfjften Dienft 3u gebraud^en; burd) Dcnfelbcn unfern ^<£rrn

3efum (£briftum. . . .

Jlmen.

® allmädjtiger, barmf5cr3iger (Sott unb bimmlifd^er Pater, Des Barmber3igfeit fein

<Enbe ift. Der Du langmütig gnäbig unb Don großer (Süte unb (Ereue bift unb cergibft bie

niiffetat llebertretung unb Sünbe: aiir haben mifebanbelt unb finb gottlos geroeft, unb i?abcn

Dictj oft er3ürnet; Dir allein l?aben roir gefünbigt unb übel cor Dir getan. 2lber, £j€rr, gcbenfe

nicijt an unfre porige ITIiffetat, laß balb Deine Sarmljer3igfeit über uns größer fein, benn wir

finb febr elenb geworben; bilf uns, (5ott unfers ßeils, errette uns unb cergib uns unfere Sünbe,

um ber €hren roillen Deines beiligften Tlamcns unb pon tregen Deines lieben Solans, unfers

Ejetlanbs 3efu Cl?rifti, Der mit Dir. . . .

L 2Imen.

i allmäctjtiger, eoiiger (5ott, ein König ber (Et?rcn unb ein Ej(£rr I^immels unb ber

<£rben, burdj IDeldjes (Seift alle Dinge regiert, burdj IDeldjcs Porfeljung alle Dinge georbnet



werben, Der Du btft ein (Sott bes ^riebens, Don Dem allein bie <£inigfett ju uns fommt: ipir

bitten Dicfj, Du iDoIIeft uns unfere Sünbe cergeben unb mit Deinem göttlidien ^rieben unb
^tnigfeit begnaben, bamit xoix in {furd^t unb gittern Dir biencn, 3U £ob unb preis Deines
Hamens; burdj unfern £j(£rrn 3^fun^ Ctjriftum . . .

2lmett.

(D barmber^iger I?tmmlifcf^er Dater, in IPcIAes Ejanb befteljt aller ITtenj'cf^en (Sevoalt unb
® b r i g f e i t , von Dir gefetjt sur Strafe ber Böfen unb n?obIfai]rt ber frommen, in rpeld^er

£7anb audi ftei^en alle J^ed^te unb (Sefet5e aller 2\cidie auf (Erben: loir bitten Did), fiel|e gnäbig=

lidi auf alle orbentlidie ©brigfeiten, bamit fie bas rpelilidie Sd^roert, ibnen Don Dir befohlen, nacb

Deinem Sefel^l füfjren mögen. (Erleudjte unb erf^alte fie bei Deinem göttlid^en ZTamen; gib

iljnen, lieber ^(£rr, IDeisl^eit unb Derftanb unb ein frieblid? 2xegiment, auf ba^ fie alle i^re

Untertanen in ^neb 2?ul? unb (Einigfeit befdjirmen unb regieren. Bcl^üte itjnen, (5ott unfers

Ejeils, iljre Sage, auf ba^ wir unter il^rer ^errfd^aft Deinen göttlidjcn Zlamen famt iljnen

tjeiligen unb preifen mögen; burdj unfern I^(Errn 3£fufit.

2Imen.

allmäd^tigcr, gütiger (Sott unb Dater unfers ß(£rrn 3efu (El?rifti, Der Du uns crnftlid]

befolgten l^aft, bafj rcir Did) bitten follen um 2lrbeiter in Deiner (Ernte, bas ift: um red^t»

gefd^affene pr obiger Deines IPortes: n^ir bitten Deine grunblofe ^armber3igfcit. Du molleft

uns rcd^tgefdjaffene ficl^rer unb Diener Deines göttlid^cn tDortes 3ufd)i(fcn unb benfelben Dein

Ijeilfamcs IDort in bas ^er3 unb in ben tlTunb geben, ba% fie Deinen Befetjl treulidj ausridjten

unb nid]ts prebigen, bas Deinem {^eiligen IDortc entgegen fei; auf ba^ von burdj Dein f^imm»

lifdj eipiges tDort ermal?net gelel^ret gefpeift getröftet unb geftärft werben, tun was Dir gefällig

unb uns'frudjtbarlid] ift; [(Sib, Ej(£rr, Deiner (Semcinc Deinen (Seift unb göttlidje tDcisl^eit,

bafe Dein IDort unter uns laufe unb rcad^fc, unb mit aller ^reibigfeit, n?ie fidjs gebül?rt,

geprebigt unb Deine beilige djriftlidic (Bemeine baburdj gebeffert iperbe, auf ba^ wh mit

bcftänbigcm (Slauben Dir bienen unb im Bcfcnntnis Deines Ztamens bis an bas (Enbe Dcr»

Ijarren] burdj unfern ^€rrn. ...

2lmen.
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^€rr, tDtr bitten: gib uns aUc3cit gnäbiglid^ einen (Seift 3u geöenfen unt> 3u tun
was redjt ift, auf bafe wir, bie wir obne Did^ nid^t fein fönnen, nadj Dir au&i leben mögen;
&urdj 3efum dbriftum unfern £j(£rrn, Der mit Dir in Bereinigter (5ottl?eit bes ^eiligen (ßeiftes
lebet unb regieret, immer unb emiglidi,

2imen,

(D allmäcfjtiger, eroiger (Sott, Der Du upillft, ba% allen ITlenfcf^cn geholfen tperbe unb 3ur
(Erfenntnis Deiner göttlid^en IDabrbeit fommen: mir bitten Deine göttlicbe tlTajeftät, burdj

3efum (£l^riftum Deinen einigen Sobn, unfern ^€rrn unb £7eilanb, Du roollcft Deine göttlid)e

(Snabe ^ilfe unb (Seift mitteilen aller orbentlicben ® b r i g f c i t , ba^ fie frieblicf] unb u)obI

regieren; allen d^riftlidien Dienern Deines beiHgen IDorts, i>a% fie red]t unb frud^tbarlidj lebten;
unb uJoUeft burdj Deine allmäd^tige (Seroalt unb unerforfd^Iid^e IDeisbeit IDiberftanb tun
allen Denen, bie Dein Ijeilig IPort baffen unb mit falfdjer £ebre unb unorbentIid]er (Seroalt

perfolgen, fie erleud^ten unb 3ur €rfenntnis Deiner Ejerrlid^feit füf?ren, auf bafj von 2IIIe in

einem ftillen gerubigen unfträflidjen £eben bie J?eid]tümer Deiner göttlid]en (Snabe burd| einen
reinen (Slauben erlernen unb Dir einigen oiabren (Sott unb ^€rrn aller Ferren in £jetligfett

unb (Sered)tigfeit, bie Dir gefällig ift, bicnen mögen; burd^ unfern E^iSrrn . . .

2Imen.

© (Sott, üon Dem alle tjeilige Begierbe, alle geredete 2?ebe unb gute IDerfe ijerfommen:
Dericibe Deinen Kned^tcn ben ^^rieben, ben bie IDelt nid^t geben fann, auf ba^ unfre fjcr3en

fidj Deiner (Sebote befleißigen, unb unfcrc geit, binbann genommen alle j^urdjt ber ^einbe,

burd} Deine Befd^ütjung ruijtg unb ftill fei; burdj ^^fu^n (Etjriftum, unfern lieben ^€rrn,
Deinen einigen Sobn, Der in Bereinigter (i5ottI?eit bes ^eiligen (Seiftes mit Dir Ijerrfdjet unb
regieret Don (Eroigfeit 3U €u?igfeit.

2lmen.

® (Sott, bu Stifter bes ^^riebens unb €iebl?aber ber £icbe: rucr Didj erfennct, ber lebt,

irer Dir bient, ber regieret; befdjütj Deine Demütigen, bebüte cor allem 21nlauf ber <^einbe, auf

baß toir feine EDaffen ber ^einbfdjaft fürd^ten, bie mix uns auf Deinen Sdju^ oerlaffen; burd}

3efum Cbriftum, unfern £j(£rrn. . . .

2lmcn.
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© (5ott, Der Du bie £jer3en Deiner (Släubigen mit Erleuchtung bes ^eiligen (Sciftcs

gelcfjret unb eine djriftlicfjc (Semeine cerfammelt l?aft: gib uns, i)a% wir in bcmfelben (Seift redit

gefinnet feien, unb uns Seiner Sröftung aUe3eit freuen, i>a% (£r buxd( Seine Kraft uns beiftcbe,

unferc f^erjcn gnäbiglid^ reinige unb cor allem XDiberiDärtigcn befd|üt3e, auf bafj Deine

(Semeinbe feinerlei IDcife burd? 2lnlaufcn ber ^einbe befümmert, fonbern in alle lDal?rtjeit

geleitet roerbe, als Dein Sobn, unfer lieber £j<£rr 3efus Ctjriftus, oerbeifjen l^at; Der mit Dir

in (Einigfcit Desfelben £jciligcn (Sciftes lebt unb regiert, n^ai^rer (Sott, immer unb eipiglidj.

2tmen.

£^(£rr (Sott, bimmlifdjer Datcr, Der Du fjeiligcn ITtut, guten 2f?at unb rcdjtc tDerfe

fdjaffeft: gib Deinen Dienern ^riebe, ipeldjen bie ä)elt nid^t fann geben, auf ba% unfere

^cr3en an Deinen (Seboten I^angen, unb roir unfere §eit, burdj Deinen Sdju^, fülle unb fiiijcr

Dor ^einben leben; burdj 3^f"Tn (El^riftum, Deinen Sotjn, unfern £7(£rrn.

2Imen.

Slllmäcfjtiger (Sott, Der Du bift ein Befdjü^er 2IIIcr, bie auf Didj fjoffen, ol^ne IDeldies

(Snabe TJiemanb id^ts (etipas) cermag, nodj etruas cor Dir gilt: lafj Deine Barmber3igfcit

uns reidjlid^ roiberfaljren, auf i>a% wir burdj Dein l^eiligcs (Eingeben benfen n?as rcdjt ift, unb
burdj Deine IDirfung audj basfelbigc PoUbringen; um jefus Ctjriftus, Deines Sobnes, unfcrs

£j(Errn loillen.

2lmen.

Derfd^one, £?(£rr, Derfdjone uns Sünbcr; unb obgleidj uns unauft?örlt(fj Sünbigcnbcn
fortipäijrenbe Strafe gebüljrtc, fo cerleilje bodj bitte, iia^ bas perbiente €nbc uns nidjt treffe,

fonbern i>a^ n?tr burdj Deine £jtlfe Befferung finbcn; burdj ben ^(£rrn. . . .

2tmcn.

lieber (Sott unb Datcr, fdjrcibc burd^ Deinen lieben Ejeiligcn (Seift in unfrc E^erjcn

basjcnigc roas fo reid^Iidj in ber Sdjrift gefunbcn roirb, unb la% uns ftctig baran benfen,

unb tiel tiefet 3U £jcr3cn getjcn bcnn unfer eigenes Ceben unb roas uns mag lieb fein auf

€rben.

2Imen.
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£icber (5ott, gib, öaß bie armen Seelen, bte noch ber3ufommen foUen, öurcbs €Dangc-
lium erleudjtct unb ipir famt ibnen geftärft iperbcn in ber €rfcnntnts unfers ßiSrrn ^^fu
Ctjrifti, IDeldiem fei €tjrc Dani unb preis in €roigfeit.

2lmcn.

2ld) Dater unfers ß€rrn 3cfu <£brifti. Der Du öas EDerf in uns angefangen baft: rooUeft

C5 DoUenben, Oamit toir bei Deinem IDort unö (Snangelio, bas ipir geboret angenommen unb
geglaubt tjaben, beftänbig bleiben mögen bis an unfer (Enbe.

2Imen.

ß<£rr, ba ift 3<i'TiTncr unb llnglücf, bas micb brürfct unb brängct; bas roäre icb gern los.

So baft Du gefagt: Bittet, fo roerbet ihr nebmen; bas finb Deine IDorte, barauf fomme id)

unb bitte.

2Imen.

fieber Ei€rr (Sott, bebalte unb fräftige uns in Deiner beiligen (Erfenntnis unb voll-

bringe in uns Deine Berufung unb angefangen IDerfe bis ans €nbe; "burcb Deinen lieben Sol?n,

unfern ^<£rrn 3efum Cbriftum, mit bem 6eiligen (Seift gelobt in (Etpigfeit.

2lmen.

2Icb lieber (Sott unb Ej€rr, ftcrfe unb bebalte uns in Deinem lieben reinen IDort burd?

3cfum Cbriftum unfern ß€rrn, unb bilf, ba^ roirs banfbarli* erfennen unb fräftiglidj mit

guten (^rüctjten beseugen unb 3ieren. Dir fei fob unb Danf in (Eirigfeit.

2Imen.

Cbrifte, unfer £^(Err unb £}eilanb: erbalte uns, Dein fleines ^äuflein, unb fei mit uns

bis auf ben (Eag Deiner ^errlfdifeit unb unfrer Sciigfcit, unb lafe benfelben Sag balb fommcn.

2lmen.

Dater im ßimmcl, id? rocife, ba^ Du midj lieb baft, barum ba^ idj Deinen Sofjn, meinen

€rlöfcr 3efum Cbriftum, lieb babe. 3" foId?cni Dertrauen unb guperfidjt n>ill idj Did> jc^t

tröftlid} bitten: Du ipollcft midj anbören unb mir geben was idj bitte; nidjt ba^ xdt fo beilig
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unb fromm fei, fonbern öaf^ tdj xvci%, bafj Du um Deines Sohnes CLI}rtfti 3efu trillen gern

uns alles geben unb fdjenfeu wxü\t jn Desfelben Hamen trete idi \e^t nor Didi unb bitte unb
3iDeifIe gar nidjt: foldj (Sebct — idj fei, meiner perfon ijalber, loer idj tpolle — fei 3a unb

geunfe erfjöret.

innen.

i^(£rr, e? ift Deine €f]re unb Dein CSottesbienft, baburdj Du gerübmet roirft, baf? icfj t»or

Dir bettle: barum, lieber ^(£rr, fietje nid^t an, i)a^ xd} fo unrcürbig bin, fonbern ba§ idj Deiner

E^ilfe notbürftig bin unb Du ber redete einige Zlotbelfer bift aller Sünbcr. Darum, Dir gefdjiet|ts

3U (Ehren, baf,' id] Didj anrufe; fo fann id) Deiner l^ilfe nidit entratcn, unb Dn fannft unb
joillft geben Denen, bie Did^ bitten.

2lmen.

ß€rr, weil Du vox\l\t unb I^eifeeft, i>a^ xdi beten xinb 3u Dir fommcn foU, fo ipill idj

fommen unb 3u beten genug bringen unb eben bas, roas mid^ am meiften hinbert unb oon Dir

3urüdtreibt, xveldies ift meine Sünbc, bie mir auf bem I^alfe liegt unb brüdfet, ba^ Du biefelbe

pon mir neijmen unb »ergeben moUeft; um Cljrifti u)illen.

2lmen.

£jimmlifd|er König, Sröfter, Du (5eift ber EDai^rtjeit, allgcgenniärtig unb alles crfüllenb,

Sdja^ ber (5ütcr unb $ebensfpenber: fomm unb nimm lDot?nung in uns. Du (Sütiger, reinige

uns Don aller ITcafel unb errette unfre Seelen.

® tjeiliger (Sott, Ijeiliger Starfer, tjeiliger Unfterblid^er, erbarme Didj unfer.

2Imen.

£ieber ^(Err (5ott! (D ba^ xvh fo fleißig u>ären 3u beten, 3um rpcnigftcn mit Scuf3en

bes Ejer3ens, als Du bift mit 2?ei3en £ocIen unb (Sebieten, Derl^ei^en unb Zlötigen 3um (Bebet!

21 d? ipir finb faul unb unbanfbar: bas cergib Du uns, lieber £j€rr unb ftärfc uns ben

(Slauben.

2Imen.
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ITletn (Sott, meine Ejoffnung irtrft Du nid^t laffen, Du toirft meinem Scgebr trofjl ant-
tDorten unb genug tun. IHir gcbüt?rct 3u bitten unb roarten Dein uni) Deiner "(5naben; Dein
ifts aber, baj? Du midj erl^öreft unb meiner Hoffnung genug tuft. Darum erijörc midj.

2lmen.

Bier fomme id], lieber Dater, unb bitte nidit aus meinem Dornebmen, nod] aus eigner
IPürbigfeit, fonbcrn auf Dein (Sebot unb Perijcifeung, fo mir nidjt feijicn nodj lügen fann.

2Imen.

tUein (Sott, Du baft geboten 3u bitten, unb 3u glauben, bie Bitte merbe erböret: barauf
bitte xdq unb cerlaffe midi, Du tpirft midj nidjt oerlaffen unb mir einen redeten (Slauben geben.

2Imen.

£ieber ^(£rr, td) foll unb roiU beten auf Dein (Sebot unb rerbeijjung. Kann idis nid]t

gut madjen unb nid)t taugt nodj gilt in meinem Zlamen, fo lafe es gelten unb gut fein in

meines £j(Errn (Etjrifti Zlamcn.

ilmen.

2tIImäd}ttger ewxqer (Sott, £)(£rr tjimmlifdier Dater, Des IDort eine "Kev^ ift unfern

v^üb'en unb ein "$id]t unfern EDegen: tu auf unb erleud^te unfer (Semüt, i)ci^ wir Dein EDort

rein lauter unb Ijeiliglid^ nerftcl^en unb bann nadi bem, mas roir redit rcrftanben f?aben, unfer

iiben geftalten, auf i>a^ xvir Deiner IHajeftät nimmer mif^'fallen; burd^ ^^fii'^ Cbriftum
Deinen Sotjn, unfern ^(Errn, Der mit Dir in (Einigfeit bes £^eiligen (Seiftes lebt unb regiert,

(Sott in (£n?igfeit (fpredjenb Datcr unfer . . .).

2Imen.

€ipfger (Sott unb Datcr unfcrs ^€rrn 32fu (Cl?rifti: rerleifje uns Deine (Snabe, bafe

oir bie ßeiligc Sd^rift ujobl unb fleifjig ftubieren unb Cf^riftum barin fudien unb finben, unö
burd} 3bn bas eioige £eben ijaben. Das i^ilf uns, lieber (Sott, mit (Snaben.

2lmcn.
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2idi bimmlifdicr Dater, Du lieber (Sott, id] bin ein unipürbiger armer fünber, nietet

ujcrt, i>a^ ich meine 2Iugen ober I^änbe gegen Didi aufbebe ober bete. 2Iber ireil Du uns Zilien

baft geboten 3U beten unb ba3U audj (Hrbörung oerbei^-en unb überbas Selbft uns beibes: IDort

unb IDeifc gelebret burdi Deinen lieben Sobn, unfern B(£rrn 3efunt Cl^rift, fo fomme id^ auf

fold^ Dein (Sebot, Dir geborfam ju fein, unb rerlaffe mid^ auf Deine gnäbige Dert^ei^'ung; unb

im Ttamen meines EjcErrn 3efu <£t;rifti bete idj mit allen Deinen lieiligen itiriften auf (£rben,

n?ie €r aud^ gcleljret l?at (Dater unfcr . . .)•

2lmcn.

® (Sott, Dater aller Sarmbersigfeit, wu banfen Dir böd|lidi unb alle3eit, bafj Du uns,

nadj bem überfdjn?dnglid)en JJeiditum Deiner (Snaben, l^aft gebrad^t 5U bem Sd^at, Deines

iPortes, barinnen xvh haben (Erfcnntnis Deines lieben Sot^nes, bas ift: ein fidler pfanb
unfers Gebens unb Seligfeit, bie im Bimmel jutünftig ift unb bereitet 2lUen, bie in reinem

tSlauben unb brünftiger £iebe beftänbig bis ans (£nbe beharren; u?ie rpir benn hoffen unb

bitten: Du u^erbeft uns, barml^crsiger Dater, erl^alten unb Dolltommen mad^en mit allen 2lus-

errpäbltcn, in einem Sinne, 3U gleidjem Bilb Deines lieben Sol^nes ^ef" <i^^rifti; unfers £j(grrn.

2lmen.

lieber (5ott, gib uns fromme, gottesfürditigc $ e b r e r in ber Kirdie, bie Deinen Zlamen

aud^ ber IDelt offenbaren unb funb tun, namlid], iia}^ Du gnäbig unb barmber3ig feieft unb uns
um Deines lieben Sohnes ipillen, Der für uns geEreu3igt unb geftorben ift, unfere Sünben per«

3eit|en unb bas eroige $eben geben roillft, auf ba^ alle ITTenfdjen fid] auf Deine (5nai>e unb
Sarmherjigfcit »erlaffen unb Did^ anrufen, Did| preifen, Dir banfen. (5ib uns ben heiligen

(5eift, ber "uns regiere, unb erljalte uns, i>a^ tpir nid^t roicbcr 3urü(ffallen in bas 2?eidj bes

Satans, ber fidj unterftcljet, bas IPort, i>sn (51auben unb ben redjten <5ottesbienft gans unb gar

3u certilgen.

2lmcn.

I^(£rr, erhalte Dein Dolf, bie Ked^te (Seridjte Billigfcit unb bas ganse r»eltlid^e 2? e g i «

m c n t , ba^ alles orbentlid) gefd)ebe, bamit ber triebe burd) €mpörung unb inncrlidje ^^einb-

fd^aft nid]t 3crrüttct, nod^ bie äu^'erlid^e §ud}t burdj (El^ebrudj unb anbcre 2lergcrntffe unruhig

gemad^t unb tcrunreinigt u?erbcn.

2lmen.
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(Sebenfe, o £i<£xx, "Deiner Kned^te, als ber (Sütigc; unb pergib was fie im feben gefünbigt
haben. Denn llicmanb ift unfünblid^, nur Du allein, Der mäd^tig ift, 3ur J?uf]e 3U bringen aucf^

bie (£ n t f
cf) I a f e n e n.

(2) Der Du mit ber Siefe ber IDeisfjeit alles f|ulbreidj erbauet baft unb 2JlIen bas
2Tüt3licfje barreid^eft, alleiniger Sd^öpfer: bringe jur JJut^e, £j(Err, bie Seelen Deiner Knedjte,

bcnn auf Didj ijaben fie ii^re Hoffnung gefetzt, unfern Sdjöpfer Bilbner unb (Sott.

Sringe 3ur 2?uljc bei ben ^eiligen, dtjrifte, bie Seelen Deiner Kned^te, i>a wo fein

Sd)mer3 ift, nod^ Setrübnis, nod| tDel^flagen, fonbern ein Seben ot^ne <£nbe.

2Imen.
S^raflus.

Jld} ^(£rr <5ott, f^anble nid^t mit uns nad^ unfrer Sünbe,

Unb Dcrgilt uns nid^t nad^ ber (Sröfje unfrer Düffetat.

2ld\ ^(2rr (Sott, gebenfe nid^t untrer porigen lUiffetaten;

€rbarmc Did] unfer balbe, benn wir finb elenb toorben.

^ilf Du uns, (Sott unfer Ejeilanb, um Deines Zlamens (£bre roillen;

(D £j(£rr, rette uns, rergib uns unfre Sünben um Deines Hamens luillcn.

^(Err, banblc nidjt . . . miffetat.
ober:

Zlimm Don uns, ^(Err (Sott, all unfre Sünb unb tHiffetat,

2iuf i>a^ trir mit red^tem (Slauben unb reinem Ejer3en in Deinem Dicnft erfunbcn merben.

(Erbarm Did) Deines DolJes, (El^rifte, bas Du erlöfet tia\t mit Deinem teuerbaren Blute.

nimm con uns . . .

So tpabr id^ lebe, fpridjt (Sott ber £j(£rr, 3d^ upill nid?t ben Sob bes Sünbers;

Sonbern ba^ er fid^ befebre unb lebe.

(Erbör uns unfre 8itt, (Sott Dater, Sdjöpfer aller Ding, hilf uns, unb fei uns gnäbig.

(Erhör uns unfre Bitt, (£brifte, ber EDelt ^eilanb, bitt für uns unb fei uns gnäbig.

(Erbör uns unfre Bitt, ^eiliger (Seift, Du einger ^Iröfter, erleudjt uns unb fei uns gnäbig.

Fürbitten - ©cbct.

a^t uns mit anhaltenbem Bitten

Sdjar
fafet uns mit anhaltenbem Bitten unb flehen beten, baf,' ber Sd^öpfer bes 2llls bie ge3äbltc

Seiner 2Iusert»äblcten auf ber gan3en IPelt burd^ Seinen geliebten Sohn '^e\u5 dbriftus



unoerfet^rt erl^alten möge, burcfj Den €r uns berufen liat oon ber ^injtcrnis 3um £id^t, ron
ber Unfenntnts jur (grfcnntnis Seines Hamens —

ia^ wxx auf Deinen Hamen tjoffen, öer allem (Sefd]affenen bas £ebcn gab. Du l^aft öic

2lugen unfres Ejerjens aufgefd^Ioffen, bafj ipir Dieb erfennen: ben einzigen ^öd^ftcn in bcr

^öije, Ejeiligen im £)eiligtume ruijenb, Der ben Stol3 ber praller bcmütigt, Der 3u Sdjanbcn
madjt bte 2infdiläge ber fjeiben, Der bie Demütigen ert^ebt unb bie (Erijabencn bemütigt, Der
reid^ mad^t unb arm mad^t, Der tötet unb erbält unb '£eben fd]afft, ben ein3igen IDobltäter

ber (Seifter, unb ben (Sott alles ^leifd^es; Der bineinfpäbt in bie Unterruelt, Der bie IDerfe

ber Hlenfdien erforfd]t, ben Ejelfcr ber (Scfäbrbcten, i>en JJetter ber Der5tDeifcIten, ben Sd]öpfer
unb 2tuffcbcr jeglidjen ©eiftcs; Der Du ciel madift bie Döifer auf ber €rbe, unb aus allen

3enc ausertpäblt I]aft, bie Did] lieben, burd^ jefum <If|riftum Deinen geliebten Soiin, burd^

Den Du uns erlogen geheiligt geehrt i^aft.

IDtr bitten Didi, £j(£rr: fei unfer I^elfer, unb nimm Didj unfer an. Die unter uns in Be«
brängnis finb, rette, ber Sebrüdten erbarme Did^, bie (Befallenen ridjte auf, bsn 23etenben 3eige

Didj, bie Kranfen tjeile, bie 3rrenben in Deinem Dolfe fütjre roieber auf bie redete "Siiiin.

Spcife bie f7ungernben, löfe unfre (Befangenen, mad]e gefunb bie Kranfen, tröftc bie Klein-
mütigen. €rfenncn follen alle Reiben, t>a^ Du alleiniger (Sott bift, unb 32fus «ttjriftus Dein
Sotjn, unb iDtr Dein Dolf unb bie Sd^afc Deiner IPeibe. Du f^aft ja bas ewige lüefen ber

IDelt burd) bas IPalten ber Kräfte offenbart. Du, £j(£rr, l^aft bie (Erbe gegrünbet, Der Du treu

bift in aüen (Sefdiledjtern, geredet im 2?id]ten, tuunberbar in Kraft unb Ejerrlidjfeit, rocife im
S(ijaffen, unb oerftänbig bas (Sefdjaffene 3U erl^alten; gut in bem rt>as gefeiten toirb, unb milb
gegen Die, fo auf Did^ certrauen.

Sarmber5iger unb (Snäbiger, cergib uns unferc Sünben unb t?crfel]lungen nnb Dergeben
unb Uebertrctungen. Ked^ne alle Sünbe Deinen Kned|ten unb H'Cägben nidjt an, fonbern reinige

uns mit ber Steinigung Deiner JDal^rbeit, unb madj gerabe unfere Sdjritte, bafj roir in J^einljeit

bcs ^er3ens u'anbcln unb tun was gut unb rootjlgefällig cor Dir unb unfern ®bcrn ift. 3^
^(£rr, laß Dein 2lngefid^t 5um Ejeilc in ^rieben über uns leud]tcn, bafj n?ir burd| Deine ftarfc

Ejanb gefd]üt3t unb burd^ Deinen crbabcnen 2lrm cor jeber Sünbe bevoaiivt tperbcn, unb rette

uns Dor Denen, bie uns ungered^t tjaffcn.

(Sib (Einigfeit unb ^rieben uns unb 21llcn, bie auf (Erben rool^nen, tüte Du fie unfern
Dätern gegeben Ijaft, als fie Did] Ijcilig in (Slauben unb IDaljrljeit anriefen.



ia^ uns Deinem allmädjttgen unb berrlicbcn Itamen unb unfern ßcrrfd^ern unb ®bcrn
auf (Erben gcfjorfam fein. Du ^€rr l?aft ttjnen fraft Deiner erfjabenen unb unfagbaren IlTad^t

bte (SciDalt gegeben, auf iia^ wir ber E^obeit unb €f)re, bie Du ibnen rerlicben baft, inne werben
unb uns il^nen untcrorbnen, in nidjts Deinem IDillcn suiriber. <5ib ibnen, EjcErr, (Sefunbljeit

^Jrieben (Sintradjt IToljIergetjen, i>a^ fic bie Ejerrfdjaft, bie Du if^nen »erlici^en l^aft, obnc (^el?l

fütjren. Denn Du, t^immlifcf^er ^€rr, König ber (Etoigfeit, gibft t^cn lUenfdjenfinbcrn fjerrlidj-

fcit unb €{?re unb (Scwalt über bas tcas auf €rbcn ift. IRidbU Du, £j€rr, ibven Sinn nad^ bem
voas gut unb tDoijlgefällig ror Dir ift, bamit fie in (^rieben unb Sanftmut bie £^errfdjaft bte

Du ti^nen perlicbcn ijaft, fromm fübrcn unb Deiner (Snabc teilfjaftig rucrbcn.

Der Du allein imftanbc bift, bies unb nod^ riel mebr (5utc5 an uns 3U tun: Didj prcifen

ipir burd^ ben £^ot?enpriefter unb 2lntt>alt unferer Seelen 32fus (Ebriftus, burd^ IDeldjen Dir bie

Ejerrlidjfeit unb IHajeftät fei iei3t forpotjl als von (Sefd^ledjt 3U (5efd^Ied)t, unb von (Eroigfcit

3U €tpigfeit. (Clemens an bie Korintber.)

Siafonifc^es (^Karfreitag-) ©ebet.

3n 3£fu Sdiut3c naljen tnir bem Sbron ber göttlid^en iHajeftat im i^immel als btc nun
rerföfjnten Kinber, inbem ruir un[re ^er^en unb £jänbe crijeben, 3U bitten für alle Stänbc unb
2lnliegen ber Cljriftenbeit. Darum:

£affet uns beten, (Seliebtefte, für bie beilige Kirdje (Sottes, öaj} unfer Ej(Err unb (5ott

biefelbe in ^rieben unb €intradit erijalten unb befd^üt3en tnoUe auf bem gan3en (Erbfreife unb
iljr alle ITtädjtc unb (5ewalUn untcrtperfcn; aud^ uns cerleiben, ein ruf^iges unb ftilles £eben

3U füijren 3U (Sottes, bes allmäd^tigen Daters preis. Raffet uns beten:

SiUmäd^ticjer crpiger (Sott, Der Du Deine Perrlid]feit allen Dölfern in (El^rifto geoffen»

baret baft: befd]irme bie IDerfe Deiner ^arml^er3igfeit, bafj Deine Kird^e, über ben gan3cn

€rbfreis 3erftreut, mit ftanbbaftem (Slaubcn Dir bienc unb im Befenntnis Deines Ztamens
Dcrtjarre. Durdj Denfelbcn. . . . 2Imen.

Raffet uns aud^ beten für unfre geiftlid^e ©brigfcit, baf? unfer (Sott unb ß(£rr, Der

biefelbe nad^ Seinem Hat unb IDillcn ertDäljIct tjat, fie woiil unb unoerfetjrt erljalte, 3um Segen
Seiner beiligcn Kird^e. £affet uns beten:

Stllmäd^tiger ctpiger (Sott, burd) Deffen J^atfd^Iuf? alle Dinge gegrünbet irerben: fietje

gnäbig Ijcrab auf unfre Bitten unb eri^alte Die uns porfteJ^cn in bem EjCErrn, nadj Deiner £julb,
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öamit i>as dirijtlid^e Uolf, i>as nadt Seiner ©vönung regiert roirö, unter treuen £jirten im
voakxen <51aubcn gefeanet unb geme^rct rpcröc. Durdj Denjelben. . . . 2Imen.

£afet uns audi beten für alle Bifd^öfc Pfarrberren unb prebiger, für 2lIIc, fo Dienft

tun an b^iliser Stätte, fonjtc für 2IIIe, bie mit befonberer (Sabe bienen, für bic Scfenncr unb
bas gefamte f^eilige Polf (Sottcs. £affct uns beten:

JlUmädjtiger cipiger (Sott, burdj Deffen <5eift ber gansc £eib bcr Kird^e gctjeiligt unb
regiert mirb: crböre unfer ^letjen für bic {^eiligen ©rbnungen unb Stänbe insgefamt, auf i>a^

ber Beiftanb Deiner (Snaben mit ibncn 2lUen fei unb pon einem 32ölidj2n Dir treulidj gcbient

roerbe. Durd^ unfern I^firrn. . . . 2lmen.

Raffet uns aud^ beten für unfere ipeltlidie ©brigfcit, ba^ wxv unter ii^rem Kegiment
bcftänbigen (^rieben tjaben. £affet uns beten:

2IUmäd}tiger eu)iger (Sott, in Deffen £janb alle (Seujalt unb bas 2\edjt aller Staaten
liegt: fiebe gnäbig tjerab auf unfer Daterlanb; unb tjilf, i>a^ alle Dölfer unb ITiädjte, bie toiber

basfelbigc auf it]re Stärfe trogen, burdj Deine Kraft unb gctoaltige EJanb bcsmungen iperben.

Durd^ unfern fjcErrn. . . . 2tmen.

£affet uns aiid^ beten für unfere Kated^umenen (Konfirmanben), ba^ unfer (Sott unb tjtSrr

auftuc it|re l^er3cn unb bie pforten Seiner Sarmber3igfeit, bamit fie, burd) bas "Sai) ber IPieber»

geburt ber Dergebung ibrer Sünben ocrfid^ert, famt uns alle3eit erfunben u'erben in (Eijrifto

3efu, unferm ^(Errn. £affet uns beten:

JlEmäd^tigcr eipiger (Sott, Der Du Deine Kird^c gnäbiglid^ ertjältft unb mctjreft: Der-

mcbrc ben (Slauben unb bie (Erfenntnis Derer, bie in Deiner feligmad^enben IPafjrbcit unter«

rid^tet werben; unb l^ilf, baf? fie in Kraft ber neuen (Seburt burd) bas ^ai) bcr l^eiligen (Laufe

unter Deine Kinber gejätilt unb (Erben Deines t}immlifd]cn 2?eidjcs ujcrben mögen. Durdj
Denfclben. . . . 2lmen.
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£affet uns beten, geliebte Brü&er, 3u (Sott bem aUmädjtigen Dater, bafe (Er bie

IDelt reinige Don allen 3rrtümern, bie Kranftjeiten binmegnebmc, ben E^unger ocrtreibe, öffne
bie (ßefängniffe, löfc bie ^effeln; i^a^ €r ben Jxeifenben eine gniibige Kücffebr, ben Sd^uiadjen
(Sefunbbcit, ben Seefatjrern ben rettenben Port geroäbre. £affet uns beten:

2IIImüd^tiger eroiger (Sott, Du droft ber Eraurigen, Du Stärfe ber Sdiroad^en: lag cor

Vidi fommen bie Bitten Derer, bie in allerlei Drangfal 3u Dir fdireien; unb gib, bai^ fie in allen

iljrcn Höten Deine Ejilfe unb Bciftanb erlangen unb fid^ Deiner Barmt)er3igteit erfreuen
mögen. Durd] ben £j(£rrn. . . . itmen.

£a§t uns audj beten für bie j^rgli'iubigen unb ilbtrünnigen, ba)^ unfer (Sott unb £j(£rr

fie allen ibren 3'^i^tümern entreißen unb 3U ber f]eiligen allgemeinen (fatljolifdjen) unb
apoftolifdien Kirdic in (Snaben 3urüdfübrcn rrolle. Jaffet uns beten:

toil

finb; fjiif, i)a^ fie all iljrem 3'^i^^u'ti unb aller Derfel^rtljeit entfagen unb Sußc tun, unb surücf-

feieren 3U Deiner einigen IDaljrtjeit, Durdj i)sn Ej(£rrn. . . . 2lmen.

Saffet uns aud| beten für bie treulofen 3"^^"' ^^^ unfer (Sott unb B(Err bie Dede
Don iljren 2Iugen nel^mc, bamit fie aud^ erfennen 36funi Cljriftum unfern £i(Errn:

2JIlmäd)tiger eroiger (Sott, Der Du fclbft bie jübifdie (Ereulofigfcit nidit 3urü(fftÖBeft,

ba^ Du Did| ihrer nid^t follteft erbarmen: erböre unfrc Bitten, bie ipir für biefes nerblenbete

Dolf Dor Did{ bringen; unb gib, ba^ fie bas £id]t Deiner tDal^vljeit, tpeld^es ift Cljriftus, er-

fennen unb alfo iljrer ^infternis entriffen uierben. "Duxdi Dcnfelben. . . . ilmen.

£affet uns aud^ beten für bie treiben, iia^ ber allmäd^tige (Sott bie Ungered^tigfeit rcn
tfjren fersen neljme, bamit fie il^re (Söt3en nerlaffen unb fid] befebren 3U bem lebenbigcn unb
luabren (Sott unb ju Seinem einigen Sohn 3^1" <£hrifto, unferm (Sott unb £7(£rrn. £a]fet uns
beten:

2iIImäd^tigcr ciriger (Sott, Der Du nid^t ben (Tob ber Sünber a>illft, fonbern bafe fie

leben follen: nimm gncibig auf unfer <Sebet; befreie bie Ejciben con bem Dienfte il^rer (Sö^en

unb fammle fie in Deine tjeiligc Kirdje 3U £ob unb preis Deines Zlamens. Durdj 3^1""^

(tbriftum, unfern ^€rrn.
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Kyrie summum ober Föns bonitatis.

(tieutidj Kird?enamt (Erfurt 1525).

j Jp
r

^ r p p r
J' J' J

' J J J' J J ;, ^
Krj • ti • e, ad} Oder ol'ler^^öc^fter (Bott, roie klein a(^t man do(^ Dein (5e»botj

j j
J J J J

r r r ^
^

'
^ J ^ ^j-L^

- ä
oer • {c^on un • [er Blmö=Ijeit, öie niel Sünö tut, er • barm Vid} un » fer!

d^ri'fte, £j(Efre (Bott, Du bift öer ttag unö öas roafj're Zidjt, öie Pfor«tc der

r r r r
^'J ^ ^ J J J j J ^ ^ ^

CDa^r>^eit, öas Ce < ben,- des Da^ ters tDortun • öe Rat I}a[t Du uns 3umTLro'fte ge

j)
p-J j

' j j j j^j j I r r r p fi r r '

p i?

ge • ben. (Efbarm ri<^ un • fer! Kjj • ri • e, Jjei • li • ger <Bei|t, in <E

90



J J
r r r^-r r

r
^ J'^ ^'^ * d

a)ig=keit fte^ uns bei öurc^ Dein Barm .fjer= 319= keit; all un=|er Sünö finö uns leiö.

4 j j j j j'. j'i

r p p r
j j

' j j. j j^j j

Du ojillft nic^t oer» la{»fen HU, öie auf Did? I)of=fen dr-barm Dic^ un • |er'

Kyrie in adventu Domini. (pfaij-Heuburg 1557)
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=r:

O mil» öet (Sott, al« ler»^ö(^=fter t)ort, coir tu = fen 3U Dir in unj'ter Hot:
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'^ r ^^ j j j -^

(lr=barml)idj un»|er! (D d^ri^fte, ®ot=tes Soljn, öer Kindjen fjauptjreuödfjrunö Krön

*^ J J*i ^* j ^ '' *r i
I r
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I I
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I
—

unö frei offener tjcilbronn: (Erbarm Dic^ un=|er! ^ei= li = ger (Beift, öer Kir^djenttrö^ter,

-f-

Du al« ler' be'fter Dlci^fter, Der.neu.rer unö Re'gie»rer: (Er^barm Dic^ un^fer!
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Kyrie magnae Deus potentiae (iPeiljnad^ten).

Itn.lDeifee 1531.)

4 j J J
r r r ^ 'J

' ^J J J J j j^
© Da • ter öer Barm=Ijer= 319 = keit, toir bit = ten Viä) mit 2n • n\q--keit: Du iDol

X^
f P

j j'j J—^jjj j iJ
f r r r r^^

left Dic^ er»bar=TneTi öer Sc^raac^en und ftr^men. <lljri«fte, al • ler lüelt Ijei» lauft.

r r ^ ^^ -^ -^J J
'

J J -^ ^ ^^ ^ iiJj J^
^ilf fli ' len, öie Vidj fjan er» kannt, öa^ jie in Dir 3u»nel}«men für unö für.

j j ! r r r ^ 'i
' ^

r J j w
® f^ei • li ' ger (Beift, ma^ • rer (Bott, jielj Ijeut an öer (Bläu » bi • gen Ilot,

4 j j ^ r r ^ i-^^ J iiJj J J ^
«nö er • leu<^t burä) Dei > nc (Büt öer 3r ' r«n • öen Q>e • müt.
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Kyrie paschale.

(B. Br. 1544.)

^^r^ ^ r 'r r r r
.' ^ J j 'J '^-^^̂ m

Kl) « ri ^ e, (Bott, al- ler IDelt Schöpfer unö Darier: e • lei = fon! <II)ri = Jte,

i
tDaf)r6ottunöinenJdj gcborn, Der Du für uns tru=geft (Bot^tes 3orn: e • lei - fon!

j-'r r r~r r
' ^f r r r

'

r r r ^ ^ ^ ^

Kt) = ri ' e, f^ei • li ' ger (Beifl, mit Da = ter vnö Soljn ein (Bott:

4 . j^j^-fT-ffr r 'r? r 'r r r r r r r
e « lei = |on! Ki) - ri = e, ^ilf uns, öafe toir in fol^djem (Blau=ben

^^r ^ r r r r r'^ r r
J r r

''
'-

I ^^'i ^

rein Dic^ an = fae ' ten al< lein unö bleichen 6ie Die« ncr Dein. (E • lei • [onl
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Kyrie (pfingften).

(Darmftaöt 1687.)

Kt)'ri = e, (Bott Da = ter in (E = Doig-keit, gro^ ift Dei=ne BarTn=^er=3tg=keit, al'ler

J j J
r r r

-^ J'J jjJjjj
j i j J_JJ r r

Ding ein Sdjöpfer «nö Re = gie = rer: e -- lei = fon! (L^ri = fte, al « ler tDeltttroft,

von Siin'öenuns all ^aft er-Iöfl, o Jc'fu, (BoMesSo^n, un=fer tUitt^ler bift in

J J j j
ij ^ J J J

r r r
'^ ^'^ JJ^JJjJ

öem ^öc^ften tlljron; 3U Dir fdjrei=en tnir aus £jer=3ens = be - gier: e = lei ' {on!

j-r "r r r r r r^^j'r r r r r r r ^ ^ i'' ^ i
Kl) ' ri » c, (Bott ^ei=li = ger (Beift, troff ftärkuns öen (Blauben al= Ier«meift, ba^ wiv am

i J J J J r r r '' ^ I JJJJJ^-^ •

—

& *-

leisten 4nö fröf)=Iidj ab=f(^ei'öen aus öie»fem (E • lenö; (E le • t ' fon.
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X)ie Citanei.
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f^ W:
fUnö Teme IjeiUge djriftlidie Kiidje regieren uuö füf) -rer»,

flUe Bifc^öfe Pfarrl/errn unö Kird^enöiener

im Ijeilfamen tDort unö f)eiligen Ceben be -- Ijal ten,

flUeii Rotten unö ftrgernij = • . {en melj'ren,

ftlle 3rrtge unö Derfüljrte mie < • öer brin»gen,

Den Satan unter unfre %v. ' •
» ^e tre = ten,

üreue Arbeiter in Teine (Em • < - te fen = ften,

Dein (Beift unö Kraft jum tDort ge - \itr\,

Allen Betrübten unö Blööen Fjelfen unö trö = jten,

filier Obrigkeit 5rieö unö <Iin -- • tradjt ge = ben,

Unfern Rat unö (Bemeine fegnen unö be = ^ü ^ ten,

allen, |o in Mot unö S^\^ f'"*. "lit f)ilf er = jc^ei. nen,

flücn Sdjcöangern unö Säugern fröfjlidje

5rucfjt unö (Beöei • Ijen ge -- ben,

Aller Kinöer unö Kranken pflegen unö marken,

ftlle (Befangene los unö le = • • öig laf -- fen,

fllte IDittoen unö tDaifen nerteiöigen unö cer = for = gen,

aller inenf(f?en Dtdj er • bar=men;

Unfern Sein^e" Derfolgern unö Cäiterern
" oergeben unö |ie fae = kef^ = ren,

Die 5rüdjte auf öem £anöe geben unö be = roafj^ren,

Unö uns gnäöiglid? er > fjö- ren: et^ör uns, lie ber !}(Zr • re (Bett!]

4 (füangclifdjes -J^rcoict 1



Q) Je ' fu 2;i?rift, (Bot tes Soljn: (Erijör uns, lie'ber ^dr > re (Bott!

1 3ct

(D Du Camm (Botfes, bas bei IDelt Sün = be trägt

® Du Camm (Bottes, bas 6er IDelt Sün = öe trägt

<D Du Camm (Bottes, bas bei IDelt Sün = be trögt

(Er = barm Vxd} ü • ber uns!

(Er = barm Did? ü = ber uns!

C5ib uns fte • ten 5riei>!

f
dljri = fte,

<II)ri - fte.

er • fjö = re uns!

Kl) = ri

I un6 n
/r\ /0\

Kl, fon!

Ion!

fon!
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Tria Symbola Catholica seu Oecumenica.

Symbolum Apostolicum.

3dj glaube an (Sott Datcr 2lIImäd^tigen, Sd?öpfcr Ejimmcls unö &er (Erben.

Unb an 3cfum dbriftum, Seinen (Einigen So^n, unfern £^<£rrn. Der empfangen ift com
Ejciligen (Seift. (Seboren Don öer 3un9f»^öu ITTaria. (ScHtten unter pontio pilato, gcfreu3i9ct

geftorben unb begraben. Hiebergefabren 3ur ^ölle. 2Im britten (Tage auferftanben con ben

Soten. 2lufgefabren gen £^tmmcl. Sit3enb 3ur Kcc^ten (Bottes, bes allmäcfjtigen Daters. Don
bannen (Er fommen tptrb, ju rid^ten bie febenbigen unb bie doten.

3cfj glaube an ben Ejeiligen (Seift. €ine b^ii^Sß djriftitcbe (catholicam) Kirdje. Die
(Semeinc ber £jetligen. Dergcbung ber Sünben. 2Iufcrftebung bcs (fleifdjcs. Unb ein etuiges

itben. 2lmen.

Symbolum Nicaenum.

3(^ glaube an einen Einigen allmäcbttgcn (Sott, ben Datcr, Sdjöpfer £^immels unb ber

«Erben, 2IIIcs bas fidjtbar unb unfid^tbar ift,

Unb an einen (Einigen ^(Errn 3cium (Ebriftum, (Sottes (Einigen Sobn, Der nom Dater

geboren ift cor ber ganjen n?elt: (Sott oon (Sott, £id^t oon £id^t, aiabrbaftigen (Sott nom luabr-

baftigen (Sott, geboren, nid]t gefd^affen, mit bem Dater in einerlei U?efen, burd} tDcId^cn 2IUes

gefdjaffen ift. IDeld^er um uns IHenfdjen unb um unfer Seligfcit roillcn com Ejimmel fom-
men ift, unb leibhaftig roorben burd^ ben ^eiligen (Seift üon ber 3ungfrau IHaria, unb ITtenfdj

iporben; audj für uns gefreu3iget unter pontio pilato, gelitten unb begraben; unb am britten

Sage auferftanben nad^ ber Sd^rift, unb ift aufgefabren gen ^immel unb fi^et 3ur 2?ed]ten

bes Daters, unb roirb roieberfornmen mit f^errlidjfeit, 3U rid^ten bie £cbcnbtgen unb bie

loten: Des Keidj fein €nbe baben toirb.

Unb an ben £j€rrn ben Ejeiligen (Seift. Der ba lebenbig mad^t. Der com Dater unb

bem Sobn ausgebet. Der mit bem "Dater unb bem Sobn 3ugleid^ angebetet unb 3uglcid?

geebret ir>irb. Der burdj bie propbeten gercbet bat.

Unb eine (Einige ^eilige Cbriftlidjc (catholicam) 2lpoftoItfdjc Ktrdje.

3d^ befenne eine einige Saufe 3ur Dergebung ber Sünben. Unb inartc auf bie 2luf'

erftcbung ber Eotcn unb ein teben ber 3ufünftigen IDelt. 2lmen.
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Symbolura Athanasii (Quicumque).

IDer ba irill felia oeröen, i>er mug ror allen Dingen ben redeten djriftlidjen (catholicam)
(Slauben Ijaben.

IDer benfelbcn nidjt ganj unb rein bält, 5er luirb obn §ii>eifcl etoiglidj rerlorcn fein.

Dies aber ift ber redete *rt)'tli*c (5laube: ba^ wir einen <£iniöen (ßott in brei pev'
foncn, unb brei pcrfonen in einiaer (Sottbeit ebren;

llnb nid}t bie perfonen in einanber mengen, nod^ bas göttlidie IDefen Wertrennen.

€ine anbrc perfon ift ber Dater, eine anbre ber Sobn, eine anbre ber ßeilige (Seift.

2iber ber Pater unb £ot>n unb &eiliger (Seift ift ein (Einiger (Sott, gleidi in ber l^jerr«

iid^feit, gleidj in eupigcr ITiajeftät.

IDeldierlei ber Dater ift, fold^erlei ift ber Sot^n, foldjerlei audj ber Ejeilige (Seift.

Der Dater ift nidit gefcijaffen, ber Sobn ift nicht gefdiaffen, ber I^eilige (Seift ift ni*t

gefd^affen.

Der Dater ift unmeßlidi, ber Sobn ift unmeb'Hdi, ber Beilige (Seift ift unme^Iid^.

Der Dater ift etpig, ber Sotjn ift eipig, ber Cjeilige (Seift ift en?ig; unb finb t>o(i\ nicht brei

<£tr»ige, fonbern es ift ein (£miger:

(SIeidjroie audi nidjt brei Ilngefctjaffcne, nod) brei Unme§li(i}e, fonbern es ift ein
llngefcf^affener unb e i n Unmefjlidier.

2nfo aud^ ber Dater ift allmädjtig, ber Sobn ift allmädjtig, ber Ejcilige (Seift ift all-

mäcijtig;

Unb finb bodi ntd)t brei 2lllmäditige, fonbern es ift e i n illlmädjtiger.

2IIfo ber Datcr ift (Sott, ber Sobn ift (Sott, ber Beilige (Seift ift (Sott;

Unb finb bodj nidjt brei (Sötter, fonbern es ift ei n ^ott.

2IIfo ber Dater ift ber ß(£rr, ber Sobn ift ber ß(£rr, ber ^eilige (Seift ift ber Ej(£rr;

Unb finb bodti nid^t brei ^(Erren, fonbern es ift ein ß(£rr.

Denn gleidjipie mix muffen nadj (iiriftlidjer IDatjrbeit eine jeglidje perfon für fidj (Sott

unb ß€rrn befennen:

2Ilfo fönnen rcir im djriftlidien (Slauben nidit brei (Söttcr ober brei f7€rren nennen.
Der Dater ift non Hiemanb roeber gemad}t, nodj gefd^affcn, nod? geboren.
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Der Sobn i{t allein oom Dater nidjt gemad^t nodj gei'd^affen, fonöern geboren.
Der £^eiiige (Seift ift oom Pater un6 Sotjn nidjt gemadjt, nidit gefdjaffen, nid^t geboren,

fonbcrn ausgefjenb.

So ifts nun: ein Dater, nid^t brei Däter; ein Sotjn, nid^t övei Söhne; ein Ejeiliger

(Seift, nidjt brei Ejeilige (Seiftcr.

Unb unter bicfen brei perfonen ift feine bie erfte, feine bie le^tc, feine bie gröfecfte,

feine bie fleinfte;

Sonbern alle brei perfonen finb mit einanber gleidj ewia, qhxd} grofj;

2Iuf ia^ alfo, n?ic gefagt ift, brei perfonen in einer (Sottl^eit unb ein (Sott in brei

perfonen geebrt tperbc.

EDer nun xvxU. feiig rperben, ber muß alfo oon btn brei perfonen in (Sott balten.

(Es ift aber audj not jur en>igcn Seligfeit, i)a^ man treulidj glaube, ba^ J^fus (Cbriftus

unfer ^(£rr fei ipal^rliaftiger ITlenfd?.

So ift nun bies ber redete (Slaube: fo n?ir glauben unb bcfennen, i>a% unfer Ej€rr

3efus (Ibriftus (Sottes Soljn, (Sott unb ülenfdj ift.

(Sott ift (£r aus bes Daters Zlatur oor ber tDelt geboren; tttenfdj ift €r aus ber IHutter

2flatur in ber IDelt geboren:

(Ein roUfommener (Sott, ein Dollfommcner IHcnfdj mit Dernünftiger Seele unb menfdj»
lid^em £eibe.

(Sleid] ift €r bem Dater nadj ber (Sottljeit; fleiner ift €r benn Dater nadi ber IHcnfdjljeit.

Unb wiexvoiil €r (Sott unb illenfdj ift, fo ift €r bod? nidjt 3tt>een, fonbcrn e i n

dl^riftus:

€iner — ntd^t ba^ bie (Sottljeit in bie IHenfd^beit »eripanbelt fei, fonbcrn ba^ bie

(Sottl^eit i^at bie IHenfdiljeit an fid] genommen.

ja, einer ift €r, nid)t ba^ bie ^wo 27aturcn ocrmenget finb, fonbern ba^ (Er eine

einige perfon ift.

Denn gleidju^ie $eib unb Seel ein tlTenfd] ift: fo ift (Sott unb tHcnfdi ein (Eljriftus;

EDeld^er gelitten l^at um unfrcr Seligfcit roillen, jur £)öllen gefaljrcn, am brüten Sage
auferftanben pon ben (Toten;

2tufgcfal?ren gen ^immel, fi^et 3ur 2?edjten (Sottes bes allmäd^tigen Daters,

Don bannen €r fommen njirb, lu ridjten bie Cebenbigcn unb bie (Eotcn.
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Uni) 3U Seiner gufunft muffen alle ITtcnf cfjen auferfteben mit ihren eignen Seibern;

Unb muffen 2\c*enfcnaft geben, was fte getan baben.

Uni) n?elcbe (Sutes getan haben, tt>erben ins emige £eben getjen; ireldjc aber Böfes
getan, ins eroige ^euer.

Das ift 'ber redite chriftlidje (catholica) (Staube; ircr bcnfclben nidjt fcft unb treuli*

glaubt, ber fann nicht feiig iperben.

Die Präfationcn.

H>cibnad>tcn:

fpipbanias:

IDabrtjaft ipürbig unö recht, billig unb tjeüfam ifis,

i>a^ xvxx Dir Beiliger B(£rr, allmäcfjtiger Dater, eroiger (5ott,

alle3eit unb überall banffagen,

Denn iras r>on ber IPelt her rerborgen war, ift heute erfciiienen, unb ein neues

€i(f)t Deiner ßerrliciifeit hat unfre 2iugen erleuchtet.

£ici|tbar im ^leifche tpir (Sott fcfiauen,

Der uns 3ur Siebe ber unfiditbaren (Süter crireclt.

Darum mit allen (Engeln unb (£r3engeln,

mit i>en JIhronen unb Eierrfdiaften,

unb mit bem gan3en tiimmlifd^en Beere

Singen trir Deiner Berrlidifeit einen iobgefang,

unb fpredjen obn vEnbe:

Beilig, :^eilig, ßeilig ift ber ^€xx gebaotb!

2Üle kanSe finb Seiner (£hre roll.

JDahrbaft tpürbig unb redit, billig unb heilfam ifts,

i>a\^ xvh Dir Beiliger i^€rr, allmädjtiger Dater, eu?iger (Sott,

alle3cit unb überall banffagen:

Denn Dein (Eingeborener Sohn hat uns burdi bas £id)t Seines unftcrbiid?cn

EDefens erneuert,

i>a (£x im feibe unfrer Sterblidjfcit erfdjienen.

Darum mit allen (Engeln unb (£r3engeln,

mit ben thronen unb Berrfd^aften,

unb mit bem gan5en himmlifdjen Ejccrc
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Singen wix Deiner Ejerrlidifeit einen £oba,efang,

un^ fprecben obn iSnbc: ßeilig . . . .
"

paffionsjei»: IPabrbaft wüxbiq. .... überall banffaaen:
Der Du bas f?eil bcs menfcftlicbcn (SefÄIccfcts am Stamm bes Krcuses
DoUbracf^t I^aft,

2Iuf i)a\^ pom £7015 bas £eben n?ieber entfpröfjc,

it>ie bcr Sob com ßol3e ben Einfang genommen iiat;

Unb ber am EJ0I3 ben Sieg getronnen,
if?n am ^ol^e ipieber perlöre burcf^ Cbriftum unfern ^<Errn;

Durdj IDeldien Deine IHajeftät loben bie (Engel,

anbeten bie ßerrfcbaftcn, fürcf^ten bic tTläcbte,

bie ^immel unb aller ßimmel Kräfte
famt ben feiigen Serapbim
mit einbcUigem 3ubel preifen.

mit iljnen lag aud] unfre Stimmen uns ccreinen

unb anbetenb 3U Dir fprecben: ßeilig ....
£5fUtn: tDabrbaft irürbig unb recfct, billig unb beilfam ifts,

i)a^ roir Did^, Ej^rr, 3U aller §eit, fonberli* aber an biefem Siage

Ijerrlicf^er preifen:

Denn es ift geopfert unfer 0fterlamm Cbriftus.

(Er ift bas tpabrbaftige (Botteslamm,

IDelcbes bie Sünben ber IDclt getragen,

unfern (Eob burd) Seinen Sob ^erftört,

unb burdi Sein ^(uferftebcn bas feben ipiebergebrad)t bat.

Darum mit allen (Engeln unb <£r3engeln ....
&imm«lfabtt: tDat?rljaft tuürbig .... überall banffagen,

burd] (Cbriftum, unfern ^(Errn:

Der nad] Seiner Illuferftebung allen Seinen 3ü"9^r" offenbarlid] erfdjienen

unb ror ibrcn 2iugen aufgehoben ift gen E^immcl,

i)a^ (Er uns Seiner (Sottbeit teill^aftig mad)te.

Darum mit allen (Engeln unb €r3engeln ....
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Pftngftcn:

(Crinitatis:

2ingentein:

n)aljrl?aft iDÜvbia .... überall öanffagert,

tnidi Cbriftum, unfern £j(£rrn:

Denn (£r ift aufgefabven über alle fjimmcl unb l?at Sid) 9cfet3ct 3u Deiner

JJed^ten unb ausgegoffen l?eut bcn ocrljei^enen (Seift über bic ausertt»äl?Itcn

Kinber.

Des freut fid] unb froljlorfet ber (Erbfreis mit lautem Sctjalle,

unb bic oberen Kräfte unb tjimmlifdjen HTäd^tc

fingen Deiner £^errlid^feit einen Sobgefang, unb fprecfjcn obn (£nb: Ejeilig . .

IDal^rljaft rpürbig .... überall banffagcn,

Der Du mit Deinem (Eingeborenen Sol^n unb bem EjetUgen <5ciftc ctn (Einiget

(Sott bift, ein (Einiger £j^rr bift,

Tiidit in (Ein^eliieit einer perfon,
Sonbern in Dreil>eit eines einigen XDefens.

Denn ipas luir Don Deiner ^errlidifeit aus Deinem Utunbe glauben, ba5
glauben voix audi otjn allen llnterfdjieb unb §u)eifel con Deinem Sobne unb
bem Ejeiligen (Seifte;

Unb im Sefenntnis ber wabjm etpigen (Sottf^eit beten lutr an
bie Derfd]iebent|ett in bcn perfonen unb bie (Einbeit in bem iPefen,

unb in ber ircajeftät bie poUfommene (SIeiriiljcit:

IDic Dtdj audi loben bie (Engel unb (£r3cngel,

and] <Zi)ßxnbim unb Serapljim,

Die oljn Unterlag Sag unb ICladit rufen
unb mit einl^elliger Stimme fpredjen: %ilig ....

IDal^rtjaft u)ürbig unb redjt, billig unb Ijcilfam ifts,

baf; rpir Dir Ejeiliger i^€rr, aümädjtiger Dater, croigcr (Sott, aUe3ett unfc

überall banffagen,

burd] (Ebriftum unfern ^^(Errn:

Durd^ IDeld^en Deine tllajeftät loben bic (Engel,

anbeten bie Ejerrfcfjaften, fürdjtcn bie ITläditc,

bic Ejimmcl unb aller Bimmel Kräfte
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famt bcn feligcn Scrapbim
mit einhelligem 311^21 prctfen.

ÜTit ifjnen lafe audi unfre Stimmen uns reteinen
unb anbetenb 3U Dir fpred^en:

^eilig, Ejeilig, fjeilig ift ber Bi<£vt §ebaot{}!

2IIIe Janbe finb Seiner €b.re roll.

fjofianna in ber E?öb!

(Sciobt fei Der ba fommt im Hamen bes f)(SrrnI

£^ofianna in ber £^öb!

Das <Sebtt bts ^<£rrn.

Biblifcfie Raffung:

Unfer Dater in bem Gtmmel:
Dein 21amc roerbe gebeiliget.

Dein 2?cicfj fommc.
Dein EDille gcfdiebe auf (Erben loie im Ejimmel.

Unfer täglid) Brot gib uns freute.

Unb cergib uns unfere Sctjulben, toie loir unfern Sd^ulbigern oergeben.

Unb fütjre uns nidjt in Derfud^ung,
Sonbern erlöfe uns con bem Uebel.

Denn Dein ift bas 2^eid], unb bie Kraft, unb bie Ejerrlicbfeit, in €ir)igfeit. — 2Imen

Hirdjlicfje Raffung:

Dater unfer, Der Du bift im ^immel:
(Setjciligt toerbc Dein IJame;

Dein 2veicfj fomme;

LDein
U)iIIc gcfdjetjc, rr>ie im £)immel, alfo aud^ auf €rben.

Unfer täglidj Brot gib uns freute;

Unb oergib uns unfere Sd|ulb(en), n?ie tcir oergcben unfern SAulbigern;
Unb füljrc uns nidjt in Derfudjung,
Sonbern erlöfe uns Don bem Uebel (Böfen).

[Denn Dein . . . (Etoigfett.]
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(Einlabung:

Der erfte Sonntag im 2löocnr.

lüotgengcbet.

Den König, Der öa fommt, bcn ß(£rrn.

Kommt, lab't uns anbeten.

$cittPort:

Stclje: bes £^(£rrn IXame fommt con ferne,

Ünb Seine Kiarbeit erfüllet ben (Erbfreis.

pfalm: 24. 100.

IHel. 164.

IDie foll icf) Did^ empfangen
Unb ii»ie begegn xdf Dir,

® aller IDelt Perlangen,
® meiner Seelen gier?
0) 3efu, 3efu, fe^e
inir Selbft bie ^acfel bei,

Damit was Vidi ergöt3c

irtir funb unb u?iffenb jei.

Dein §ion ftreut Dir Palmen
Uni) grüne gtpeige I)in;

Unb icfj iriü Dir in Ofalmen
«Ermuntern meinen Sinn:
tUein ßer3e foU Dir grünen
3n ftetem €ob unb preis
llnb Deinem Hamen bienen,

So gut CS fann unb ipeife.

108

iPas fjaft Du unterlaffen

gu meinem tiroft unb <freub,

21Is $eib unb Seele fafeen
3n ilircm größten fcib?
2lls mir bas Keidj genommen.
Da ^rieb unb ^reube ladjt:

Da bift Du mein Ejetl fommen
Unb Ijaft midj frol? gcmacfjt.

3d] lag in fd^u?eren Banben:
Du fommft unb mad^ft midj los;

3d? ftunb in Spott unb Sdianben:
Du fommft unb madjft mid) groß,

Unb Ijebft mid] tjodj 3U €l?ren,

Unb fdjenfft mir großes <5ut,

Das fid} nid^t lä^t cer3eljren

Wk irbifdj Keidjtum tut.



Sprudj:

illadict öie 31borc ipeit, unö bie Q^büren in ber Welt iiod}, ßaUelnjaf^!
J>a^ ber König öcr (Ef^ren cin3icbc. EjaUelujafj!

fcfung: (Ecangelium S. llTattljäi 21, 1—9.
Da fic nun nafje an 2<^xniaUm tarnen, gen Betf^pljage, an bcn ©elberg, fanötc ^e\\xs

Seiner 3ünger 3rDeen, unö fpracf^ 3u ihnen: (Scf^et Ijin in öen ^Jlecfen, ber doi:" eudj

liegt; unb alsbalb iperbet ifjr eine €)eiin finben angebunben unb ein füllen bei iijr;

löfct fie auf, unb fütjrct fie 3U UTir. Unii fo eudj 3£"i'i"^ etwas roirb fagen, fo fpvccf^et:

Per Ej<£rr bebarf itjrer; fo balb tcirb er fie eud) laffen. Das gcfd^at^ aber alles, auf ba'ö

erfüllet u?ürbc bas gefagt ift burd] ben proptieten, ber i>a fprid^t: „Saget bcr dodjter
§ion: Siebe, bein König fomtnt 3U bir fanftmütig, unb reitet auf einem (£fel unb auf
einem füllen ber laftbaren <£felin." Die 3ünger gingen bin, unb taten, wie ibnen

3efus befolilen Ijattc; unb brachten bie €felin unb bas füllen, unb legten ibre Kleiber

brauf, unb festen Zk^ brauf. 21ber ciel Dolfs breitete bie Kleiber auf ben IPeg; bie

2(nbern hieben gtceige pon ben Bäumen, unb ftreucten fie auf ben IPeg. Das Volt
aber, bas üorging unb nadjfolgte, fdjrie unb fprad}: Ejofianna bcm Sohn Dapibs!
(Selobct fei Der i>a fommt in bem Itamen bes £j€rrn! ^ofianna in bcr Ejöhe!

^[ntmovt:

3n loeite ^^ernen fd^au idj aus: Da fehe ich <ßott in Seiner ITlad^t fommcn, unb
eine IDolfe ficfj breiten über alles Canb.

(Sel?et 3^^^ entgegen unb fpredjt: Sag uns an, ob Du es bift, Der i>a herrfchen

foU im Dolfe 3srael!

3br (Erbgeborenen alle, iljr tTicnfdienfinbcr insgemein, Kciche loic 2(rme,

(ßehet 3'?ni entgegen unb fpred]t:

Du l^irtc 3-'^<iels höre! Der Du 3of£P^s büteft wie ber Sctjafe,

Sage uns, ob Du es bift.

ITlachet bie Chore u^eit, unb bie Schüren in ber IPclt hod), i>a\i bcr König ber (Ehren cin3iche.

Der ba herrfdjen foU im Dolfe 3srciel.

<£hre fei bem Dater, unb bem Soljne, unb bem £jciligcn (Seifte.
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Päterftimme; (Er Ijcifet 3uftus et Salcator: ntdjt ein rcidjcr präcfjtiget berrlidier König cor

ber tDelt, fonbern ein (Seredjter unb ein ^eilanb, ber (Seredjtigfeit unb Seligfcit mit«
bringen unb Sünbe unb Sob angreifen unb ein Sünbenfcinb unb Giobesfcinb fein foU,

ber allen Denen ron Sünben unb Q^ob tjelfen tpill, bie an 3^ti glauben unb 3t!n als

iljren König aufnet^men. Die foldjes tun, bencn foU bie Sünbe rcrgeben fein unb ber

Eob nicht fd^aben, fonbcrn foUen bas eupige Seben Ijaben. Unb ob fie fd^on leiblidi

einmal fterbcn unb begraben iperben, fo foU es i)od\ nid^t ein (Tob fein nodj tjeißen,

fonbern nur ein Sd|Iaf. Soldjes ii>iU ber propfjet pon bicfem König uns leljren mit bem
ba^ er 3tim biefe 3ajei 2Tamen gibt unb tjei^'t 3^" geredet unb einen f^eilanb, Der bem
dob bie gäijne ausbredien unb alfo uns, bie D?ir an 3^" glauben, con Sünben unb
dob frei madjen foÜ unb unter bie »Engel fütjren, i)a erpiges ieben unb Seligfeit ift.

m. «utljer.

ieittport 3um £obgefang: Das Dolf ber E^ebräer, bas corging unb nadjfolgte, ftreute bie

§u>eige ber 0elbäume, fdjrie unb fprad]: ^ofianna in ber ßöbe!

(Bebet: (Errocdc uns, o ^€rr (ßott, mit ber gufunft Deiner (Snaben; unb wk Du uns gnäbig-
lid} unfere Sünben perseitjeft, alfo beipabre unb ftärfe uns vor aUer (5efäbrlid]feit ber

3ufünftigen Sünben, auf i>a^ wir Dir mit reinem (Betpiffen bienen unb unfern £^(£rrn

3efum (Ebriftum, icenn <£r in Seiner Ejerrlidjfeit fommen wirb, frötjlid} empfangen
mögen; Der mit Dir lebet unb regieret, in (Einigfeit bes £jciligen (Seiftes, upoljrcr (Sott,

immer unb eojiglidj.

Znittagsgebet.

IPie foU id} Didj empfangen.

ilid|ts, nid|ts Ijat Didj getrieben Das fdneib bir in bein E?cr3e,

§u mir pom ^immels3elt Du tjoctjbetrübtcs ^eer,
21Is bas geliebte lieben, Bei benen (5ram unb Sdjmcr3e
Damit Du alle IDelt Sidj l^äuft je metjr unb metjr:

3n iljren taufenb plagen Seib unoer3agt! itjr tjabct

Unb großen 3ammerlaft, Die Ejilfe por ber dljür;
Die fein ITlunb fann ausfagcn. Der eure £ier3en labet

So feft umfangen Ijaft. Unb tröftet ftcljt aUljicr.
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Sprudi: Ejofianna öcm Sobnc Daoi&s, E^allelujah!

(Belobet fei, Der ba fommt im Hamen bes ^(£rrn. Ejaüelujaf)!

fcittDort:

Du, Cocfjter §ion, freue bidi fetjr;

Unb bu, (Eocfjtcr 3erufalem, jaudj3c!

pfalm: 119, 1—32.

fcfung: 3£fC'Tiia 31, 31— S'?.

Stelle, es fommt &ic §ett, fprid^t bcr ^(£rr, ba tpill 3^? Tntt &em Ejaufc 3sr<icl unb
mit öem Ejaufc Z^ba einen neuen Bunb madjen. 21icf^t ipic ber ^unb getrefcn ift, ben
3cf? mit ihren Dätern madjtc, ba 3<^ ft« bei t>er ^anb nahm, ba^ 3^? f^e aus ^legypten-

lanb füljrete; tcelcbcn ?unb fic nicf^t aebalten l^aben, unb '^dq fie 3u?in9en mufete, fpricf^t

bcr £^€rr; fonbern bas foll ber 5^unb fein, ben 3^^ 'Ttit bem f^aufe 3srael mad^en will

nadci biefer geit, fprid^t ber ^<£vr: 3d? n?ill mein (5efet3 in iiir Ejcr3 geben, unb in ifjrcn

Sinn fdjreiben; unb fie follen nicin Polt fein, fo wiU. 3d] il?r (5o"tt fein. Unb roirb

feiner ben anbern, nod^ ein Bruber ben anbern Icljrcn unb fagen: „(£rfenne ben H^^rrn",

fonbern fic follen ITiid^ 2IIIe fennen: Klein unb <5roB, fpridjt ber Ej(£rr. Penn 3d> tfill

iljnen il^re ITiiffetat cergcben, unb ibrcr Sünbe nimmermefjr gcbenfen.

2tnttPort:

Komm uns 3u erlöfen, o ß€rr, «Sott bcr £^errlidjfeit;

ia^ Icuditen Dein 2lntlit3, fo ipcrben n?ir gcnefen.

€brc fei bem Dater unb bem Sobnc unb bem beiligen (Seifte.

(£s merben bic Reiben fürdjten ben 2"iamcn bes ß(£rrn,

Unb alle Könige auf (Erben Seine €tjre.

(Scbet: EDir bitten Did^, ß€rr, erujcde Deine göttlidic Kraft, unb fomm, auf ba^ trir oon
aller rorftcbcnbcn ^äi^rlidjfeit unferer Sünben burd? Deine Befdjirmung mögen errettet

unb burd^ Deine (Erlöfung feiig trerbcn; Der Du mit bem Dater in (ginigfeit bes

E^eiligcn (Seiftes Icbeft unb rcgiercft, (Sott Don €tt)igfeit 3u €iuigfeit.



Scitiport:

(Träufelt, itjr Ejimmel con oben, unb bie IPoIfen regnen (Bcrcdjttgfcit.

Die CErbe tue fid^ auf unb bringe ^cil.

pfalm: UO. UK
£efuna: Brief S. Pauli an bie Homer 13, U— 14.

Unb ttieil tpir fold^cs roiffen, nämlidj bie geit, ba% bie Stunbc ba ift, auf3uftcl}en

pom Sd]Iaf; fintemal unfer £7eil jet3t natjer ift, benn ba n)ir gläubig lourben; bie Xtadit

ift porgerüdt, ber Cag aber nat^e t|erbcifommcn: fo laffet uns ablegen bie IDerfe ber

^finfternis, unb anlegen bie IDaffen bcs ixdiUs. £affet uns eijrbarlidj loanbeln als am
3;age: nicfjt in^rcffen unb Saufen, nid^t in Kammern unb Un3ucfjt, nid^t in £jaber unb
Tieib; fonbern jiei^et an bcn E?<2rrn jefum Cbrift, nnb irartet bcs Seibes, bod^ alfo, baf,

er nidjt geil u?erbe.

'ilntrvoxt:

Des Ejcilanbs oarten rpir, bes ^€rrn Z^in Cl^rifti, IDeldjer unfern nid^tigen $eib

uerflären roirb, ba^ er äl^nlidj u^erbe Seinem cerflärten feibc.

£affet uns 3üd]tig gcredjt unb gottfclig leben in biefcr IDelt, unb tparten auf bie

feiige Boffnung unb Srfdjeinung ber E^errlid^feit bes grofjen (Sottcs unb unfcres

Ejeilanbcs 3efu Cijrifti.

IDeldier unfern . . . ieibc.

<£ljrc fei. . . .

IDic foU i* Did) empfangen.

3l?r bürft eudj nidjt bemütjcn, IPas fragt iijr na* bem Sd?reicn

Xlod] forgen Sag unb Xtadit, Der ^einb unb iljrer £ü(J?
iPie itjr 3bn iroUet sietjen Der ^€rr u?irb fie 3erftreucn

tnit eures 2Irmes ITiadit: 3" einem 2lugenblicf.

(Er fommt, (Er tommt mit ITilien, (Er fommt, (Er fommt ein König,

3ft DoUer $ieb unb £uft, Dem uiat^rlid^ alle ^einb
21U. 2lngft unb ITot 3u ftillen, 2{uf €rben Diel 3u ipenig

Die 3f?"i an eud] bewußt. §um IDiberftanbc feinb.
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yudj bürft il^r nidjt erfdjrccfen €r fommt 3um lücltgeridjtc:

Dor eurer Sünbenfdiulb

;

§um ^flud] öem, ber 3^iTt fludjt;

Ztein: 32f"s irill fic be(fen IHit (Snob unt> füßcm £icf^te bcm,

init Seiner Sieb unb ^ulö. T>er 3tjn liebt unb fudit.

(£r fommt, €r fommt: ben Sünöern TXdi fomm, a&i fomm, o Sonne,

§u Eroft unb a?al?rcm ^eil, Unb Ijol uns all3umal

Sd^afft, ba{5 bei (ßottcs Kinbern §um etngen tidjt unb tPonnc
Dcrbleib ihr (Erb unb tEeil. 3^ Deinen ^reubcnfaal.

jprudi:

Sielte: Dein König fommt ju Dir, E^allelujalj!

(Hin (5ered)ter unb ein Ejclfer. ^allelujalj!

Icitiport 3um £obgefang:

Der Ifjeilige (Seift nnrb über bidi fomnien;
Unb bie Kraft bc5 ßöd^ften irirb bid] überfd^atten. ^allelujab!

(Sebet:

nUmäditiger unb barmber3iger (Sott! IDir banfen Dir pon ganzem ^er3en, ixi^ Du
uns nod^ ein 2^^.^ ^er (Snabe fdienfft. Du roillft uns nid|t rcrberbcn, fonbcrn uns nodj

ein 2<^k^ ftcbcn laffcn, i>a^ xvh <fvud^t bringen. ® habe (Sebulb mit uns, unb rcerbe

nidjt mübe über unfere Sünbc unb Unart, gielj uns in Deine U?af^rijeit unb (Scrcd^-

tigfeit! €rbarmc Did^ über unfcr Dolf! Sei Deiner coangclifd^en Kird^e gnäbig; crtredc

bie (£briftenbett 3U neuem ieben! ia^ treue gcugcn auffteben, bie Dir pon t7cr3en

bienen unb ibr IPolf inncriidi anfaffen. 2'^, la§ bas neue Kirdjenjabr ein ^aiiv bcs

l7cils unb bes Segens n^crben.
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Conditor alme siderum,
Aeterna lux credentium,
Christe, redemptor omnium,
Exaudi preces supplicum.

Qui condolens interitu

Mortis perire saeculum,
Salvasti mundum languidum
Donans reis remedium.

Vergente mundi vespere.
Uti sponsus de thalamo,
Egressus honestissima
Virginis matris clausula.

Cujus forti potentiae
Genu curvantur omnia:
Caelestia terrestria

Nutu fatentur subdita.

Te deprecamur, hagle,
Venture judex saeculi:

Hostis a telo perfidi.

Conserva nos in tempore.

Laus honor virtus gloria

Deo Patri et Filio,

Sancto simul Paraclito,

In saeculorum saecula.

in 6er 2(6reni&}cit.

Sdjöpfcr allgütgcr ^er (5eftirn,

Du erogcs £idjt ber (gläubigen,

Cbriftc, (Erlöfcr aller tDelt,

(Erhör bas <^Iebn 6er Bittcn&en!

iriitleibenb, bafe bas 9an3e 2III

Dem Sobesuntergang gctDeitjt,

£jaft Du ber fünbgen matten IDelt

Den Ejeiltrunf PoUer (Snab beftellt.

2IIs für bie (Erb ber 2Ibenb natjt,

Sdjrtttft Du, gleidi einem Sräuttgam
2Ius Deiner tftutter reinem Sbor
IDie aus bem Brautgemadj beraus.

Dor Dir, ber Sidi als ^(Err beroätjrt,

Irtan überall bie Knie beugt:

Das ^immels3elt, bie €rbenflur
Sinb Deinem IDinfe Untertan.

Dicf^ fletjn wir an, o ^eiliger,

^ufünftger JJicfjter btefer U?elt:

Seinabre uns 3ur redeten §eit

Dor bem (Sefd)o^ bes böfen vfeinbs.

iob (Eljre Kraft unb ßerrlidjfeit

Set (Bott bem Dater unb bem 5of?n,

ITTttfamt bem lieben Ejeilgen (Seift,

Amen. 3et5t unb in alle €u)igfcit. 2Imen.

21tontag nadf 6em \. 2l6pcnt.

tlTorgengebet.

feittt>ort:

2Ius §ion bridjt an ber fdjöne (SIan3 (Sottes;

Unfer (Sott fommt unb fdjroeigct md{t.



pfalm: U.

Buf, auf, ii}v Heid^sgcnoffen.

(j^t' J r r r r
'^- '^ '^

'ftud? fl. m. 17.)
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2luf auf, il^r Heidjsgenoffen,
€ur König fomint heran:

(Empfafjct unccrbroffcn
Den großen IDunbermann;
3t?r Cbriftcn, gebt berfür,

faßt uns cor allen Dingen
3bm Bofianna fingen
ITIit t^eiltgcr Begier.

2Iuf, iijr betrübten fjersen,

Der König ift gar nab;
ßintpeg all Jlngft unö Sdjmerjcn,
Der Ejclfer ift fdjon ba.

Setjt: luie fo mancficr (Drt

I^odjtröftlidj ift 3U nennen,
Da tpir 3l?n finben fönnen
3m Ziadjtmaljl (Eauf unb IDort.

2Iuf auf, itjr Pielgcplagte,

Der König ift nidit fern;

Seib fröblicfi, ihr C>er3agtc:

Dort fommt ber IHorgenftern.

Der ^(Err rpill in ber Hot
ITTit reichem 2;roft eucfi fpeifen,

<Er ipiü cud] £)ilf ertpcifen,

3a, bämpfen gar i>en dob.

Seib fromm, ibr Untertanen,
Der König ift geredet;

Caßt uns bie IPeg itim bahnen
Unb madien alles fd)Ied^t (= fdjlidjt).

^üripahr: t£r meint es gut;

Drum laffct uns bie plagen,
Die €r uns fdjicft, ertragen

ITlit unerfdjrocfncm HTut.
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Sprudj:
Bereitet ben IDeg beni £j(£rrn, I^aüeiujaf?!

IHadjet Seine Steige richtig. Ejallelujafj!

^efung: €oangeHum S. £ucae I, 5—17.
§u ber geit f^erobes, bes Königs in j^^öa, nsar ein prtefter Don ber ©rbnung

iibias, mit iTamen gad^arias, unb fein EDeib pon ben Cödjtern 2tarons, n^eldie biefc

(Eltfabetlj. Sie roaren aber alle Setbe fromm ror (Sott, unb gingen in allen (Seboten unb
Sa^ungen bes Ej€rrn untabelig. Unb fic batten fein Kinb, bcnn <£IifabetI} rrar unfvudjt«

bar, unb roaren beibc rvobS betaget. Unb es begab fidj, i>a er priefteramts pflegte ror

(Sott 3ur §eit feiner 0rbnung, nadj (BeiDobnbeit bes pricftertums, unb an ihm ipar,

iia^ er räuchern follte, ging er in ben (Tempel bes ß€rrn. Unb bie gan3e tTTenge bes

öolfs roar braufjcn, unb betete unter ber Stunbe i>^s 2?äucf]crns. (Es erfctjien ihm aber

ber vEngei bes ßfirrn, unb frunb 5ur rechten ^anb am Käucfieraltar. Unb als gacf^arias

iljn fatj, erfdu'af er, unb es fam ihn eine ^urd^t an. 2lber ber €ngel fprach 3U ihm:

fürchte bid^ nicht, gacharias, benn bcin <5ebet ift erhöret; unb bein IDeib (Elifabettj n^irO

bir einen Sohn gebären, bes Hamen follft bu 3<'b<iTtnes heifec"- Unb bu loirft bes

vfreube unb IDonne haben, unb fiele tperben fidj feiner (Seburt freuen. Denn er u>irb

gro^' fein cor bem ß(£rrn; Wein unb ftarfe (Sctränfe mirb er nicht trinfen; unb rcirb

noch in tllutterlcibe erfüllet roerben mit bem heiligen (Seift. Unb er roirb ber Kinber
Don "ssracl piel 5U (Sott ihrem ß(£rrn belehren. Unb er roirb por Z^m t^cr gehen im
(Seift unb Kraft bes (Elias, 3U bcfehren bie ßer^en ber Däter 3U ben Kinbcrn unb
bie Ungläubigen 3U ber Klugheit ber (Sered|ten, 3U3urichten bem £j€rrn ein bereitet Polf.

2lnttport:

jerufalcm; balb fommt bein ßeil; roarum per3ehrft bu bidj im Kummer? ^\t bir

fein E^elfer 3ur Seiten, rreil ber Sd>mcr3 bid) be3a5ungen hat? 3<^1 iDcrbe bein ^eilanb

unb bein Ketter fein — fürchte bidi nicht! Denn '^db bin ber ^€rr, bein (Sott, ber

Ejeilige in Z^xael, unb bein (Erlöfer.

3ch iDcrbe . . . fürd^te bicfj nicht.

Däterftimme: IDir harren Seiner unb freuen uns einftu?eilen in Ejoffnung. IPir n>iffen, bay,

(Er je^t fd)on bei uns ift, unb ohne Unterbrechung bei uns bleiben luirb bis an unfer

€nbe: es ruirb fein neues Kommen, aber eine neue 2lrt bes Kommens, eine 3UPor nie
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gel^abtc Offenbarung Seiner gnabigen ZTälje fein, ipenn vDtr nun fterben ujerben. IDenn
ber ZIebcI unb bie (Jinfternis biefes £ebens con uns bafjin fallen oirb, ruerben nnr 2k^
fcfjen, iDie <£r ift — unb bann beginnt 3u fommen bas Doilfommene, bann ftirbt bas
UnDoIlfommene, bann hört auf bie feuf3enbe Segier unb toir tperben mit erciger gu-
friebenfjeit gefättigt. VOix mollen uns alle bereit Ijalten unb Ejofianna bem fanftmütigen
Könige fingen, Der unfrc €infame beimfucben ipirb unb in Seine Stabt bringen. £cl?e.

ieitxvott 3um £obgefang:
(Eri^ebe, 3ß'^"faIeTn, Deine 2iugen, unb fief^ an bie föniglidje IHadjt!

Siebe: Der öeilanb fommr, Deine Banbe 3U löfen.

(Sebet:

^(£rr (Sott, l?immlifcb(er Dater, wir banfcn Dir oon ^er3cn, ba9 Du uns armen
Sünbern 3u (Eroft Deinen Soijn 3um tTieffias cerorbnet unb gefanbt fjaft, ba^ €r als

ein geredeter König unb fjeilanb Sein Volt con Sünben erlöfete unb aus bes (Teufels

Evrannei unb erüigem JEobe errettete: IDir bitten Did? {5er3lidj, Du ipollcft uns burd^

Deinen Ijeiligen (ßeift alfo erleuditen regieren unb füljren, ba^ voiv 3^^ für unfern
König unb ^eilanb erfenncn unb uns aüein an 3^" Ijalten unb in feftem Vertrauen
auf 3^n fsliö tperben; burdj Denfelben. . . .

lUiiiaq&gebci.

Jluf auf, xtiv 2?cidjsgenoffcn.

Sx\\d\ auf, ihr £^od|betrübten,

Der König fommt mit IHadjt;

2ln uns. Sein f7er3geliebt«n,

E^at €r fdion längft gebadjt:

Zinn mxxb fein 2lngft nod; pein
Zlod] §orn binfür uns fdjaben,

Dieipeil uns (ßott aus (Snabcn

£äfet Seine Kinbcr fein.

SpruA:
Siebe: über eine fleine tDeile rpirb fommen, Der ba fommcn foll;

Ünb rotrb nid^t Der3iebcn.
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pfalm: 27.

«efung: \. 23ud^ IHofc \, 26—2, 5.

Unb (Sott fpradj: Ja^t Uns ITienfdjen macfjcn, ein Bilb, bas Uns glcidj fei, bie ba

tjerrfdjcn über Sie ^i^die im ITiecr unb über bie Dögel unter bem ^immel unb über bas

Viek unb über bie gan^e (Erbe unb über alles (BetDÜrm, bas auf €rben freudjt. Unb
(Sott fcfjuf ben lUenfdjcn jl^m jum Bilbe, 3um Silbe (Sottes fd^uf €r iijn; unb fd^uf

fie einen tUann unb ein IDeib. Unb (Sott fegnete fie unb fprad] 3U it)ncn: Seib frud^tbav

unb meljret eud}, unb füllet bie (Erbe, unb mad^t fie eud^ Untertan, unb ijerrfdjet über

^ifdje im IHeer unb über Dögel unter bem ^immcl unb über alles SCicr, bas auf (Erben

freudjt. Unb (Sott fprad^: Seilet t>a, 3^? k^^^^ cud] gegeben allerlei Kraut, bas fidi

befamet, auf ber gansen (Erbe, unb allerlei frudjtbarc Säume, bie fid^ befamen, 3U eurer

Speife, unb allem üier auf €rben unb aEen Dögeln unter bem ^immel unb allem (Se-

ipürm, bas i>a lebet auf (Erben, t>a'^ fie allerlei grün Kraut effen. Unb es gefdjal^ alfo.

Unb (Sott fatj an alles was (Er gemacijt Ijatte; unb fietje i>a: es voax fei|r gut. T)a waxi>

aus 2ibenb unb ITiorgen ber fed^fte 2;ag. 2Ufo roarb DoUenbet ^immel unb (Erbe mii

itjrem gan3en Ejecr, Unb alfo uollenbete (Sott am fiebenten 3Iage Seine IDerfe, bie (Er

mad^te, unb ruf^ete am fiebenten (Tage oon allen Seinen ü?erfen, bie (Er machte. Unb
(Sott fegnete ben fiebenten Q^ag, unb Ijeiligte iljn, barum ba^ (Er an bemfelben gerubet

Ijatte pon aUen Seinen U?erfen, bie (Sott fdjuf unb madjte.

(Sebet:

(Erroede Deine <5ewalt — fo bitten m\v, fj€rr — unb fomm: (Sefal?ren broijen uns

ob unfrer Sünben. Sdjü^eft Du uns, fo u^erben wir los bacon; befreieft Du uns, fo

roerben wir gerettet. Der Du mit bem Datcr in (Einljeit mit bem Ejeiligcn (Seifte lebft

unb regierft, (Sott Pon (Eroigfeit 3u (Eipigfeit.

Jlbenfegebet.

teittport:

21 Ue QCale f ollen erl^öbet uierben;

Unb alle Serge unb l^ügel foüen geniebriget werben.

Pfalm: U6.
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iefuna: S^rief an &ie Hebräer lo, 19—25:
So tpir öcnn nun haben, Heben Brüber, öie ^reuöigfeit 3um (Eingang in i>as ßcilige

öurd) bas Slut 3^fu, weldben <£r uns bereitet bat 3um neuen unb lebenbigen IDege burcb

bcn Dorbang, bas ift: burcb Sein ^leifcfc, unb baben einen ßobenpriefter über bas Baus
(Softes: So laffet uns bin3ugcben mit roatjrbaf tigern £7er5en, in oöUigem (Slauben, be-

fprcnget in unfern ßer3en, unb los pon bem böfcn (5ciriffen, unb gcmafcf^en am feibe

mit reinem tDaffcr; unb laffet uns balten an bem Sefenntnis ber Hoffnung, unb nicfct

»njanfcn; benn (Er ift treu, Der fie Derbcißcn tjat; unb laffet uns untereinanber unfer

fclbft irabrncbmen mit 2?ei5en 3ur $iebe unb guten IDerfen, unb nicfct pcrlaffen unfcre

Derfammlung, wie (Etliche pflegen, fonbern untereinanber ermal^nen; unb bas fo oicl

mehr, fociel ibr febet, ba^ fid» ber tZaq. nahet.

2Iuf auf, ibr Keicbsgenoffen.

Der König tpill bebenfen Hun, ß€rr, Du gibft uns rcid^lidj.

Die, bic (Er t?cr3licb liebt, IDirft Selbft bodj arm unb fcfttpac^;

ITitt föftlicfjcn (Befcijenfen, Du liebcft unpcrgicidjiid),

21Is Der Sidi Selbft uns gibt Du jagft ben Sünbern nad^.

Durd) Seine (Snab unb IDort. Drum roollcn tpir allein

3a, König, fjocb erhoben, Die Stimmen bod) erfdiipingen,

IDir alle iPoUen loben Dir ^ofianna fingen

Didj frcubig hier unb bort. Unb etpig banfbar fein.

Spruch:

Don §ion mirb ausget;cn bas (Sefe^;

Unb bes ß(£rrn Ö?ort pon 2^xn]a\em.

€eittrort 3um iobgefang:
(Sebenebeiet bift Du unter bcn XDcibern,

Unb gebenebeiet ift bie ^rudjt Deines fcibes.

(5ebet:

tieber Datei im ^immel, rpir banfen Dir, baiß Du uns roieber ein Kirdienjabr

fdjcnfft. Du baft uns im alten 2<^^^ gefegnet. Du irirft audq im neuen Deine (Pnabcn«

banb über uns halten. Dein IDort roar aUe3eit unfcrs £jcr3cns .freube; la^ es für unb
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für &ie Kraft unfcrs Jebcns fein. Stärfc Du unfre Seelen in biefer i^eilig«n ilbnents«
seit mit (Slauben unb 2{nbetung, mit Kraft unb ^reubiafeit, ba^ wir bas €ine bas not

ift nid)t Dergcffen. ß(£rr 3efus (Efirift, Du bift ber ^Ibücntsfönig für £jer3 unb ^aus,
für Dolf unb Kirdje. 2flimm uns Iiin unb bereite uns tov 3u einer feiigen IDeiljnadjts-

feier, i>a^ wir in Vxx bas iebin fjaben.

Dienstag nac^ t>em \, 2lbocnt.

ZTTorgenge&et.

€eitnJort:

Senbe bas €amm, £j<£rr, als £?errfdjcr öer Welt
Dom t^ßlf«" ^^^ tPüfte 3um Berge ber ttodjtcr §ion.

Pfalm: 55.

Vflel [7.

2tun jaudj3et, all itjr frommen, €r fommt 3U uns geritten

gu biefer ©nabenseit, 2tuf einem (£fclein

tDeil unfer ^cil ift fommen: Unb ftellt Sidj in bie IHitten
Der Ej€rr ber ^crrlid^feit; ^ür uns 3um ®pfer ein.

gtDar ol^ne ftol3e pradjt, €r bringt fein 3eitlidj (5ut:

Dodj mädjtig 3U oerljeeren €r roiE allein eriperben

Unb gänjlidj 3U 3erftören Durdj Seinen ^ob unb Sterben
Des Teufels ^eid] unb lUad^t. IDas eroig roäl^ren tut.

Kein Sccpter, feine Krone
Sudit €r auf biefer IDelt:

3m Ijol^en ^immelstljrone

3ft 2^^ Sein 2^eid) beftellt;

(Er roill l]ier Seine IlTadjt

Unb tllajeftät cerf^üUen,

Bis (Er bes Paters IDillen

3m Reiben bat pollbracijt.
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Sprucfj:

£j€rr, 3ctge uns Deine VOeqe, Ejallelujaf^!

Unb lehre uns Deine Steige. f^aUelujalj!

icfung: (Ecangelium 5. fucae I, 18—25.
Unb ^adiaxias fpradj 3U bem <£ngcl: IDobet foU id] bas erfcnncn? Denn id^ bin

alt, unb mein tDeib ift bctaaet. Der (Engel antmortete unb fprad^ 3U itjm: j^l tin

(Babriel, bcr oor (5ott ftel>et, unb bin gefanbt, mit bir 3U reben, i)a^ idj bir fold^es

perfünbigte. Urxb fietje, bu rpirft erjtummen unb nidjt reben fönnen bis auf bcn Cag, iia

bies gefdieljcn tpirb, barum ba^ bu meinen IDorten nidit geglaubet ijaft, roeldie foUcn er-

füllet iDerben 3U ibrer §eit. Unb bas Dolf u^artete auf §adjarias, unb periDunberte fidi,

ba^ er fo lange im (Tempel Der3og. Unb t>a er bei^^usging, fonnte er nid?t mit ibnen

reben; unb fie merften, ba9 er ein (Sefid^t gefeben l?attc im ücmpel. Unb er roinfte

i^nen, unb blieb fiumm. Unb es begab fid}, bei bic §eit feines 2lmtes aus upar, ging er

Ijetm in fein ^aus. Unb nad] ben äagen u^arb fein IDcib €lifabetl) fd]U)anger, unb oer-

barg fidj fünf IHonate unb fprad?: 2nfo bat mir bcr E^err getan in ben Sagen, i>a er

midj angefcljen bat, ba^ er meine Sd^mad^ unter bm IHenfdien pon mir näljme.

tJäterftimmc:

IDeldien €ntgelt follen n?ir 3^Tn benn sablen ober ujeldjen §ins, bcr beffen roürbig

roärc, ujas (Er uns gefdjenft bat? IDic gro§e (Snabenern?eifc aber banfen n?ir Zkvnl

Denn bas £id}t kat (Er uns gefd^enft, u)ie ein Catcr b^t er uns als Söbne angerebet,

uns bie Verlorenen bat (Er gerettet. U)ic Ijobes £ob foUen roir 3bn^ nun geben ober

, (Begcnlol^n für bas, mas w\x empfingen? Blinbe wir an (£infid)t, bie roir Steine unb

£jol3 unb (ßolb unb Silber anbeteten, inenfd^cnroerfe, unb unfer gan3es £ebcn roar nidjts

V anberes als ^ob. Da u?ir nun ron Sdiirad^beit umgeben uiaren unb unfer (Scfidjt fo

perbunfelt, lernten trir usiebcr feben, abftreifcnb bie llcbelwolfe, bie uns umgab, buvdj

m Seinen U)illen. Denn (Er erbarmte fidj unfer, unb, inbem es 3i}n jammerte, rettete €r

B uns, ba €r bei uns oiel 3rrtum unb Derberben fab unb ba^ w\v feine Ejoffnung auf

K €rrettung bitten, tpcnn nidjt burd] 3bn. Denn (Er rief uns, bie ipir nidjt iparcn, ba^

M wir aus bem Zlidjtfein 3um Dafcin fämen. (Clemens.



£cttiDort 3um tobgefang:
Sucf^et &en ß<£rrn, folange €x 3u finbcn ift;

2^ufet 3^" ^^' folangc (Er nafje ift. Ejallelujalj!

(Sebct:

^(grr 3efu, Du bift 3u uns gcfommcn; ipir fommen nun 3U Dir. Du bift ber <fürft

aller (5naöe; roir iPoUen Don Deiner (Snabe leben. Segne uns in biefem neuen Kirdjcn«

jaljr, ipie Du uns im alten gefegnet I^aft. IHacf^ uns bie §eit cor bcm Ctjriftfeft 5u

einer fegensreidjen (Snabcn^eit, i}a% uns bie IDelt nicftt pcrfübre. Sei Du uns von allen

<5aben bie fcbönfte (Sabe, con allen EDeiljnad^tslidjtern bas fd^önfte £idjt. §u Dir fdjaut

unfer 2Iuge empor; Dir f dalagt unfer ^er3. Du bift es, Den unfere Seele liebt, lueil Du
uns geliebt Ijaft unb baft Didi für uns in ben Sob gegeben. ^€rr, fdjlie§e Du mit uns

ein neues Bünbnis! flTad^e aller Sünbe ein (£nbe; fd^cnfe uns einen neuen (Seift! JTlad]

uns unfre (Sottesbienftc audi im neuen Kird^enjaljr lieb.

Jltittagsgebet.

Xlun jaud|3et all.

3ljr großen potentatcn,

ZIeljmt biefen König an,

IDenn itjr cudi irollet raten

Unb gel?n bie redjte Baljn,

Die 3U bem ^immel füljrt;

Sonft, tpo it^r 3^" oeradjtct

Unb nur nad| £jol}eit tradjtet,

(£ud^ (Sottcs Jörnen rüljrt.

Sprud?:
Siebe: 3d} fomme, fpridjt ber £j(Err, EjaUelujab!

3m Sud^ ift von 111 ir gefdjricben. ^allelujab!

ieitiport:

Xladi Dir, ^(Err, perlanget midj; mein (5ott, idj hoffe auf Didj.

£afe midi "i<ilt 3" fdjonbcn werben.

^22



Pfalm: 40.

Cefung: Sprüdje 8, 22—31.
I)er £j€rr Ijat mid] geljabt im 2Infang Seiner EDege; etje €r cttpas fcfjuf, trat idj ba.

3cfj bin eingcfe^t ron €iDigfeit, Don Einfang, cor bcr €rt)e. Da bic (liefen nodj nicfjt

iparen, ba roar id^ fd^on geboren; öa bie Srunnen nod^ nid^t mit IDaffer quollen. (£be

benn bie Berge eingefenft tparen, ror ben ESügcIn mar idj geboren; i>a <Ev bie €rbe nod|

nid^t gemad^t fjattc, unb xvas bran ijt, nod^ bie Berge bes €rbbobens. Da €r bie Fim-
mel bereitete, roar idj bafelbft, ba €r bie Siefe mit Seinem §iel fa§te. Da €r bie IDoIfen
broben feftete, i>a €r feftigte bie Brunnen bcr (Tiefe, ba <£.v bem IHecre bas §iel fe^te

unb ben IDaffern, i>a^ fic nid^t überfdjreiten Seinen Befebl, ba (£r ben (5runb ber €rbe
legte: Da irar idj ber EDerfmeifter bei 3^TTt, unb Ijatte meine £uft täglid^, unb fpielte

Dor 3^Tn alle3eit: unb fpielte auf Seinem (Erbboben, unb meine £uft ift bei ben ttlenfdjen»

finbern.

2(t>en&gebet.

fcitiDort:

Der (5cift bes £7<£rrn ift bei ITIir;

(Er kat tnid} gcfanbt, 3u pcrfünbigen bas Soangelium ben 2irmcn.

pfalm: 123.

fcfung: Brief an bie 2?ömcr I, 21—25.
DietDcil fie wußten, i>a% ein (Sott ift, unb iiaben 2^n nid|t gepriefcn als einen (Sott,

nodj gebanfct, fonbern finb in it?rem Did^ten eitel rporben, unb ibt unoerftänbiges £jcr3

ift perfinftert. Da fie fidj für ujeife Ijielten, finb fie 3u Ztarren morbcn; unb Ijaben per«

ipanbelt bie £)crrlid^feit bes unpcrgänglidjen (Sottes in ein Bilb, gleid^ bem rergäng«

lidjcn inenfdjen, unb ber Dögel unb bcr pierfü^igcn unb ber fried^enben (Eiere. Darum
l}at fic audj (Sott batjir.gcgeben in ibrer ^cr3cn (Selüfte, in Unrcinigfeit, 3u fd^änben

itjrc eigenen £ciber an ibnen felbft, fie, bie (Sottes IDaljrbeit Ijabcn oertpanbelt in bie

£üge, unb baben gcel^rct unb gcbienct bem (Sefd^öpfe meljr benn bem Sdjöpfer, Der ba

gelobet ift in (Eroigfeit. 2^men.
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Zlun jaudj3et all.

3f}r 2lrmen unb €Ien6en

§u btefer böfen §eit,

I)ie ifjr an allen (Enbcn

Dlüßt baben Jtngft unb £etb:

Seib bcnnod} ipoljigcmut,

Sa^t eure lieber flingen

Unb tut bem König fingen:

Der ift eur bödiftes (Sut.

(2r ruirb nun balb erfdjetnen

3n Seiner ^errlidjleit,

Unb all eur Klag unb IDeinen

Cerroanbelen in ^reub;

(Er ift Der belfen fann:

^alt't eure Campen fertig

Unb feib ftets Sein gcujärttg;

€r ift fcfjon auf ber "Baiin.

ieitroort jum fobgefang:
Seror fie 3ufammenfümen, fanb ficbs,

Daß ITiaria empfangen battc com ßeiligcn (Seift.

(Bebet:

ßaUclufab!

£j(£rr unfer (53ott, Der Du am 2Infang bas £id^t lie^-eft aufgeben aus ber ^infternis,

Du gibft aucf) jc^t einen bellen yboentsfdiein in unfre £?er3en, ba^ mir uns freuen im

(Slauben. IDir grüben Dieb, Du König aller Könige unb ^€rr aller Döifcr, in 3aud}3en

unb 2Inbetuna, "in Demut unb (Sebor'fam. (Srüße uns ipieber mit bem feligcn (5ruf3

Deiner <Snabe' Unb n?ie Du bie reine tltaria mit Deiner ^errlidifeit befudjt t}aft, Du
2Iufgang aus ber £jöbe, fo reinige Du aucfj unfre P/er3en in 2Inbad^t unb Kcufd^beit.

]^<£rr 3efu, fiel? bernieber aus ber ^ötje auf bie Scbar Deiner (Staubigen, bie- Dicf? mit

Danf unb preis als ibren (Erlöfer grüben. (Srü§e Du aud^ uns icieber mit Deinem

licbreidjcn (Erbarmen unb bereite unfre Seelen 3u einer beiligcn lDeil}nad)tsfrcube.

ZXlHttoodi nadf 6cm \, 2lbv^nt

inorgengcbct.

ieitiport:

Der £}(Err u)irb ausgeben Don Seiner Ijciligcn IDofjnung,

€r a>irb fommen, Sein Dolf 3u erlöfen.
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Pfaim: 45.

Ejofianrta! Daoibs Sobn
Kommt in §ion eingesogen.

2ld} bereitet 2>^,m ben 2;ijron,

Sc^t 2^m taufenb ^tjrenbogcn,

Streuet palmen, macfjct Baljn,

Da% (Er (£in3ug f^alten fann.

Ejofianna! Sei gegrüßt!

Komm, mir getjen Dir entgegen;

Unfer f^erj ift fcf^on gerüft,

EDill fid| Dir 3u ^üfeen legen,

geucf^ 3U unjern älteren ein:

Du foUft uns ipillfommen fein.

IHel. 102.

ßofianna! jriebcnsfiirft,

(£l^renfönig, Hjclb im Streite!

2tUes was Du fd^affen roirft

Das ift unfrc Siegesbeute;

Deine 2?cd^te bleibt criiöfjt,

Unö Dein 2>eicf^ allein beftef^t.

Ejofianna! £ieber (Raft,

ibir finb Deine 2Aeid)sgenoffen,

Die Du Dir criDäblet l^aft;

2(di, fo laJ5 uns uncerbroffcn

Deinem Ssepter 3insbar fein,

^errfd^c Du in uns allein.

iefung: (Eoangelium S. 3otjannis H, 7— H:
IDenn il^r IHicb Jennetet, fo fennetet ifjr aucfj tTTeinen Dater. Unb con nun an

fennet itjr 3^^, unb f?abt 3bn gefeben. Sprid^t 3u ifjm pbilippus: £j(Err, 3eige uns ben

Dater, fo genüget uns. 3£l'us fpridit 3u itjm: So lang bin 3^? bei ^u"^' "^ib bu fenneft

ITlidj nid]t, pf^ilippus? IDer tllid^ fiebet, ber ficbet ben Dater; mic fpridjft bu benn:

geige uns ben Dater? (5Iaubeft bu nidjt, bajj 2^1 ^^^ Dater, unb ber Dater in IlTir ift?

Die IDorte, bic 3* 3u eudj rebc, bie rebe 3<iJ '"^jt ron tTtir felbft. Der Dater aber, Der
in tTtir tpobnet, Dcrfelbige tut bie ITerfc. <5Iaubet mir, ba^ 3^} im Dater, unb ber

Dater in IHir ift; tpo nid^t, fo glaubet ttlir bodi um ber IDcrfe upillen. tDaf^rlid^,

lüabriidi, 3<^ f'^S^ eud^: EDer an Ulid} glaubet, ber mirb bie IDerfe aud) tun, bic 3^^
tue, unb roirb grö^^erc benn biefe tun; benn 3^ 9^^^ 3^m Dater. Unb ujas ifjr bitten

tperbet in ITleinem Hamen, bas ipill 3<^ tun, auf i>a^ ber Dater qeeljrct ujerbc in bem
Sobne. IDas ifjr bitten toerbet in lUeinem Z^amen, bas tpill 3* ^un.

€eitroort 3um iobgefang:

Don §ion tpirb ausgeben bas (5cfct3,

Unb bes ßcErrn IDort pon 3ßr"f'»J<^m.

I
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^ofianna, I)aci6s Sol?n.

^oftanna! Komme balb

£a§ uns Deine Sanftmut füffcn;

IPoIIte gleid? bie Knecfjtsgeftalt

Deine ITtaicftät cerfdjUe^en:

<£i, fo fennet §ion fd?on

(5ottes unb audi Dacibs Soljn.

Seitujort:

3I?r Dürftenbcn alle, fommt 3U bcn tDaffern;
Sudlet ben E?€rrn, folange €r 3U finbcn ift. ^allelujal}!

pfalm: 54.

£efung: 2. Budj ber Cfjrontfa 20, 26—50:
2Im üicrten (Tage aber famen fie sufammcn im £obctaI; benn bafelbft lobetcn fie ben

Ej€rrn. Daljer Ijei§t bic Stätte lobetal bis auf biefen dag. 2IIfo fefjrte 3ebermann r»on

3uba unb 2^xu\alem lieber um, unb 3of<jp^^t ^^ ^er Spi^e, t>a^ fie gen Z^xix\alem

3ögen mit ^reubcn. Denn ber ^(£rr fjatte iljnen eine (Jreube gegeben an il^rcn ^einben.
Unb 3ogen gen 2^xn\alcm ein mit pfaltern Ejarfen unb Drommeten 3um £^aufe bes

£j€rrn. Unb bie ^urd^t (ßottes fam über alle Königreidje in ben £anbcn, ^a fie Ijörcten,

ba^ ber Ej€rr roibcr bic v^einbe 3sraels geftritten l?attc. 2IIfo wav bas Königreid}

3ofapt!ats fülle, unb (Sott gab it?m 2?ube umljer.

Slbenbgebet.

iextvoott:

Stofet in bic pofaune 3U §ion, benn ber Sag ift nat^e.

Sicijc: €r roirb fommen, uns 3U erretten, ^allclujatj!

Pfalm: 128.

£cfung: Offenbarung S. 3o'?<i""is I, 4—8:
3ol?annes bcn ficbcn (gemeinen in 2lficn: <Snabe fei mit eudj, unb ^riebe pon Dem,

Der bo ift, unb Der iia war, unb Der ha fommt, unb ron ben fieben (5eiftcrn, bie ba
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finb »or Seinem 5tuljl, unb ron ^^\u Ctjrifto, tDeldjer ift bcr treue ^euge unb (2rft«

geborne pon bcn (Loten unb ber yfürft ber Könige auf i£rbcn. Der uns geliebet Ijat unb

gcn?afdjen von ben Sünben mit Seinem Slut, unb bat uns 3U Königen unb prieftern

gemad^t cor (Sott unb Seinem Dater: Demfeibigen fei <£i^rc unb (ßetpalt con (Eroigfeit

3u (Eipigfeit! 2tmen. Sielje, (Hr fommt mit ben tDoIfen, unb es tperbcn 3^?" \ehen alle

ilugen, unb bie 3ijn geftod^en Ijaben; unb loerben i^eulen alle (Sefd^Ied^ter ber (Erbe. 3'^'

^men. 3d) bin bas 21 unb bas ®, ber Jlnfang unb bas €nbe, fpridit (5ott ber ^€rr,

Der ba ift, unb Per i>a war, unb Der i>a fommt, ber Jtllmäcf^tige.

Ejofianna, Daoibs Sol^n.

E^ofianna! Steij uns bei; £?ofianna! $afe uns tjier

^(£rr tjilf, Ia§ woiil gelingen, 2ln ben ©elberg Didj begleiten,

Dafe tpir oljne £jeudjelei Sis tpir einftens für unb für

Dir bas ^er3 3um 0pfer bringen. Dir ein Pfalmenlieb bereiten;

Du nimmft feinen 3ünger an, Dort ift unfer Sctljptjage:

Der Dir nidjt gel^ordjen fann. H?ofianna in ber ^ölj!

Ejofianna! llaii unb fern,

(Eile bei uns cin3ugel!en;

Du (Sefegncter bes ^(Errn,

IDarum ipillft Du brausen fteljen?

Ejofianna! Bift Du ba?
3a, Du fommft, BaUelujab!

teitiport 3um lobgefang:

Xladi mir ipirb fo'mmen ein Stärferer,

Dem id} nidjt u?ert bin, bie Sdjuljricmen 3U löfcn.

Donnerstag nadi bcm X. Hbv^nt
Znotqtnqibti.

ieitujort:

Komm, ^€rr, unb vex^mdi nidjt;

£öfc bie (Befangenfd^aft Deines Dolfes 3srael-
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Pfalm: 62.

mcl. loi.

ITlad^t f]od] bie Sl^ür, bic Sl^or mad^t iceit!

(Es fontmt bcr £j(£rr ber E^crrlidjfeit:

(Ein König aller Königreidi,

(Ein £jeilanb alier IPeit sugleid),

Der ^cil unb €ebcn mit Sid^ bringt;

Bcrf^albcn iaucf^3t, mit ^reubcn fingt:

(Belebet fei mein (Sott,

Hlein Sdiöpfer reidi Don Kat.

iSr ift geredet, ein Reifer roert,

Sanftmütigfeit ift Sein (Sefäljrt;

Sein Königsfron ift Ejeiligfcit,

Sein S3epter ift 23armbcr3igfeit.

2IU unfre ITot 3um (Enb (Er bringt;

Derf^alben jau(fj3t, mit ^^reuben fingt:

(Selobet fei mein (Sott,

IHein Ejeilanb gro^ oon £at.

fefung: (Erangclium S. IHattl^äi I, I
— l?:

Dies ift bas Budj con ber (Seburt 3efu CLl^rifti, Der ba ift ein Soljn DaDibs, bes

Solans 2lbratjams. 2lbrabam 3eugete 3f'^<^f- 3f<^^f 3eugete 3<^fc'^- 3(ifob 3eugete 2^xi>a

unb feine Brüber. 3"^*^ 3cugete pcre3 unb Serat^ von ber (Ebamar. Pere3 3eugcte

Ejc3ron. Eje3ron 3eugele 'Ram. 2?am 3eugete 2lmminabab. 2lmminabab 3eugete Zlaficffon.

Zlaljeffon seugete Salma. Salma 3eugete Boas pon ber Kafjab. Boas 3eugetc ©beb con

ber 2?uttj. ©beb 3eugete 2^\\s. 3^ff2 jsugete i)en König Daoib. IJer König Dacib

3eugcte Salomo Don bem IDeib bes Uria. Salomo 3eugete Hebabeam.. Keljabeam 3eugete

2Ibia. 2ibia seugete 2Ifa. 2Ifa 3eugetc 3ofapljat. 3ofapljat 3eugete 3oram. 3oram
3eugete Ufia. Ufia jeugete 3otbam. 3otlj>im 3eugete Elijas. 2ltjas 3eugete Ejisfia. £jisfia

3cugete Illanaffe. lllanaffe 3eugete ^mon. Tlmon 3eugete 3ofi'^- 3*-"'!'^ seugcte 3ed)onia

unb feine Brüber um bie §eit ber babvionifd]en (Sefangenfdjaft. lladi ber babylonifdjen

(Sefangenfdjaft 3eugcte 3cd]onia Sea'ltt;iel. SealtMel 3eugete Serubabel. Serubabel

Seugete 2Ibiub. 2lbiub 3^ugetc €liafim. €liafim 3eugcte 2lfor. 2Ifor 3eugete gabof.

§abof 3eugete 2ld)im. 'Hdixm 3eugetc »Eliub. (Eliub 3eugete (Elcafar. €leafar 3cugete

riTattljan. IHattban seugete 3afob. 3afob 3eugetc 2o\^fk, bcn ITlann Iltarias, con

ipeld^er ift geboren 3efus, Der ba l^eißt Cl^riftus. 2lUc (Slieber pon 2lbral)am bis auf

Dapib finb pier3eijn (Slieber. Don Dacib bis auf bie babylonifdic (Sefangenfdjaft finb

picr3cl)n (Slieber. Pon ber babylonifd^cn (Sefangcnfdjaft bis auf (tljriftum finb Bier3eljn

(Slieber.
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iettiport 5uni Jtobgefang:

3d? tpill crnjortcn öen ^<£rm, meinen ^cilanb;
llnb Seiner harren, fo lange (Er natje ift. Ejallelujatj!

Vdadit ttodt bie Sltjür.

(D xDoiil öem £anö, o ujofjl ber Staöt,

So btefen König bei ficfj l)at!

EDoIjI allen E^crjen insgemein,

Da öiefer König 3iefjet ein!

(Er ift bie recfjte ^reubenfonn,
Bringt mit Sidj lauter ^freub unb IDonn:
(Belobet fei mein (Sott,

mein Eröfter frül} unb fpat!

tcitroort:

Sicije: lieber eine fleine IDeile wirb fommen. Der i>a fommen foD,

Unb ujirb nid|t Der3ieljen.

Pfalm: 73.

Cefung: 3«f<'ja t5' U— 13:

So fpridjt ber Ej(£rr, ber ^eilige in 3srael unb iljr IHciftcr: tfraget ITlictj um bas
§ufünftige; rucifet lUeinc Kinber unb bas tDerf ITTeiner ^änbe 3u mir! 3(ij b^be bie

(Erbe gcmadjt, unb ben ITlenfd^en brauf gefd^affen. 2^ ^^"s, Des ^änbe ben Jjimmel
ausgebreitet b^ben, unb babe alle feinem Ejeer geboten. 3<^ ^«^^^ '^" erroecft in (Serccb*

tigfcit, unb alle feine XDege toill 3dj ^b^n mad^en. (Er foü meine Stabt bauen, unb
meine (gefangnen loslaffen, nidjt um (Selb nodj um (Sefd^nfe, fpridjt ber ^(£rr gebaotb-

2(I>en6geI>et.

feitiport:

Saget ber dodjter §ion: Siebe: Dein König fommt 5u Dii;

§ion, fürdjte Dictj nidjtl Siebe: Dein König wirb fommen.
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pfalm: 133.

£cfung: Brief S. Pauli an bie Koloffcr [, [5—20:

IDelcf^er ijt bas (Ebcnbilb bes unficfjtbarcn (Sottes, ber (£r|tgcbornc oor allen Krea«

turert. I)enn burd^ 3f^n ift etiles gefdjaffen, bas im E^immel unb auf €rbcn ift: bas

Sid^tbare unb Unfidjtbarc, es feien St^ronen, ober ^crrfd^aften, ober ^ürftentümcr, ober

©brigfeitcn; es ift illles burd^ 3^1" """^ 3" 3^"^ gefdiaffen. llnb €r ift por Stilen, unb

CS beftebet JlUes in 3l?n^- ^^^^ '^^ if* ^"^5 £jaupt bes $eibes, nämlid^ bcr (gemeine; €r,

ipeldjer ift ber Einfang unb ber (Erftgeborne »on ben (loten, auf bafj (£r in allen Dingen
ben Dorgang Ijabe. Denn es ift bas IDoljIgefaUen gcroefen, ba^ in 2^m alle ,fülle u)oI^ncn

follte, unb 2lUes burd^ 3^" perföljnet xvüxi>e 3U 2^m felbft, es fei auf (Erben ober im
£jimmel, bamit, ba^ (£r ^rieben mad^tc burdj bas Blut an Seinem Krcu3, burdj Sid?

Selbft.

IlTadjt Ijod} bie (Eljür.

ITtadjt Ijod] bie Stjür, bie Q^tjor mad\t roeit; Komm, o mein ^eilanb 3ßfu Cljrift,

€ur £jcr3 3um Ccmpel 3ubereit! IlTeins £jer3cns Jlbür Dir offen ift;

Die gttieiglein ber (Seredjtigfeit 2td; 3eudj mit Deiner (ßnabcn ein,

Stctft auf mit 2Inbad^t £uft unb ^^reub! Dein ^reunblidjfeit audj uns erfdjein;

So fommt ber König aud} 3u eudj, Dein ^eilgcr (Seift uns füljr unb leit

3a, E?eil unb leben mit 3uglcidj: Den IDeg 3ur etpgen Seligfeit.

(Selobet fei mein (Sott, Dem ZTamcn Dein, o £?(Err,

Doli 2?at, DoU Sat, voü (ßnab. Sei eroig preis unb <£tjrl

Ceitojort 3um £obgcfang:
Du bift gebenebeict unter ben IDeibern,

Unb gebenebeict ift bie ^rudjt beines £eibcs.

^rcitag nadf bcm \, Zlbv^xxi.

Znorgengcbet.

icittport:

Sicljc: es fommt bcr grofec propljct;

(gr Selber toirb 3£rufalem erneuern, ^allelufal?!
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pfalm: 78.

Dein König fommt in niebern EjüUen,

3f5n trägt &cr laftbarn (£fltn füllen:

«Empfang 2kn i^ob, 3erufalem!
2!rag 3^^^! entgegen ^riebenspalmcn,

Seftreu öen Pfaö mit grünen ßalmen!
5o ifts bem fj^rren angenehm.

lUel. 28.

<D mädjtger Ejerrfd^er ohne ^eere,

(Setpaltger Kämpfer obne Speere,

® ^riebensfürft von großer IHacfjt:

€s ipollen Dir ber €rbe Ejerren

Den IDeg ju Deinem Sbron cerfpcrren,

Docf^ Du gcroinnft ihn obne Sdjiadjt.

Dein Heicf^ ift nicf^t con biefer €rben;

Dodi alle €rbenreicf)e werben
Dem bas Du grünbeft Untertan:

Berraffnet mit bes (Slaubens IDortcn,

gieljt Deine Srfjar nadj i>en cier 0rten
Der IPcIt tjinaus unb mad^t Dir Sabn.

Cefung: (EDangclium 5. €ucac i, [—4.

Sinti^mal fid>'s Diele untertrunben fiaben, 3U ftellcn bie lRti>e con i>en (Bcfdjid^ten, fo

unter uns ergangen finb, wie uns bas gegeben fjaben, bie es ron 2Infang felbft gefetjen,

unb Diener bes IDortes geroefen finb: babe id^'s aud) für gut angefetjen, nadjbem idj's

alles ron 2Inbeginne mit ^leiß evfunbet i?abe, i>a^ idj's bir, mein guter Sljcoptiilus,

orbcntlidj f*riebc, auf i>a^ bu acroiffcn (5runb erfaljrcft ber fefjre, in ujcldjer bu unter«

ridjtet bift.

IcitiDort 3um lobgefang:

5iel?c: es fommt ber (Sottmenfd? aus bem Ejaufe Dacibs,
Unb n?irb iit3en auf Seinem (Ltjron. Ejallclujatj!
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VHittagiQtbii.

Dein König fommt.

Unb voo Du fommeft fjcrgcjogcn,

Da ebnen fidj bes meeves tDogen;
<Es fd^toetgt ber Sturm, von Dir be&roI?t.

Du fommft, auf ben empörten Triften
Des iebens neuen Sunt» 3u ftiftcn,

Unb fdjiägft in ^^effcln Sünb unb dob!

Pfalm: 80.

icfung: 3^f^i<i 26, i—9.

§u ber §cit ir>irb man ein foldj £icb fingen im £anbe 2^ba: Wix tjaben eine fefte

Stabt, Ulauern unb IDebrc finb Ijeil. Qlut bie Qlbore auf, ba'Q tjcreingetje bas geredjte Volt,

bas ben (Slaubcn beroabret! Du ertjälft ftets ^rieben nad? gemiffer §ufage; benn man
Dcrläffet fid^ auf Didj. Derlaffet eud^ auf ben £j€rrn cmiglidj; benn (Sott ber £j€rr ift

ein ^els en?iglid>. Unb (Er beuget bie, fo in ber £jöt)e roo^nen; bie f?obe Stabt niebrigct

(Er, Ja, (Er ftöfeet fie 3ur €rbe, ba^ fie im Staube liegt, bafe fie mit <fiifeen 3ertreten wirb,

ja, mit S^^^^ ^^^ Firmen, mit (Jerfen ber (Beringen. 2lber bes (Beredeten IDeg ift

fd^lid^t; ben Steig bes (Seredjten madjft Du ridjtig. Denn mir warten auf Didj, £j<£rr,

im IDege Deiner ^cd^te; bes £jer3ens £uft fteljet 3U Deinem TXarrw unb Deinem ^ebäd^t-

nis. Don fersen begcljrc idj Dein bes Zladjts, ba3u mit meinem (Keift in mir voadie idj

früljc 3u Dir. Denn u?o Dein Hedjt im Canbe geltet, fo lernen bie Serootjner bes €rb«
bobens <5ered)ttgfcit.

UUrtb^iUi.

pfalm: 159.
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fefung: Brief 5. Pauli an öic Körner 14, 10— 19.

Du aber, n?as ricfjteft bu beinen Brubcr? ®ber, bu anbrer, was ncradjteft bu bctnen

Brubcr? IDtr werben alle cor ben Hidjtftuf)! Ctjrifti bargcftellet tuerben; benn es ftcbet

gefcfjricben: „So u?al?r als 3^ I^^^» fP'^^rf^t ^er Ejerr, ITIir follen aUe Kniee gebeuget

u>erbcn, unb alle gungen foUen (5ott bcfennen." So wirb nun ein 3eglid?er für fidj felbft

(5ott Kcdjenfdiaft geben. Darum laffct uns nidjt mel?r €iner i>en Stnbern rid^ten; fonbern

bas ridjtet ntelmefjr, ba^ Zliemanb feinem Bruber einen 2lnfto§ ober 2Icrgernis barftelle.

3cfj u)ei§ unb bin's getoi^ in bem ^<£rrn 3ßfu, ba^ nidjts gemein ift an ihm felbft; ofjne,

ber es red^net für gemein, bemfelbigen ift's gemein. So aber bein Bruber über beiner

Spcife betrübet a>irb, fo tpanbelft bu fdjon nid?t nadj ber £iebe. Derberbe bcn nidjt mit

beincr Speife, um roeldjes toillen CI?riftus geftorben ift. Darum fdjaffet, ba^ euer Sdjat3

nidjt Dcrläftert iperbe. Denn bas Keirf? (Sottes ift nidjt €ffcn unb CErinfen, fonbern (Se-

redjtigfeit unb (triebe unb ^freube in bem ^eiligen (Seifte. EDer barinnen (tl|rifto bienet,

ber ift (Sott gefällig unb bcn IHenfdjen roert. Darum laffet uns bem nad^ftreben, bas

3um ^Jricben bienet, unb roas 3ur Bcffcrung untereinanber bienet.

Dein König fommt.

£j<grr Don großer Ejulb unb dreue, la^ Dein £id)t auf (Erben fiegen,

fomme Du aud^ iet3t aufs Heue Die IHad^t ber ^^wf^ernis erliegen,

gu uns, bie toir fxnb fd^roer perftört. Unb löfdj ber gtpietrad^t (Summen aus;

ilot ift es, ba^ Du Selbft I^inicben Da& wxx, bie Dölfer unb bie (Efjroncn,

Kommft, 3u erneuen Deinen (^rieben, Dereint als Brüber toieber toobnen

Dagegen fidj bie JDelt empört. 3" Deines großen Daters fjaus.

feittport jum €obgefang:

2tus 2Iegypten babc id^ DTcinen Soljn gerufen;

(Er fommt, Sein Dolf feiig 3U mad^cn.
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pfalm: 105.

€rt»eitert eure pfotien.

Sonnabend nadf &cm \. TXbvcrxt.
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tefung: (Epauaelium S. incaa l, 68—75.

(ßclobet fei ber Ej(2rr, ber (Sott 3sraels; benn (£r tjat befudjt unb erlöfct Sein t>oH;
unb l|at uns aufacrid^tct ein E^orn bes ßeils in bem Ejaufc Seines Dieners Dacib, luie

(Er cor Reiten gerebet iiat burdi bcn Illunb Seiner fieiligen propbetcn; i>a^ <£r uns
errettete oon unfern ^einJTcn unb Don ber Ejanb 2lüer, bie uns tjaffen, unb Barmtier«
3igfeit erseigete unfern Dätern, unb gebadete an Seinen tjeiligcn Bunb unb an ben <£ib,

ben <£r gefct^rooren ii<ii unfcrm Dater 2lbratjam; uns 3U geben, ba% wir, erlöfet aus ber

^anb unfrer ^einbe, 3fj'Tt bieneten ohne ^urcfjt unfer £cbcn lang in ^ciligfeit unb (Se-

redjtigfcit, bie 2^,m gefällig ift.

I

icitroort 3um tobgefang:

^ürdjte bid^ nidjt, gion;
Sietje: Dein (Sott fommt. I^allclujalj!

mittagsgebet.

(Ertpeitcrt eure Pforten.

iab ab cor meiner (Treppen

Die fd|tt>ere Kreu3eslaft,

Die Du pflegft mit 3U fdjieppen;

iab ab, Du lieber (Saft!

3ft fic gleici] fdjuier 3U t^cben,

Docfj bin id^ oergemifet,

Daß aud} Diel (Eroft banebcn
3n biefer Bürbe ift.

pfalm: 102.

tcfung: 3. Budj ITtofe 19, 1—3.
Unb ber ^<£rr rebcte mit UTofe unb fpradj: Hebe mit ber gan3cn (Semeine ber

Kinber Israel unb fpridj 3U ii^ncn: '^bx foUt Ijeilig fein, benn 3^? ^'" tjeilig, ber £j€rr,

euer (Sott. (2in jeglid^er fürd^te feine iflutter unb feinen Dater. galtet meine Feiertage;

benn 3<^ '''" ^^^ &(Err, euer (Sott.
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Pfalm: 144,

£efung: Brief an bie febriler U, 8— lo.

Durd} öen (5lauben tparb geljorfam 2Ibra{}am, ba er berufen roarö, aus3ugcl?cn in bas

£ant», bas er ererben foUte; unb ging aus, unb ujufete ftidjt, ipo er i^in fäme. Durdj btn

(Slaubcn ift er ein ^rembling geroefen in bem cer^eifenen fanbc als in einem fremben,

unb iroijnte in glitten mit Z]^'^^ ^^^ 3'3fob/ ben IHitcrben berfeibigen Der^eigung;
bcnn er rpartete auf eine 5tabt, bie einen (Srunb l?at, beren Baumeifter unb Sdjöpfer

(Sott ift.

«ErrDcitert eure Pforten.

£^rr, iner allljier Didj lieget 3ct3t Pflcgft Du ein^ufel^ren

3m (Slauben unb (Sebulb, Durdjs EDort unb Saframent,

n?cr Deiner treultdj pfleget, Unb wirft burdjs Kreuses gätjren

Unb trauet Deiner ^ulb: 2ln Deinem §ug erfennt;

Dem Ijaft Du fdjon oerfprodjen Dann aber ipirft Du fommen
Das ^aus ber (Eroigfeit, ITlit großer pradjt unb Huljm,

IDirb gleid} alltjier serbrodjcn Unb fütjren Deine frommen
Die £jüttc biefer §eit. 3"s Ijimmlifdj €igentum.

£citn)ort 3um iobgefang;

Komm, ^<£rr, uns ljeim3ufud?en in ^rieben;

2tuf i>a^ von getroften ^er3ens uns freuen nor Dir.

2. Sonntag im 2i6pent.

2norgcngeI>et.

$eitn)ort:

Sielje: 3" ^^^ IDolfen bes ^immels wirb ber £j(Err fommen,
init g.ro§er unb ^crrlidjer ITTadjt. ^allelujalj!

pfalm: 80. 2.
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auf, unJ» ertjebt eure Ejäupter, batum t>a^ ftd{ eure €rlöfun9 natjct. Unb <£r jagte il^ncn

ein (ßictdjnis: Seilet an öcn »feigenbaum unb alle Bäume; tüenn fie jc^t ausfdalagen,

fo fcfjet itjr's an itjnen unb merfct, i>a% jct3t ber Sommer natjc i[t. Jlljo audj itjr, roenn

ttjr bies alles fetjct angetjen, fo roiffct, i>a% bas Seicf^ (Sottcs naljc ift. tDatjrltdj, 3'iJ

fagc cud^: Dies (Sefd^Iedjt wirb nid^t nergel^cn, bis i)a^ es alles gefd?ctje. Ejimmcl unb
€rbc rperben pergefjcn; aber UTeine IDorfe oergel^en nid^t. £?ütet eudj aber, i>a^ eure

£jer3en nid]t bcfdju?eret iDcrben mit ^reffen unb Saufen unb mit Sorgen ber ITaljrung,

unb fomme biefer dag fd^nell über eud); bcnn ipie ein ^^aüftritf ujirb er fommcn über

2lIIe, bie auf (Erben uiotjnen. So feib nun tt>ader allc3eit, unb betet, i>a^ itjr roürbig

rperben möget, 3u cntflicbcn biefcm Jlllen, bas gefd^etjen foll, unb 3U ftefjcn por be«

IHcnfdjcn Sotjn.

?lntaiort:

3d! fdjaue im näd^tlidjcn (Scftd^t, unb fietje: ^n ben IPoIfcn bes l7immels fomtnt ber

ITlcnfdjenfoljn, unb 2k^ ^^^^ gegeben <£tjrc unb Kcid^.

Unb alle Döifcr Stämme unb §ungen bienen 3^1"-

Seine Dtadjt ift eine eu?igc Ulad^t, bie nidjt pon 3'^'^ genommen ipirb, unb Sein

JJeidj ipirb nidjt serfallen.

<E{jre fei ... .

ir>ätcrftimme:

„2IIles {Jleifd^ wirb ben ^eilanb (Sottes fetjen." Unter „allem ^leifdj" n^erben alle

IHcnfdjen perftanben. Xlun fönnen aber nidjt alle lllenfdjen btn Ejeilanb (5ottes, bas ift:

3efum Ctjriftum, in biefem $eben fdjaucn. U?ol}in anbers alfo ridjtet an biefer Stelle

ber propl^et fein porfd^auenbes 2luge als auf i>en legten (5erid}tstag ? 2Jn biefem ^clw
ftet|en bie Ejimmel offen, bienen bie €ngel, fit3eu bie 2lpoftel mit 3U (Seridjt; unb Cl^riftus

roirb auf bem (Iljrone Seiner ^errlidjfeit erfd^cincn. 2tlle iluscrtpötjltcn unb alle Der-

bannten werben 2^n i>a 3ugleidj feigen: bie (Seredjten, um fidi Pon ba an il^rcs toljncs

of^n €nbe 3U freuen, bie Ungered|tcn aber, um ewig über itjre Strafe 3U feuf^cn.

(Srcgor.

iieita»ort 3um tobgefang:
Sietjc: ber Ej(£rr u'irb fommen, ber ^€rr ber (Erbe;

Unb €r niirb megnetjmen unfers Kerfcrs 3o<^-
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'Sehet:

^€rr (5ott, bimmlifcber Vater, Der Du burcb Deinen Sobn uns gnäbiglidj geoffen«
baret b^ft, tPte Ejimmel unö (Erbe rergeben, unfre £etber tpieber auferfteben, unb tpir

2111e Dor (Scricbt geftellet tpcrben follen: mir bitten Dieb von Berjen, Du ipolleft burcb
Deinen beiligen (Seift uns in Deinem ITorte unb recbtem (Slauben erbalten, cor Sünben
gnäbiglidb bebüten, in aller 2lnfecbtuna erbalten unb tröften, uns (Snabc geben, i>a^ wh
unfre ßer3en mit irbifcber Sorge nicht befcbrceren, fonbern alle3eit rcacben unb beten,

unb in gcrpiffer §ut»erficbt Deiner (Bnaben bie §ufunft Deines Sobnes mit ^reuben
errparten unb etpig feiig irerben; burch Denfelben Deinen Sobn, 3sfiiTn Cbriftum, unfern
£j<Errn.

mittagsgebet.

Vox Clara ecce intonat,

Obscura quaeque increpat:
Pellantur eminus somnia;
Ab aethre Christus proniicat.

Mens jam resurgat torpida
Quae sorde exstat saucia,

Sidus refulget jam novuni
Ut tollat omne noxiuni.

Esursum agnus mittitur,

Laxare gratis debitum,
Omnes pro indulgentia
Vocem demus cum lacrimis.

^ecuudo ut cum fulserit

Mundumque horror cinxerit.

N'on pro reatu puniat
Sed pius nos tunc protegat.

De adventu Domini.

Bort einer bcUen Stimme Klang!
Sie tönet burdj bie Xlacbt entlang

Unb wedt bie Sdiläfer traumumbüUt

;

2lm ßimmcl ftrablet Cbrifti 23ilb.

(Erftarrter (Seift, erbeb bidj je^t,

Dom Sd>Iag bes S*icffals fAtrcr perlest;

(£s leuditet nun ein neuer Stern,

Unb bält Perberben con bir fern.

Dom ßimmel n?arb bas £amm gcfanbt,

gu löfen beiner Sünben Banb;
£a^t all uns um ^armber3igfeit
niit IDort unb dbränen f leben beut!

Damit, trenn <£r nocb einmal glübt,

Unb Sdjrecfcn alle Welt umjiebt,

(Er Strafe ni*t nadj 7\edbt perbängt,

Unb milb uns Seine (Snabe fdienft.
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Sprud{:

Strafe mid? nidjt in Deinem §orn,
Unb jüdjtige mid] nicfjt in Deinem (Srimm!

CcitiDort:

Sieljc, tcr ^€rr tpirt» fommcn uni» alle Seine Ejctiigcn mit 3^1"^

j

§u öer geit toirb fein ein großes £id]t.

pfalm: U% 33— so.

Ccfung: ITtaleadji 4.

Denn fietje es fommt ein Sag, bcr brennen foU u?te ein 0fen; ba njerben alle Der«
ädjter unb (Sottlofen Strolj fein, unb ber fünftige Sag roirb fie ansünbcn, fprid^t ber

fj(Err gebaotl?, unb ipirb itjnen ipeber IPursel nodj groeig laffen. <£ud) aber, bie itjr

ITTeincn Hamen fürdjtet, foll aufgetjen bie Sonne ber (Seredjtigfeit unb £jeil unter iljrcn

klügeln; unb iijr foUt aus unb ein geilen, unb Ijüpfen tpie bie IHaftfälber. ^l^x luerbet

bie (Sottlofen 3crtreten; benn fie f ollen 2Ifdje unter euren ^^üfeen werben bes dagcs, ben

3cfj madjen ipill, fpridjt ber £j(Err gebaotij. (Bebenft bes (ßefet3es ITtofes, IHeines

Kncdjts, bas 3*^ ^^^ befoljlen i^abe auf bem Berge ^oveb an bas gan3c 3sr<icl famt
ben (Beboten unb J^cdjten. Siebe: 3^? ii'iU eud^ fenben ben propl^eten (Elia, eljc benn
fomme ber grofee unb fdjrecflidje Sag bes £j€rrn. Der foli bas ^er3 ber Pater befel?rcn

3u ben Kinbern unb bas £jer3 ber Kinber 3U itjren Dätcrn, i>a^ 3^ "i<^* fomme, unb
bas €rbreid; mit bem Bann fdjiage.

2Inttport:

Sietjc: ber Ej€rr erfdjeint auf lidjter IDolfe, unb taufcnb ^eilige mit 3^5"'-

2{uf Seinem (Seroanb unb Seinem (Sürtel ftetjt gefdjriebcn: <2in König aller Könige,
unb ein Ej€rr aller Ferren.

(£r fommt gcmi^ unb trüget ntdjt;

IDcnn <Er cersie^t, fo Ijarre Seiner,

Denn (Hr fommt, (Er fommt!
Unb taufenb . . . Ejerren.



(gebet:

^€rr (Sott, wir bitten: cripcdc unfre £?er3en, Deinem (Eingeborenen Soi\n bcn Wcq
3u bereiten, auf bafj mir burd] Seine gufunft Dir mit gereinigtem Iierscn bienen mögen;
Der mit Dir in €inigfeit bes EjciÜgen (Seiftes . . .

2(ben6gebet.

ieittport:

£jimmcl unb (Erbe rperben Dcrgebcn,

yber (gottes IDort bleibt eipiglidj.

pfalm: 112. U3.

{cfung: Brief S. pauIi an bic Homer 15, 4—13.

Was aber 3UDor gefcfiriebcn ift, bas tft uns 3ur £ebre gefdjrieben, auf ba^ wir burdj

(5cbulb unb Eroft ber Sd^rift Hoffnung ^abcn. Der (5ott aber ber (Sebulb unb bes

Sroftes gebe cud|, i>a^ ibr einerlei gefinnct feib untereinanbcr nad) 3^1" ^^^i^ift' <^uf ö'Jfe

ibr cinmütiglid^ mit einem Dlunbe lobet (Sott unb bcn Datcr unfers EjCErvn 3efu Cbrifti.

Darum nebmet eudj untcrcinanber auf, gleid?ajie cudj Cbriftus k<^t aufgenommen 3U

(Sottes £obe. 3d? fage aber, ba^ 3^f"s Cbriftus fei ein Diener gercefen ber Sefd^nei-

bung um ber iüabrbeit roillen (ßottcs, 3U beftätigen bie Derbei^ungen, ben Dätern ge«

fdjebcn; ba% bie Reiben aber (ßott loben um ber Barmber3igfeit miUen, wie gefd^rieben

ftebet: „Darum roill id^ Didj loben unter ben Ejeiben, unb Deinem Zlamen fingen." Unb
abermal fprid^t er: „freuet eudj, ibr Ejciben, mit Seinem Dolf!" Unb abermal: „€obct

ben ^(Errn, alle Ejeiben, unb preifet 3^n, alle Dölfer!" Unb abermal fpridjt 3ef<Jiis:

„(Es mirb fein bie IDur3el 3cffes, unb Der aufcrfteben n?irb, 3u berrfd^en über bie treiben;

auf Den werben bie Ejeiben boffen." Der (Sott aber ber Hoffnung erfülle cudj mit aller

(frcube unb ^rieben im (glauben, ba^ ibr DÖUige Ejoffnung babt burdj bie Kroft bes

^eiligen (Seiftes.



2lntwott:

(Erseige uns, o ^€rr, Deine giofjc ^armt^crjigfett, unb fdjenfc uns Dein £?cil. €tjre fei .

,

£j<Err, gebcnfe unfcr nadb Deiner (Snabe, bcipeife uns Deine ßilfe.

(Sott tjat bas (Eüangelium.

Die liebe Sonne fann nidjt meljr Der ITlonb unb Sterne ängften ficf?,

§ufebn unö fidi entfe^et fetjr; Unb il^r (Seftalt fietjt iämmcrlidj;
Darum nerliert fie ihren Sd^ein — tDie gern fie ipollten n?erben frei

Das mag ein grofee Srübfal fein: Don foldjer großen Büberei!
Das ift ein gcidjen cor bem jüngften Sag. Das ift ein geidjen ror bem jüngften dag.

Drum fommc, lieber ^€rrc dt^rift!

Das <£rbreid^ überbrüffig ift

§u tragen fold]e £7ÖIIenbränb;

Drum mad^s einmal mit ihr ein €nb,
llnb lafe uns fehen ben lieben jüngften (Eag.

icitu'ort 3um £obgefang:
Die Blinben fetjen, bie Soten ftef^cn auf,

Den 2trmen rrirb bas €DangeIium geprebigt.

(Bebet:

€ieber Ej€rr (Sott, u?ede uns auf, ba^ wir bereit feien, rnenn Dein Soljn fommt, 3bn
mit ^reuben 3U empf afjcn, unb Dir mit reinem fersen bienen; burdj Denfeibigen Deinen
Sotjn, 3ffuni (Ebriftum, unfern ^€rrn.

IHontag rxad} 6cm 2. 2(6pcnt.

UTorgcngebet.
teittport:

(Erbebe, 3erufalem, beine 2lugen, unb fdjaue bie föniglicf^e tUadjt;
Sieij: Der £7eilanb fommt, »on beinen Banben bid] 3U löfen. Ejallelujab!
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pfalm: 15.

irtel. 48.

<£s ift gcmtßlid] an öcr geit, pofauncn tuirb man t)örcn gcljn

Dafe (Softes Sol]n t»irb fommcn 2In aller tTelt ifjr €nbe;

3n Seiner großen Ejcrrlid^fcit, Darauf balö a-^eröen aufcrftcbn

gu ridjtcn Söf unb j^rommen. 21II Jloten gar beficnbe.

Dann rcirb öas £ad]en u>eröen tcur, Die aber nodj bas £ebcn I?an,

tPcnn alles n?irö cergcljn im (fcur, Die roirb ber ^(£rr ron Stunbcn an
IDtc Petrus baoon fdjreibet. Dcrtoanbeln unb ocrneuen.

Danad^ loirb man ablefcn balb

€in "Budi, barin gefcf^rieben

IDas alle llTcnfcfjen jung unb alt

2Iuf (Erben fjan getrieben;

"Da benn gemi§ ein 32^2rmann
IDirb frören was er bat getan

3n feinem gan3en Jebcn.

Jcfung: €DangcIium S. iucae \7, 20—30.
anttportetc (£r ibncn unb fprad^: Das ^eidi (Sottes fommt nicfjt mit äufeerlidjen (Sc-

harben; man mirb aucf] nicl^t fagcn: Siel>c, biß- ober: i>a ift es. Denn feljet: bas Kcidj

(Sottes ift inirenbig in eud^ <Sr fpracf^ aber 3u ben 3ü"gern'- *2s roirb bic §cit fommen,
t>a\j if^r tperbet begetircn, 3u fef^cn «Einen QCag bes Dlenfdienfoi^ns, unb tpcrbet itjn nidjt

feljen. Unb fie tnerben 3u eud^ fagen: Sief^e t|ie, fiebc ^a. (Sef^ct nidjt l]in, unb folget

aucf} nid^t. Denn ujie ber SIii3 oben com i^immel blit3ct, unb leud^tct über 2lUes, bas

unter bem r7immel ift: alfo roirb bes ITicnfcf^en Sotjn an Seinem Cage fein. guDor aber

muß (Er ciel leiben, unb certporfen irerben dou biefem (Sefd^Ied^tc. Unb n?ie es gcfd|atj

3u i)iin geiten Zloat^s, fo njirb's aud} gefd!c(]en in ben Sagen bes irtenfd]cnfobns: fie

afeen, fie tranfen, fie freicten, fie liegen fidj freien bis auf ien JEag, ba Uoaii in bie 2lrd|c

ging, unb fam bie Sintflut, unb brad]te fie alle um. Desfclbigengleid^en, toie es gcfcijal]
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3u bcn Reiten £ots: ftc afecn, fie tranfen, fie fauften, fic rerfauften, fic pflanseten, fic

bauetcn; an öcm Sage aber, ba £ot aus Sobom ging, ba regnete es ^euer unb Sdjircfcl

pom ^immel, unb bradjte fie 2IUe um. 2Iuf bicfe IDeife »irb's audj gel?en an bem (Tage,

rocnn bcs nienfcfjen Sofjn foU offenbart werben.

Dätcrftimme:

<£s ift iDürbtg, Hebe Brüber, ba§ ifjr bcn Hbcent bcs ^€rrn anbädjtig begef?t, erfreut

über folrfje dröftung, crftaunt ob folcfjer £jerablaffung, entflammt ron foldjer Ciebe. Jlbcr

benft nid}t nur an jenen Jlbpcnt, wo €r fam, 3u furfjen unb feiig 3U madjen was per«

loren ipar, fonbern aud) an ben 2{bpcnt, tpo €r fommen unb uns ju Sidj ncljmen n?irb.

Dicfe beiben 2lbpente finb nämlid] bie beiben 2Irmc bes Bräutigams (Eijriftus, 3n7ifd]cn

benen ruijenb bie Braut, bie Kirdje, im ^oljenliibe fpridjt: Seine Cinfc ift unter meinem
Raupte, unb Seine Hed^te ijcr3t mid^. Denn in Seiner ünfen finb, ujie es an einer

anbern Stelle tjeifet, Keid^tum unb £^errlid}feit; in Seiner Kedjtcn aber bie £änge ber

Sage. 2kx Kinber 2lbams, rpas OJoIIet itjr mit irbifdjcn 2?cidjtümern unb 3citltd}er Berr«

Iid?feit, bie u?eber wai^x nod) euer finb? Berntjarb.

feitrport 3um Cobgefang:

Dom ^immel fommt ber £^€rr ber Ejerrcn,

Unb in Seiner £janb ift (Etjre unb tTiadjt.

(Sebet:

£iebcr ^<£rr 3ßfu^ ^<i^ uns treu unb getpiffentjaft in unferm Beruf. £a§ uns in

aller irbifd^en 2Irbeit, bie irir 3U tun tjabcn, S^ei% bctpeifcn. Behüte uns baoor, ba'ß wir
über bem Sräumen Pom p^nfeits unfre (£l?riftenpflid?t pergeffen. 2Iber lafe uns audj ber

(Erpigfeit alle3cit in fjeiliger 2tnbadjt gebenfen. EDir warten auf Deine gufunft unb
rpollcn Dir 3ujaudj3cn, wenn Du fommft. 2lber wir bitten Did^: Du woUeft uns ror

^üxwi^ bewaljren, ita^ wir Deine IDieberfunft nid^t ausrcdjnen ober Cag unb Stunbc
beftimmcn, was Du perboten tjaft. £afe uns allezeit wadjcnb unb betcnb ecfunben werben.



TXliiiagtgtbit.

€s tft geroißltdj.

® weil öemfclbcn, inelcbet Ijat

Des ^(Erren IDort pcradjtct,

Unb nur auf €rben frülj unb fpat

Hadj gro§em (ßut getradjtct!

Der irtrb fürroabr gar falt befteljn,

Unb mit bem Satan muffen gebn

t?on Cljrifto in bte EjöHc.

SeitiPort:

Siebe: öes ^(Errn 27ame Fommt von ferne;

Unö Seine Klarljeit erfüllet ben CErbfrets.

Pfalm: 28,

iefung: l. Bucf? ITtofe 3, 1—7.
Unb bie Sdjlange luar liftiger benn alle (Eiere auf bem »felbc, bie (Sott ber £?€rr gc«

madjt l^atte, unb fpradj 3U bem IDeibc: 3a, foUte (Sott gefagt bßben: 31}r follt ntctjt

effen con allerlei Säumen im (Sarten? Da fpracfj bas IDeib 3U ber Scfjlange: EDir effen

con ben ^rüdjten ber Säume im (Sarten; aber non ben ^xüditen bes Saums mitten im

(Sarten bat (Sott gefagt: €ffet nicfjt baoon, riif^rct's audi nicht an, bajß i{?r nidjt fterbct.

Da fprad^ bie Sd^lange 3um IDeibe: ^k^^ nperbct mit nidjten bes dobes fterben; fonbern

(Sott n?eife, i)a%, rreldjes (Eags il?r bacon effet, fo werben eure 2Iugcn aufgetan, unb

iperbet fein roie (Sott, uxb ipiffen, was gut unb böfe ift. Unb bas tDeib fcbaute an, bafe

Don bem Saum gut 3U effen ujäre, unb lieblicfj an3ufeijen, i>a^ es ein luftiger Saum
ipäre, tt>cil er flug mad^te; unb nabm con ber ^rudjt, unb afe, unb gab iljrem IHann

aud^ baoon; unb er afe. Da tpurben il?rer beiber 2Iugen aufgetan, unb ujurben geroaljr,

ba^ fie nadet irarcn; unb flod^tcn Feigenblätter 3ufammen, unb matten fidj Sdjurse.

(Sebet:

Der dob ift furdjtbar mäditig; aber allmäd^tig bift Du, ^<£rr; unb Der Du in uns

bie Seljnfud^t, bas Verlangen eines neuen iebens unb feiiger Senu^ung unfrer §cit
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gcipirft Ijaft: Du fannft unb rptUft audj &as DoIIbringen geben, ^eiliger ^€rre (Sott,

bciliger ftarfcr (5ott, f^eiUgcr aUmädjtiger £?ctlanb, Du eroiger (Sott: la§ uns nidjt oer«

finfen in öer fd^rocren Xlot bcr Erägljeit, fonbcrn la^ in uns Dein {eben fiegcn.

2tbcn&gcbct.

pfalm: 120.

fcfung: 2. Brief 5. Petri i, 3— U.
Itacfiöem allerlei Seiner göttlid^en Kraft, u?as 3um £cben unb göttlid^cm IDanbel

bicnet, uns gefdjenft ift burd^ bie (Srfenntnis Des, Der uns berufen fjat burdj Seine

£jerrlid^feit unb Sugenb, burd] rocidje uns bie teuren unb allcrgrö^eften Dcrl^eifeungen

gefd^enft finb, nämlid^, i>a^ itjr baburdj tcilbaftig roerbet ber göttlidjen Tlatur, fo itjr

flictiet bie rergänglid^e £uft ber ITelt: fo roenbet allen euren ^leiß baran, unb rcidjct bar

in eurem (Slauben Q^ugenb, unb in ber 2;ugenb €rfenntnis, unb in ber €rfenntnis

inä§igfeit, unb in ber ITTä^igfeit (Sebulb, unb in ber (Scbulb (Sottfeligfeit, unb in ber

(Sottfeligfeit brübcriidie liebe, unb in ber brüberlid^en Ciebe gemeine £iebe. Denn voo

foldjes reidjiid] bei cud^ ift, mirbs eudj nid^t faul no(f} unfrudjtbar fein laffcn in ber

(Erfenntnis unferes ^(£rrn 2e^u Cl^rifti; toeld^er aber foldjes nid^t tjat, ber ift blinb, unb

tappet mit ber £janb, unb cergiffet ber Steinigung feiner porigen Sünbcn. Darum, lieben

Brüber, tut befto meljr ^Icife, euren Beruf unb (grroäljlung fcft3umadjen; benn n?o ifjr

foldjes tut, roerbet iljr nidjt ftraudjcin, unb alfo njirb eud^ reid^Iicfi bargercidjt werben ber

(Eingang 3u bem eroigen 2Rcid^ unfers ^(Errn unb Ejeilanbs 3cfu (Cljrifti.

€s ift geiri^lictj.

3efu, tjilf 3ur felbcn §ctt Derljalben mein ^ürfprcdjcr fei,

Don rocgen Deiner IDunben, IDenn Du nun tpirft erfdjcincn;

Da^ id^ im Bud| ber Seligfeit Unb lies midi aus bem Bud^e frei,

IDerb angcjcid^net funben; Darinnen fielen bie Deinen;

Daran idj benn audj 3njeifle nidjt, iJluf i)a^ idi, famt ben Brübern mein,

Denn Du Ijajt ja ben ^einb gerid^t ITIit Dir gc^ in i>en fjimmel ein,

Unb meine bd^ulb bc3ablet. Den Du uns baft ermorbcn.



Ö) 3«f" <C^rift, Du macfjft es lang

init Deinem jünaften Jlaae;

Den lllcnfd^en ipirb auf €rben bang
Don ipegen oieler piage.

Komm bodj, fomm bocf^, Du 2?icf5ter groß,

Unö madj uns in (Scnaben los

Don allem Uebel. 2Imcn.

€eittPort 3um €obgcfang.

Sielte: es fommt öcr König, bev ß*£rr i)er €rbe,

llnö <Ex wni) löfcn t>as Zodi unferer Knedjtfd^aft.

(Scbct:

2Iudj Du beteft, ßol^erprieftcr, ^€rr 3e[u, König, Des ujit Ijarren! 2lucfj Du bcteft,

ba§ Deine Braut bereitet. Deine I^eiligen perfammelt roerben unb ber 2!ag Deiner Ejocb»

3eit fomme. (Selobet feift Du, i)a^ Du beteft! Ejöre uns, ^(£rr! Bete für uns 2lUe! EDenn

tpir nidjt beten, nid^t mcljr beten, mübe iperben. nietet mehr beten fönnen, nidit mebr

beten mögen, tuenn mix fterben, irenn wir 3U Dir fommen, njenn Du Selber fommft: ad]

bete aüe3eit für uns arme Sünber, i)a^ xdxx ben let5ten tUeljen entflietien, i>a^ xvn roürbig

roerben, cor Dir 3U flehen unb Dein Jingefid^t etpiglidj 3U feigen.

Dienstag nadf 6cm 2. Zlöocnt.

ZTlorgcngcbct.

feitiport:

Siebe: es fommt bic S^^^ ^^-r Reiten,

3n roeld^er <5ott Seinen Sobn auf (Erben gefanbt bat.
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Pfalm 37.

Jl)r lieben (Lbrificti, freut eu.d} nun.

4 j j i J J ^i »J 'i'
I

J
r "^

f^

(flu(^ ft.ITI. 149.)

^^ J J ,1 J JJ ^j^^
3br lieben Cbriften, freut eucf} nun,
Balb iDirb erfd^einen (Bottes So^n,
Der unfer Bruber morgen ift:

Das ift ber lieb ß(£rr 3efus Cljrift.

Der jüngfte Jlag ift nun nid^t fern:
Komm jßfu <ilbrifte, lieber £?€rr!
Kein (lag oergeljt wh roarten Dein,
Unb ooUten gern balb bei Dir fein.

Du treuer ^eilanb, 2^\u (Ebrift,

Dieroeil bie §eit erfüllet ift,

Die uns pcrtünbet Daniel,

So fomm, lieber 3minanuel!

So roarten iriir nun audj ber Stunb'
Unb bitten Didj con £Jer3ensgrunb:
Du ujolleft nidjt ausbleiben lang,

llnb ftraf einmal bie alte Sdjiang.

iefung: (Erangclium S. £ucae 5, 1— 14.

3n bem fünf5el^nten 3abr bes Kaifertums Kaifcr Eiberius, i)a pontius Pilatus £anb-
pflcger in 2^i>äa war, unb Bcrobes ein Dierfürft in (Salilöa, unb fein Bruber pijilippus
ein Dierfürft in 3turäa unb in ber (Segenb SraAonitis, unb Syf'^ni'is ein Dierfürft jU
Jibilenc, i>a l^annas unl) Kaipbas Ejol^epriefter n?aren: ba gefd^atj ber Scfcljl (Sottes 5U
3ofjannes, gadiarias' Sobn, in ber IDüfte. Unb er fam in alle (5egenb um ben 3orban, unb
prcbigte bie Saufe ber Bu^'e5ur Vergebung ber Sünben; rpie gefd^rieben ftetjet in bem Bud)
ber 2?eben 3efii'JS bes propbeten, bev i>a fagt: „(Es ift eine Stimme eines prebigers in
ber IDüfte: Bereitet bcnlPeg besEj(£rrn, unb madjet Seine Steige riditig! 2111c Cäler foUen
DoU n?erben, unb alle Berge unb Ejügel follen crniebriget ujerbenj unb n?as frumm ijt,

foU ridjtig upcrbcn, unb was uneben ift, foU fdjlid^ter IDeg lucrben. Unb alles ^leifdj



xpxib ben ^cilanb (Sottes fetten." Da fpracfj er ju bcm tJoIf, bas Ijinausging, ba§ es fidi

pon ibm taufen Itefec: 3^r ©ttcrngesürfjte, trer bat benn cud| gctpicfen, bafe il^r bcm 3U'

fünftigen §orn entrinnen tDcrbet? Scbet 3U, tut recbtfd^affenc ^rüdjte bcr Bufee; unb
nebmet euch nidit cor, 3U fagcn: iPir Ijabcn 2lbrabam 3um Dater. Denn icfj fagc eudj:

(Sott fann bem 2Ibratjam aus bicfen Steinen Kinbcr ero^erfen. (Es ift fdjon bie Tljct bcn

Bäumen an bie EDur3eI gelegt; irelcber Baum nicbt gute {Jrucf^t bringet, toirb abgcbauen,

unb in bas ^^euer gen?orfen. Unb bas Dolf fragte ibn unb fpradj: IDas follcn irir benn

tun? (Er antujortetc unb fpracfi 3U ifjnen: IPer 3rDeen Höde bat, ber gebe bem, ber feinen

I?at; unb trer Speife bat, tue aud^ alfo. €s famen aud| bie §öüner, ba^ fie fici] taufen

liefen, unb fprad^en 3u ibm: tlTcifter, n^as foUen benn n^ir tun? <iEr fpradj 3U ibnen:

(Norbert nictjt mebr, benn gefetzt ift. Da fragten ifjn audi bie Kriegsleute unb fprad|en:

EDas foUen benn rcir tun? Unb er fpra* 3U iljncn: Sut Zliemanb (Scroalt nocfj Unrcd{t,

unb laffet eudj genügen an eurem Solbc.

£citajort 3um Sobgefang.

(Es roirb eine 2\ute aufgetjen ron bem Stamm 31*^^5;

Unb alles S^ei^^ toirb bie Ejerrlidifeit bes Ej(£rrn fcljen.

Znittagsgebet.

3br lieben (Cljriften, freut eud] nun.

Dein lieben Kinber Unarten all,

IDann boch einmal bie IDelt 3erfall,

Unb ipann bes tlcufels Hcidj cergelj,

Unb er in en?gen Sdjanben ftelj.

ieitiport:

Der £j€rr tpirb fommen unb nid^t fäumen;
Die Dunfel ber JEiefe tpirb (Er ertjellen unb wirb 5xdi bc3cugen cor allen Ejeibcn.

pfalm: 41.

iefung: i. Budj lUofc 3, 8— 15.

Unb fie Ijörcten bie Stimme (5ottcs bes Ej<£rrn, Der im (Sartcn ging, ba bcr Qlag

fül^l irorben mar. Unb 2Ibam cerftedte fidj mit feinem IDeibc oor bem 2Ingefidjt bes
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£}€rrn unter i>\e 'Säume im (Barten. Unb (Bott bcr ^€rr rief 2It)am, unb fpradj 3U itjm:

Wo bift bu? Unb er fprad^: 3^? tjöretc Deine Stimme im (Barten, unb fürdjtetc mid^;
benn id^ bin nadet, barum nerfterfte i* mi*. Unb (Er fprad^: JDer fjat bir's gejagt, i>a\]

bu nadet bift? Paft bu nidjt gegcffen pon bem Baum, baron 3«^ ^ir gebot, bu foUteft

nid)t bupon effen? Da fprad^ 2Ibam: Das IPeib, bas Du mir 3ugefeUct fjaft, gab mir pon
bem Saum, unb idi afe. Da fpradi (Sott ber ß(£rr 3um IDeibc: tDarum t>aft bu bas
getan? Das IDeib fpradj: Die Sd^Iangc betrog midi alfo, i><i^ idi afe. Da fpradj (Sott

bcr Ej(£rr 3U ber Sd^Iange: IPeil bu foldjes getan liaft, fcift bix perfludjt por allem Dieb
unb Por allen Sliercn auf bem ^clbe. 2Iuf beinem Baudi foUft bu geben, unb (Erbe effen

bein £eben lang. Unb idi roill ^einbfdiaft fe^en 3ii)tfd]en bir unb bem IDeibc, unb
3ipifd}en beinem Samen unb iljrem Samen. Derfelbc foll bir ben Kopf 3ertreten, unb bu
wirft ihn in bie S^^i^ ftcdien.

Ubinbgtbit.
ieitwott:

Sietje: unfer £)<£rr fommt mit Xllad^t,

Unb erleuditet bie Hugen Seiner Diener, ßallelujab!

pfalm: 120^.

iefung: Brief S. pauli an bie JJömcr 2, I2—24.

Weldie ot]ne (Sefet3 gefünbigct baben, bie tperben audj otjnc (Scfe^ pcrioren ipcrben;

unb ipeldje unter bem (Sefet5 gefünbigct baben, bie roerben burd^s (Scfe^ perurtcilct

irerben; fintemal cor (Sott nicbt bie bas (Sefet3 boren geredit finb, fonbcrn bie bas
(Bcfelj tun werben geredet fein. Denn fo bie i^eiben, bie bas (Sefet5 nid^t tjaben, bodj

Pon 21atur tun bes (Sefe^es IDerf, finb biefelbigen, bieweil fie bas (Scfe^ nidjt tjabcn,

ibnen felbft ein (Scfe^, als bie ba beroeifen, bes (Sefc^es tDcrf fei befd^rieben in itjrem

£)er3en, fintemal itjr (Serciffen ibnen 3euget, ba3u aud) bie (Sebanfen, bie fidj unterein-

anbcr pcrflagen, ober cntfdiulbigen, auf ben Sag, i>a (Sott bas Verborgne ber lUenfdicn
burd} 3cfuni (El^rift rid)ten wirb, laut meines (£pangcliums. Siclje aber 3U, bu bcifjcft

ein '^nbe, unb pcrläffcft bid) aufs (Sefct5, unb rüljmcft bid} (Sottes, unb weißt Seinen
IPillcn; unb weil bu aus bem (Scfet5e untcrridjtct bift, prüfeft bu, was bas Beftc 3U tun
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fei, unb permiffeft öicf^, 3u fein ein £eiter bcr Blinben, ein £idjt Derer, b\e in ^finfternis

fini», ein ^üditiger ber Söriditcn, ein £ebrer ber (Einfältigen, fiaft bic ^^orm, was 3U

iriffen unb recf^t ift, im (ßcfc^. liun letjreft bu anbere, unb lelireft bidj felbcr nicbt; bu
prebigcft: man foUc nicht fteblen, unb bu ftiebleft; bu fpricbft: man folle nicbt ebebredjen,

unb bu bricbeft bic <£f?e; btr greuelt cor i)sn <5ö^en, unb raubeft (Sott rras fein ift;

bu rübmeft bidi bes (5cfc^cs, unb fct^änbeft (Sott burcfj Ucbertretung bcs (Sefe^cs; benn
„eurethalben iDirb (Sottes Uame geläftert unter ten Ejeiben", als gefcbrieben ftcbet.

3br lieben Cljriftcn, freut eucij nun.

Die IDclt fann nun nicfjt länger ftefjn, Die alten Däter luart'ten all,

3ft fcbujadj unb alt: fie muß ccrgebn; IDenn Du erfcfjeinft mit großem Scfjaü,

Sie fradjt an allen ®rten fefjr, ITlit aller lieben €ngel Scfjar:

Unb fann bie laft nid^t tragen melir. Drauf marftcn fie mancfj [junbert Z'^^.^-

Die Kreatur nictjt länger fann €il, lieber £j(Err, eil 3um (Scrid^t,

Der €itelfeit fein Untertan, £a^ feljn Dein bcrrlicf; ilngefid^t:

Unb ipollt gern rr»ieber rperben frei Das IDcfen ber Dreifaltigfeit.

Dons ^cinbes IHorb unb Ejcuctjelei. Des belf uns (Sott in (Hn?igfeit.

tlttttiDod) nadf 6cm 2. 2l6Dcnt.

IHcrgcngebct.

{eitiport:

3erufalem, freue bicfj feljr;

Denn es fommt 3U bir ber Peilanb. ßallelujab!

Pfalm: 46.
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(Sottcs Soi}n tft kommen

4 j j j j ^i ^1
i r r ^ fp^J-r -'

' ^ ^ ^ '<2

J jj JJjjjjj i j J J J j j'Nr rrj-[x^ p rJ

(Softes Soljn Ht fommcn
Uns allen 3u ^yrommcn
^ier auf bicfe €rbcn
3n armen (ßebärbcn,

Da§ (Er uns con Sünöe
(freiet unb entbinöc,

€r fommt audj nocfj freute

Unb lefjret bic £eute,

IDie fie fidj von Sünbcn
gur Bu^ follen tDcnbcn;

Don 3i^rtum unb CEorfjett

(Treten 3u ber tDafjrfjeit.

Die fid} Sein nidjt fcfjämen

Unb Sein Dienft anneljmen
Durcfj ein redjten (Slaubcn
init ganjem Dertrauen:
Denen wirb €r eben
3f?re Sünb cergcben.

3n i>en Saframentcn
Denn (Er tut iijn'n fcfjenfen

Sid] Selber 3ur Spcifen,

Sein £ieb 3u beroeifen;

Da§ fie Sein genic^^en

3n it|rcm (Seroiffen.

I

fefung: (EDangelium S. Cucae 13, 18—27.
<£x fpradj aber: IDcm ift bas 2?eid? (5ottes gleicf], unb ruem foll tcfj's ücrgicidjen?

(Es ift einem Senfforn gicidj, oieldjcs ein IHenfdi naljm, unb roarf's in feinen (Sarten;
unb es tpudjs, unb roarb ein großer Baum, unb bic Dögel t>es ^immels moljneten unter
feinen gtDeigen. Unb abermal fpradj (Ex: XDcm foll idj bas 2?eidj (Sottes rergleidien?
(Es ift einem Sauerteige gleid], ireldjen ein IDeib naljm, unb rcrbarg iljn unter brci

Sdjeffcl irtcf^ls, bis ba^ es gar fauer roarb. Unb €r ging burdj Stäbtc unb tTtärfte,

unb leljrete, unb naijm Seinen IDcg gen 3crufalem. €s fpradj aber einer 3u 3Ijm: £j(Err,

meinft bu, ba^ IDenige feiig werben? €r aber fpradj 3U iljnen: 2?ingct barnadj, ba^ 3br
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burd] bie enge pforte eingel^et; benn Diele tDeröen, bas fage tcfj eudi, barnadj tradjtcn,

tpte fie Ijinetnfommen, unb trerben's nid^t tun fönncn. Don bem an, ipenn ber ^aus«
mirt üufgejtanbcn ift, unb bie G^bür rerfdilojfcn bat, ba tperbet ibr bann anfangen
brausen 3U fteben, unb an bie übür flopfen, unb fagcn: ß(£rr, £i<£rr, tu uns auf! Unb €v
roivb antujorten unb 3U eud? fagen: jd] fcnne euer ntdjt, xvo ibr ber feib. So toerbet

iljr bann anfangen ju fagen: tDir traben por Dir gegeffcn unb getrunfen, unb auf ben

(Soffen l^aft T)u uns gelebret. Unb <£r roirb fagen: 3^^ f»^S^ cudj: 3^? fcnne euer nidjt,

ipo iljr ber feib; ipcic^et alle non ITiir, ihr Uebeltäter!

£ettu?ort 3um £obgefang.
Sietjc: 3«^ fenbc tTTeinen €ngcl cor Dir t^ev,

Der IHcinen IDeg vor Dir bereiten foU.

(Sottes Sofjn ift fommen.

Die alfo befleiben («treu bleiben)

Unb beftänbig bleiben,

Dem £j€rren in allem

JEraditen 3U gefallen:

Die UJerben mit ^^^cuben

2Iud] ron Irinnen fdjeiöen.

Pfalm: 55.

fefung: 2^W^<^ l'» I— 15.

Dies ift bie £aft über Babel, bie 32f<iia, ber £obn bes 2Zmo3, fab. 2Iuf Ijotjcm Berge

iperft panier auf, ruft laut il|ncn 3U, loinfet mit ber £janb, ba^ fie ein3ieljen burdj bie

dl^ore ber (5^ürften. 3^1 babe ITleinen (5cl^ciligten geboten, unb lUeine Starfen gerufen

3U IHeinem §orn, bie ba fröljlid] finb in ITTeincr £^errlid]feit. (Es ift ein <5efd}rei einer

ITTcnge auf ben Bergen upic eines großen Dolfs, ein (Befd^ret als eines (ßetümmels ber

oerfammelten Königreidie ber treiben. Der E}€rr gebaotb ruftet ein Ejecr 5um Streit,

bie aus fernen £anben fommen com <£nbe bcs ^immels; ja, ber £j€rr Selbjt famt ben

lDerf3eugen Seines §orns, 3U oerberben bas ganse £anb. Ejeulet, benn bes ^<£rrn Sag
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ift naije; er fommt wk eine Deripüftung Dom ^lUmädjtigen. Darum luerben alle ^anöc
laß, unb aller IlTcnfdjen £7cr3 wirb feig fein. Sdjretfen 2Ingft unb SdjTTtersen xoxxi> fic

anfommen; es irirb ihnen bang fein ipie einer (5ebärerin; (Einer rrirJ» fid] cor bem
2lnbern entfe^en; feuerrot roerben it^re 2lngcfid^ter fein. Denn fielje: bes £^€rrn tlag

fommt graufam 3ornig grimmig, bas Janb 3u t»erftören, unb bic Sünber braus 3U Der=

tilgen. Denn bie Sterne am ^immel unb fein ®rion fcheinen nidjt t^elle; bie Sonne gctjet

ftnfter auf, unb ber ITionb frfjeinet bunfel. 3dj ii'iU ^e" (Erbboben beimfud^en um feiner

Bosbeit roillen, unb bie (Sottlofen um iljrer Untugcnb loillen, unb will i>es Ejod^muts ber

Stol3en ein <£nbe mad^en, unb bie ^offart ber (Sctpaltigen bemütigen, i)a^ ein ITtann

teurer fein foU benn fein (Selb, unb ein Uienfdj rocrter benn (Solbes Stücfc aus Q)pl}ir.

Darum loill 3d? ^^'^ £^immel betregen, i>a^ bic <£rbe beben foll Don itircr Stätte, bur*
i>en (ßrimm bes ^(£rrn §cbaotb unb burdj ben Sag Seines §orns.

ieitwoxt:

Sudlet ben Ej€rrn, folange (Er 3U finben ift;

JJufct 3b" an, folange (£r nahe ift. J^allclujalj!

Pfalm: 129.

itefung: 2lpoftclgefd}idjtc 3, 19—26.
So tut nun Bu^'c, unb befetjret eud^, ba^ eure Sünben oertilget iDcrben; auf ba^ ba

fomme bie §cit ber €rquidung »on bcm 2lngefidjte bes f7(£rrn, ipenn (£r fenben n>irb

Den, Der eud^ je^t 3upor geprebiget roirb: 3sfuTn Cbrift, IDeld^er mu^' ben ^immel ein»

nehmen bis auf bie §cit, ba berroiebergebradit iperbc alles, rcas (5ott gerebet bat bur*
ben ITlunb aller Seiner beilisen propbeten ron ber IDelt an. Denn ITIofes bat gefagt

3U ben Dätern: „€incn propbeten u?irb eucb ber E)(£rr, euer (5ott, erroeden aus euren

Brübcrn, gleid^u^ie mid|; ben foUt ibr boren in allem, bas er 3U eudj fagen rcirb; unb
es u?irb gefd^eben, lueldje Seele bcnfelbigen proptjeten nidjt boren roirb, bie foll cer«

tilget rperben aus bem Dolf." Unb alle propbeten ron Samuel an unb tjernad], roiepiel

ibrer gerebet babcn, bie b<iben Don biefen Sagen oerfünbiget. 2^x feib ber proptjeten

unb bes Bunbes Kinber, tpeld^en (Sott gemacht bat mit euren Dätern, ba (Er fprad) 3U



ybraljam: „Durdj öeincn Samen foUen gefegnet werben alle Dölfer auf (Erben." €udj
3Ui)or&erft t?at (5ott aufcripcdt Seinen Kncdjt 3efiiTn, unb t?at 3^" 3U eudj aefanbt, eud)

3u fegnen, &afj ein 3eglid?er fidj befebrc non feiner Bosfjeit.

(Sötte« Sobn ift fommen.

Denn balb unb bebenbe Da toirb (£r fie fcfjeiben:

Kommt il?r lct3tes CEnbe: Die ^^rommen 3ur ^reubcn,
Da roirb (Er 00m Böfen Die Böfen 3ur Ejöllcn

3I?re Secl erlöfen, 3" peinlid^e Stellen,

Unb fie mit 2il^ fütircn EDo fie cn?ig muffen
gu ber ^ngel (Eijörcn. 3^r Untugenb bü§en,

Don bannen €r fommen, <Ei nun, ^(Errc 3ßf"»
IDie benn toirb rcrnommen, Sdjicf unfrc Ber3cn 3U,

EDenn bie Coten werben Da§ roir, alle Stunbcn
(Erftebn Don ber (Erben 2?ed)tgläubig erfunbcn,

Unb 3U Seinen ^üfeen Darinnen cerfcf^eibcn

Sid| barftellcn muffen. §u eroigcn ^reuben.

tcittüort 3um iobgejang.

§ion, bu iDirft neu erftetjen unb beincn (5ered?ten fd^auen,

Der i>a fommen loirb in bir.

Donnerstag nadf &cm 2. Hbocnt.

moigengebet.
teitttiort:

Sieljc: unfer £7(Err fommt mit lllacfit;

(Er macht belle bie klugen Seiner Kned^te. E^allelujal?!

pfalm: 66.
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irtcl. 157.

iob fei bem allmädjttgcn (Sott, Q) grofec (5na& un5 (Sütigfeit,

Der Sid} unfer erbarmet fjat, tiefe €ieb unb ITtilbigfeit!

(Scfanbt Sein allerliebftcn Soljn, <Sott tut ein IDerf, i>as 2km fein IHann,

2lus 3^f" geborn im l>öcfjften Sl^ron; 2iudj fein <£ngel cerbanfen fann.

2!uf ia^ €r unfer ^eilanb loürb. Des Daters IPort con €ipigfcit

Uns freiet von ber Sünben Bürb, IDirb <fleifdj in aller Keinigfeit;

Unb burdj Seine (Bnab unb IDafjrljcit Das 21 unb 0, Einfang unb (£nb

^üljret 3ur emigen Klarljeit. <5ibt Sidi für uns in grofe €Ienb.

Was ift ber ITtenfd^, roas ift fein tEun,

Dafe (Sott für ifjn gibt Seinen Sof?n!

IDas barf unfer bas Ijöd^fte (Sut,

Da^ es fo unfcrttjalben tut?

fefung: €cangelium S. £ucae \2, 42—48.
Der ^(Err aber fpradj: IDie ein grofe Ding ifts um einen treuen unb flugen Ejaus-

l^alter, roeldjen ber ^<£rr fet3ct über fein (Sefinbe, i>a^ er il^ncn 3U recfjter geit iljre (Sc-

bütjr gebe! Selig ift ber Knedjt, u^eldjen fein £jerr finbet alfo tun, voinn er fommt.
IDaljrlicfj, 3«^ f<i9ß ßudj^ *£r D?irb iljn über alle feine (Süter fet3en. So aber berfelbigc

Knedjt in feinem Ejersen fagen n)irb: tTTein Ejerr cerseud^t, 3u fommen; unb fanget an,

3u fdjlagen Knedjtc unb lUägbe, audj 3u effen unb 3u trinfen, unb fid^ noU 3U faufcn:

fo ipirb besfclben Kned^tcs Ejerr fommen an bem dage, i>a er fidj's nidjt rerficfjet, unb
3u ber Stunbe, bie er nid|t ireife, unb toirb il?n 3erfd2eitern, unb wixi> iljm feinen £oljn

geben mit ben Ungläubigen. Der Kned]t aber, ber feines ^errn IDillen loei^, unb Ijat

fidj nid^t bereitet, audj nidjt nadj feinem IPiEen getan, ber toirb riel Streid^c leiben

muffen. Der es aber nidjt n^ei^, I?at aber getan bas ber Streidje loert ift, loirb roentg

Streidie leiben. Denn tt»eld^em ciel gegeben ift, bei bem irirb man r>iel fudjcn; unb
roeldjem cid bcfoljlen ift, oon bem roirb man ciel forbern.

fettmort 3um iobgefang.

Du bift es. Der ia fommen foU, o E?€rr, Den wix cru'arten,

Dafe Du feiig madjcft Dein Dolf.
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iob fei öem allmädjtigen.

® tpef) öem Vo\i, bas Dtd^ rcrad^t,

Der <5nab ftcfj ntdjt tetlljaftig madjt,

ITtcf^t Ijörcn t»iU be? Sofjncs Stimm;
Denn auf il^m bleibet (5ottes (Srimm.

Pfalm: 74.

iefung: 3ßf<iw 9/ 1—4.

Das Dolf, fo im »5^"ftern roanbelt, ficfjet ein großes £idjt; unö über öte ba looljnen

im finftern £anbe fd^einet es IjcUe. Du mad^eft bes Dolfes picl, Du madjeft grofe feine

<freube. Dor Dir upirb man fid; freuen, roie man fidj freuet in öer <Ernte, wie man fröi}«

Udi ift, rrenn man Seute austeilet. Denn Du fjaft bas 300? if?rer £aft unb bic Hute
iljrer Sd^ulter unb i>en Stecfen il?rcs Treibers serbrodjen ipic 3ur §cit IHibians. Denn
alle Hüftung Derer, bie fidj mit Üngeftüm ruften, unb bie blutigen Kleiber toerben ocr»

brannt, unb mit ^feucr üer3ebret irerben.

2(ben6gebct.

Pfalm: 136.

fefung: i. 23rief 5. pauIi an bie dl^cffalonidicr 5, l— U.

Don ben Reiten aber unb Stunben, lieben Brüber, ift nidjt not, cud^ ju fdjreibcn;

benn iijr felbft n>iffet geiuife, ba^ ber ^ag bes £j<Hrrn loirb fommen roie ein Dieb in ber

2Tad)t. Denn n?enn fie tpcrbcn fagen: €s ift (^ricbe, es fjat feine <^a{jr, fo ujirb fic tas

Derberben fd^nell überfallen, gleid^u)ie ber 5d}mer3 ein fdjrpangcr IDeib, unb ujcrben

nidjt entfliegen. 3^?^ aber, lieben Brüber, feib nidjt in ber »finfternis, t>a% cudj ber Cag
ipie ein Dieb ergreife. 2k^ f^i^ all3umal Kinber bes Cidjtes unb Kinber bes Cages; wir

finb nidjt ron ber Z^adjt, nodj t)on ber (^^"ftcvnis. So laffet uns nun nid^t fdjiafen iDic

bie 2Inbern, fonbcrn laffet uns tradjen unb nüd^tern fein. Denn bic ba fdjlafen, bte
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fdjiafcn bcs Itadjts, unb bie ia trunfen finb, bie finb bcs ZlaAts trunfcn. EDir aber,

bie roir bcs Sagcs finb, follen nüdjtern fein, angetan mit bem pan3er bes (Slaubens unb

ber £icbe unb mit bem £?elm ber Ejoffnung 3ur Seligfeit. Denn (Sott l^at uns nidjt gefegt

3um gorn, fonbcrn bie Seligfeit 3U bcfi^en burd} unfern £j(£rrn 3efuTn Ctjrift. Der für

uns geftorben ift, auf i>a%, mir iracfjen ober fcfjlafen, wh 3uglcid^ mit 3^m leben follen.

Darum crmaljnet cud} untercinanber, unb bauet €iner ben 2Inbern, n?ie i^r benn tut.

£ob fei bem aUmäd^tigcn.

(D trtcnfd?, rr>ie: t>a^ Du nicfjt cerftel?ft Unter tcirf 3^ni bcine Dernunft
Unb bem König entgegen gefjft, 3n biefer gnabreid^en gufunft.

Der Dir fo gan3 bemütig fommt Untergib Seiner ^eiligfeit

Unb Sicf} fo treulidj bein annimmt! Die IDerf Deiner (Sercdjtigfeit.

€i, nimm 3l^n f^eut mit ^reuben an, Sein erfte gufunft in bie lüclt

Sereit 3^"^ beines Ejer3ens "Saiin, 3ft i" fanftmütiger (ßeftalt;

2tuf ba^ €r fomm in bein (Semüt, Die anbre n?irb erfdjrcdlidj fein,

Unb bu genicfeeft Seiner (Süt. Den (ßottlofen 3u großer pein.

Die aber jc^t in Cl?rifto ftebn,

U)erben aisbann 3ur ^^reuben get?n

Unb befit3en ber €ngel Ct^ör,

Daß fie fein Ucbcl mel^r berüljr.

^reitag nadf 6cm 2. 2l6ocnt.

fettiDort:

Stabt unfercr Stärfc, §ion, ber ^eilanb roirb bir IHauer unb Surm fein;

CDcffnet bie (Ehorc, benn ber ^^rr ift mit uns. EjaUelujab! j-

Pfalm: 79.
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ITlel. (52.

IPadjet auf, ruft uns öic Stimme
Der EDädjtcr feljr bocfj auf ber §innc;
IDadj auf, bu Stabt 3ßi^"ffllem!

irtttternadjt t^eißt bicfc Stunbe;
Sie rufen uns mit IjcUcm Ittunbe:

VOo fetb it}r flugen 3uTi9f'^'i"2" ?

IDoblauf, ber Bräutigam fommt!
Stctjt auf, bie £ampcn netjmt!

^allcluja^!

ttladjt eudj bereit

gu ber ^ocf}3eit:

3l?r muffet 3^nt entgegen gefjn.

Jcfung: (Eoangelium S. tTTattbäi 24, 29

—

öl
Balb aber nadj ber Crübfal berfelbigen §eit tperben Sonne unb ITtonb bcn Sdjein

perlieren, unb bie Sterne werben com ^immel fallen, unb bie Kräfte ber £jimmel tpcrben

fidj bcipcgen. Unb aisbann tpirb erfdjeinen bas geidjen bes tTtenfdjenfoljns im £jimmcl.

Unb aisbann werben fjeulen alle (Sefdjiecfjter auf €rben, unb werben feljen fommen bes

ITTenfd^en Sotjn in bcn IDolfen bes ßimmels mit gro^'cr Kraft unb £jerrlid]feit. Unb (£r

wirb fenben Seine €ngel mit f)ellen pofauncn, unb fie werben fammeln Seine 2tus«

crwätjleten pon ben oier EDinbcn, oon einem €nbe bes ßimmels 3U bem anbern.

teitwort 3um £obgefang:
3l?r Kleinmütigen, werbet ftarf!

Scljet: unfcr Ej<Err fommt!

inittagsgebct.

IPadjet auf.

§ion Ijört bie XDädjter fingen:

"Das ^er3 tut iijr cor vjreuben fpringen;

Sic wadjet unb ftelit eilenb auf.
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3ljr {^rcunö fommt »om ^immel prädjtig,

Don (Snaben ftarf, ron IDaljrtjeit mädjtig:

2>iiv ixdit vo\xi> tjeE, tl^r Stern gcljt auf.

21un fomm, Du wexU Krön,
^€rr 3ef" <Sottcs Sot?n!

£jofianna 1

IDir folgen 2IÜ

gum (freubenfaal,

Ünb kalten mit bas ybenbmaljl.

pfalm: 82.

$efung: 2. Bud^ Samuelis 7, 4— H.

Des Xla&its aber fam t»as IDort bes £j€rrn 3u ilatl^an unb fpracf|: (gctje tjin, unb

fagc ju IHetncm Knedjt Dacib: So fpridjt bcr £j(£rr: SoIIteft bu ttlir ein ^aus bauen,

ba^ 3dj brinncn ipot^nte? ^ab 3dj bod^ in feinem £jaufe gemotjnet feit bcm Sag, i)a

3di bie Kinbcr 3srael aus Slegypten füfjrte, bis auf biefen dag, fonbern 3<ij ^^n genjan«

belt in ber glitte unb ITof^nung. VOo 3^1 n^it allen Kinbern 3srael Ijin ipanbelte, Ijab

3d? aucfj je gcrebet mit irgenb ber Stämme 3sraels einem, bem 3^ befoljicn tjabe,

IHein Dolf 3srael ju reiben, unb gefagt: IDarum. bauet ii^r Blir nid^t ein §ebernt}aus?

So foUft Du nun fagen meinem Knedjtc Daoib: So fprid^t ber £j(Err gebaott?: 3<^J ^'^^^

bidj genommen pon ben Sdjaffjürben, ba^ bu fein foUteft ein ^^ürft über ITtein Öolf

3srael; unb bin mit bir gerrefen, roo bu bin gegangen bift, unb ii^bc alle beinc ^einbc

Dor bir ausgerottet, unb Ijabe bir einen großen Itamen gcmad^t wie ber Zlame ber

(Srofeen auf <£rben. Unb 3^? O'iU meinem Polf 3srael einen ®rt fct3cn, unb ujill es

pflansen, ba^ es bafelbft iDotjne, unb nid^t mel^r in bcr ^xxe gcfje, unb es bie Kinbcr ber

Bostjeit nid)t mel?r brängen xpie Dort}in, unb feit ber §cit, bafe ^d] JJidjter über ITlein

Polf 3srael perorbnet ii<ibe; unb mill bir J?ut;e geben Don all beinen vJßi"^^"- Wnb ber

^(£rr Derfünbiget bir, i>a^ ber £j€rr bir ein ^aus mad^en rpill. IDcnn nun bcine §eit

l?in ift, ba^ bu mit beinen Dätern fdjlafen liegft, u?iU 3^^ beinen Samen nadj bir er-

weden, ber oon beincm Seibe fommen foU; bem ipill 3<^ f^i" 2?eidj beftätigen. Der foli

meinem Hamen ein £^aus bauen, unb 3<^ ^^^ ö^" Stul^l feines Königreidjs beftätigen
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eiuiglid). jcfi ipiU fein Ddter fein, unt> er foU Xliein Sotjn fein. iDenn er eine lltiffetat

tut, iriU 3* ^^V- n'it Ilicnfchenruten unb mit bcr ITTenfcbenfinber Schlägen ftrafen.

pfalm: 140.

€efunü(: i. Brief S. Pauli an (Eimotbeus 6, i3— (6.

3d? gebiete bir cor (Sott, "Dcx alle Dinge Icbenbig machet, unb cor Ctjrifto 3efu, Der
unter pontius Pilatus bc3euget l^at ein gut Befenntnis, Sa§ bu tjalteft bas (5ebot ofjne

.fleden, untabelig, bis auf bic (Erfd^einung unfers fj(£rrn 3efu Cbrifti, n?e!d)e u)irb

5eigcn 3U feiner §eit ber Selige unb allein (ßeiyaltige, bcr König aller Könige unb ^*£rr

aller ßerrn. Der allein llnfterblichfeit bat, Der ba ipobnet in einem ficht, ba 21iemanb

3U fommen fann, IDeldicn fein lUenfd) gefeben bat, nodi feben fann; Dem fei »Ehre unb
cipiges J?eicf)! 2(men.

IDadiet auf.

(Sloria fei Dir gefungen
lUit irienfd^en= unb cnglifd^cn gungcn,
IRit Ejarfen unb mit Cvmbeln fd^ön.

Don 3U5Ölf perlen finb bic pfortcn

2ln Deiner Stabt; mir finb Konforteii

Der *£ngel bodj um Deinen ühron.

Kein 21m bat je gefpürt,

Kein 0br liat mehr gebort

Sold^e ^rcube:

Des finb roir froh

jo, 10

!

*£ang in bulci jubilo.

feitiport jum £obgefang:
Singet bem ^<£rrn ein neues Hei);

Seinen 2?ubm an ber IDelt (£nbe.
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5onnaben6 nad} öcm 2. 2lör»cnt.

IHorgengebet.
$eitu'ort:

Siel]c: ber ßiErr erfd)eint unb trüijßt nid]t; wenn (£r pev3iebt, fo harre fein:
Denn *£r fommt unt> föurnet nxdbt. riallelujabl

pfa!m: I06.

€3 wivb fdjtcr 6cr Ic^te Cag t)erkommcn.^^ J J J ^ J J J3^ tf p a» ^' a rt:

i ^-c^

(£s iDtrb fd^ier Der le^te Sag bcrfommen,
Denn bte Bosheit hat febr 3uaenommen;
Was (Ctiriftus bat cor gefagt,

"

Des ipirb iet5t beflagt,
'

Diel faifcfje propfieten finb erfianben,
3a nod] 2totten unb Seftcn norbanben,
Die mit ihrer (Tat unb £efjr

Der IDelt fdjaben fel^r.

ia^t uns in i>en 23unb bes ^€rrn treten,

Unb barinnen fiets tpadicn unb beten;

Denn ber Iet3te Sag getjt her,

Kommt uns immer nat^'r.

Die IDelt mehret fid^ in Sünb unb Corbeit
Hnb traditet 3u bämpfen (Sottes ITabrbeit:
Der E}(£rr roirbs laffen gefdjetjcn,

~sf?r alfo 3ufeljen.

ic hab gewonnen21 ber menn fie meint,

Unb fei allem Ungelücf entronnen
IDirbs ihr erft mit aüer 2TIa*t
Kommen ijunbertfad].

£cfung: €pangelium 5. tllarci I3, 19— 25.

Denn in biefen Sagen roerben fold^c JErübfale fein, als fie nie geroefen finb bisf^er,

Dom 2Infang ber Kreatur, bie (Sott gefdjaffen bat, unb als aud? nid^t ujcrbcn ipirb. Unb
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fo öer ß€rr biefe (Laae nid;t rerfür^t bätte, wmi>e fein tlTenfd? feltg; aber um ber 2lixs-

wäbkten willen, Die €t ausetwdblet bat, bat €r biefe Sage Derfür_3t. IDenn nun jemanb
ju ber §eit roirb 5U euch fac.en: Siebe, hie ift ChriftusI ftehc i>a ifi *£r! fo glaubet nidjt.

J)enn es irerben fid) erheben falfdic Cbrifti unb fa!f*e Propheten, bie Reichen unb

IPunber tun, baf, fie auch bie Slusertuähletcn »erführen, fo es möglich roäre. 3hr aber

fctjet eucfj porl Siehe: jch habe es euci^ alles 3ur>or gefagt.

feittuort 3um Cobgefang:
Der 6€rr roirb ein panier aufu^crfen unter ben Dölfern,

Unb bie gerftreuten in 3srael fammeln.

2Tlittagsgcbct.

€s roirb fchier.

(Srofje plag rcirb fie plö^lich umgeben
Unb ihr alle Schöpfung ipiberftrebcn;

Dann tpirb Chriftus fommen frei,

Dafe (£r 2^ichtcr fei.

pfalm: 104-

Scfuna: 3efaia 5, 21— 25.

IDel^ Denen, bie bei fid| felbft tpeife fmb, unb halten fich felbft für !lugl Wek Denen,

fo Ejelbcn finb, IDcin 3U faufen, unb Krieger in Döllerei; bie ben (Sottlofen geredet

fprc*cn um <5efAenfe roiilen, unb bas Kedit" ber (SereAtcn con ihnen ipenbcn! Darum,

wie bes ^feuers flamme Stroh cer5ehret, unb bie £ohe Stoppeln hinnimmt: alfo n?irb

ihre U?ur3el perfaulen, unb ihre i?lüte auffliegen u^ie Staub. Denn fie ocraditcn bas

(Scfet3 bes ß€rrn gebaoth, unb läitern bie 2\ebe i>es ßeiligcn in jsracl. Darum ift bcr

§orn bes ßCErrn ergrimmet über Sein Dolt, unb redet Seine ßanb über fie, unb fcf^lägt

fie, i)a^ bie Serge beben, unb ihre Seidniame finb n?ic Kot auf ben (Saffen. Unb in bem

allen läffet Sein §orn ni*t ab, fonbern Seine ßanb ift nod] ausgeredet.

Ubenb^ebtt.

Pfalm: 145.
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fefimg: 2, Brief S. petri 2, t— 9.

CEs trarert aber and) falfd^e propbetcn unter t>em Volt, wie audi unter cucf^ fein

iDcrben falfdje febrcr, &ic neben einfübrcn tuerben rerberblicbe Selten, unt» oerleugnen

i>en £)<£rrn, Der fie erfauft bat, unb toerbcn über fi* fclbft fübrcn eine fd^nelle Der-

bammnis. Unb Diele rcerbcn nadjfolgen ibrem Derberben; um roeldicr tpillcn trirb ber

JDcg ber IDabrl^eit rerläftcrt n?erben. l\ni> burcfj (Sei3 mit erbid^teten IDorten oerben

fic an eudi (Seroinn fud^en; meldten bas Urteil ron lange ber nidit fäumig tft, unb ibre

Dcrbammnis fAIäft nid)t. Penn fo (Sott ber (Engel, Sie gefiinbiget baben, nid^t per=

fd?onet bat, fonbern bat fie mit Ketten ber ^infternis 3ur BöIIc uerftob'en, unb iiber=

geben, i>a\i fic 3um (Seridite bebalten merben; unb bat niitt uerfdionet ber norigen IDelt,

fonbern bctpatjrete lloab, ben prcbiger ber (Sered^tigfeit, felbad^te, unb fübrete bie Stnt»

flut über bie IPclt ber (Sottlofen; 'uni> bat bie Stdbte Sobom unb (Somorra 3U 5ifd)c

gemadit, umge!cbrct unb unb rcrbammt, bamit ein i?cifpiel gefetzt ben (Sottlofen, bie

bcrnad] fommen würben; unb bat erlöfct t>en geredeten Sot, u'cld;em bie fdiänblid^en

fcute alles Seib taten mit ibrem unjüd^tigen IPanbcl; bcnn bicipeil er geredjt toar, unb

unter ibnen rpof^ntc, i>ci^ cr's feben nni} boren mufite, quälcten fic bie geredete Seele pon

Sag 3U Sage mit ii^ren ungeredjtcn IPcrfcn. Der fj^rr roeifj bie (Sottfeligen aus bor

Pcrfud^ung 3U crlöfcn, bie Ungered)tcn aber 3U bei^altcn 3um Sage bcs (Seridits, fie 3U

peinigen.

<Es wirb fdjier.

2lher 3un (Sottlofen wirb €r fpredien: 2lber Sein Dolf, »on bicfen gefdjeibcn,

21un woljlan, 3d^ werbe mit eud^ redten; IDirb (£r fütjren 3ur bimmlifdjen ^^rcubcn,

IDarum tiabt t"br meinen Bunb XDo es, wie ber Sonnenfd]ein,

(Benommen in lliunb? €wiglid] wirb fein.

Damit werben Sic 3ur tjöllen muffen €i nun, Vt<£xxe, fteii uns bei auf €rbcn

Unb bafelbft itjr llntugenb büfecn Unb bereit uns, i>a^ wir würbtg werben,

3n unausfprcdilidier pein, §u fdjaucn in «wigfcit

Der fein (£nb wirb fein! Deine £?crrlid]feit.

feitwort 3um Sobgcfang:
Dor inir follcn alle Knie fid^ beugen,

Unb alle gungen midi preifenT
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3. Sonntag im Zl6i>ent.

Znorgensebet.

Sinlabung:

TXaiie ift f*on ber f?€rr; fommt, la^'t uns anbeten.

CeittDort:

Kommen wirb ber Ej(£ir, unb ntdjt fäumcn;
Unb <£r roirb ans Cicfjt brinaen mas im ,ftnftcrn perborgcn ift, unb Sicf^ allen

Pölfern offenbaren. Ballolujab.

pfalm: 93.

mit €rnft, o mcnfd^mkinöcr. (fludj fl. m. 150.)

%j^^n' ^^" rTHrr rrr i rrrr rr r

$^r ^-^ rj- r r
'^^'^-

i ^ r r "f' r r^'r

|r f
üJ J

f itf'T'r'^- I jF-I h^ '* ^
ii'^-

'^'
i r r r r r L''*'

mit €rnft, IHcnfcf^enfinber,

Das ^er3 in cud) beftellt!

3alb roirb bas £)eil bcr Sünber:
Der ipunberftarfe Ejelb,

Den (Sott aus (5nab allein

Der IDelt 3um ücf^t unb feben

Dcrfprod^en bat 3U geben,

i8ei 2nien fcbrcn ein.

bereitet bod^ fein tücfjtig

Den Wea. bcm gro^'en (5aft,

ITiacf^t Seine Steige rid^tta,

S.a^t alles n?as (Er Ija^t;

IHad^t alle Salinen red^t:

Die JLal la^t fein crtjöljet,

JTiadjt niebrig, ujas bodj ftefjet,

lüas frumm ift, glcid^ unb fdjlcdjt (=^ fdjlid^t).
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Sprud):

lieber Dir, ^erufalem, getjet auf öer ^<£rr;

llnb Seine Berrlid^feit erfdietnet über Pir.

«:c)una,; cEüanaoliuin 5. Ulattt^äi n, 2—10.
IIa aber ~sobannes im tSefänanis ^ie iOcvfc vEbrif'i börcte, jauMe er feiner 3ünaer

jipeen, unb licfj 2ik^^ fagen: Bift Du, Der i>a fommen foli, ober follen wir eines 2lnöern

irarten? ~\efus antwortete unb fprad^ 311 ibnen: (Bebet bin, unb faaet 3obannes roicber,

was ibr febet unb boret: Die i3linben fcben, unb bie Siabmen aeben, bie ^lusfät^iaen

werben rein, unb bie Eauben boren, bie (Loten ftebcn auf, unb ben Firmen wirb bas

(EuangeÜum geprebiget; unb feiig ift, ber fid] nicbt an ITIir ärgert. Da bie bingingen,

fing o^fi^s ^^^ 3u reben 5U bcm VoU ron "sobannes: IPas feib ibr b'iuiusgegangcn in

bie lUüfte 3U feben? IPoIItet ibr ein 2%obr feben, bas ber Winb bin unb ber webt? 0bcr
was feib iijr b^T^usgegangen ju feben? ll^olltet ibr einen lllenfd^en in weiden "Kleibern

feben? Siebe: bie i>a weid|e Kleiber tragen finb in ber Könige fjäufern. ®ber was feib

ibr b'nausgegangen 3U feben? IPolltct ibr einen propbetcn feben? ~s*^' 3'^? f^Ö^ cudj:

ber aud^ mebr ift benn ein propbet. Denn biefer ift's, oon bem gcfd^rieben ftebet: „Siebe:

3dj fenbe ITi einen (Engel por Dir b^r, ber Deinen IDeg uor Dir bereiten foH."

ilntwort:

Siebe: es fommt bie §cit, fpridjt ber L7»£rr, ba ~sd) bem Dacib ein gered^ (Scwadis

erwecfen will, unb fotl ein König fommen. Der wobl regieren wirb unb Kecbt unb (Sc-

rcd^tigfeit auf <Erben anrid^ten. Unb bies wirb Sein I^ame fein, bafj man 3bn nennen

wirb: ber Ej^rr unfere (5cred|tigfeit. §u berfelbigen §cit foll 3"^'^ gebolfen werben,

unb 3srael fid]er wobnen.
Unb bies . . . (Sered^tigfeit.

(Ebre fei . . .

Päterftimme:
Dem lITanne, u'eldjer bie Jlnfed^tung erbulbet, ift eine Krone bcs Gebens rerfprodjen:

warum foU fie unter allen ^eiligen allein 3f^'inncs entbebren? 3jt ^^ '^"d] nidjt bcficgt

worbcn Don feiner 2lnfedjtung, fonbern im (ßegenteil: er btit fid^ in feinem böfcn StünS«
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lein benommen, ledit wie es ibm ae3iemte. Sein Bcnebmen bat eine fo nad^abmensuierte
fcbönbeit, öaj,- uns öev IPunfdi: 3o{?annes möd^te nid^t anciefod^ten u^orben fein, fajr

fdjwer rpcröen fönnte; öenn waxc er nidjt anaefödsten tporben, fo tDÜrben voxx ias
ebelfte männlidjfte Beifpiel, bie fdiönftc Keael eines betfigen Benehmens in 2Infed|tung
entbehren. Cbrifti Perfucbung unb 5ieg finS n?eit über unfere Sphären, unr cerftef^en fie

nid^t; unfere Derfud^ungen finb bie DerfuAungen (Befallener; uns ftebt ein Derfud^tcr

Johannes näher, unb bod; ftebt er 3ugleid^ fo glänsenb unb betjr üor uns in feiner IPahr«
haftigfeit unb €infalt.

" "

£öhe.

feitniort jum £obgefang:

2hii bem Stuhle Dantbs unb in Seinem Königreidie

IDirb (£r fitjen eiuiglidi. tiallelujah!

(Sebet:

L7i£rr, wir bitten Didj: T)u iDoUeft Deine 0ljren neigen 5u unfercm (Sehet unb
burd) Deine gnäbigc I^eimfud^ung bie ^infternis unfcrcs ^erjens pertreiben; Der Du mit
bem Pater unb £7eiltgen (ßeifte lebeft unb regiereft.

inittagsgebet.

i mit €rnft.

I

€in Cjer3, bas Demut liebet,

I Bei (Sott am t]öd^ften fteljt;

I €in I^erj, bas E^ocJbmut übet,

liiit ilngft 3u (Srunbe gcljt;

(Ein £7er3, bas rid^tig ift

Unb folget (Sottes iciten:

Das fann fid| red^t bereiten,

[

§u bem fommt 2^\u5 (Cljrift.

i

Sprudj

:

(£s rocrben bie Cjeiben fürditcn ben ITamen bes ^(Errn,

Unb alle Könige auf (Erben Seine (Ef^rc.
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*\'itn'ort:

^lusgic^jen will \d] t7eil über §ion, I

llni) IHeinc Rcrrltcfifeit über ~\QTu\alem.

pfalm: \\9, 81— 128.

tefuna: 3efaia 40, 1—8.
Sröjtet, tröftet Hiein Dolf! fprtdjt euer (Sott; rc^et mit ^^^"f'i'^iTi frcunMicfi, ur

prcbiaet ibr, i><x^ ihre Jlitterfd^aft ein <£tt&e bat, ^enn ibre Ifiiffetat ift rerijeben; öerii

jie bat giricfältiges empfangen oon ber E^anb öes £j«£rrn um alle ibre Sünben. €s i

eine Stimme eines prebigers in ber IDüfte: bereitet bem ß(Errn ben IDeg, madjt ai

bem (Sefilbe eine ebene Sabn unferm (Sott! 2llle Q^ale follen erbötet rocrben, unb al

2?ergt unb fjügel follen geniebriget n-crben, unb iras ungleid) ift foU eben, unb wc
böcfevidit ift foü fdilidit loerben; benn bie I^crrlid^feit bes EjtErrn foll offenbart werbei

unb alles <^Icifci^ mitcinanber wirb es fcl?en. Dinn bes ^<£rrn niunb i^at's gerebet. (£

fprid;t eine Stimme: prebige! Unb er fpradi: IDas foll idj pvebigen? 21lles ^^Icifdj i

(Sras, unb alle feine (Sütc ift ruie eine Slume auf bem ^^elbe. Das (Sras oerborret, b

Blume perroelfet; benn bes ^CErrn (Seift bläfet brein. ^a, bas Dolf ift bas (Sras. Da
(Sras pcrborret, bie Blume nernielft; aber bas IDort unfcrs (Sottes bleibet coiglidj.

^lntn)ort:

Siebe: es fommt bie ^üUc Der Reiten, in ber (Sott Seinen Sobn auf (frben gefani

bat, geboren ron ber 3"ngfrau unb unter bas (Sefe^ getan; auf ba^ €r Die, fo untt

bem (Sefe^e finö, erlöfe.

Um ber grofjcn (Snabe xpillen, bamit uns (Sott geliebet, bat €r Seinen Sol^n unte

ber (Seftalt bes fünbigen ^leifcbes gefanbt,

2Iuf ba^ €r . . . . erlöfe.

2tbcntoi<t«J.

teituiort:

€s ift eine Stimme eines prcbigers in ber IDüfte:

Bereitet bem ^(£rrn ben EDeg!

^68



pfalm: U4. 115.

£efung: {. Brief 5. Pauli an &ie Konntlun- 4, 1—5.

Dafür halte uns ^ebermann: für «Tbrifti Diener unö ßausbalter über (Sottes (Sebcini»

niffe. 21un fudiet man nid^t mehr an ben ßausbaltern, denn dag fic treu erfunden roer«

i>en. ITTir aber ift's ein geringes, baß id) ron euch geririitet u?erbe ober oon einem

menfcfjlicf^en ilaqe; aud> richte i* mich felbft nicht. Denn ich bin mir nichts berpufet; aber

barinnen bin idb niciit gerechtfertigt; ber ß(Err ift's aber, Der micf? ricfjtet. Darum
ridjtet nid)t ror ber §eif, bis ber ln€rr fom'me, IPelcfier aucf? wixi> ans Sicht bringen,

TPas im (^inftern perborgen ift, unb itn Tiat ber ßer3en offenbaren; aisbann ipirb einem

3eglid>en ron (Sott bas fob ipiberfabren.

Jlnto'ort:

Sctf)lebem, bu Stabt bes großen (Sottes,

2Ius bir ipirb fommen. Der in 3srael ^€rr ift,

Deffcn ^lusgang von Einfang unb ron (Etnigfeit

fein auf €vben, n-enn €r fommt.
^rieben fagt €r 5U ben E^eiben,

llnb Seine ITiadit rei*t ron Uieer 5U IHeer.

llnb <£r roirb . . . fommt.

ber gen^efcn ift; unb €r n?irb groß

Das roar 3o^ännis Stimme
Das mar 3obannis £ebr.

®ott ftrafet Den mit (Srimme,

Der 3bm nidit gibt bie €br.

® ^(Err (Sott, mach auch mid>

,5u Deines Kinbes "Krippen,

So foUen meine Sippen

ITTit 2^ubm erbeben Di*.

mit (Ernft.

0^er. 2ld\ ma*e Du midi ilrmen

gu biefcr b;ilgen ^eit

ilus (Süte unb €rbarmcn,
£j(Err 3cfu, Selbft bereit.

§eud| in mein £jer3 hinein

Dom Stall unb ron ber Krippen:

So merben fjer3 unb tippen

Dir all3cit bantbar fein.

Sprud]:

Ej(£rr, gebenfe unfer nad) Deiner (Snabe;

Betpcife uns iDeine Ejilfe.
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!t'eitn)ort 3um fobaefang:
Seiig, bift i>u, lluivia, öie bu öem i7»£rni geglaubeft t^aft;

1"Eun rotrb erfüllt, was t>h rom ß<£rrn revfünbet wcivb. tjaUelujabl !

(Sebet:

(D (5ott, btmmlifd]er Uatcr, ber Du Deinen rol^n als unfern l7ctlanb in bie IDel

gcfanbt Ijaft, Der Sid] audj öarin mit bcm füfjen (Epangclio boren unb ntit grof^ei

IDunbertcitcn feben laffen, bafj luir an 3^" glauben unb tiurd] ben (Slauben an ~sf^'

feiig niüröcn: ipir bitten Did), gib uns Deinen heiligen (Seift, bafj wir in fold;en

(Slauben, ba^u Du uns gebradjt baft, nid]t u^anfen, nodj uns an Deinem Sobne ärgeni

imb cnna fclig werben; burdi Denfclbcn ~s^1'ini Cbrifuun, Deinen Sobn, unfern f>i£rrn

21(ontaa nadf 6cm 3. 2l6pcnt.

2Tlorgengcbct.

ieitiport:

Du rjirte 3si'aels, tiöre, Der Du 3ofßpfl- büteft wie ber Sd^afe;

vrrfd-»einc, Der Du fit^eft über (Cberubim.

pfalm: \7.

Kommft Du, kommfi Du.

i fLTJJ ^ j^f^^ ^S
;^S ::«=^ gS^ ZW=4f-

Kommft Du, fommft Du, £id^t ber tjeiben?
3a, Du fommft unb fciumeft nid^t,

IDeil Du treifjt ipas uns gebrid^t,

® Du ftarfer Sroft im t'ei'ben!

3e|U, meines l^erjens übür
Stebt Dir offen: fomm 3u mir.

^70

jjze^aas
3a, Du bift bereits .zugegen.

Du IDeltbeilanb, 3iJ"9fi^*-iufol|n:

llteine Sinne f^nircn fd^on

Deinen gnabenrollen Segen
Deine ITunber^Seelenfraft,
Deine ^rudit uni> l7er3ensfaft.



jouiita: kSoaUijeliuiu f. lliattboi 3, i
— ir.

§u ^el• §eil fam jobannes Dor (Läufer, unö prcbiate in öec IDüjte ^e5 jübtfdien

£anöes, unö fprad): üut 5u^c, öas Rinimelrcicft ift nahe bcrbeigcfommen. Unb er ift

?ei, von öeni bcc profbct jcfaias aefagt bat un^ aci'procbcn: „(£s in eine Stinrme einer

preöigcrs in i)er IDüfte: 23ereitct öcm ß*£rrn öcn IPeg, unb macfiet rtd>tig Seine Steige."

€r aber, ßof^t^nnes, batte ein Kleib ron Kamelbaaren unb einen ledernen (5ürtel um feine

£eni)en; feine Spcife aber n\n ßeufdireifen unö lyilöer ßonig. Da ging 5U ibm binaus
öie Staöt 32rufaIenT unö öas gan5e jüöifd^c £anö nni> alle £änöer an öem ^ovöan;
iinb liegen fid^ taufen von ibrsi im 3ovöan, unö befannten ibre Sünöen. 2Us er nun
piel pbarifäcr unö Saböucäer fab 3U feiner üaufe fommen, fprad^ er 3U ibnen: Isbr

(Otternge3üd)te, u-er bat öenn eud) gemiefen, öafj ibr öem fünftigen §orn entrinnen
iperöet? febet 5U, tut reditfdiaffene ^^rucbt öer ?u^-e. I>enfet nur nicht, öa'ö' if^v bei

eud) rroUt fagen: IPir baben llbrabam jum Dater. 3* 1^9^ eud): (Sott rermag öem
^Ibrabam aus öiefen Steinen Kinöer lU cra^eden. (£s ift \d)on öie 2lrt öen Bäumen an
öie tDur5eI gelegt. Darum, welcber Baum nid|t gute ^ru(i!t bringet, u^irö abgebauen
unö ins ^feuer geworfen. 3"^ taufe eudi ntit iP'affer 3ur Bug'e; Der aber nadi mir
fommt, ift ftärter öenn id\ Dem idi aud^ nidil genugfam bin, feine S(f)ube 5U tragen;

Der U)irö eud] mit öem bciligen (Seift unö mit ^euer taufen.

Jintirort:

Der l7(£rr, unfcr König, unrö fommen, Cbriftus; uon IPeld-iem 3c"^*JT^'''*-'- i'erfünöigt

bat, (£r fei öas famm (Sottcs, öas fommen nnrö: Siebe, öas ift (Sottcs £amm, fiebe, öas

öa trägt öie Sünöe öer ganzen tDelt. €bre fei öem Dater unö öem Sobne unö öem
Ejeiligen (Seifte.

Daterftimmc:

©bgleid) öies 2llles fdion öurdi öie llienge öer tOunöer erfüllt u'ar, als l^eins 5U öcn

3obannesJüngern fpradi: (Sebct bin unö melöet 3o^'^""ßs aneöer, iras ibr febet unö
boret: Die Blinöen feben, öie €abmen geben, öie ;!lusfät5igcn tperöcn rein, öie dauben
boren, öie üoten fteben auf, unö öen Firmen niirö öas (£rangelium i^crfünöigt: fo Cr»

füUt es fidi öod> täglid) toeitcr unter öen ßeiöcncölfern, a^enn Die, fo rorbcr blinö

maren unö fid) an l^ol^erne unö fteinernc (Sö^en manöten, öas £idit öer IDabrbcit

fd>aucn; unö u'enn Die, fo tauben CObres öie U')ortc öer Scbrift nidfi boren fonnten, fidi



nun über <5ottes (Sebote freuen; ujcnn Die, fo Dortjev laf^m u'aren unö pom icd|ler

IPege midien, nun, nacf^ bem Dorbilöc il^rcr icbrer, fpringen tonnen ir»ic Ejirfdjc; unt
rocnn bic gungc ber Stummen üernommen mirb, beren ITiunb ber Satan rcrfdjioffer

Ijattc, bamit fic ben einen ß€rrn nid^t preifen follten. Slus bem (5runbc aber tt>crber

bic klugen aufactan, boren bie 0)bren, fpringen bie £abmen unb irirb gelöft bie §ungt
ber Stummen, roeil in ber Kird^c bie iaufwaffer 3um Beile entfprungcn j'inb unb biC'

Derfdjiebenen geiftlidien (Snabengüter. fiieronymus.

tcittport 3um Cobgefang:
(Es n?irb eine Hute aufgeben con bem Stamme jfais, unb alles £anb nnrb coli

ivcrben ber ^errlid]feit bes ^€rrn;
Unb alles (flcifdi irirb (Siittes Tieil fd)aucn.

lllittagsgcbct.
|

Kommft Pu.

^Ible mid? burdi Deine £iebe,

~\efu, Tiimm mein ^fleben bin,

Sdjaffe, iiCL^ mein (Seift unb Sinn
Sid) in Deinem Sieben übe.

Sonft 3u lieben Did^, mein Hfidjt,

Steht in meinen Kräften nid7t.

Sprud): »£s fommt ein Stärterer nadj mir.

Dem id) nidit genugfam bin, i)a^ id; bie Giemen Seiner Sd>ube auflöfc.

ieitirort: IPenn bes Illenfdien Sobn fommt,
ITieinft bu, i>a\^ (Er (5Ianben f inbet auf »Erben ?

Pfalm: 3(.

icfung: E^aggai 2, 2—10.
2Im einunb3n?an3igften Sage bes fiebenten lUonats gefd^at^ bes Ej(£rrn IDort burd]

ben propi^cten ßaggai unb fprad^: Sage 3u Serubab^-I, bem Sobn 3ofua, bem Sof>n
3o3abafs, bem Ejobenpriefter, unb 3um 'übrigen Dolf, unb fpridj: IDer ift unter eudj
überblieben, ber bics Ejaus in feiner rorigen Berrlidifeit gcfcben bat? Unb wie febet

\T2



iljr's nun an? ~\]t'5 nidu alfo, es öüufct eudj nidjts 3U fein? Uni) nun Serubabel, fei

getroft! fpiiAt bcv I^^rr; fei ijctroft, jofuJr i>u Sol^n 3o3i2!>'3fs, ^u ßoberpriefter! fei

gctroft, alles Pol! im $anöel fpridit bev ^>£xr, uni> arbeitet: bcnn 3^ ^^^ "^i* ßudi,

fprid)t ber ß^rr gebaotb. üad) beni ITort, ba 3* iriit eud^ einen Bunb mad^te, ba ibr

aus 2legypten joaet, foll lllein (Seift unter eudi bleiben. ^ürAtet eu* nidjt! Denn
fo fprid^t ber ß€rr gebaotb: »£s ift nodi ein fieincs babin, i>a^ 3* Ejimmel unb
<£rbe, bas Illeer unb bas ?Irocfene bcmcgen iperbe. 3*^' '^^^ Reiben roill 3"^ beilegen.

Da foll bann fomnien aller Ejeiben Heftes; unb 3"^ ^^^ ^i^s ßaus roll ^errlidifeit

mad]cn, fprid>t ber ^<£xx gebaotb. Denn llTein ift Silber unb (5olb, fpridit ber B*2rv

gebaotl^. €s foll bic £jerrlid^feit biefes let3ten Ejaufes grö^'er iperbcn, benn bes erften

getpefen ift, fpridit ber £j€rr §ebaotb; unb 3^ "'ill ^rieben geben an bicfem ©rt,

fpridit ber ^(Err gebaotb.

2lbcn6g«bct.

i'eitiport:

Der B»£rr nudjt 5idi auf pon Seiner heiligen IDobnung;
<£x fommt unb eripecfet Sein Dolf.

Pfahn: 121.

iefung: - ^vief 5. pauli an ö^iniotbeus 4, 5—6.
Du aber fei nüd^tern allenthalben, leibe bidi, tu bas Wixt eines eDangelifdien

prebigcrs, ridite bein 2lmt reblid] aus. Denn id) roerbe fdion geopfert, unb bie §eit

meines 2Jbfdjeibens ift porbanben. 3* ^ß^<^ einen guten Kampf gefämpfet, id] habe ben

Jiauf uoUenbet, id^ babe (ßlauben gehalten; h'nfort ift mir beigelegt bic Krone ber

(5cred^tigfeit, welche mir ber £7«£rr an jenem JLagc, ber geredete dichter, geben unrb,

nidit mir aber allein, fonbern aud) Tillen, bie Seine vErfdieinung lieb haben.

Kommft Du.

3efu, rege mein (Semüte, tafj burd| Deines (ßeiftes (Sahen

3efu, öffne mir ben lUunb, £iebe (Slaubcn unb (Sebulb,

T)a\) Did| meines t7er3ens (Srunb Durd) ^ereuung meiner Sd^ulb,

"snnig preife für bie (Süte, tHid^ 3u Dir fein hodjerhabcn;

Die Du mir, Seelengaft, Dann fo rpill id) für unb für

fcbens ^eit errriefen haft. Bofianna fin^'en Dir.

1-3



Selig tticrben mid^ pveifen alle (Sefd]lediter,

Penn ber fj(£rr bat angefcl^cn Seine geringe XHagb.

Dicn&tao nadf 6em 5. 2l6pcnt.

Jltorgcngcbet.

Scitiport:

Das (Sefet5 ift burd) lliofc gegeben;

Die (Snabc unb IPaljrbeit ift burd) 3e)inn Clu'ifl iporben.

pfalm: 38.

Sieb: bein König fommt 3U bir!

Seele, bas finb frol]e IDorte.

Sprid): mein König, fomm 5U mir,

Siel]: id] öffne Dir bie Pforte,

§eud] mit Deiner Sanftmut ein,

iX)as Du finbcft bas ift Dein.

lllel. 102.

Komm, id) bin Dein (Eigentum

Sdion feit Deinem IDafferbabe;

Komm, Dein (£pangelium
IDerbe mir ein IPort ber (Snabe;

Du fdiicfft ja Dein IPort coran,

Da^ mein König fommen fann.

fefung: (Ecangelium S. lluttl^ät lo, 34—42.

3br follt nidit roäbnen, ba^ ^di fommen fei, ^rieben 3U fenben auf bie (Erbe. 3^1
bin nidft fommen, ^rieben 3U fenben, fonbern bas Sd^ujert. Denn jd? t'i" fommen, ben

ITtenfAen 3U erregen ipiber feinen Dater unb bie üoditer miber ibre tlTutter unb bie

Sd]nur ipibcr ibre Sdnr>ieger. Unb bes Itlenfdien Jeinbc locrbcn feine eignen £7aus«

genoffen fein. IDcr Dater ober iUutter mclir liebet benn Hlid], ber ift lllein nidjt loert;

unb roer Sobn ober dodjtcr mebr liebet benn lllid], ber ift ITTein nid^t u'ert. Ilnb u^cr

nid]t fein Kreu3 auf fidj nimmt, unb folget lllir nad], ber ift lliein nid^t n^ert. IDer

fein lieben finbet, tpirb's üerlieren; unb a^er fein lieben rerliert um ITleinetunllen, ber

mirb's finben. EDer eud] aufnimmt, ber nimmt llTid] auf; unb u^er lUidi aufnimmt, ber

nimmt Den auf. Der Hlid] gefanbt bat. tOcr einen proptieten aufnimmt in eines

m



Propheten ilamon, ^cl• iuii6 eines propbeten t'olin cnipfalicn. IDct einen (Beieditcn auf=

nimmt in eines (Scrcditen Flamen, ber miri) eines (Screditen £ol)n empfangen, llnb wcx

biefer (Seringjten <£inen nur mit einem i3ed]er faltes IDaffers tränft in eines 3ün9ers
21amcn, loaljiiid^ 3<^ f^^ös eud]: es n^irb ihm nidit unbelohnt bleiben.

t'cituiovt 5um Sobgefang:
Du 23ctf^Iebcm im fanite 3uöa bift mit nidjten bie fleinfte unter ben Stäbten;

Penn aus bir foU Der fommen, Per in "ssrael £7<Err ift.

JTlittagsgcbet.

Sieij: Pein König fommt 5u Pir.

"i{omm, unb räume alles aus
IDas Pu baffcjt unb mid| reuet;

Komm, unb reinige Pein l7aus,

Pas bie Sünbe iiat entroeiliet;

illad^e Selbjt mit Pcinem 231ut

^(llcs tpicbcr rein unb gut.

fcitivort:

3eruialem, freue bid] febr;

Penn Pein ^cilanb !ommt 3u Pir. fiallelujab!

pfalm: '^2.

fcfung: l. 23ud^ IHofe 6, 5— 8.

Pa aber ber fj€rr fah, ba^ ber lITcufd^en ^osl^eit grofj u?ar auf (Erben, unb alles

Pid^ten unb tlrad^ten ibres I3er3cns nur böfe n?ar immerbar, ba reute es 3^^"' ^'^^ ^i^

bie IHenfdjen gemad^t hatte auf (Erben, unb es befümmertc 3'?" i" Seinem I7er3en, unb

fpradi: 3d^ mill bie lllcnfd^en, bie ^d} gefd^affcn babc, pertilgen ron ber (Erbe, pom
lUenfdien an bis auf bas Dieb unb bis auf bas (Sewüxm unb bis auf bie Dögel unter

bem ßimmel; benn es reuet lUid^, baJ5 3"^^ fi^ gemad^t l^abe. 2lber Zloab fanb (Snabc

por bem Ej€rrn.

\75



pfalm: 125.

to)una: i?rief 5. pauIi an bk Körnet 5, !— 20.

IPas Iiaben ^enn öie 3ui'en Dortetls? 06ci- icas nüt3et bic Bcfd^neibung T ^^ürirabr

felir cid. §um erftcn: i[inen ift rcrtrauct, ipas (5ott gcrebct fiat. Pafj aber €tltdjc ntd)t

glauben an basfelbigc, ipas Hegt baran? Sollte iljr Unglaube (Sottes (glauben aufbeben?
Das fei ferne! €s bleibe cielmebr alfo, bajj «Sott fei roatjrljafttg. unb alle ITtcnfdien

£ügner; irie gefcbriebcn ftebet: „:!(uf ba^ Vn geredet feieft in Deinen IDorten,, unb
übertpinbeft, u'cnn Du gericf^tet irirft." 3ft's aber'alfo, i>a^ unfrc UngcreAtigfeit (ßottes

(5eredjtigfeit preifet, was wollen lüir fagen? 3ft benn (5ott aud? ungeredjt, i>a^ <£r

barüber 3iirnet? (3* rcbc alfo auf lUenfdjenaieife.) Das fei ferne! IPie fönnte fonft

(5ott bie IPelt vid)teu? Denn fo bie IDabrbeit (Sottes burrfi meine £ügc berrlidjer roirb

3u Seinem preis, iparum follte id^ benn nodi als ein Sünbcr gertd)tct n^erben? Unb
nid^t rielmebr alfo tun, roic wir gcläftert n^erben, unb niic <£tiid)e fpred^en, i>a^ mir
fagen: „f äffet uns Hebels tun, auf ba'^ (Sutcs baraus fomme"? IDeld^er Derbammnis
ift ganj red)t. IPas fagen mir benn nun? Babcn mir einen Dorteil? (Sar feinen.

Denn mir baben broben bcmiefen, i>a\i beibe: 3"^*^" ""^ (Sriedicn, alle unter ber Sünbc
finb, mic benn gcfdtrieben ftebet: „Da ift nidit, ber geredet fei, audi nidit (Einer; ba

ift nid^t, ber rerftänbig fei; ba ift nid^t, ber nadi (5ott frage; fie finb 2IIIe abgemidien.
unb 2XIlefamt untüditig morben; ba ift nidjt, ber (Sutes tue, audi nid)t €iner. 3br
Sd^Iunb ift ein offen <Srab, mit il>ren jungen banbctn fie trüglid^ 0tterngift ift unter
ihren tippen. '2)i>t lllunb ift roll ^f Indiens 'unb Bitterfeit. 3ffre ^üf^c finb'eilenb, Blut
3u rergie^en; in ibren IPegen ift eitel Sdiaben unb l7cr3cleib, unb ben IDeg bes ^rieben«
miffen fte niAt. €s ift feine ^urdit (Sottes por il>ren klugen." IDir miffen aber, baf;,

mas bas (ßefetj faget, bas fagct es Denen, bie unter bem (Sefet^ finb, auf baf? 21ller

lltunb perftopfet mcrbc, unb alle IDelt (^ott fd?ulbig fei; barum bafj fein ^fleifd) burd^

bes (5efetics IPerfe ror 3^"' geredit fein ntag; benn burd^ bas (Pefe^ fommt (Erfenntnis
ber Sünbe.



Sich: bcin Konto *cmmt 311 ^tl".

Komm in Deinem 2lbcnbmal>I, Komm, uni> bring öcn Sröfter mit:

"Das Du uns 3um I^cil gegeben. Deinen (Peift, Der Didi ocrflärct,

Dafe wir \d\on im (Erbentol Der mid^ im (gebet vertritt

init Dir als im ^immel leben. Unt» &es Königs IPillen lef^rct,

Komm, ß€rr 3efu, leb in mir, l>a^ xdi bis auf jenen dag
Unb mein £ebcn fei in Dir. „Komm, l7<£rr 3e[ii!" vufen mag.

feitmort 3um £obgcfang:
€rbebe bid], crijebe bid^ ftel^ auf, 3'^i'uf'3l2m!

föfe bic Ketten beines £^alfes, gefangne dodjtcr §ion!

ZTlorgcnacbet.
fcitn?ort:

Die propbetcn babcns getDcisfagt,

Dafe bcr ßetlanb geboren mcrbc r>on ber 3"'^9friJU lltaria.

pfaim: 6. 32. 38. IHel. \B.

3d^ mill Don meiner iftiffetat

gum t7€rrcn mid> befebren:

Du njolleft Selbft mir ßilf unb Kat
H7ier3U, (5ott befdieren

linb Deines guten (Sciftes Kraft,

Der neue ^erjen in uns fd]afft,

2Ius <5naben mir geu^äbrcn.

ilatürlid^ fann ein Utenfd) bod] nid»t

Sein (Elenb felbft empfinben;
€r ift ol?n Deines (Seiftes £idjt

Blinb taub unb tot in Sünben:
Derfcbrt ift VOxü Derftanb unb dun;
Des grofjen 3'J"iniers fomm midi nun,
0) Pater, 3u entbinbcn.

JUcpf burd} (Erfenntnis bei mir an

llnb fübr mir mobl 3U Sinnen
iPas Böfes id} t»or Dir getan;

Du Fannft mein f7er3 geminncn,

Da^ i* aus Kummer unb Sefd^mer

ia^ über meine tPangen ber

Picl bcii5e dbräncn rinnen.

ITie baft Du bod^ auf mid^ geroanbt

Den ixcxditum Deiner (Snaben!

lllein £eben banf id^ Deiner Ejanb;

Die bat mid^ übcriaben

mit iHuij <Sefunbi>eit €tjr unb »rot:

Du mad^ft, baf? mir nodj feine 27ot

J?is bierber fönnen fdiaben.

^7



i'ejuna: tEraugeltuTU 5. i'ucae 3, 15—20.

^lls aber ^as Dolf im Wahn wax, lu^^ i>ad]tcu 2lllc in ihren ^cr^en von "so^^iii'^c--'

ob er ricUeidjt Cbriftus niäre, antu'ortete 3obanncs unb fpradj 3U 2lIIcn: 3d} taufe eudi

mit IDaffer; es fommt aber ein Stärkerer nad| mir, Dem xdi nid^t genugfam bin, t'afj

idi bte 2?iemen Seiner Sdiube auflöfe; Der mirt» eudi mit bem beiligen ®eift unb mit

^euer taufen; in ?esfelbiaen i^anb ift bie IPorffdiaufel, unb (Er ti'irb Seine Senne

fegen, unb tpirb ben ITeiscn in Seine Sd^eucr fammeln, unb bie Spreu roirb €r mit

ctüigem ^eucr rcrbrennen. Unb r»iel anbers mef^r pcrmaiinte er bas Dolf, unb ner»

fünbigtc ifinen bas £jeil. Ejerobes aber, bcr Dierfürft, i)a er pon tbm geftraft iparb um
ber r^erobias luillen, feines Brubers IPeib, unb um alles Uebels roillcn, bas ^crobcs

tat, über i>a$ alles legte er 3ol|annes gefangen.

Päterftimme:

2Idi, CS ift bodi traurig, ba)^ felbft eines 2ipoftels IDürbc bei -Denen, bie er, uns

feines 2iusbrucfs 3u bebiencn, mit Sd}mer3en geboren batte burd^ ben Dienft bes

IDortes, mtb'trauifd] angcfel^en merben fonnte, bajj aud] ein 2{pofteI nid^t ebne böfcs

(5erüd]t nnii (Serid^t bleiben fonnte unb bas bei feiner eigenen geliebten (Semeinbel

(£s ift traurig — aber es ift audi tröftlidi — tröftlid) für bie Ejirten ber (Bcmeinben,

benen es, obfd)on fic nid^t apoftolifd^e IDürbc haben, bei treuem IDort unb IPanbcl nidit

anbers ergeht, als jenem. ITarum follen arme Rirtcn fd]lediterer (Scmcinben ein frtcb=

lidieres febcn, einen unantaftbarcren JJuf in Jlnfprud) nehmen, als 2ipofteiri IHan

fei ftiüe unb tröfte fid^ mit 2{pofteln! €öhe.

?eitaiort sum £obgcfang:

Der €ngcl (Sabriel wirb gefanbt 5ur Pcrlobten 3<'fephs:

IHaria bcr ju^^Sfi^iu.

(Sebet:

Die fitanei.



3* ipill üon meiner lUiffetat.

^€rr 2>^\u, nimm mid] ju Dir ein:

3d) flieh in "Deine IDunSen,
T>\e I>u, Lieilanb, lucgen mein
2Im l<rcu3c baft empfunden,
lUs unfrcr ^tllei" Sünben ITcüb

Dir, Du (Sotteslamm, waxii bie

§u tragen aufgebunbcn.

itcitiport:

Der (Seift bes ß(Errn ift über Diir;

(Er bat tTlidi gefanbt, ben 2lrmcn bas (Eoangelium 511 prebigcn.

pfalm: 51.

t'efung: 5. Sud) lllofe 33, [— 5.

Dies ift ber Segen, bamit ITcofe, ber 111 ann (Sottcs, bte Kinbcr ßsrjel cor feinem

S^ob fegnete, unb fprad^: Der ß<£rr ift Don Sinai fommen, unb ift ibnen aufgegangen

von Seir; (Er ift berporgebrodien ron bem Serge pbaran, unb ift fommen mit Diel

taufenb ßciligen; 3U Seiner rcditen fianb ift ein feuriges (Sefetj an fie. IPie kat €r
bie £eute fo lieb! 2l\le Seine heiligen finb in beincr ßanb; fie werben fidi fet-^en 3U

beincn (Jüfeen, unb iperben lernen ron beincn IDorlen. IHofe bat uns bas (Sefet5

geboten, bas (Erbe ber (Semeine 3jfol'=- 11"^ '^'^ ^'^'''^ König über 3^1"i^iJ"' »^'^ f'*^^

cerfammciten bie l7äupter bes Dolfs famt i>cn Stämmen 3srael5.

2tb«nfcigcbct.

Pfalm: I02. 130. 143.

Scfung: i. Srief S. 3o^'i""'s I, 5—10.
l\ni> bas ift bie Derfünbigung, bie unr oon j'^"^ gehöret Iiaben, unb eudi iier=

fünbigen: bafj (Sott ixdit ift, unb in 3'^'ti feine ^infternis. So u^ir fagen, baf,' u?ir

(Semcinfdiaft mit 3^nr haben, unb ipanbeln in ber ^infternis, fo lügen ri>ir, unb tun

nid)t bie IDalnlieit. So roir aber im £id?t a^anbeln, roic (Er im Sidjt ift, fo traben u?ir

(Semeinfdiaft untereinanbcr, unb bas Siut 3'^fu (Ebrifti, Seines Sohnes, madiet uns rein
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von aller 5ün(?t\ f o iinv jaaen, unr baben feine 5ün&c, jo üevfübren ruir uns fclbjt

unö i>\e Wabxbcit ift nid^t in uns. So wir aber unfrc SünSen befennen, fo ift v£r treu

unb aerecfjt, tiafj t£r uns bie Sünben pcrgibt, unb reiniget uns von aller Untugcnb. 5o
wh fagen, nur baben nidjt gefünbiget, fo madien ifir 3^" 3»"^ $ügncr, unb Sein IDort

ift nicht in uns.

3d| unll pon meiner llUffetat.

IDafd) mid) burd] Peinen Sobesfdjioeiy So atigctan ifill idi mid] bin

Unb purpurrotes fciben, l^or Deinen Datcr madien;

Unb lafj mid] fauber fein unb loci^- 3d) ipeib" ^r lenfet Seinen Sinn
Durcf] Deiner llnfdjulb Seiben. llnb fd^affet "Rat mir Sd]u>ad)en.

Don u?egen Deines l<reu3C5 iaft v£r rociß, n^as ^leifdjcsluft unb IDelt

kSrquid was Du 5ermalmet i)aft Unb Satan uns für Zlc^e ftellt,

niit Deines droftes (^reuben. Die uns 3U ftür3en u?ad>en.

IPie ipcrb idi mid) mein £ebcn lang

Dor foldier plage fdieuen

Dur* Deines guten (ßeiftes ^^n\ing,

Den Du mir rooUft ocrieiben,

Da^' er Pon aller Sünbenlift

llnb bem was Dir 5un)iber ift

Lvlf eroig midi befreien,

•itii'orl 5uni tobgcfang:
Sielie: 3* b'" ^'^^ l)*£rrn Ulagb;

ITtir gefd^ebe nadi Deinem IPort.

O^cbet:

2IIIu)iffenber unb allmäditiger <5otl unb Uatcr: XDir liegen beute pov Dir im Staube
unb befennen unfre Sünbe. CDbrigfeit unb Untertan, ßerr unb Knedjt, (Eltern unb
Kinber: wir füblcn illle unfre Sd^ulb unb rufen Didi an um (Snabe unb 23arml]er3igfeit.

CD E)(£rr, gel^e nidit ins (SeridU mit Deinen Kned)ten unb Illägbenl (Sib uns ben (5eifi

ber Buße, giefje einen belügen Sdimer5 in unfre Seele aus über alles, was wir per«

fäumet unb gefehlt haben. Beilige 6er3 unb Ixius, ^Ebeftanb unb Kinber^udjt, gctftlid>

unb ipeltlid] J^cgiment.
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X>onncr&ta9 nad> bem 5. 2t6Dcnt.

iUorgcntjcbct.

j'citiport:

Don §ion fonmit öei l7<£ri-, 6cr SiUmäcfiti^e,

Sein Polf felig 311 machen,

pjalm: 68.

i=g^
(auc!? A. m. 162.

V—P-H^ ?=?n:;~^

iParum u>iUft Du ^l•auj3en ftebcn.

Du (Scfcgneter bes l7€rrn?
<a9 Dir bei mir einsugef^en

IDoblaefallen, Du mein Stein.

Du mein 3e|u, meine ^reub,

lielfev in ber lediten §eit,

£7ilf, fjeilanö, meinem t7er3en

Don ben IDunbcn, bie midj fcfimcr3cn.

3n ber IDelt ift alles nicfitig,

27id)t5 ift bas nidit traftlos mär:
tiab ict^ tjobeit — bie ift flüd^tig,

ßab id) Kcidjtum — ujas ift's mehr
2ils ein rtürflein armer *£rb!

L7ab idi £uft — loas ift fie ujerti

Was ift, bas mid) beut erfreuet,

Das mid] morgen nidjt gereuet?

2lIIer Croft unb alle ^reube
i\ubt in Dir, ßiErr ^^fu Cbrift;

Dein (Erfreuen ift bie IPeibe,

Da man fid] redit fröblidi ifjt.

teudite mir, ^^reubenlid^t,

€be mir mein t7er3e brid^t;

£afj mid], l7€rr, an Dir erquicfcn,

3efu fomm, la^ Did> erblicfen.
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li-funa: vEDanaeliuiit f. llTaitbai I4, [— \2.
_

§u t>cv §eit fant i>as (Beiüdit dou jefu vox öen Dierfürlteu l7ei-oöe5. Unb er ipracb

3U feinen Kncd^ten: Picfcr ift Johannes ber EEäufev; er ift von i>en a:oten aufevitanben,

baruni tut er folche aalen. Denn ßerobes battc 3obannes gegriffen, gebunbcn unb in

bas (Befängnis gcleat oon meaen ber ßerobias, feines Brubers pbilippus IPeib. Denn

lobannes batte 3U 'ibm gefagt: (£s ift 'nidit red^t, bafj bu fie babcft. llnb er hätte ihn

gerne getötet, fürditete fid^ aber ror bem Polf; benn fie hielten ihn fiir einen propbctcn.

T)a aber ßerobes feinen Jahrestag beging, ba tankte bie Soditer ber Rerobias cor ihnen.

Das aefiel I??erobe5 wohl Paruni cerhie]j er mit einem €ibc, er mollte if|r geben, u?as

fie forbcrn mürbe. Unb' mie fie 3ur»or pon ihrer lllutter jugerid^tet mar, fprad] fie: (5ib

mir her auf einer Sdiüffel bas Baupt Johannes bes Eäufer^. llnb ber König marb

traurig; bod] um bes (Eibes miUen'unb berer, bie mit ihm ju ü-ifdj afeen, befal]l cr's ihr

3u geben. Unb fdndte i]in, unb enthauptete Johannes im (Sefängnis. Unb fein Ejaupt

mar'b fiergetragen in einer 5*üffe!, unb bem IHägblein gegeben; unb fie brad>tc es

ihrer ITIutter. Da famen feine jünger, unb nahmen feinen £eib, unb begruben ihn; unb

famcn, unb oerfünbigten bas ~S'^f"-

*'eitaiort 3um £obgefang:
lPa*et im "(Seifte,

Denn gan3 nat^e ifi ber £j<£rr unfer (Sott.

irdttagsgebet.

XDarum millft Du.

^reu bid|, r>er3, bu bift erhöret,

3e^o fommt" unb 3eud]t (£v cini

Sein (Sang ift 3u bir gefehret.

i-7eiB 3^" ^'""•" ii'iüfommen fein

Unb bereite bid^ 3^^!" 5"'

(Sib bid^ gan3 in 5eine Kuh,

(Deffnc bcin (Semüt unb Seele,

Klag 3bm mas bidi brü(f v.nii quäle.
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iaitwott:

VOenbc Did^ 5u im?, o in(£rr,

^n^ pergif) nidst, ut Pcinen Kned^ten 5U fommcn.

pfcilnr. 75.

Jefuna: ^^f'^i'i ^2, 1—4.

Sieljc: bas tft llieiu Kned)t, 3* eibalte ihn, unb lllcin 2iusetmdi\leiex, an iveldjeni

lUetne Seele IPoMgefallcn bat. 3* f^Jbe if^Tn ttleinen (Seift gegeben, (Er ipiib bas 2\ed)t

unter bte 6ci6cn bringen. €r ipirb nid^t fdueicn, nod) rufen, unb feine Stimme trirb

man nid-jt boren auf bcn (Saffen. Das 5erftof;ne Kof^r ipirb er nicht 5erbredien, unb ben

glimmenben T>odit nnrb er nidit auslöfdien. €r rcirb bas 2\ed)t tDabrbaftiglid^ baltcn

feifren. €r wni> nidjt matt ujcrbcn, noch per3agen, bis baf} er auf €rbcn bas Jvedn an=

richte; unb bie 3"fß'" nierben auf fein (Scfct) warten.

^citujort:

Der £j(£rr unfer Kid^tcr, ber f)(£rr unfer König,
v£r Selbft n^irb fommen unb uns ern^ccfen.

pfalm: I57.

tcfung: 23rief an bie Hebräer tl, 13— 16.

Diefe Jüle finb geftorben im (Slauben, unb haben bie Dcrbeifiungen nicht empfangen,

fonbern fic pon ferne gefebcn, unb ficf^ ber pertroftet unb iiiohl genügen laffen, unb
befannt, i>a^ fic (5äfte unb ^rcmblinge auf (Erben luären. Denn bie folches fagen, bie

geben 3U rerfteben, baf) fie ein Daterlanb fud>en. llnb 3tr>ar, nio fie bas gemeinet hätten,

pon mcldiem fie roaren ausge3ogen, hatten fie ja §eit, mieber um3ufebren. Tum aber

begehren fie eines beffern, nämlich eines himmlifdicn. Darum fchämet Sidi (Sott ihrer

nicht, 3u heifien ihr (Sotl; i>enn (Er hat ihnen eine Stabt 3ubereitet.
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ivilift Du.

2Uhs öicnt 3U beinern frommen
Was Dir bös unö fd^äblidi fcfjeint,

ITeil &id] Cbriftus angenommen
Unb CS tteulidj mit bir meint.

i^Ieibeft bu Dem irteber treu,

3it's gcroife unb bleibt babci,

Daß bu mit ben (Engeln broben

~sbn bort cnng rrerbeft loben.

IParuin

Seines Ejimmels gülbnc Decfc

Spannt €r um bid) rings berum,

Dafj bidj fort nidit mebr erfdiredc

Deines ^einbes Ungeftüm;
Seine (Engel ftellen fiii]

Dir 3u Seiten: irenn i>u bid]

Ejier u?illft ober bort binroenben,

Cragen fie bi* auf bcn ßänben.

fcitroort 3um Jobgefang:
,;^reuet md) mit jcrufalem unb fcib fröblid» über fie,

2IUe. bic ibr fie lieb babt, ctriglicb.

^uatcmbcr-^reitag nadi bcm 3. 2l6t)ent.

IHorgcngcbcl.

feitrport:

Bleibet fcft,

So merbet ibr über eud] fdiauen bie ßilfe bcs fj€rrn.

pfalm: 6. 52. 38.

ircel. I.

2Id) (Sott unb Ej(£rr,

tDie groß unb fd^toer

Sinb mein begangne Sünben;
Da tft Hiemanb ber belfen fann
3n bicfer tOelt ^n finbcn.

§u Dir flieb idi,

Pcrftoß midi nidit,

IDie id]5 roobi bab cerbienet;

2ld], (Sott, 3ürn nid)t,

(Selj nid)t ins (Srid^t:

Dein Sof?n bat rrtid» rerfübnet.
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$icf idi gleid) a^eit

^u biefer geit

Sis an ber IDelt ibr (Enbc,

Unb rooUt los fein

Des l{reu3cs mein:
IPürb idj bod) foId)S nidit n)enben.



iefung: <£Danü,eIium S. Iftattt^äi IT, (o— ).ö

llnb Seine 3üntjer fragten 3^" uuo ipradjen: Was fagen öcnn bie Scbrtftgclcljrten,

(Elias muffe 3UDor fommen? 3efu5 antwortete unb fpradj 3u ifjnen: €Iias foll ja 3UDor

fommen, unö alles 3uredjt bringen. Do* 3d^ fage euch: (£s ift «Elias fcbon fommen, imb
fie babcn ibn nicbt erfannt, fonbern haben an ihm getan, ipas fie iPoUten. 2nfo w\xi> aud)

öcs Hlenfdien Sobn leiöen muffen pon ilinen. Da perftunben bie 3üngcr, i>a^ *£r pon
3obannes bem Jläufer ju ihnen gerebet hatte.

Pätcrftimme:
IDibmen ipir ber dugenb, ruas iDir ber iuft ent3iehen! Die €ntbaltfamfeit bes

j^aftenben luerbe 3ur (Erquicfung für ben 2Irmen. tTiüfien rcir uns um ben Sdju^ ber

IPitaicn, ben 2'(ut5en ber EDaifcn, tröften irir bie traurigen, perföbnen ipir bie Streiten«

bcnl (Es finbe 2Iufnähme ber ^rcmbling, ^ilfe ber Bebrängtc, Kleibung ber Zlacftc,

Pflege ber Kranfe! So nnrb ein 3eÖ2i" "on uns, ipeld)er (5ott, bem Urbeber alles (Buten,

bies £icbestt)crf als 0pfer Pon feiner redjtfdjaffenen 2lrbeit bargcbrad^t i^at, ujürbig

iDerben, Pon 3^"^ ben £obn bes fjimmelreid^s 3u empfaljen. £co.

(Sehet:

Die £itanct.

Zntttagsgebet.

2ld) (Sott unb £?€rr.

Solls ja fo fein.

Dag Straf unb pein
2luf Sünbe folgen muffen,

So fabr bier fort

Unb fcbone bort,

llnb laß midi hier moljl tüfen.

SeUiPort:

§u Dir, üi<£vT, tiabc id; meine Seele erboben;

Komm, unb erlöfe midi, RiErrl Du bift meine §uflud]t.

!85



*"e)iina: ~Wl^"'''-i '- H— 18.

Was foll mir &ic lllcnae eurer ©pfer? fprid^t ber fivErr. 3<i^ ^"'^^ f^itt ber Branb-
opfer Don IDibbern unb bcs ^fetten oon ben ©emäftetcn, unb habe feine iuft jum Blut
ber (Jarren, ber Lämmer unb 2?ööe. IDcnn il]r bcreinfommet, 3U erfcbcinen por lUir, aier

forbert folcbes von euren ßänben, ta'ß itir auf Hleinen Dortjof tretet? Bringet ntd^t

met^r Speisopfer fo rergeblidi, bas 2\äud]irerf ift lUir ein ©reuel; Heumonbe unb
Sabbatbe, ba ii^r 5ufammenfomniet, ^rene! uni> ^eflfeier mag 3"^ nid^t. Hleine Seele

ift feinb euren Zleumonben unb jabrfcften; 3di bin berfelbigen überbrüffig, jd'! bin's

mübe 5U leiben. Unb tnenn ibr fdion eure Ejänbe ausbreitet, rerberge jd] bod] IHeine
2(ugen non cud^; unb ob ilir fd^on r^iel betet, tjöre 3^] eud^ bodi nidit; bcnn eure Ejänbe

finb poll Bluts. iPafdiet, reiniget eud], tut euer böfes IPefen oon IHeinen 2(ugen, lafjt ab
vom Böfen; iJcrnt (5utes tun, trad^let nadi Kcdit, iielft bcm llnterbrücftcn, fdiaffet bem
IPaifen }\ed^t, füliret ber IDituie 5ad]e. So fontmt benn, unb laffet uns miteinanber
redjten, fprid^t ber £j€rr. IDcnn eure Sünbe gletdj blutrot ift, foll fie bodj fdmeen>eif,-

n-erben; nnb wenn fie gletdi ift une Sdiarlad), foU fie bodi njie IPoIIe ircrben.

Zlbcnfcgcbct.

Seitnntrt:

3d^ wiü auffdjauen 5um I^»£rrn,

llnb (Pott meinen Ejeilanb eranirten.

Pfalm: 102. 130. H5.

i'efung: Brief an bie Ejebriier 2, ?— 8.

Darum feilen wir bcfto mebr aial]rnel]men bes IDorts, bas tr>ir l|ören, bcL)^ xvix nidjt

babinfaliren. Denn fo bas IPört feft u^orben ift, bas burd^ bic (Engel gerebet ift, unb
eine jeglidje llebcrtrelung unb llngeborfam bat empfangen feinen redeten !£obn: niie

uioüen nnr cntf lieben, fo unr eine fold^e Seligfeit nidit adjten? treidle, nadibem fie
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etftlidi ^epreötget ift bind] ben £?(£nn, tft fie auf uns fommen ^urdl Die, fo es get^Öret

haben; unb (5ott bat ihr geugnis gegeben mit gcid^en IPunbern unb mani^erlei
Kräften unb mit 2lustcilung bes heiligen (Beiftes nad^ Seinem lüillcn. I>enn (Er bat
nid^t hen (Engeln Untertan i>k 3ufünffige IDelt, baron unr reben. €5 bezeuget aber
^Einer an einem 0rt, unb fprid]t: „iPas ift ber Hlenfdj, bajj Du fein gebenf'eft, unb
bes IHenfdien Sol^n, baf, I>u auf ihn ad|teft? Pu l)aft ibn eine flcine geit niebriger

fein laffcn benn bie (Engel; mit preis unb (Ebre baft Du ifyi gefrönet, unb f]aft ibn

gefegt über bie IPerfe Deiner l7änbe; alles baft bu Untertan 3U kinen ^üficn." jn bcm,
ba]] t£r 3']'it '^Ues bat Untertan, bat (Er nid)ts gelaffen, bas 3^"^ "id?^ Untertan fei;

jet^t aber fcbcn unr nodi nidit, baf; ^'''Tn alles Untertan fei.

lld] (5ott unb ß(£rr.

<3ib, i7<£rr, (Sebulb,' l^anble mit mir
Dergib bie 5cf^ulb, IPics bünfet Dir,

Dcrieiti ein g'I^orfam l?jer3c; Durd) Dein (fSnab anll id]s leiben;

€af5 mid^ nur nidit, £afj mid] nur nid^t

IDies mobi gefd]id]t, Dort emiglid]

niein Beil murrenb Dcrf*cr3cn. Don Dir fein abgcfd^ciben.

(Bebet:

£7(Err, unfer ®ott unb Dater, fietje uns gnäbig an, ipenn wir oor Dir auf unfcrm
^(ngefidit baliegen unb beten. IDir bcfennen Dir alle unfre Sünbc unb Sdiulb. 0brtg»
feit unb Untertan, Staat unb Kirdie, (Semeinbc unb Baus, Seele unb Seib: ^llle babcn
gefünbigt unb ftel^en unter Deinem §orn. IDir bitten aber: Du u'olleft mit uns nid^t

ins (Scricbt geben, fonbern uns gnabigltd] rergcben. Dor Dir ift fein Sebenbiger geredet.

id\] eine neue Kraft non oben in unfre Ejer3en fommen, bafj mir erneuert irerben im
jnnerften unfers Gebens. Dor allem gib Deiner Kird^e auf (Erben lebenbigen (5lauben,

ftarfen Uiut, beilige Demut, bci^ fie tl|re 2ü-beit an bcm Ejer3cn bes Dolfcs mit ,5i'?"*^e"

tue.
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^uatembcr-5onnabcn6 nad; 6cm 3. 2I6pcnt (be3tt>. 17. Dc5cml)cr).

ZTTorgcngcbcf.

iextvooxi:

Sdiauet bodi, ipie berrlid^ Per ift,

I»er auftritt 3ur ^rlöfung ber VölUx.

pfalm: 6. 52. 58.

2(us tiefer Tiot f*rei ich 3U Dir, Bei Div gilt ni*ts benn (Snai unb (Sunft,

tj€rr (Sott, erbör mein J^ufen; Die Sünbe 3U cergebcn;

Dein gnäbig ®bren febr 3U mir €s ift bodi unfcr Sun umfunft,

Unb meiner Sitt fie offen. 2iud) in bcm beften £eben.

Denn fo Du tuillft bas feben an Dor Dir 2ücmanb fid] rül^men fann:

Was Sünb unb Unred^t ift getan: Des mufj Di* fiird^ten 3cbermann,

IDer fann, £j€rr, r>or Dir bleiben! Unb Deiner (Snabe leben.

i'efung: €DangeUum 5. IHarci 6, 14— '6.

Unb' es fam nor ben König l7erobes, (benn Sein llame aiar nun bcfannt,; unb er

fprad]: 3ot?annes ber (Täufer ift con ben doten aufcrftanbcn; barum tut er foldje Caten.

(Etlidie aber fprad^en: (Er ift €Iias; (Etlid^c aber: (£r ift ein propt^ct, ober: einer ber

propbeten. Da es aber i^erobes tjörtc, fpradi er: €s ift 3obanncs, ben idj cntbauptet

tjabe; ber ift ron ben (Eoten auferftanben.

Däterftimme:
€in jeglid^er möge feinem Hädiften fid] unterorbnen, wk es in feiner (Sabe begrünbet

ift. Der Starfe foU für ben Sd^rDa(fjen forgen, unb ber Sd^road^e auf ben Starfen ad^tcn;

ber 2?eidje foll ben 2Irmen ^ilfe bieten, unb ber 2lrme (Sott Danf fagen, ba^ er il^m

einen gegeben f^at, burdj ben feinem ITtangcI get^olfen n^erben fann; ber IDcife foII feine

U?cisbeit nid^t nur burdj IDorte, fonbern aud^ in guten IDerfen an ben Sag legen; ber

Demütige foll nid^t fid^ felber loben, fonbern fid] oon einem anbern loben laffen; roer

rein ift am ^^leifdie, foU nidit prahlen, fonbern crfenncn, baf,- es ein anberer ift, ber
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ihm bic Kraft 3ur tSntbaltfamfeit pcrleibt. ia\^t uns öod? beöenfen, 23rüi)er, aus was
für Stoff toir qeworben finb, rocr roir voaven unö rpas für eine 2Irt trir hatten, als
wix in bxc Welt eintraten, aus wddiem (5rabc unö lueldjer ^finfternis tjeraus uns unfer
Sdjöpfer unö Silbner in feine EDelt einfübrtc, in bcr €r Seine IPobltaten für uns bereitet

batte, cbe rpir geboren tvareti. Da wix nun bics alles con 3bm her baben, muffen mir
3bm allenthalben Panf fagen. 3^"^ f*^' ^'e ßcrrlid^feit in alle €n)igfeit. ?(men.

(. Klemensbricf.

c?ebct:

Die fitanei.

IXlHiagsqebei.

Jlus tiefer Zlot.

Darum auf (Sott unll hoffen idj,

5Iuf mein Derbienft nid^t bauen;

2luf 3^?n mein £7er3 foU laffcn fid>

Uni) Seiner (Süte trauen,

Die mir 3ufagt Sein trertes IDort:

Das ift mein SIroft unb treuer i^ort,

1

Des miU idi aü^eit harren.

Icitroort:

(ßrofe ipirb Sein 2?cidj fein,

Unb bes ^riebcns fein €nbc.

pfalm: 5t.

icfung: Siradj 21, 1— 16.

Die IDeisljcit prcifet fidj, unb unter bcm Polf rütimct fie fid|. Sie prebiget in bcr

(Scmeinc (Sottcs, unb lobet fid^ in Seinem 2\eid^ unb fprid^t alfo: 3^? bin rom IHunbc
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&CS Ejöd^ften ausgegangen, un& fdjmebte über bex gan3cn <£rbe wie bic IDolfcn. lUein

(5e3elt war in bcr £?öiie, unb mein Stuljl in ben EDoIfen. 3^^ allein tt>anbelte allent=

balbcn, foroeit ber Ejimmel ift, unb fo tief ber 2(bgrunb ift, allentfjalben im llTeev,

allenttjalben auf (Erben, unter allen beuten, unter allen Reiben. Bei biejen allen l^abe id^

IPolinung gefudit, baj, id} ettpo eine Statt fänbe. Da gebot mir ber Sdjöpfer aller Dinge,

unb Der midj gefdjaffen f^at, bestellte mir eine IDobnung, unD iprad^: 3^^ 3afob foUft

bu u'ol^ncn, unb in 3si"ael foU bein €rbe fein. Dor ber tDelt, von 21nfang bin ich

gefd^affen, unb u^erbe eu?iglid] bleiben. 3*^? ^^^^ "or 3^?"^ '^ ^^^' tjetligen Ejütte gebienet,

nni> barnad] 5U §ion eine geunffe Stätte gefunbcn; (Er l^at mid^ in bie Ijeilige Stabt

acfetjt, baf) id) 3U 3c^"iif^ilem regieren follte. 3^^ ^^'^ einaeipur3elt bei einem aee!]reten

üolf, bas (ßottes (Erbteil ift.

iätwoxt:
Sd^icfc Didi, ^svael,

Unb begegne Deinem (Sott.

i

Pfalm: Iü2. 130. 143-

Ecfung: Brief an bie E^ebräcr 5, [2— 6, 3.

Unb Die il^" folltet längft Illcifter fein, bebürft mieberum, i>a^ man cuct^ bie erften

3Sud]flaben ber göttiidjen IDorte lettre, unb i>a^ man endi tTiildj gebe, unb nidjt ftarfc

Speifc. Denn uiem man nod? lllild^ geben mufj, ber ift uncrfaf^ren in bem IDort ber

(ßered^tigfeit; benn er ift ein junges Kinb. Den Dollfommnen aber getjört ftarfe Speifc,

bie burd^ (Sercolinbeit traben geübte Sinne, 3U unterfdjeiben (Sutes unb Böfes. Darum
iDoIIen ujir bie Seigre Dom Einfang djriftlidjes Gebens jetjt laffen, unb 3ur Dollfommentjcit

faijren; nid^t abermal (Srunb legen con Bufee ber toten IDerfe, pom (Slauben an (Sott,

ron ber Eaufe, pon ber £ef)re, com I?^änbcauflegen, con ber Qloten 2luferftcfjung unb nom
emigcn (Serid^te. Unb bas rPoUen wir tun, fo es (Sott anbers 3uläffet.
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2iu5 tiefer Xlot.

llnö ob es iDäbrt bis in öie lladit ® bei uns ift bcr Sünöe niel:

llnb ruieber an bcn IHorgen: Sei (Sott ift »icl mebr (Snaöcn;
Dod) foll mein Bcr3 an (Sottes ITlacbt Sein fjanb 3U helfen bat fein §iel,

Per3iDeifeIn nid;it nocb forgen. IDic grof, audb fei ber Sdiabcn.
So tu 3sracl rcdjter 2trt, <£r ift ^lllein öer gute ßirt,

Der aus bcm (Seift er5cuget a^rb Der Israel erlöfen roirb

llnb Seines (Sotts erbarre. 2ius feinen Sünben allen,

t'eita^ort 3um £obgefang:
® IDeisbeit, bercorgcgangen aus bes Ejödiften Itlunb, bie bu reidieft oon einem <£nbe

5um anbcrn unb ftarf unb milbe alles orbneft:

Komm, unb lehr uns ben EDcg ber IPeislieit.

(Sebet: ^

Du großer unb beiliger (Sott irillft nicbt ben (Lob bes Sünbcrs, fonbern bafj er fi*
befcljre unb lebe. (ErleudUe uns mit bcm i.xdbte Deines EDortes, ba^ mir unfre Sd^ulb
befennen unb Su^e tun. §eige uns audi ben cerborgenen 2?ann in unferm ßer3en, ber

uns oerbirbt unb Dcrbammt, tpenn nnr ihn nidit bred^en. EDir finb oft frieblos unb
ungefegnet, meil eine bcimlid^e Sünbe uns bebrüdt. ilbsx es rpirb uns fo fdin?er 3U

beidjten, no* fd^n?erer 3U fümpfen rpiber bas Böfe, unb 3U fiegen. 6ilf uns 5u beibem:

3ur 2Iufrid)tigfeit im Sefennen unb 3um ßelbcnmut im heiligen Streite. IHadic uns
los Don allem Hlammonsgcift. 2reljüte bie 2\eid)en cor (Sei3 unb bie Firmen nor 2"ceib.

£a§ uns in Deinem Keidje unfern Sdiai^ unb in €t|rifto, Deinem Sohne, unfer hödiftes

(gut fucfjen unb finben.

^. Sonntag im 2t6Dcnt (bcsir. \8. Dcscmbcr).

IHorgcngcbct.

€inlabung:
Zlaiie ift fd)on ber ^<2rr; fommt, lafet uns anbeten,

feittport:

Sietje: €r fommt, Den bie Dölfer erfctjnten;

Unb bas £7aus (Sottes tpirb poll Seiner ^errlid^feit. ßaUelujah!
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pfalm: 19. . Ht".

Zlun fomin, ber treiben t7cilanb,

Der 3ii"3fr>^iu Kinb crfannt,

Dafe fid^ ipunber alle IDelt,

(Sott folcfi (Seburt ~\bm beftellt.

Der Jungfrau tetb icbttuntjer iparb,

Doch blieb Keufcbficit rein betrahrt,

£eudbt bevpor mancfi Sugenö fcbön:

Oiott ba irar in Seinem Gibron.

lllel. (13.

llid)t Don lUannsblut nod^ pon ^Iciftf^:

2Iüein non bem ßeiligen (Seift

3ft (Softes IDort tuorben ein nienfdi

Unb blübt ein ^^riicbt IDeibcsfleifcfi.

(Er ging aus ber Kammer Sein,

Dem föniglicben Saal fo rein:

(Sott Don 2lrt unb UTenfd), ein ßclb,

Sein IPeg <£r 3U laufen eilt.

Sprud)

:

Das ijt bas geugnis, u^eldjes ^eugete 0"^^"^^^^-

Der ift's, Der rxadi mir fommt, Der cor mir ift geuiefen.

Sefung: €Dangelium S. ^o^i^itiis 1, 19—28.
llnb bies ift bas §eugnis bcs 3o'^'i""2S, i'a bic 3uben fanbten ron 3^i^"f<^l^"^

priefter unb Seciten, ba^ fie it]n fragten: JPer bift bu? Unb er bekannte, unb leugnete

nidjt; unb er befannte: 2^ ^i" "'"^t »Ibriftus. Unb fie fragten ibn: IDas bcnn? Bift

bu (Elias? €r fpractj: 2'^. ^'"'s nidjt. Bift bu ber propbet? Unb er anttpcrtete: ilein.

Da fpracfjen fie 3U ibm: IDas bift bu bcnn? i>a'^ wir 2J[nta>ort geben bencn, bie uns
gefanbt baben. IDas fageft bu ron bir felbft? (Er fpradi: 3*^ J'i^ ^'"^ Stimme eines

Prebigers in ber U^üfte: Hidjtet ben U?eg bes £j€rrn! u?ie ber propljet 3ef(ii(i5 gefagt

l\at. Unb bic gefanbt ruaren, bic iparen ron ben ptjarifäcrn; unb fragten iljn unb
fprad^en 3U ibm: IDarum taufeft bu bcnn, fo bu nietet (Ebriftus bift, nod] €Iias, nod^ ber

propijct? 3obannes anttportete iljncn unb fprad]: jdi taufe mit IDaffcr; aber (£r ift

mitten unter eudj getreten. Den ibr nidit fennct. Der ift's. Der nadj mir fommen ipirb,
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IDeicber oor mir acrpefen ift, Des idj nicbt rcert bin, öag idi Seine Scbubriemen auflöfe.

Dies aefd^ab 3U Betbabara, jenj'eit bes "sorbans, ba 3o^'3^"2s taufte.

Jlnttport:

lagt fdiallcn öie pofaune in gion, rufet öie t7eiöen, oerfünbet ben Uv^l^cin un!:

fpredjt: Siebe: es !ommt ber ß<£rr unfer ßeilanb. Perfünbet es, unb la^t fie es boren,

fprcd^t unb rufet:

Siebe: es fommt ber ß(£rr unfer ßeilanb.

Däterftimme:
T> a 5 i ft bas geugnis 3obannis unb fein anberes. So fpridit er von Cl:jrifto, unb

fo fpridit bie gansc fjeilige Kird^e ibm nadj. (Segentpärtig, mitten unter uns, nadj Seiner

yUgcgentuart, — con €u?igfeit f^er, nadi Seinem IDefen, — immer im Kommen, nad)

Seiner (Bnabe — bas ifts, roas 3o^'^"nes, was bie Kirdie erfennt. So [eben ir>ir im
(5Iauben unfern Ej€rrn unb fallen mit jo'^'^Tines cor 3^Tn nieber in biefer §eit bes

2(bDents, ba unfere 2lugen, unfere E7er5en gen ®ften gerietet finb unb Seiner barrcn.

(Sehet:

£j€rr (Sott, bimmlifd^er Datcr, roir banfen Dir pon £7cr5en, i>a^ Du bie fcligc

gnabenreid^e üaufe burdi ben beiligen (Eäufcr 3c^'2"Tres bat erftlid^ angerid»tet unb ber«

nad] uns aud) jU berfelben fommen laffen, in meidier Du uns um Deines Sobnes ^e\u

(£l?rifti toillen Dcrgcbung ber Sünben, i>en beiligen (Seift unb bas etpige $eben fdienfeft:

n^ir bitten Didi, erljalte uns in foldicm Dcrtrauen auf Deine (Snabe unb Barmber3igfeit,

unb gib, ba^ xvix an foldier §ufage nimmermet^r 3aieifeln, fonbern berfelben in aller

2lnfed)tung uns tröften unb enblid> feiig uierben; burdi ....

mittagsgebct.

2'tun fomm, ber Reiben tieilanb.

Sein €auf fam com Dater ber

Unb fcbrt ipicber 3um Dater,

^ubr binunter 3U ber ßöU
Unb miebcr 3u (Sottes Stubl.

7 (£Danflclifd)e6 -J^rcuicv I lO'



£cittDort:

tDas ungleid} ift, foU eben,

Unb xvas Ijödcrid^t ift, foU fd^Iidit xoexb^n.

pfalm: U9- 129—176.

«cfung: 5. Bud^ Illofe 18, lö— 19.

(Einen propficten tpie mid] wirb ber Ej(£rr, bcin (Sott, bir errocden aus bir unb aus
beinen Brübern; Dem follt ihr gctjord^en. IDie bu benn Don bem £j<£rrn, beinern (Sott,

gebeten l^aft ju ^orcb am Sage ber Derfammlung, unb fprad^ft: 3<^ tPiU binfort nid^t

mehr hören bie Stimme bes £7<£rrn, meines (Softes, unb bas gro^-e ^cuer nidjt mebr

feben, ba^ idi nidit fterbe. Unb ber Ej(£rr fprad] 3U mir: Sie haben vDobI gerebet. 3dj

lüill ihnen einen propbeten, tüie bu bift, cru'ecfen aus ihren Brübern, unb ifteine IDorte

in Seinen ITtunb geben; Der [oU 3U ihnen reben alles was 3"^ 3b'Tt gebieten u)erbe.

Unb wer JITeinc UJorte nid]t boren wirb, bie <£r in Hleincm Hamen reben ojirb, Don

bem n?iU 3cb's forbern.

2intiport:

<£s u^irb bas Sseptcr con 3uba nid^t enttpenbet locrben, nodj ber Stab bes ^err»

fd^ers Don feinen ^^üßen, bis ba% ber ^elb fomme; unb Demfelben uperben bie Pölfcr

anbangen.

2tben50ebet.

teittport:

Siebe: €s mirb fommcn bie cJüUe ber §eiten,

3n ber (Sott Seinen Sohn auf (Erben gcfanbt bat.

pfalm: UO. lU.

fefung: Brief S. Pauli an bie pbilipper 4, 4—7.
^^reuct eud^ in bem ^(Errn alleroege, unb abermal fage id^: (freuet eudj! (Eure

iinbigfeit laffet funb fein allen nienfdjen. Der ^€rr ift nahe. Sorget nidits, fonbern in
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allen Dingen laffet eure Sitten im (Sebet unö ^fleben mit Danffagung cor (Sott funb
trerben. Unö &er ^^riefce (Sottes, ireld^er Ijöber ift benn alle Dernunft, beipabre eure

^er3en unb Sinne in Cbrifto 2^^u\

Antwort:
Stabt 3ßtufalem, a>cine nicht; benn ber ß<£rr bat Erbarmen mit bir; unb €r mirb

von bir tt>egncbmen alle Jlriibfal. Siebe: ber ß(Err fommt mit ITTacbt, unb Sein 2lrm

n?irb berrfcbcn. Unb (£r toirb .... Srübfal.

(Ebre fei ... .

21un fomm, ber ßeiben Ejcilanb.

Der Du bift bem Dater gleich, Dein Krippen glän5t bell unb flar,

^übr hinaus ben Sieg im ^^ieifd>, Die Ttacht gibt ein neu ficht bar;

Dag Dein etfig (Sottsgetoalt Dunfcl muß nicht fommen brein,

jn uns bas franf eJIeifcf^ enthalt. Der (Slaub bleibt immer im Scfjein.

iob fei (Sott bem Dater gtan,

£ob fei (Sott Seinm (Singen Sol^n,

iob fei (Sott bem £^eilgcn (Seift,

3mmcr unb in (Eojigfeit.

Seitmort 3um lobgefang:
ß€rr unb ßer^og bes ßaufes 3si"ael, Der Du bem ITiofe im ^euer bes brennen«

ben Dornbufdics crfchiencn bift unb haft ihm auf bem Sinai bas (Sefet) gegeben:

Komm, unb erlöf uns mit aufgehobenem 2lvm\

(Scbct:

ß€rr, rpir bitten Di(f>: ertoecfe Deine Kraft unb fomm unb hilf uns mit großer

Hiactjt, auf bafj alles iras unfre Sünben rerhinbern burdi bie f»ilfe Deiner ©nabc
roieberum erftattet o^crbe; Der Du ... .



ilionttui na* 6cm 4- 2i6Dcnt (bc5u\ I9. I>c5cmbcr).

lUoraenacbct.

pfalm: I8.

<5ott, Ijctl^cr Sdjöpfer, aller Stern (Conditor alme siderum).

©rcgoricnifd;, fafier in

frciereTT". IDortrfciitljTnus

ju fingen!

4 r ^ r r r r r r
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rateijtimnie:

Pu iDabrbaft bimnilifcbe (5nabel 0bne Didi bat fein eigenes Deröienjt, feine

Jlaturgabe ein (Setnicht. 0bne Deine (5na&e, o B(Hrr, bat feine Kunft, feine IDiffenfd^aft,

fein Jvcicbtum, feine Scbönbeit, feine ftärfc, fein nocb fo großer Derftanb, feine Bereö»

famfeit einen JDert. Denn öie (Sahen ber Tiatur fjaben gute unb böfe ITIenfcbcn mit

einanber gemein. 5Iber bie befonberc <Sabe ber Jluseriräbften ift Deine (Snabe unb bie

bcilige £iebe, bas nnterfdieibungsjcicfien aller Derer, bie bas cipige $eben 5u ererben

gerrürbigt werben, faß mich, ich' bitte Dich, o Ej<£rr, laß mici^ (Snabe finben ror Deinen

2lugen! Deine (Enabe ift meine Störfe. Sie fdiafft 2\at unb ^ilfe.

übomas Don Kempen.
icittport 5um £obgefang:

dut Bufee!
Das ^immelretd^ ift nabc f^crbcigcfommcn. ^aUelujatj!

<5cbet:

IDir fcJ^cucn bie fd^rpere 2Irbeit bes EDcgbcrcitens nidjt; aber gib Du, Der Du mitten

unter uns ftcbft, uns bie Kraft, baß ipir Deinen IDeg bereiten; unb fomm bann, fomm
balb, ß(Hrr 3efu.

jnittagsgebct.

(Sott, beilger Sd^öpfer.

JlUs tpas burd) 3^?" gefchaffen ift.

Dem gibt (£r Kraft $eben unb ^rift

Uad) Seines IDillcns (Drbnung jtpar,

~\bn 3u erfcnnen offenbar.

pfalm: 32.

fefung: '^exemxa 33, H— 17.

Siet)e: es fommt bie geit, fpridit ber £j€rr, i)a^ 3dj bas gnäbigc IDort exweden will,

tpeldjes 3d^ bcm Cjaufe 3sracl unb bem j^aufc 3uba gercbet tiabc. 3n benfelbigen (Lagen
unb 3ur felbigcn §eit tpill 3di bem Daoib ein geredet' (Scipäd^s aufael?en laffen; unb foll

»ed)t unb (5cred?tigfeit anrid^ten auf €rbcn. §ur felbigcn §cit foU 3uba geholfen
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trerben, unb 2'^xu^alem ficber rooljncn; unb man luirb fie nennen: Der £j(Err unfrc

(Serechtigfeit. "Denn fo fprxd^t i>et ^(£rr: (£s foU ntmmermebr fehlen, es foU (Einer

von Vavxb fit3en auf bem StuM bes Ejaufes 3srael.

^Ibcnbgcbct.

pfalm: 122.

$efung: I. Sricf 5. jofjannis I, 1—4.
Das i>a Don 2lnfang roar,. bas wir geljöret Ijaben, bas tpir gefetjen baben mit unfern

21ugen, bas roir befcf^auet l^aben, unb unfre ßänbe betaftet Ijaben, t>om IPort bes febens
— unb bas Seben ift erfd]ienen, unb ipir haben gefeben unb be3eugen unb nerfünbigen

cudj iias Seben, bas eipig ift, rocldies irar bei bem Datcr, unb ift uns crfd^ienen — t^as

mir gefeiten unb geboret b^ben, bas oerfünbigen tvir eucf^, auf ba^ aud) ibr mit uns
(ßemcinfdiaft habt; unb unfre (Semeinfd^aft ift mit bem Dater unb mit Seinem Sofjn,

3efu Cbrifio. Unb fold^cs fd^reibcn n^ir eudi, auf ba^ eure ^reube pöUig fei.

(Sott, beilger Sd]öpfer.

iPir bitten Didi, ^(£rr j^fu Cbrift, £ob preis fei. Dater, Deiner Kraft,
iüeil Du 3ufünftig Hid^ter bift, Dcinm 3artcn Sot^n, Der all Ding f(iiafft,

febr midi, ba^ idi Dein'n IPiücn tu ~\'" tPefen ber Drcieinigteit

Wnii in bem (5Iaubcn nehme 3u. lliit bem (5cift Deiner ßeiligfcit.

Jcituiort jum £obgefang:
(D Du lDur3eIfprob' 3ßffes, ber Du baftebft ein lPal>r3eidien für bie Dölfer, ror Dem bie

Könige fiaunenb fd|mcigcn, Den bie Dölfer anflehn:

Komm unb befreie uns; i>er3icb ntd)t länger!
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pfalm: 0.9.

Dienstag nadf 6cm ^. Hbrent (h^w. 20. Dc3cmbcr).

(ßott fei t)anb öurd? alle XOdt.

fr''|' J J ^
r r r r r l r r r r^^

(5ott fei Danf burd^ alle IDelt,

Der Sein IDort beftänbig hält

l\ni> ber Sünber Sroft unö 2^at

§u uns beraefenöet tjat.

iDas öer alten Väter Sd^ar
l^ödifter IDunfd] unb Sebnung war,
linb mas fie geproptjeseit:

~M't erfüllt nadj ^errlid]feit.

§ions ^ilf unb ^Ibrams £o[jn,

3afobs £7eil, ber 3iin3fi"'JU -obn,
Der ujotjlsipeigeftammte Eielb

£7at fid) trculid] eingcftelit.

Sei roillfommen, mein Ejeil,

Dir ^ofanna, mein üeil;

2\id)te Du aud) eine "Baiin

Dir in meinem ßerscn an.

fefung: (EDangclium S. ^obannis 5, 22— 36.

Darnad) fam jefus unb Seine 3ünger in bas jübifdje ianb, unb liattc bafelbft Sein
IDefen mit ibnen, unb taufte, jobanncs aber taufte audi nodi 3U (Enon, naiie bei Salim,
benn es ipar oiel IDaffers bafelbft; unb fie tamen babin, unblie^-en fidi taufen. Denn
3obannes ipar nod) nid^t ins (Sefängnis gelegt. Da erbub fidi eine ^rage unter ben
3üngern bes 3obannes mit ben 3uben über b"ie Reinigung. Unb famen 3*u 3obannes,
unb fprad)en 3U iljm: irieifter, Der bei bir a?ar jenfeit bes 3orbans, con Dem bu jeugc»

teft, fiebe: Der taufet, unb 3e^2rntonn fommt ju 3^?"^. 3o^<i""'^^ antmortete unb fpradj:
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(Ein Dicnfd] fann nidjts netjmen, es wexi>e xtim öenn gegeben oom ^immcl. 3t}r felbft

fcib meine geugen, ba^ icfj gefagt f^abc: xdi fei nidit (£l^riftus, fonbern cor '2>bm tjer

gefanbt. Wex bie Sraut l^at, ber ift bcr Bräutigam; ber ^^reunb aber bes Bräutigams
fteljct, unb boret ibm 3U, unb freuet ficfj iiodi über bcs Bräutigams Stimme. Diefelbigc

meine ^rcubc ift nun erfüllet. (£r mufj ipad^fcn, xdi aber muß abneijmen. Der non

oben Ijer fommt, ift über 2iIIe. tDer oon ber (Erbe ift, bcr ift dou bcr (Erbe, unb rebct

Don ber (Erbe. "Der com £jimmcl fommt, Der ift über 21IIe, unb jcuget, roas (Er gcfetjcn

unb gehöret tiat; unb Sein Zeugnis nimmt Zlicmanb an. IDcr es aber annimmt, ber

bcfiegelt's, ba^ (Sott ipabrbaftig fei. Denn roeld^cn (Sott gefanbt b<3t, ber rebet (Sottes

IDorte; benn (Sott gibt ben (Seift nid^t nad^ bem ITTafe- Der Datcr l^at ben Sot^n lieb,

unb Ijat 3bm alles in Seine Ejanb gegeben. IDer an ben Sot?n glaubet, ber Ijait bas

emige £eben. IDer bem Sol^n nid^t glaubet, ber n?irb bas £eben ntdjt fclien, fonbcrn

bcr §orn (Sottes bleibt über ibm.

£citn)ort 3um £obgefang:
IDotjIauf, iDoljlauf!

geud) tTiadjt an, Du 2Irm bcs ^€rrn!

ItTittagsgebet.

(Sott fei Danf.

geudj. Du €ljrcnfönig, ein llnb glcid^ roie Dein guFunft tuar

(Es gefröret Dir allein; DoUer Sanftmut, oljn (Sefabr:

Vfladi es, ujie Du gerne tuft, 2lIfo fei aud^ jeberjcit

2?ein pon aller Sünbcn IDuft. Deine Sanftmut mir bereit.

pfalm: 44.

Scfung: I. Bud] ITlofc 9, I
— 16.

Unb (Sott fegnete Hoatj unb feine Söline unb fprad^: Seib frudjtbar, unb meieret

eud], unb erfüllet bie <£rbc. €ure (Jurd^t unb Sd^redcn fei über alle Eiere auf «Erben

unb über alle Dögcl unter bem ^immel, über alles, was auf bem (Erbbobcn frcudjt, unb
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über alle ^ifAc im Ifieer; in eure ßänbe feien fie gegeben. 2(lle5, was ficb reaet unD
lebet, i>as fei eure Speife; irie bas grüne Kraut ba'b '3cb's euch alles geacben." 21llein

effet bas ^^^Icifcb nidit, öas noch lebt in feinem Slut. 2Jud^ mill 3* eures £eibes Blut
röd^cn, unb irill's an allen Sieren rc*en, unb triU bcs IHcnfcfien £eben räcben an einem
jegiicfcen nienfcben, als bem, ber fein Sruber ift. IPer Hlenfcbenblut cergeu^'t, bes Slut
foll aud) burd) ben ITtenfd^en oergoffen roerben; bcnn (Sott bat ben ITienfdicn 3U
Seinem Bilbe gemadit. Seib fruditbar, unb mebret eud>, unb reget eudi auf €rben, baj^

euer üiel brauf rperben. Unb (Sott fagtc 5U 2Toab unb feinen Söhnen mit ihm: Siebe,

3* ri*tc mit eu* einen £unb auf unb mit eurem Samen nad^ eud» unb mit allem
Icbenbigen Sier bei eudi, an Dögeln, an Dieb unb an allen liieren ouf €rben bei eudi,

ron allem, bas aus bem Kaften gegangen ift, mas für üiere es finb auf (Erben. Unb
ridite Ifieinen Sunb alfo mit eudh auf, i>a^ hinfort nidit mehr alles j^leifdi cerberbet

foU irerben mit bem U^affer ber Sintflut, unb foU hinfort feine Sintflut mehr fommen,
bie bie (Erbe rerberbe. Unb (Sott fprad): Das ift bas geidien bes Sunbes, ben 3d) ge-

madit habe 5u?ifdien IlTir unb eudi unb aUen lebenbigen Seelen bei eudi binforf ct»ig-

lidi: ITteinen Sogen hab idi gefehlt in bie ITolfen, ber foU bas geidten fein bes Sunbes
5n)ifdien ITtir unb ber €rbe. Unb menn es fommt, i>a^ idi Wolfen über bie €rbe führe,

fo foll man tlleinen Bogen feben in ien EDolfen. 2Usbann will 3"^ gebenfen an
IHeinen Sunb 3ipifdien IPtir unb eud" unb allen lebenbigen Seelen in allerlei ^leifdi,

ba^ nicht mehr hinfort eine Sintflut fomme, bie alles (flcifd^ oerbcrbe. I)arum foU
JTtcin Sogen in ben EDolfcn fein, i>a^ 3* i^^" anfebe, unb gebenfe an ben eirigen Bunb
jicifdien ®ott unb allen lebenbigen Seelen in allem ^leifdi, bas auf €rbcn ift.

pfalm: 126.

iefung: Brief an bie Ejebräer 5, I
— 14.

Derhalben, ihr heiligen Brübcr, bie ihr mit berufen feib burd^ ben tiimmlifdjen Beruf,

nehmet n?abr bes Zlpoftels unb Bohenpriefters, Den wir befennen, Chrifti 2^\u, Der ba

treu ift Dem, Der 3*?" gemacf^t bat, ipie audi ITTofes, in Seinem gan3en f^aufe. Diefer

aber ift größter (Ehre mert benn IHofes, nad> bem eine größere (Ehre benn bas ^aus Der

20!



bat, bcr es bereitete. Penn ein jeglidies Ejaus xvxri) von 3e^^art^ bereitet; Der aber alles

bereitet bat, bas ift (Sott. HrtJ» Ifiofes 3ipar war treu in feinem aansen Ejaufe als ein

Kned)t, 3um §euanis bes, tas gefaat follte nperben; Cbriftus aber als ein Sohn über

Sein E^aus; Pes ^aus finb rpir, fo irir anbers bas Dertrauen unb ben Kubm bcr ^off'

nung bis ans €niie feft bei^alten. Darum, tpie ber Ijeilige (Seift fprid^t: „Beute, fo ibr

boren njerbet Seine Stimme, fo oerftotft eure Ejcr3en nid^t, n?ie gefcijab in bcr Derbitte-

rung, am (Tage bcr Derfudiung in ber IPüfte, ba ITiid] eure Dätcr rerfucbten; fie prüfe»

ten IVndi, unb faben lITeine IDerfe Dier3ig 2<'^k^^ lang; barum 3^? entrüftet iparb über

bies (Sefd)lcd^t, unb fpradj: j^rt^nerbar irren fie mit bcm ^er3en; aber fie erfannten

H'ieine IDegc m<bt: bai^ 3dj aud^ fd)n)ur in lUeinem §orn: fie follten 3U lUeiner 2tubc

nidit fommen." Setjet 5U, lieben 23rüber, ia^ nidjt 32manb unter eudj ein arges, un-

gläubiges fier3 babe, i)a5 i)a abtrete ron bcm lebt^bigen (Sott; fonbern ermahnet eud)

felbft alle (Tage, folange es beute beißet, i)a% nidjt 3enianb unter eud? ccrftocfet n^erbe

burd) JSetrug ber Sünbe. Denn tpir finb (Z^rifti tcilljaftig irorben, fo wir anbers bas

angefangene ITefen bis ans €nbc feft bebalten.

(Sott fei Danf.

^röfte, tröftc meinen Sinn, Sritt ben SAIangenfopf ent3rrci,

iPeil idi fdiroa* unb blöbe bin Dag idi aller 2Iengften frei

llnb bes Satans f*Iaue £ift Dir im (Slauben um unb an

Sid) cor mir 3U tjocf) permi§t. Selig bleibe 3ugetan.

Da^ ipcnn Du, Du £ebensfürft,

präditig roieberfontmcn roirft,

Zsdi Dir mög entgegen gebn

llnb ror Dir gered>t beftebn.

ieitrport 3um iobgefang:
(2) Sd^Iüffel Daoibs unb S3epter bes Ejaufes 3srael: IPenn Du öffncft, fann Hiemanb
3ufdiliegen; n^enn Du 3ufdiliei5t, fann llicmanb öffnen:

Komm unb fübr uns (Sefeffelte aus bem Baufe ber l(ned)tfdiaft, bic nnr fitjcn in

^inftcrnis unb Schatten bes dobes.
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2Uittn)od? nad} 6cm ^. 2l6DCnt (bcsw. 2\, J)c5cmbcr).

IHorgengebet.

Pfdm: 48.

2i}v E^immcl tröpfelt (Verbum supernum prodiens).
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HÜtiags^ebet.

jtjr Ejimmcl, tröpfelt.

Komm, fomm, o cbler Ktrd^entau,

Bcfrud^tc btcfe (Erübfals^^lu;

Unb nimm bas {^leifd} bcr lUcufcf^en an.

2ld} fe^e i>en Verona binan.

pjölm: 56,

S'eiuiii}: 3. i?ud] Hlofe 52, i
— 6.

Ifierft auf, i^v fjimmel, idj ipill rcben, unb bie «Erbe Ijöre bie Hebe meines ITlunbes.

ITleine £el?rc triefe xvie ber Siegen, unb meine 'Rei>\t fUefee roie Cau; n)ie ber Siegen auf

bas (5ras unb tpie bie üropfen auf bas Kraut. Denn id) ujill ben Hamen bcs ^(Errn

preifen. (Seht unferm (Sott allein bie (Efjre! (Er ift ein ^els. Seine tDerfe finb unfträf«

Hcfj; bcnn alles, n?as <£r tut, bas ift redjt. SIreu ift (5ott, unb fein Söfes an 3bm;
geredet unb fromm ift €r. Die perfel^retc unb böfe 2Irt fällt pon 3bm ab; fie finb

Sdianbfledcn unb nietet Seine Kinber. Danfeft bu alfo bem ^€rrn, beinem (5ott, bu

toll unb töridjt Dolf? 3ft €r nid^t bein Pater unb bein ß€rr? 3ft's nidjt €r allein,

Der bid] gcmadjt unb bereitet Ijat?

Stbenögebet.

pfalm: I30.
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i'eiuna: <i)ffeubaiutu3 S. ^o^'tif^'i'^ 5, 14—22.
llnb bem (Enacl öcr (Semeine 3u 5iao^icea fd]retbe: X>as faget Urnen, öcr tveuc unb

n?at!rl?aftiae §euge, i?er 2lnfang ber "Kreatur (Sötte?: 3* nr-ciß beine EDerfe, ba% bu
mebcr falt nod> roarm bift. 2lch, baf, bu falt ober tparm n^äreft! IDeil bu aber lau bift,

unb rpeber falt noch irarm, roerbe 3^1 bidi ausfpeiert aus JTEeinem ITiunbc. Du fpridijt:

3cf^ bin reich, unb babc gar fatt, unb bebarf nidits; unb npeiBt nidit, ba^ bu bift elenb

unb jämmcrlidi, arnt, blinb unb bIo|5. 3"^ ^'^te bir, ba^ bu (Solb pon ITcir faufcft, bas
mit ^eucr bur*läutert ift, ba\^ bu reid] iperbeft; unb meifje Kleiber, ba^ bu btd] antuft,

unb nidit offenbaret rocrbe Sie Sdianbe beiner Blöße; unb falbe beine 2Iugcn mit

2lugcnfalbe, ba\) bu feben mögeft. IDeld^e 3<^ I*eb habe, bie ftrafe unb 3üditige 3*- So
fei nun fleij^ig, unb tu Bu^-e. Siebe: Z^d) ftetie Dor ber übür, unb flopfe an. So 3p'Ti'3nb

rtleine Stimme boren njirb, unb bie übür auftun, ^u bem merbe 3* eingeben, unb bas

2(benbmatjl mit iljm halten, unb er mit lUir. IDer überroinbet, bem ruill 3^1 geben, mit
nur auf meinem Stuf?l 3u fit3en, toie 3^? übertt»unben i\abe, unb bin gefeffcn mit

meinem Datcr auf Seinem Stubl. IDer obren bat, ber bore, was ber (Seift ben (Se«

meinen faget.

3br IMmmel, tröpfelt.

IPir borrcn: nc^ uns am (Semüt,

Dcrbinb audi bas perrenfte (Slicb,

iSrlaf, uns Sünbern unfre Sdiulb

llnb fdienf uns "Deine 6immelsbulb.

XPie fommts? Die i1ad|t ift ohne 21adit;

DicUeidit n?eil fid> ber (Lag bermadit.

3a ja: bie roabre Sonne fd^eint,

3nbem Sidi (Sott mit uns cereint.

$eitu)ort 5um tobgcfang:

O V'U 2(ufgang, (5lan5 bcs eipigen üiid)tes unb Sonne ber (Sercd^tigfcit:

Komm unb erlcud^te Pic ba fitzen in ^inftcrnis unb Sdiatten bes dobes.
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Donnerstag nadi 6cm 4« H6pcnt (hn^to. 22. Descmbcr).
Zriorgcngcbct.

pfülm: 69.

"Komm £7ciöenl:jctlanö, Cöfcgclö.

I-Comm, Ejcibcnfjcilanb, £öfegelb! Tcidit Dort i)es ITlannes Kraft no&i £ieb,

Komm, fd^önfte £ilie biefcr IDelt! 2Icf) nein: blo^' 6urd^ bes (Sciftcs ürieb
£a{j abiDärts flammen Beinen Scf^ein, (Empfängt bie feufd]c Jungfrau hier —
Benn fo n?iü (Sott geboren fein. <£s rpobnt ein gottlidi Beil in ihr.

Komm an: Dir ftctjt bcr Keufdil^eitttjron

Sd^on offen, 2e\n, (5ottes 5ol|n;

Komm an, Du sireigeftammtcr I^elb,

(5eb mutig burctj bies Sal ber IDelt.

£efung: (Enangelium S. lllattl^äi U, U— 15.

IDafjrlidi, 3dj fage eud?: Unter 21lleu, bie oon IDeibcrn geboren finb, ift nidjt auf-
fommen, ber gröfjer fei benn 3o{jannes ber Säufer; ber aber bcr Kleinfte ift im fjimmcl»
reid^ ift gröfjcr benn er. 2lber üon ben (lagen joliannes bes (Täufers bis biei^er leibet

bas I^immelreid^ (Seipalt, uni) bie (Sewalt tun, bie reiften es 3u ftd]. Denn alle Propheten
unb bas (Scfe^ I]aben gen?eisfaget bis auf 3obannes. Unb (fo ibr's mollt annehmen) ei

ift (Elias, ber ba foll 5ufünftig fein. ITer ®bren hat, 3U hören, ber höre.

£eitu>ort 3um £obgefang:
dröftet, tröftet tl'iein Polf,

Sprid^t bcr ^€rr, euer (Sott.
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pfalm: 76.

Zniflagsgcbet.

Komm, ^etbcnfjcilanb.

Du nat^meft crbipärts Deinen £auf
Unb ftiegft aucf^ rpieber tiimmelauf;

Dein 2Ibfafjrt ipar 3um ^öUental,
Die J^üdfafirt in ben Sterncnfaal.

Sefung: 5. Sudj Utofc 32, 7—20.
<5ebcnfe bcr corigen §eit bis batjcr, unb betraditc, iras (Er getan tjat an bcn alten

Dätern. ^rage beinen Dater, bcr ujirb bir's oerfünbigen, bcine 2lelteftcn, bie toerbcn

bir's fagen. Da ber 2IIIertjöd^ftc bie Dölfer 3erteilte, unb 3erjtreutc ber ifienfdjcn Kinbcr,

i>a fe^tc (Er bie (Srensen ber Döüer nad^ ber §abl ber Kinber 3srael. Denn bcs ß(Errn

Ceil ift Sein Dolf, j'^fot' ift bis Sd^nur Seines €rbes. <£r fanb if^n in bcr IDüftc, in

bcr bürren €inöbe, ba es beulet. €r umfing ii]n, unb batte ad^t auf it^n. <£r betjütetc

il^n toie Seinen 2lugapfel. IDie ein 21bler ausfüi^ret feine 3ii"9^^' ^^"^ über itjnen

fd^ujcbct, breitete (Er feine ^ittid^e aus unb nal^m it^n, unb trug ibn auf Seinen klügeln.

Der ^(Err 2iIIcin leitete ibn, uni> wav fein frembcr (Sott mit ibm. €r lief^ ibn iiodi t|cr=

faf^ren auf (Erben, unb nal^rte it^n mit bcn ^rüd^tcn bcs ^^elbcs; unb lie^ ii^n Ejonig

faugcn aus bcn {Reifen unb ®cl aus ben barten Steinen, Butter pon i>en Kulten unb
ITiild^ Don i>en Sd^afen, famt bem fetten pon i>en Sammcrn, unb feifte IPibber unb Södc
mit fetten liieren, unb IPeijcn, unb tränfte liin mit gutem Jlraubenblut. Da aber 3efu-

run fett ruarb, marb er übermütig. <£r ift fett unb bid unb ftar! rporben, unb tjat ben

(Sott fatjrcn laffen. Der ibn gemad]t i]at. (Er bat bcn ^els feines fjeils gering gcad^tct,

unb l^at 3bn 3U (Eifer gerei5et burd] frcmbc (Sötter, burd^ (Sreuel ^at er 3^" er3ürnct.

Sie baben ben Seufeln geopfert, unb nid^t it>rem (Sott, ben (Söttern, bie fie nidjt fanntcn,

bcn neuen, bie 3ut)or nid^t gerrefen finb, bie eure Däter nid^t geel^rct baben. Deinen {^cls.

Der bidi ge3eugct bat, baft bu aus ber 2Idit gelaffen, unb i^aft Dcrgeffen (Sottes, Der bid>

gemadit bat. llnb ba es bcr EjtErr fab, roarb (Er jovnig über Seine Söbne unb döditcr;

llnb (Er fprad]: 3d] null lUcin itntlit5 cor ibnen pcrbcrgcn, niill feben, mas ifjnen 3U«

Ic^t tpibcrfal|rcn roirb; benn es ift eine cerfct)rete 2Irt, es finb untreue Kinber.



pfalni: Iö8.

«•'cfuna: 25vtef 5. pauli an ^ie pliilippcr 4, 8—15.
IPeitci", lieben Bl•ü^el, was ipabrbaftig ift, was ehrbar, was aeredjt, was fcufdj, was

lieblich, ums trohl lautet, ift etiva eine (Iuacn^, ift etwa ein ^iob, t>em benfct nad;;

weldies iljr audi aelernet unö empfangen unb gehöret unb gefeiten f^abt an mir, bas tut,

fo ruirb ber (5ott bes ^riebcns mit eud} fein. 3d) bin aber Ijöd^Udj erfreuet in bem
ficErrn, bafj il]r u)icber luacfer geworben fcib, für mid^ 3u forgen; wiewoiil ihr allcroegc

geforget habt, aber bie geit hat's nid^t ipollen leiben. Zlid^t fage id? bas bes IHangels

halben; benn idi habe gclernet, bei weld^cn id^ bin, mir genügen laffcn. 3^? f»^"'^

niebrig fein, unb fann bo&i fein; idi bin in allen Dingen unb bei 2lUem gefd^idt, beibe:

fatt fein unb hungern, beibe: übrig haben iinb Ifiange! leiben. 3^1^ rermag alles burdi

Pen, Per midi möditig mad^t: Chriftus.

Komm, tjeibentjcilanb.

(D hödifter ^^ürft, bem üater gleidi, <Es glänjet Peiner Krippen Straf?!,

Seficg hier biefes ^^Icifdies ^ctdi; *£in £idit leud^t't burd] bies finftre Jlal;

Penn unfers fted^cn feibes £jaft (Es gibt bie Itad^t fo Ijellen Sd^ein,

Sehnt fidi nadi Peincr Ejimmelsfraft. Per i>a nnrb unrerlöfd)lid) fein.

Jeitroort ^um £obgefang:
König ber Dölfer unb iijr (Erfetjntcr, Pu ber €dftein. Per beibe illauern rereinigt:

Komm xinb heile i>m llTenfdjen, bcn Pu aus (Erbe gebilbct I>aft.

,frcitag ncid^ 6cm '^. 2löpcnt (bcsio. 23. Dcjcmber).

ilTorgcngebct.

{eitivort:

"subäa unb jerufalem, il]r follt eudi nidU fürd^ten:

ITiorgen jiehet aus, nni> ber fj€rr mirb mit cud? fein. I^aüelujaljl
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pfalm: 8\.

Wadi auf, öu werte Cl^riftenfjeit,

ZTimm wahr 6er freubenreicfjen ^eit:

Bein fjeil ift t^erbei fommen;
Des dages £idjt ift tuieberbradjt,

Dergangen ift 6ie finftre Tiadii,

T>\c bir rorbem benommen.

mel. 9t.

Denn (Sottes Sotjn fommt uns 3uaut,

2"limmt an Hlariä ^fleifcf^ un6 Blut,

lüill unfev 23ruber luerben;

23alt> tyirö bei uns Dies Kinöticin

2Us u'at^rer (ßott unö IlTenfd^e fein,

Ilnb bringen ^^rieb auf (Eröen.

Du äod|ter §ion, ficu bid) felir:

2üif einem i£fcl tommt bcr CjCErr;

2lm l{reu3e n?ill <£x fterben.

IPobl bcm, bcv feine gupcrfid^t

llnb (Slauben auf 3'^" 'H^* gcridjt:

Per roirb bas JJcid^ ererben.

Itefung: lEoangcHum S. 3<'ll<i""is 12, 35—37.
Da fprad] 3efus 3U ihnen: (Es ift bas £id^t nod^ eine fleine §cit bei eud^. IPanbelt,

bierpeil itjr bas fid^t t)abt, ba^ eud} bie ^infternis nidjt überfalle. EDer in bcr ^infternis

tpanbelt, ber roeifj nid^t, wo er f]tn geltet. Glaubet an bas £id^t, bien?eil if^r's tjabt, auf

i>a^ ibr bes üd^tes Kinber feib. SoId>es rebete 3^f"s, unb ging meg, unb perbarg Sidj

Dor ibnen. llnb ob (Er aiobl foldie §cid(en por il^nen getan hatte, glaubten fic bod^ nid^t

an 2kn.

teitivort 3um tobgefang:
Sicf^e: nun ift 2nics erfüllt,

IPas ber (Engel pon ITTaria gcfagt hatte.
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Zniitagsgebet.

Hymnus de adventu Doniini.

Veni redemptor gentium, ostende partum virginis,

Miretur omne saeculum: talis partus decet Deum.
Alvus tumescit virginis, claustra pudoris permanent,

Vexilla virtutem micant, versatur in templo Dens.
Procedens de thalamo suo, pudoris aula regia,

Geminae gigas substantiae, alacris ut currat viam.
Egressus ejus a Patre, regressus ejus ad Patrem,

Excursus usque ad inferos, recursus ad sedem Dei.
AequaJis aeterno Patri carnis tropaeo accingere,

Infirma nostri corporis virtute firnians perpeti.

Praesepe jam fulget tuum, lumenque nox spirat novum,
Quod nulla nox interpolet, fideque jugi luceat.

Gloria tibi Domine, qui natus es de virgine.

Cum Patre et sancto Spiritu in sempiterna saecula.

Veni redemptor gentium.
^eilanb bcr Dölfer, fomm unb 3613 öas IDunbev, toie 3ur IDelt Du famft;

Da^ alle §eit es ftaunenb fetj: (Seburt ipte bic Ijat (Sott gesternt.

(Sefegnet ipirb ber reine Seib, cerficgelt mit 3iirt9f'^äuUd5Feit;

Der Sugenb ^al^nen alänsen l^ell, in Seinem JEempel rpeilct (Sott.

2{us Seiner Kammer fdjreitet (Er, aus Setner Königlidjen Burg:
€in Siefe boppelter itatur, 3U laufen mutig Seine 'Salin.

Don Seinem Pater ausgefanbt, 3U Seinem Dater rüdgciDanbt,

€ntfenbet bis 3ur Unterwelt, surütfgeu'anbt 3U (Sottes Sit}.

Dem exv'qen (Sott an tDeien gicidj, legft Du bes ^leifdjes (Sürtel um,
Die Sdjirädien unfrer Seibltdjfeit mit eipger dugenb feftigenb.

Sd]on glän3et Deine Krippe I^ell, ein neues $idU Ijaudjt aus bic ZTadjt,

Das feine Ttad^t je ftören foU, bas ftets uns Icucfjt im (Slauben cor.

Preis fei, £i<2xx, unb €tjre Dir, Der aus ber 3"tt9fr'iu Du cntftammft,

Dir Dater, unb Dir ^eilgem (Seift, ron (Eroigfeit 3U €ipigfcit.
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£eitu?ort:

€udj foll aufgeljen bie Sonne ber (Scrcd^tig!eit,

Ünb Ejeil unter Desfelbigen .^lüaeln. ^allelujaf}!

Pfalm: 84.

t^fung: 3efaict 43, 22—25.

IPenbet eud] 5u lUiv, fo rperbet if^r feiig, aller IDelt (Enben; benn 3di bin (Sott, unb
feiner mehr. 3d^ fditpöre bei lllir Selbft, unb ein IDort ber (Sereditigfeit gebet aus
ITtcincm IHunbe, ba foU es bei bleiben: Illir follcn fid^ alle Kniec beugen,' unb alle

jungen fd^roörcn, unb fagen: 3m ]^€rrn babe id] (Seredjtigfeit unb Stärfc. Soldie

iperben aud^ 5u 31?iti fommen; aber 2lIIe, bie 2k^ roiberftcben, müjfen 3u Sdjanbcn
toerbcn. Denn im Ej<£rrn ruirb geredet aüer Same 3sraels, unb roirb fidj Sein rühmen.

£eitu?ort:

^cbet eure Ejäupter auf.

Darum ba^ fid] eure <£rlöfung natjet.

Pfalm: 141.

fcfung: J?rief S. pauIi an bie Korinti^er 2, 14— 17.

2Iber (5ott fei gebanfet. Der uns alle5eit Sieg gibt in Cbrifto, unb offenbaret bcn

(Sexudi Seiner €rfenntnis burd^ uns an allen Q5rten. Denn wir finb (5ott ein guter

(Berud^ (Cbrifti, unter Denen, bie feiig werben, unb unter Denen, bie oerloren nierbcn:

Diefen ein (Serud) bcs üobs 3um üobe; 3^"^" ^ber ein (Berud] bcs f^ebens 3um £eben.

Unb wer ift bie3U tüdjtig? Denn wir finb nid^t, loie <Etlid]er niel, bie bas IPort (Bottes

'^ßrfälfd^en, fonbcrn als aus £auterfcit unb als aus (ßott, ror (Sott, rcbcn mir in Cl^rifio.
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U\id^ auf, bu u'crtc i£biiftenbcit.

Durdj öas acbörte IPort allein

Itebrt €r bei jeCtem dbriften ein,

?ers nur recbt nimmt ju Cjer3en;

IDer nicbt betracbt't öiefen 21öpcnt,

Cbrijtum öurdis IDort nid^t red]t erfennt:

i>er n>irö ^as ßcil perfd^ersen.

€71!!, Dater, bilf Du u'atires tidjt,

IDenn baltcn inirö Dein Sobn (Scrtdjt,

Daß ipir redit rpobi befleißen;

Unö roie Die flugen 3un(jfräuletn

mit Rampen fd]ön ae3ieret fein,

§ur liodjjeit audi eingeben.

^eitoiort 3um Sobgefang:
j^nin'inuel, unfer König unb £jerrfd^er, auf Den bie Döüer t>arrten, unb itjr €rlö)er

Komm, uns 3U erlöfen, ß€rr unfer <5ott.

Dtgil pon XTcibnac^tcn (2^. J)c3cmbcr).

Hlorgengcbct.
vSinlabung:

Beute follt ibr rpiffen, ba^ bcr ^€rr fommt;
Ilnb morgen u)erbet ibr Seine Ejerrlid^feit fdiauen.

itcitnjort:

(Erfiebt eure ^äupter;
Sebet: es nabt eure *£rlöfung.

pfalm: 24.

iriel

IDiüfommn, mein ßeilanö, droft unb £)ort!

Sieb: meines I?jer3ens (Ebrenpfort

3ft Dir 3u Dienftcn aufgerid^t;

~\d> boff, ß€rr. Du perfd)mäbft fie nidit.

^£i nun, rpoblanl So 3teb bercin:

Du follft bcr5lid] ipillfommen fein.

Du ^ricbensfürft, erfüll bod} gan5
IHein 6er3 mit Deinem (Pnabenglan5.

157.

gumal ipenn Du fdiauft bies (5ebäu,

Da^' es gan5 ift pon Bug unb 2?eu

§u Deinem (£in3ug ausge3iert

Ilnb burdt ben (5fauben aufgefübrt.



Sexb gctroft unb uncei^agt, Ejallelujatj

!

3ljr werbet fetjcn bes ^€rn ^ilfe über cucft. ßallelujab!

tcfung: €pangelium 5. 3obannts 12, 28—52.
Dater, »crfläre Deinen Hamen! I)a fam eine Stimme com Ejimmel: 3<^ babe 3bn

»erflärct, unb tPtU 3^n abermal cerflären. Da fprad^ bas Dolf, bas babci ftunb, unb
3ubörte: <£s bonnerte. Die JInbern fpradjen: €s rebct ein (Engel mit 3^^- 3^f"5 ant-

tportete unb fprad): Diefe Stimme ijt nid|t um tlleinetipillen gefcbeben, jonbern um
euretipillcn. 3^5^ gebet bas (Seridjt über bic IDelt; nun mirb ber ,5ürjt biefer IDelt

ausgcftogen werben. Unb ^di, wenn 3^! crljöbct trerbc con ber (Erbe, fo wiü 2<^ fi^

2tIIe 3U irtir stellen.

yntiport:

^cxligt cudj beute unb fcib bereit; benn am morgigen 2;age werbet ibr fdiauen bic

|k ^obcit (gottes unter eudi. Beut follt ii^r ipiffen, ba% ber ^€rr fommen wirb, unb ibr

werbet Seine ßerrlicbfeit feben. CEbre . .

Uätcrftimme:
3tjr €rbgeborenen alle unb ibr ITienfdjentinber, boret! 3^^» öie i^H" iin Staube feib,

wachet auf unb lobet; benn es fommt ber 2(r3t ju ben Kranfen, ber <£rlöfer 5u bcn

Sd^ulbperbaftcten; 3U ben 3ri'enben ber IDeg, 3u ben Soten bas geben. <£s fommt Der,

fo in bic JEiefen bes ITteercs all unfre Sünbe cerfenfen foll, Der all unfre Sd^wadjbcit

bcilt. Der uns auf Seinen Schultern 3urü(fträgt 3u unferer urfprüngliciicn unb eigent-

lid^cn EDürbe. (Sroß ift biefe Illadit; bodb mehr nod\ ift 3U beamnbcrn bie J3armtjer3ig'

feit, ba^ Der, Der helfen fonnte, gcrabe auf biefe IDeife fommen wollte, ^eutc, beifet es, follt

ihr wiffen, ba^ ber £7€rr fommt. Diefe IDorte hat bie lUutter Kird^e nidit un3utreffenb

auf bie Digil ber (Schürt bes tj^rrn angewanbt; bie Kirdie, bie ftets bei ficij b^t Kat
unb (Seift ihres Bräutigams unb (Sottes, Der ihr als ber (Seliebte an ber Bruft rubt,

unb beren bcrjinnerften Sbronfi^ in crfter Jtinic (£r einnimmt unb wahrt. Unb morgen,

fo beißt es weiter, werbet itjr Seine ^crrlicfjfeit fd^auen. morgen! dag, ber bu

in ben Dorhöfen bes fjtSrrn beffcr bift als fonft taufenb! i'crnbarb.

ieitwort 3um Sobgefang:
Wenn bic Sonne aufgebt am tjimmel, werbet iljr fehen ben König ber Könige,

IDcIdjer tjerporgebt com Dater, wie ein Bräutigam aus feiner Kammer.



(Sebct:

£}<£n, unfcr (Sott unb Dater, Du tjaft uns Deinen Soljn gegeben, ba^' €r unfcr ii&it

unb £eben iperbe. XPtr ruften uns barauf, Seine tjeiltge (Seburt ju feiern. 0, la^- uns
in finblidier (Einfalt ben IDeg nadi 23etl]letjem geben, ba^ tpir &a unfern (Erlöfer finöen.

Sd^enf uns ba3u einen bemütigen bu^^fertigen gläubigen (Seift. £ebre uns unb erleud^te

unfere Ejersen, bafj wir unfre 2lrmut unb Deinen 2\eid|tum, unfre Sünbc unb Deine

(Snabe erfennen. Deine (Seburt ift unfre IPiebergeburt. XDir naljen uns Deiner Krippe

unb bcnfen an Dein l<rcu5. Komm, £j€rr 3efu! 3nin^<i"uel' fei mit uns.

De nativitate Doniini.

Dies est laetiliae

in ortu regali,

Nam processii hodie
De venire virginali

l'uer odmiraliilis,

Totus delectabilis

In liumanitate,

Qui iuaestimabilis

Esl et ineffabilis

Jn diviiiitate.

Angelus pastoribus
.luxta suvim gregeni

Nocte vigilantibus

Natum coeli regem
Nuntiat cum gaudio
Jacenteni in praesepio
Infantein pannosum,
Angeloruni dominum
Et prae natis liominum
Forma speciosuni.

^nittagsgcbct.

Dies est laetitiae.

l7eute ift ber ^^reubentag,

Da 3ur iPelt geboren,

~sn ber jui^^f^'^^u Firmen lag.

So ber L7(£rr eiforen,

2Us ein Knäblein tuunberbar,

Durd) unb burdj rein, füfj unb flar,

llienfdjlid] an (Sebärben,

Deffen (Sottcsmajeftät

lieber alle E^imntel gebt,

Die (Er Scibft: biefe n?erben.

(lät bei Ilad^t ein (Engelsmunb
Cjirten auf ber XUciben

Die (Seburt bes Königs funb
Hlit piel taufenb ^reuben;
IDie in reinen IPinbelein

2lls ein faugcnb Kinbelein

Sd|lummre in ber Krippen,

Dem bie (Engel bicnftbar finb,

Sd^ön por allem llicnfdjenfinb

ßolb ron Jfug unb kippen.
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ieitwoxt:

€r fertbct €rlöfung Seinem Dolfc,

Unb rerbei^t, ba^ Sein ^urib canglicfi bleiben fotl.

pfalm: 93.

£cfung: 3eremia 25, ^—6.
Unb jd] tt'iU Ejirten über fie fet3en, bic fie treiben foUcn, i>a^ fie ficf] nidit melir

follen fürchten, no* erfdireden, nodi beimgefudit irerben, fprid^t ber ^€rr. Siebe: es

fommt bic §eit, fprid^t ber EjCErr, bai^ j^f? ^^^ Dacib ein geredet (Serrädis erroecfen

upill; unb foU ein König fein, Der inoljl regieren roirb, unb Kedjt unb (Sered)tigEeit

auf <Erben anridjten. §u Desfelbigen §eit foll ^ui>a geholfen u^erben, unb 3si"'^2i fidicr

iDoIinen. llnb bies loirb Sein Zlamc fein, i>a^ man 3^^" nennen n>irb: Der £j(£rr unfre
(Bcredjtigfeit.

2(ntrt>ort:

Bleibe! feft im (ßlauben, fo ruerbct il^r fdjauen bie ^ilfe bes ^(£rrn über cud^.

3ubäa unb '^exn\aUm, fürd^tet eudi nid^t. Illorgen rpcrbet itjr aus3ieben, unb ber

^€rr toirb mit endi fein.

£jciligct cud^, itix Kinber 3sraels, unb feib bereit.

UTorgen .... fein.

(Sebct:

(Sott, Der Du uns alle Z<^bxe roieber burdi bie (Srtuartung unferes £7eils erfreuft:

gib, i>a^ mix Deinen (Eingeborenen, Den tpir als €rlöfer mit ^'rcube aufnehmen, audj

als ben fommenben 2?id]ter mit gucerfid^t anfdjauen, unfern E)(£rrn 3^''"'i^ (Ihriftum

Deinen Sohn; IPeldjcr mit Dir ....

2tbcnfcigebct ((£ljriftpcfper).

Icitrport:

Der ^riebefürft ift bodi erhaben,

Deffcn ^(ntlit) bie gan3e (Erbe erfehnt.

pfalm: UO.



«efung: I. Brief S. petri I, 10— 12.

lladt biefcr Seligfcit tjabcn gefudjt unb gcforfdjct öie Proptjeten, bxe oon bcr (Snabe

gctDcisfagt traben, fo auf cudj tommen folltc, unb I^aben gcforfdjet, auf voeldie unb
tDcIcfjerIci §eit beutete ber (Seift Cl^rifti, ber in iijnen war, unb 3uror be3cuget bat bic

£eibcn, bie über (Tbriftum fommen foUten, unb bie I^crrlidjfeit barnadj; tpcld^en es

offenbaret ift. Denn fie baben's nidjt itjnen felbft, fonbern uns bargetan, n?as cudj nun
nerfünbigct ift burdj Die, fo eudj bas ^cangclium cerfünbiget baben burdj i>en beil'^en

(5eift, »om Ejimmel gefanbt; n?as audj bic €ngel gelüftet ju fdjaucn.

2lntu)ort:

tjeiligt eud], il^r Kinbcr Israels, fprid^t ber ^€rr; benn morgen upirb ber £^€rr

Iierabfteigen, unb alle Kranfbeit con cudi tpegnebmen. IlTorgcn foll bie Sünbenfd^ulb
ber (£rbc getilgt irerben, unb ber ßeilanb ber iPelt ir»irb über uns berrfd]cn.

llnb alle .... tregnehmen.

lUel. U9.
Dies ift bie I1ad}t, ba mir erfd^iencn Sag bid^ crlcuAten, meine Seele,

Des großen (Sottes ^reunblidjfeit; üerfäume nid^t ben (ßnabcnfdjein.

Das Kinb, bem alle €ngel bicncn, Der (Slan3 in bicfer fleinen ^öljle

Bringt £id]t in meine Dunfeltjeit; Stredt fidi in alle IPelt bincin:

Unb biefes IDelt« unb ^immelslidjt <£r treibet trcg ber trollen ITcadjt,

iPcid^t bunbcrttaufenb Sonnen nid^t. Der Sünbcn unb bes Kreuzes Zlad^t.

Drum 3efu, fd^öne tDeiljnadjtsfonnc,

Beftraf^lc mid| mit Deiner (Sunft!

Dein Sid^t fei meine lDeibnad^tsn?onnc,

Unb lebre midj bie IDeibnadjtsfunft,

IDie id) im £id^te roanbeln foll,

Unb fei bes tDeitjnadjtsglanjes coli.

Sprudj:
2nicr IDelt €nbe foll feljen, f^allclujalj, ^allelujal?!

Das fjeil unfcrs (5ottcs. £7allelujab, E^allelujab!



ieitiDort 3um Sobgefang:
ilufgcben wirb wie i>ie Sonne bev fjeilanö öer IDelt,

Unb eingcljen in öer 3ungfrau Sdjofe, loie bcr 2?egen auf bas (Sras. J^aUeluja^!

(Sebet:

® Heber (Sott, Der Du biefc aücrbödiftc TXadit mit bem Schimmer bes tpabrcn £id]ts

belle und flar gemacht bajt: mir bitten, Du uJoUcft uns cerleibcn, ba^, bie roir bas
(Sebcimnis biefes lichtes auf €rben crfannt haben, alfo auch fei^e ^reube im Ejimmel
genießen mögen; burch unfern Ej(£rrn . .

Die <5eburt unfers £j€rrn 3^1" *£hrifti im ^fleifche. '2lltfirchliche 2Infünbigung).
3m 3<ihre 5(99 feit ber €rfchaffung ber IDelt, ba (Sott im SInfang ^immcl unb

(£rbc fchuf; im 2<^iixt 2759 feit ber Sintflut; im 3ahre 2015 feit 2Ibrahams (Seburt;

im 3ahre I5I0 feit bem 2tus3ug bes Dolfes 3srael unter Illofcs (Rührung aus Jlegypten;
im 3^1^^^ 1032, feit Dacib 3um König gefalbt u?orben ruar; in ber 65. 3'3^r2sn5oche

nach Daniels IDeisfagung; in ber 194. ©Ivmpiabe, im 2<^bj 752 nach (Erbauung ber

Stabt 2\om; im 42. ^abve ber Regierung bes Oftaoianus iluguftus, bei ber ^riebe in

ber gan3cn IDelt hcrgeftcllt mar; im 6. Zeitalter ber IDeltgefchichtc

:

Da moUte 32fus Chriftus, emiger (Sott unb Sohn bes erpigen Daters, bie IDelt burch

Seine gnabenreictje 2Infunft heiligen.

(Er mar com Eiligen (Seifte empfangen aiorben; unb nun nach 2Iblauf oon neun
UTonaten

3ft €r 3U Bethlehem im Stamme 2>^ba als irienfd] ron Hlaria ber 3u"9frju
geboren morben.

*£inlabung:

(Ebriftus ift uns geboren —
Kommt, lafet uns anbeten.

Das I?oI?c (E^riftfcft.

2Tlorgengcbet.
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£eitn)ort:

Der I^€vr fpradj 5u Ultv:

Du bift Hl ein Soiin, tjeute habe 3^1 i^idj gejcuget.

pfalni: 2. iq.

l)om ^immel bodj ba fomm tdj tjer,

3ch bring eudj gute neue tTiär;

Der guten lUär bring icf^ fo riel,

DaPQn idi fingn unö jagen will:

i£udi ift ein Kinblein beut geborn

Von einer 3ii"9fri'u auscrforn,
i£in Kinbelein fo 5art unb fein,

Das foll eur ^freub unb IDonne fein.

(£s ift ber £?<£rr £brift unfcr (Sott,

Der u?iü eud^ fübrn aus aller 21ot;

t£r roili eur I^eilanb Selber fein,

Don allen Sünben madien rein.

£prud]:

nie!. H9.

*£r bringt eudj alle Seligfeit,

Die (Sott ber Täter bat bereit,

Dafj ihr mit uns im Ejimmeircid)

Sollt leben nun unb eroiglidj.

=0 mcrfet nun bas §eid)en red^t:

Die Krippen, tDinbelein fo fdjiedit;

Da finbet ibr bas Kinb gelegt.

Das alle IPelt crbält unb trägt.

Des la^-t uns alle frötjitdj fein

Unb mit ben £jirtcn gebn binei"/

§u febn uias (Sott uns b^at befd)ert,

llTit Seinem lieben Sobn rercbrt.

Das lüort u?arb ^^leifd), ^allclujabl

Hnb roobnte unter uns. ßaüelujab!

$efung: ^cangelium S. $ucae 2, I— H;
€s begab fidj aber 3U ber §cit, baf^ ein (Sebot pon bem Kaifer 2luguftus ausging,

ba^ alle Ü?elt gefd^it^t tt>ürbe. Unb biefe Sd^ä^ung war bie allererfte, unb gcfdiab 3ur

§eit, i<a (lyvenius £anbpfleger in Syrien u>ar. Unb jebermann ging, i>a^ er fid] fduitjen

liege, ein jeglidjcr in feine Stabt. Da mad^te fid) auf aud^ 3ofepb aus (Saliläa, aus
ber Stabt üajaretb, in bas jübifd^c £anb 3ur Stabt Daoibs, bie i>a l^eifjt Sctfjlebem,
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baxum &aß er von beut fjaufc unö (Scfdilcditc DüDibs mar, auf i>ai^ er ficfi fcf|ä^en liefec

mit H'Caria, feinem Dertrauten ITeibe, i)ie ipar fditpangcr. llnb als fie bafelbft rparen,

fam bie §eit, baf, fie gebären follte. llnb fie gebar ibren erftcn Sobn, unb roicfeltc j^l"
in IDinoeln, unb legte 3bn in eine Krippe; Senn fie batten fonft feinen Kaum in ber

Verberge. Unb es irarcn £iirten in berfelbigen (Segenb auf bem ^elbc bei b^n ßürben,
bie büteten bes ITadits ibrer ßerbe. llnb fiebe: bcs £j£rrn (£ngel trat 5U ibnen, unb
bie Klarbeit bes 6€rrn leuchtete um fie; unb fie fürditeten fid) febr. llnb ber <£ngel

fprad] 3u ibnen: ^ürd|tet eud) nid)t; ftebe: idi rerfünbige eudi grofjc ^reubc, bie allem

Dolf wiberfabren tfirb; bcnn eud] ift beute ber ßeilanb geboren, EDeld^er ift (Ebriftus,

ber ß(£rr, in ber Stabt Dapibs. llnb bas babt 3"um §ct*en: 3br n?erbet finben bas

Kinb in IDinbcln geruiöeit unb in einer Krippe liegen, llnb alsbalb rrar i>a bei bem
(Engel bie Ifienge ber bimmlifdien Reerfdiaren, bie lobten (Sott unb fpradien: <£bre fei

(ßott in ber ßöbe, unb ^riebe auf (Erben, unb iien IHenfdicn ein IDoblgef allen!

2(ntiPort:

IDen babt ibr gefeben, ibr ^irten?
Sagt bod), fünbet i>o<ii: wer ift auf (Erben erfd^ienen?

„(Ein Kinb baben n>ir gefeben

llnb Cbörc ber (Engel, bie ben ß^rrn lobten."

Sagt bodi: ivas babt ibr gefeben?

Künbet uns bie (5eburt Cbriftil

„€in Kinb . . . lobten."

Päterftimme:

llnfer fieilanb, (Belicbtefte, ift uns beute geboren! j^reut eudV- (Es barf feine

{Traurigfeit fein an bem Sage, n-'o bas £eben geboren ipirb, an bem Sage, ber bie

3:obesfürd)t fdicucbt unb uns bie ^reubenfonne ber rcrbeifjenen €nngfeit fdicnft,

Zlicmanb ift pon ber Ceilnabmc an biefer IPonnc ausgcfd^Ioffen; 2lIIen gemeinfam ift

ja berfelbe (ßrunb 3ur ^reube! IDie unfcr ^<£xx, Her ben Sob unb bie Sünbe rer-

niditet. Keinen obne Sd^ulb finbet, fo fommt (Er andq, um 21^16 frei 3U ma*en. €s
juble ber Ejeilige, benn er fommt ber Siegespalmc näbcr; es freue fid) ber Sünber:

er roirb ja ^ur Peraebuna aelaben! ?er Belbe faffe IHut: er tuirb 3um fcbcn berufen.
-;(j «'j . (tO.
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$citiPort 3um iobgefana:
€bi-e fei (Sott in öer ßöl>e, unb ,friebe auf <Erbcn,

Unb ben menfcben ein tDoblaefallenl ßallelujabi ^allelujabl

t5ebet:

3(IImäcfjtiger, en>igcr (Sott, it>ir banfen Dir, bafe Du Dirfj unfers 3ammers baft an-

aenommcn unb Deinen Eingeborenen Sobn um unfertiriUcn laffen IHcnfcf] tccrben

unJ> bitten Did]: Du n^olleft unfre ßer3en gnäöiglidi erlcud^ten, Sag unr an foldiem

droft feftbalten, uns ber (Seburt Deines Heben Sobns von ßer3en freuen, Didi mit

allen beiligen Engeln loben, im tjer3en ^rieben baben unb allerlei IDibertpärtigteit mit

(Seöulb tragen unb überirinben mögen; burdi Denfelben Deinen lieben Sobn, unfern

^CBrrn.

Jrtittagsgcbcl.

Prosa de nativitate Domini.

Laetabundus exultet fidelis chorus: Alleluja!

Regem regum intactae profundit torus: Res miranda!
Angelas consilii natus est de virgine: Sol de Stella.

Sol occasum nesciens, Stella semper rutilans: Semper clara.

Sicut sidus radium profert virgo filium: Pari forma.
Verbum ens altissimi corporali passum est: Carne sumpta.
Natum considera, quem docet litera: ipsuni genuit puerpera.

Laetabundus exultet fidelis ehorus,

^reubepoll jubelnb, ibr (gläubigen, fingt mit Cliören: ßallelujat)!

König ber Könige, bie ~sui^9fr<iu bat 3^" geboren: IPunbcrgnabc!
Durdj ben Pater auserforen, Don ber 3ungfrau uns geboren: Sonne com Sterne.

Sonne oljne Untergang, Stern con immer neuem (Slanj: nie uns ferne.

IDic bcm Stern ber StrabI entfpriest, entfprang ITtarien ber Ijcilge (Cljrift:

ITccnfd), bies lerne!

IDort, Dom böd^ften (Sott ge3eugt, tjat im ^letfdje fid] geneigt 3u uns gerne:

Ton Dem ber Seber fpridit, fdbauc ber Uölfcr ficbt, ipic aus ber 3iiTtgfrau Sd]o[^

^lammcnb es bridjt.
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f piudi:

Künblidi groH ifi i>as aottfeiige (Geheimnis, ßallelujabl

(Sott tft offenbaret im ^leifd\ BallelujabI

t'eitiDovt:

Der £j(£rr ift Könia unö berrli* gefcfimücft; ber ß€rr tft gcfd^müift

Unb bot eirt JJeicb angefangen, foa'eit bie EPcIt ift.

pfalm: '«5.

5tefung: 3ßf<iifl 9- 6—7.
lins ift ein Kinb geboren, ein Sobn ift uns gegeben, unb bie fjerrfcbaft ift auf

reiner fcbultcr; unb (£r bei^-t IDunbcrbar, !Rat, Kraft, Pelb, (£tt5ig=Datcr, ^riebefürft;

auf baf; feine Berrfdiaft arofj iperbe unb bes ^rieben« fein €nbe auf bem Stubl
Dacibs unb in Seinem Königreidi, bafj €r's 3urichte unb ftärfe mit (Serid)t unb
(Sercditig!eit ron nun an bis in (£rr)tgfeit. Sold^es roirb tun ber (Eifer bes 6(£rrn

^ebaotb.

illntmort:

Beute ifi uns ber König bes ßimmels geboren r»on ber 3un9frau, auf bafj (Er bie

rerlorenen IHenfdien ins bimmlifdie JJei* bringe.

(Es freuet fid^ ber (Engel ^ecr; benn einiges ßeil ift ben ITienfdien erfdiicnen.

€bre fei (Sott in ber Ejöbe unb ,5riebe auf €rben ben ITtenfdien, bie gutes IPillens finb.

€« freuet fid) . . erfdiicnen.

(gebet:

(Setoätjrc — toir bitten Didi, aUmäd^tiger (5ott — i>a^ Ileincs €ingeborenen neue

(5eburt im ^leifdie uns bie .freibeit erringe, i>a uns unter bem Siinbenjodi bie alte

Kned)tfd>aft gefangen bält.
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2ll)eni>gef)ct.

feitmort:

Pon 2tnbegtnn ftefjct Dein Stuljl fcjt:

Du bift eipig.

pfalm: uo, UU

£efuna: Brief 5. Pauli an <Iitus 2, U—H.
Denn es ift erfdiicnen bie I^eilfame (Snabc (Sottes allen Hlenfdien, unb 3üd]tiget uns,

i>a^ wxx follen perleugnen bas ungöttlidie IDefen unb bie tpeltlidjen iüfte, unb 3Üd]tig,

geredet unb gottfelig leben in biefer IPelt, unb toarten auf bte feiige fjoffnung unb
€rfd]einung ber ^crrlidifeit bes groj^en (Sottes unb unfers £jeilanbes, "s^iu Cbrifti,

Der ftd] Selbft für uns gegeben l^at, auf baf,^ €r uns erlöfete Don aller Ungercdjtigfeit,

unb reinigte jljm Selbft ein Colf 3um Eigentum, bas fleijjig toärc 3u guten lüerfen.

2JntiPort:

^eutc ift uns ber tualire triebe Dom ^immel tjerabgeftiegen; l^eute ift über alle

IDelt ber f^immel triefenb worben von I3onig; freute ift uns aufgeleuditet ber dag bei

neuen €rlöfung, ber con altersber rertünbeten Jxettung, ber eipigen (Slüdfeligfeit.

Dom liimmel I^od^

23is (fei) tpillefomm, Du cbler (5aft Daoon idj all3eit fröl^Iid} fei,

Den Sünber nid^t pcrfd^mäljet Ijaft §u fpringen, fingen immer frei

Unb fommft ins <£lenb ber 3u mir: Das redete Sufaninne *) fd^on (fd^ön)

IPie foll id) immer banfcn Dir? llnt i7er3enluft i>en füfjcn üon.

2ldi mein bcr3liebC5 ~\ci"l«-'iTx,

Ifiad] Dir ein rein fanft Bettelein,

§u rutjen in meins ^er3ens Sd^rein,

Daf5 id^ nimmer rergeffc Dein.

*) IDicgcnlieb.

£ob <£iix: fei (Sott im l^öd^|ten (Etjron,

Der uns fd^enft Seinen €tn(jen Soljn;

Des freuen fid] ber (Engel Sdjar
llnb fingen uns fold] neues 3al}r.
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Sprucfj

:

lins ift ein Kinb geboren, l^allelujaf!!

(Ein Soljn ift uns gegeben. Ejallelujafj!

feituiort 3um fobgefang:
ßeute ift Ctjriftus geboren, beute ift öcr £jei!ant) erfd^ienen; t)eutc fingen auf (£xben

öie €ngel, frcblocfen bie €r3engcl, beute jubeln bie (Serecf^ten: €bre fei (Sott in ber

fjöbe! Ejüllelujab!

(Bebet:

£j(£rr 3efu (Ebrifte, roenn wh i>avan gebenfen, i>a^ Hu Deine £^eirlid]!eit am dbroiic
(5ottes Derlaffen tjaft nnb aus bem 3Jud]3en unb ^allelujab ber (Engel in bies jammer»
tal gefommen bift, um für uns 3u leiben unb 3U fterben: Dann muffen unfre 2Iugen
übergeben non Danfestbränen unb unfre £7er3en brennen con (Segenliebe. (D EjcErr,

lebre uns bod^ auf Did] fdjauen, Deinem Dorbilb folgen, uns felbft cerleugnen, bie IDelt

überroinbcn, bamit toir Deine redeten Kinber n^erbcn. präge Dein beiliges Bilbnis
irieber ein in eine tceltbungrige unb genufefüditige IDelt, unb lafj ben Cjunger unb
Dürft nadj Dir unb Deiner (Sered^tigfcit unfcre ^er3en erfüllen, bamit (Sott Seine €bre
unb bie (Erbe ibrcn (frieben babe.

^tcxixUt (£^rifttaci.

Itlorgcngebct.

iextwott:

Uns ift ein Kinb geboren,

Unb Sein Xlame beifet: (Sott unb ^elb.

Pfalm: Hö. 48.



IHel. 55.

(gelobet feift Du, 3efu Ct^rift,

Da^ X>u JTtenfdj geboren bift

Don einer 3""9fi^''"' ^'^^ ift todbr,

Des freuet fid? Ser €ngel Sd^ar.

Kvrtelets.

Des cuigen Paters (Einig Kin^
3eQt man in i)er Krippen finbt:

3n unfer armes ^leifd; unö Slut
Dcrüeibet fid^ bas emig (Sut.

Kyrieleis.

Den aller IDelt Kreis nie befdjiefe,

Der liegt in IHarien Sd^ofe;

(£r ift ein Kinblein uiorben flein,

Der alle Ding eriiält 2lllein.

Kyrieleis.

Das erpig $id^t geljt öa tjcrein,

(Sibt ber IDelt ein neuen Sd^ein;

(£s leud^t n?ol]l mitten in ber liad^t

Unb uns bes £id^tes Kinber mad)t.

Kvrieleis.

Sprud]:

(Ebriftus fommt Ijer aus ber Dätern im <^leifd{, ^allclujalj!

iPeldjer ift (5ott über alles, bodjgelobt in (gipigfeit. EjaDelujat)!

$efung: cEoangelium 5. £ucae 2,I5— 20:

Ilnb ba bie (Engel con ibnen gen £7immel fuhren, fpradjen bie fjirtcn untercinanbcr:

5tafjt uns nun gelten aen ^etblebeni, unb bie (5efdjid]te feben, bie ba gcfd^el^en ift, bie

uns ber V}<S.vv funbgetan b*it. Ilnb fie famen cilenb, unb fanben bcibe: lllaria unb

3ofepb, ba5u bas Kinb in ber Krippe liegen. Da fie es aber gefeben l^atten, breiteten

fie bas IDort aus, toeld^es 3U ibnen Don biefem Kinb gefagt ipar. Ilnb 21IIe, oor bie es

fam, nrnnberten fid^ ber 2?ebe, bie iljnen bie Ejirten gefagt bellten. lUaria aber beliielt

alle biefe IDortc, unb beuiegtc fie in ilirem Ejersen. Unb bie ^irten fet^reten ruieber um,

preifeten unb lobten (Sott um alles, bas fie geboret unb gefeben batten, rpie benn 3u

il^ncn gefagt mar.

Päterftimme:
IDenn ber (5eifi jid> 5um i>efenntnis feines Urbebers auffd]U)ingt -- fei es in (Sebets-

feufjcrn, in jubeinbcm lobpreis ober bei ber Darbringung bes (Opfers — fo berührt er
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in feinem aeiftigcn Sd^auen nid^ts t^äufiger, nidjts suoerläfjigii- als bie üatfadie, ia^
(5ottes Soffn, aus öem glcid^eipigcn Datcr geseugt, bodj aud| in menfdilid]er (Seburt
geboren ift. 2Iber fein 2;ag fünbet unferm djex^ln biefc im Ejimmel unb auf €rben
anbetungsroüröige (5eburt mel>r als öer l^cutige. Denn l^eute ift öcr Urljeber bev IDelt

aus jungfräulid^em Sdiofee geboren u'orben; Ijeutc erfd^ien (Sottes IDort im Klciöe öes

(^leifdjes. IDas IUenfd^enaugcn nie feigen fonnten, loirb nun mit ^änben greifbar. —
IDäljrenö roir bie (ßeburt unferes €rlöfers anbeten, feiern a>ir 3uglcidj ben 2Infang
unferes eigenen f?eils. Denn bie <5eburt Cl^rifti ift bie (Seburt bes djriftlid^en üolfes';

ber (Scburtstag bes ^auptes ift aud) ber bes £cibes. ico.

€eitu)ort 3um £obgefang:
Unb bas IPort n^arb ^^leifd], unb u)ol>nte unter uns,

Unb n?ir fallen Seine i^errlidjfeit:

(Eine £jerrlidjfcit als bes Eingeborenen Sotjnes r>om Dater,

DoUcr (Pnabe unb tDabrtjeit.

(Sebet:

IDir banfcn Dir, £j(£rr ^e}u Cljriftc, Du Sobn bes lebcnbigen (Sottes, Der Du
bift bas IDort unb €benbilb bes crpigen Daters unb unfcr 3mmanuel, i>a\^ Du menfdi-
lid^e Zlatur baft angenommen, unb crtjälft unb bcfdjirmft Deine Cbriftenbcit tuiber

Deine ^einbe, gibft uns unb ertjälft bas iidit Deines l^eiligen IDorts, Dcrgibft uns unfro
Sünbe unb gibft uns bas eipige £eben unb bift unfer IHittlcr ^ürbitter unb ^ürfpred^er
unb u)illft uns erfrören unb Ijelfen: IDir bitten Didj, erbarme Did^ unfer, bitte für uns
Deinen eu?tgcn Dater, l^eilige unb regiere uns mit Deinem l^eiligen (Seifte, befd^irmc

uns tpiber alle £ift unb (Setpalt, £ügen unb lUorb bes böfen ®eiftcs, auf bafj ruir mit
einem reinen unb fröljlid^en ^er3en Dir aUe3eit bienen mögen; Der Du . . .

inittagsgcbct.

Hyiuuus iu iiatali Doinini.

Lumen inclytuni refulget niaxinio orto sidere,

Quod per omneni splendet orbem noctis umbras aufugans.
Dux Judaeae, quem propheta jam diu praedixerat,

Nobis laetus ecce venit Bethle nascens inclyta.
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Hirne regalis virgo mater partu gaudeas edidit,

Gabriel quem nuntiavit Salvatorem gentium.
Cum pastores excubantes cura morderet gravis,

Ad laetandum clarus ipsos est hortatus nuutius.
Concinebant angelorum turba laeta laudibus
Terrae pacem praedicantes coelo reddunt gloriam.
Gaude coelum cum supernis angelorum milibus
Terrae et omnis plenitudo: pontus astra lumina.

Lumen inclytum refulget.

£jerrlidj ftral^It ein ixdit com Bimmel, feit bei- größte Stern erfdiien,

Das bie aan^e Welt burdjftrablet nni> ber Zläd^te (Sraun oerfdjeudjt.

3ubas König, rpie ror §eiten öer propbet porausgefagt:
^reu^r•oII ifi €r uns gefommen aus bcv eMcn Daoibs Stabt;

Den bie föniglid^e 3iingfrau, bod] in j^iTi erfreut, gebar.

Den als Ejeilanb aller Dölfer (Sabriel cerfünbete.

2lls bie Ejirten fdiirerbefümmert auf bem ^clbe lagerten,

ITial^nte (Sottes liditer Bote bie €rfd]rccften: (freuet eud^!

Unb bie frobe 5djar bcr (Engel brad) in iobgefang beroor:

€brc fei (5ott in ber Ejöbe, S^iei) auf (Erben! jaucf;3ten fie.

Bimmel, freue Did^ mit Deinen Eaufenben im (Engeldjor;

(Erb unb aller IPefcn i^rülle, freut euch, Sterne, Ströme, llteer!

rpru*:
Singet bem B€rrn ein neues £ieb, ßallelujab!

Denn €r tut IDunber. Ballelujab!

£eiti»ort:

Der ^(Err Ijat funögemactjt, ßallelujab!

Sein Ejeil. Ballelujab I

pfalm: 100.
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fefung: IHid^a 5, 1—5:

Unb i>n, Setf?Ietiem €pt^rattja, bie öu ficin btft unter ben Caufenben in 2^^^'
aus bir foU mir Der fommen, Per in 2^vael ^€rr fei, EDcIdjes 2Iusgang oon 2lnfana
unb von <EiDigfeit Ijer gerpefen ift. jnbes Icfjt (Er fte plagen bis auf bie §eit, ba^ bie,

fo gebären foll, geboren habe; ba tcerben bann bie übrigen feiner Brüber luieberfonimen

3u i>en Kinbern jsrael. €t aber irirb auftreten, unb tneiben in Kraft bcs ^€rrn unb
im Sieg bes Ttamens bes ^€rrn, Seines (Bottcs.. Unb fie roerben ujol^ncn; benn <£r

DJtrb 3ur fclbigen §eit l^errlicfj werben, fo ojcit bie IDelt ift.

(5cbet:

^eiliger heiliger E7€rr gebaotb, u^unberbarer lllenfdienfobn;

iobgcfang ber £jeerfdjaren, fobgefang Deiner Kircf}c;

Ejödifte €hre Deines Paters; tieffter 3^rtebc ber IDelt;

ibotjigefaüen (5ottes unb aller erlöften Sünber;
^cilanb ber IDelt, fjeiliger, beiliger £j€rr §ebaoti?;

Bei Dir, bei Deiner Krippe r>erffummt mein lallenber IHunb.
Selig, bie oon Dir reben; feiig, bie ftille finb in Dir.

£jalleiujal^!

2tbenbgcbct.

€eitU5ort:

(geboren f^at bie Hlutter i>en König, Des Itame ctoig ift. IHutterfdiaftsfrcuben ijat

fie Dcrcint mit jungfräulidjcr €tjre. Keine Dortjer ift ihr glcid^, unb feine toirb es

fünftig fein, ^allelujal^!

pfalm: U2. U3.

fefung: Brief S. pauIi an Situs 5, 4—".

Da aber crfdjicn bie »freunblicf^feit unb £cutfeligfeit (5ottes, unfers ßeilanbes, —
nicht um ber IPerfe rpillen ber <5cred]tigfeit, bie tt>ir getan tjatten, fonbern nad^ Seiner

Barmi^crjigfcit mad]tc €r uns feiig burd^ bas 'Bai> ber tDiebcrgcburt nni> t£rncuerung
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bes Ijciligen (Scijtes, roelcfjen <£r ausgegoffen bat über uns rctdjitdj burd) 3cfum Cbrift,

unfern ßcilanb, auf bafe ipir burdi Desfelbigen (Snabe gerecht unb <Srbcn feien bes

etDtgen $ebens nacb ber ßoffnung.

(Selobet fcift t)u.

Der Sohn bes Daters, (Sott pon 2lrt, »Er ift auf €rben fommcn arm,

€in (Saft in ber IDcIten roarb I>af^ €r unfer fidj erbarm

Unb führt uns aus bem 3i'mTnertaI, Unb in bent t^immel mad^et reid)

(£r madit uns ^rben in 5einm Saal. Unb Seinen lieben €ngeln gicidj.

Kvrieleis. Kvrieleis.

Das iiat (Er olles uns getan,

Sein gro9 €ieb 3U jeigen an;

Des freu fidj alle Chriften^eit

Unb banf '^iim bes in CEnngfeit.

Kyrieicis.

Sprudj:

IDeldjes I:7crrfdjaft ift auf Seiner Sdjulter, Ejallclujat}

!

Unb *£r helfet IDunberbar 2?at Kraft Belb (Etpig-Dater ^^riebefürft. ßaUelujah!

£citmort 3um fobgcfang:

ZSdi wxü Dir auf Deinen Stuhl fct3en

Die (frudit Deines feihes.

(Sehet:

^€rr (Sott, hin^mlifdier Dater: IDir banfen Deiner großen (Snabe unb i?arm-

hersigfeit, ba^ Du Deinen (Eingeborenen Sohn in unfcr Jlcifd^ fommen unb burdi

3hn uns Don Sünben unb en?igem dob gnäbiglid? haft helfen laffen, unb bitten Di*:
crleudjte unfre fersen burdj Deinen heiligen (Seift, ba^^ wix für fold^e Deine (Snabc

Dir banfbar feien unb berfelben in allen Tlöten unb ^Infeditungen uns tröften; burri^

Denfelhen Deinen Sohn, 3efum (Chriftum, unfern I^(£rrn.



^cft öcs Ijl. Stcfljanus (26. Dcjcmbcr).

ZTlorgengcbct.

vEinlaöung:

Cbriftum, öen 2ficugeborcnen, ber beute &en StepJ?anus gefront bat —
Kommt, la^-t uns anbeten.

fcitroort:

IPillig ertrug er ben Stetnbagel;

2lllc Seelen ber (Serccbten folgen ibm nacb.

Pfalm: 3.

Sprurf):

Steptjanus fafj ben ßimmel offen, unb ging ein 3ur ßerrlidjfeit;

Selig ift ber lllann, bem ber ßimmel ficb auftut.

€efung: (Erangelium S. ITiattbai 23, 34—39.

Darum ficbe: 3<^ fenbe 3u cud? propbeten unb IDeifc unb Sd^riftgelel^rte; unb
berfelbigen nperbct il^r etlicbe töten unb freu3igen, unb ctlid^e irerbet ibr geißeln in

euren Sd^ulen, unb werbet fie perfolgen con einer Stabt ju ber anbern; auf t>a^ über

eucb fomme all bas gcrccbte Blut, bas oergoffcn ift auf (£rben, ron bem Blut an fees

geredeten 2lbel bis aufs Slut gacbarias', bes Sobnes Bered]jas, ujeld^en ibr getötet babt

3ipifrf!en bem (Eempel unb 2Iltar. IDabrlidj 3*^ 1*^9C c"*^' ö<i& foldies alles ipirb über

bies (Sefd^lecbt fommen. '^exu^alem, 3ßrufalcm, bic bu töteft bie propbeten, unb
fteinigeft, bie 3U bir gefanbt finb! ipie oft babe 3^1 beine Kinber rerfammeln trollen,

iDic eine ^enne pcrfammelt ibre Küdilein unter itjre ^lügel; unb ibr babt nid>t geujoUt.

Siebe: euer Ejaus foU eud) upüft gelaffen werben. Denn 3"^ \^°>^ eudb: '^bx werbet

ITticb Don jctjt an nidit febcn, bis ibr fpred^t: (Sclobt fei, Per i>a fommt im TJamen
bes fj<£rrn!
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2lntxvoxt:

Die Pforten öes £?immcls öffnen fid] bcm SIut3CUi3cn «Tf^rifti, bcm fcligen Stcpl^anus,

öcm erften unter bcn tnärtyrern. Darum ftef^t er andi mit bem Siegerfranse ba.

Denn er tnar bcr €rfte, ber bem f7€rrn bas (Segenopfer barbrad^te für ien ?tob, ben

ber ^eilanb am Kreu3 erlitt.

€f!re fei . .

Päterftimmc:
(5eftern traben ujir bas seitlid^e (Seburtsfeft unfercs etrigen Königs gefeiert; tjeute

begeJ^en von bas berrlid^e Seiben Seines Dorfämpfers. (Beftcrn l^at fid) unfer l{önig

ins ^leifd^jetpanb gefleibet: aus ber 3ungfrau Sd^ofj I^eroorgel^enb, iiat (£r gnäbig bic

IDclt befud^t; tjeute legt ber Streiter bie Seibestjülle ab, unb jief^t triumpf^ierenb in ben

£jimmel ein. Stepljanus ftieg Ijinauf, Don ben 3"^2n gefteinigt, aieil Cijriftus Ijerab«

geftiegen ipar unter ber €ngel Sobgefängen. „€fjre fei (Sott in ber ^ötje", fo tjaben

geftcrn bie tjimmlifdien Ejeerfd^aren gejubelt; freute Ijaben fie frofjlocfenb ben Stepljanus

aufgenommen in itjren €I?or. 2IIIein ift ber ^(£rr Ijerniebergefticgen, auf ia^ <£r Diele

3u Sidj 3ielje; bcr König f^at Sid^ erniebrigt, um 3U ertjötjen, bie für 3tjn ftreiten. —
ilm ben Kran3 („stephanos") feines Hamens 3U erringen, ftritt Stepljanus mit ben

tPaffen ber Siebe, unb errang allentijalben ben Sieg. 2lus £icbe ermaijntc er bic Der«
bicnbetcn, ba^ fie fidj befetjrtcn, aus Siebe betete er für bie Steiniger, i>a^ fie bcr

Strafe entgctjen möd^ten. ^ulgcntius.

fcittport 3um Sobgefang:

Stepljanus, coli (Slaubcns unb Kräfte, tat IDunbcr
Unb avofje geidien unter bcm Dolf.

(Sebet:

E^Srr, i]immlifd|cr Dater, ber Du ben tjciligcn Steptjanus feines (Slaubcns Ijalbcr

tjaft leiben unb ftreiten laffen, uns bamit an3U3cigen, ba^ Dein Keid} nidjt oon biefer

EDclt fei, fonbern in ein anbcrcs Seben getjöre: IDir bitten Didj, tr>o voix um Deines
IDortes unb tTamens millen aud] muffen leiben, ftärte unfre fersen burd^ Deinen
{{eiligen (Seift, i>a^ wn feft beftcl?cn unb uns mit Deiner (Snabc unb ben ctplgen

(Sütern anftatt ber 3eitlid}en tröftcn mögen; burdi Deinen lieben Sol?n . .
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ttltttaq&aebct.

De S. Sfephauo.

Heri inundus exsultavit
Et exsultans celebravit
Christi natalitia:

Heri chorus angeloruni
Prosecutus est coeloruni
Regem cum laetitia.

Protomartyr et Levita
Clarus fide, clarus vita,

Clarus et miraculis
Sab hac luce triumphavit
Et triumphaus insultavit

Stephanus incredulis.

Pro Corona non marcenti
Perfer brevis vim tormenti

:

Te manet victoria;

Tibi fiet mors natalis,

Tibi poena terminalis,

Dat vitae primordia.

Ne peccatum statuatur
lis a quibus lapidatur

Geuu ponit et precatur
Condolens insaniae:
Jn Christo sie obdormivit
Qui Christo sie oboedivit
Et cum Christo semper vivit

Martyrum primitiae.

Heri muudu^ exsultavit.

(Seftern jaud)3t auf allen tDegen
Die bcgiücfte IPcIt entgegen

Der (Bcburt ton (Sottes Sohn;
(Seftcrn fangen «Engelsd^öre

§u öes ^immelsfönigs <£bre

irtit öem tjellften ^^rcuöenton.

ijeute l^at i>ex erfte §eugc:
5 t e p l| a n u 5 , i>ev EDunberreid^',

(Sroß burd] tLat unb ^römmigfcit,
3Tn 2riumfhglan3 fidi perfAönet,
Des Unglaubens E^obn oerbötjnet

3m glorreidjcn Cobcsftreit.

<^ür öte Krön in ciogen Stral^Ien

ärag bie tltadit ber fui^en Qualen;
Denn ber Sieg er n^artct Dein.
Dir ift 2:0b (5eburt 5um ieben,

Vidi 3um neuen fidit 3U beben
EDtrb ber Strafe fur3e pein.

Dag bie Sünbe fei oer3ieben

Denen, bie 3um Cob ibn 3iel?en,

Betet felbft nod^ auf i>en Knien
Sraucrnb für bie Blinben er.

3n Cfjrifto 3um neuen £eben
(Bellt er, (Hbrifto ganj ergeben,

5id] 3u Cbrifto auf3ubebcn,

<£rftling alier IHärtvrcr.
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Sprudj:
Du überjd^üttcft itjn mit gutem Segen;

I>u fet5eft eine gülbenc Krone auf fein ^aupt.

teitu)ort:

Sie fteinigten Steptjanus, bcr anrief unb fpradj:

^(£rr jefu, nimm meinen (Seift auf.

pfalm: U.

£efung: ^eremxa 7, 12—20:
(Seljet Ijin an ITleinen (Drt 3u Silo, ba uorl^in ITtein Ilamc geojotjnet Ijat, unb

fdjauet, u?as 3d^ bafelbft getan tjabe um ber Bosfjeit roillen ITteines Dolfs Israel-

JDcil ikv benn alle fold^e Stüde treibet, fpridjt ber ^(£rr, unb 3dj ftets cud^ prebigen

laffe, unb iljr rooUt nidjt Ijören, 3^? ^^^^ '^^^' ""^ ^^^ vooUt nidjt anttDorten: So roiU

3ctj bcm ^aufc, bas nad) ITieinem Uamcn genannt ift, barauf iljr eud| oerlaffet, unb
bem ®rt, i>en 3^^ euren Dätern gegeben l^abc, eben tun, roie 3*^ ^^lo 9etl|an l^abe;

unb tpill eud^ con UTeinem 2Ingefid]t megrpcrfen, roie 3"^^ tpeggeiporfen l^abe alle eure

Brüber, ben gansen Samen (Eptjraims. Unb bu foUft für bies Dolf nid^t bitten, unb

follft für fie feine Klage nod| (Bebet oorbringen, aud> nid^t fie pertreten cor UTir; benn
3d} roill bid^ nid}t Ijören. Denn fietjeft bu nidjt, toas fie tun in ben Stäbten 3uö(is unb
auf ben (ßaffen 3U 3^ruf<ilßfn? ^iß Kinber lefen ^013, fo 3ünben bic Däter bas ^euer

an, unb bie EDeiber fneten ben deig, i>a^ fie ber Ejimmelsfönigin Kudjen baden, unb
geben JIranfopfer ben fremben (Söttern, i>a^ fie tUir Derbru§ tun. 2lber fie foUen nid^t

ITTir bamit, fpridjt ber ^<£rr, fonbern il^nen felbft Derbru§ tun, unb muffen 3U Sd^anbcn
roerben. Darum fprid^t ber ^(Err, ^€rr: Siefje: lUein §orn unb UTein (Srimm ift aus«

gefdjüttet über biefen (Drt, über ITienfd^en unb über Dielj, über Säume auf bem ^elbe

unb über bie ^rüdjtc bes Sanbcs; unb ber foll brennen, ba^ Zliemanb löfdjen möge.

2lnttDort:

§um £7immel aufblicfenb, fal) Stcpbanus bie ^errlid^feit (Sottes, unb fpradj:

Sielje: idj feljc ben E^immcl offen, unb bes lUenfd^en Sol^n 3ur 2\cd^ten (Sottes ftef^cn.

IDie er aber doU Ijeiligen (Seiftes toar, falj er auf gen fjimmcl, unb fal) bic ^errlidjfeit

(Sottes.

€Ijrc fei . .
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(gebet:

(D £?€rr, wk bitten Didy. gib, i>a^ wit &em nadifolgen, was w\x Ijeute feiern,

unb unfre ^'einbe lieben lernen, öictDeil ipir bas bintmlifcfte (Seburtsfeft beffcn bcgcljen,

bcr es oermod^te, audi für feine Jeinöe 3U bitten; öurd) . .

ilbcnfegcbet.

Jeittport:

Stepljanus fniete nie&er, uni> fcfjrie laut:

^€rr, behalt ibnen biefe Sün&c nicf?t.

pfalm: 15.

Sprucfj:

€r fjat grofee €bre an Deiner ^ilfe;

Du Icgeft £ob unb Sdjmud auf ibn.

icfung: ^Ipoftelgcfdiidite 6, 8—10 unö 7, 54—59.
Stepbanus aber, coli (Slaubens unb Kräfte, tat IDunbcr unb gro^c gctdjen unter

bem Dolf. Da ftunben (Etlid^e auf con ber Sdjule, bic ba b^ifect bcr fibertiner, unb
ber Kyrener unb ber 2tlcjanbercr unb Derer, bie aus Cilicicn unb 2Ifien roaren, unb
befragten ficf? mit Stepbanus. llnb fie permocfiten nid|t, 3U roiberftcljen ber IDeisbeit

unb bem (5eifte, aus n?eldjem er rebete. Da fie foldjes Ijöreten, ging's iljncn burdjs

E}er3, unb biffen bie §äbne 3ufammen über ibn. IDie er aber poU Ijeiliges (Seiftes mar,

fatj er auf gen Ejimmel, unb fatj bie ^errlicbfeit (ßottes, unb 3*^11^1 fteben 3ur 2?ccf^ten

(Sottes, unb fprad^: Sielte: id^ febe ben Bimmel offen, unb bes IHenfd^en Sobn 3ur

Sedjten (5ottes fteben. Sie fd^ricn aber laut, unb I^ielten ihre (Dk^en 3u, unb ftürmeten

etnmütiglid^ auf ibn ein, fliegen ibn 3ur Stabt I^inaus, unb fleinigten ibn. Unb bie

§eugen legten ab iljre Kleiber 3U ben (^üfeen eines 3ünglings, ber bicfe Saulus, unb
fteinigten Stepbanus, bcr anrief unb fprad^: £i(£rr 3efu, nimm meinen (Seift auf!

€r fniete aber nieber, unb fd^ric laut: E^(£rr, bcljalt il?nen bicfc Sünbc nid^t! Unb
als er bas gcfagt, entfd?lief er.
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^inttuort:

cEr tptrö ujobncn in Deiner £}ütte;

(Er tpirb bleiben auf Deinem bciligen J3erae.

Du fe^eft iljn 3um Segen eroiglid};

Du erfreucft ilin mit ^reube cor Deinem ilntlit^.

£eitn)ort 3um Cobgefang:
<2s beftatteten Stepijanus gottesfürdjtige tUänner,

Unb Ijielten eine grofec Klage über iljn.

Sonntag nacft IPciljnacfoten (bejn). 27. Dcjcmbec).
tllorgengebet.

£eitUJort:

Das tDort roarb <fletfd^, £?aUeIuJal?!

Unö moljnte unter uns. ^allelujalj!

Pfalm: 72. 85.

tttel. (45.

£j€rr Z^\u, Sidjt ber fjetben, Du n?trft oon uns gcfunbcn,
Der (frommen Sd^at} unb £ieb, ® £j€rr, an jebem'®rt,
IDir fommen jet3t mit (freuben Dafjin Du Vidi oerbunben
Durd] Deines (ßeiftes JErieb Durdj Dein Derbci^ungsroort;
3n biefen Deinen (lempel Dergönnft nod^ l]cut3utagc,

Unb fud^en mit Begier, Dafj man Vidi gleid^ermeis
Zladi Simeons (Ejempel, 2Iuf (Blaubensarmen traae
Did] grofjen (Sott allf^ier. IDie Ijier bcr alte (Sreis"

Sei unfer (Blanj in IDonnc,
<£in Ijelles £id^t in pein,

3n Sdjretfen unfrc Sonne,
3m Kreu3 ein (Snabenfdjcin;

3n gagi^eit (Slut unb flamme,
3n 2tot ein v^reubenftraljl,

3" Kvanfbeit 2Ir3t unb 2lmmc,
€in Stern in Cobesqual.
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iefuna: v£ranacliuii! 5. iucä 2, 35—40.

Unö Sein Dater unö lllutter tüunöcrten fid^ öes, bas oon 2>^x\\ gerebet ivaib.

llni> Simeon fcanete fte, unö fpvad] 3U Iftaria, Seiner ITTuttcr: Siebe: Diefer iinvi)

9cfei5t 3u einem ^all unb 2luferjteben Dielcr in 3srael UTib 3u einem §eicf^en, öcm
u)ibcrfprodien unrb, (unb es rnirb ein Sd^tuert burd^ beine Seele bringen), auf ^a^
Dieler ^erjcn (Scbanfen offenbar werben. Unb es iDar eine propl^etin, Ejanna, eine

üod^tcr p^anuels, com (Eefdiledjt Ziffer; bie ipar ipobi betaget, unb tjatte gelebt fiebcn

"safjre mit itjrem irianne nadi ibrer 3uTigfraufd^aft; unb tuar nun eine EDitire bei pier«

unb adit3ig 'sa^^'^eTt; bie fam nimmer rom (Tempel, biente (Sott mit ^^aften unb Beten
(lag unb 21ad^t. "Diefelbige trat audi l^injU 3U berfelbigcn Stunbe, unb pries ;ben

^€rrn, unb rebcte con jbm 3U 2lllen, bie ^a auf bie €rlöfung 3U 3<^'-'ufcilem iparteten.

linb i)a fie es alles DoIIenbet tjatten naiij bem (5efet3 bcs ^€rrn, febreten fie ipieber

gen (ßaliläa 3U il^rer Stabt Ila3aretij. über bas Kinb roucbs, unb marb ftarf im (Seift,

üoUer U?eisbeit; unb c^ottes (Snabe luar bei ~\bm.

vlntujort:

(Ein heiliger üag ift uns aufgegangen: Kommt, ibr Dölfcr, betet an ^in li^Eirnl

Denn ein grofjes i.\&),\ Ieud>tet beute 3ur (Erbe bcrnieber. ßaUelujabl

Däterflimme:

Unb Du, meine Seele, unb Du? Die lUcnfdjtjeit, u^eldie oon (Sott eriuätjlt ift, bie

Kird^e (Sottes, ujirb ibr §iel crreid^en unb Dcreinigt mit ben (Engeln im £obe 3^1"
feiig, im $obe 3cfu beiiig leben obne €nbc — aber Du, meine Seele? 3ft 3ßfus Dein,

Dein triebe? 3ft ^r- "''er (Sottes (Et^re unb IDoljlgef allen ift, aufi). Deine (Eljrc \\\0>

Dein IDoblgefallen? 3ft ^^ Deine ^Jrcube, unb barum Sein (Seburtstag Dein ^reubcn»
tag? Unb ift bie ^reube am Ei(£rrn Deine Stärfe 3U allem (Suten? l?ifr Du Sein;

(Er Dein? — iaffet mid] fd]a)eigen! <S.s folge eine Stille! €s gclje ein 3e^cr in fidi

unb priifc \\<i[\ Der t7€rr aber cerleibc, 'ba^ am (Tage Seiner 3iueiten gufunft non

uns Tillen Keiner feble, fonbern 3<^^--r unter bcr §abl bcr eu)igcn $obfängcr ftct?e.

:j(men. €öbe.
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feitiDovt 5uni iobgcfang:
2lls mitternäd^tlid^es Sdjioeigcn Da» 2IU umfing, unb öic Tiad\t in il^rem Saufe öes

IDcges ITiitte crrcicfjte:

Da tarn Pein allmädjtigcs IDort, o ^(£rr, oom föniglidjen Cljronc tjcrntcöcr.

Ballclujab!

(Debet:

£7€rr (Sott, bimmlifdier Datcr, Der Du burd] bcn beiligcn Simeon tjaft oerfünbigen

laffen, irie (Cbriftus 3U einem ^aü unb 2lufcrftebung Dieler in 'Israel gefegt fei: wir

bitten Vidi, erleudite unfrc ßer5en, ba^ wir Deinen Sobn (Ebriftum red)t erfennen unb
uns in allerlei 2(ot unb (Sefabr an 3^^^ balten, nidjt mit ber fidberen unb blinben IDelt

uns an 3bin ftofeen, fonbern an jtjm auffteben unb audj in aUen £eibcn unb Jtnfedjtung

bei 3bn^ bleiben; um biefes Deines lieben Sobnes ~sefu <£brifti roillen.

De nativitate Domini.

Resonet in laudibus
Cum jucundis plausibus
Sion cum fidelibus:

Apparuit apparuit
Quem genuit Maria.

Pueri concinite,

Nato regi psallite,

Voce pia dicite:

Apparuit apparuit
Quem genuit Maria.

Ergo nostra concio

De hoc tanto gaudio
Benedieat Domino:

Apparuit apparuit
Quem genuit Maria.
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Znittagsgcbct.

Resouet in laudibu.^.

üönc, Sion, iobgefang,

Daf) ber ^reube ^ciertlang

5dialle u^eit bic IPelt entlang.

(Erfd^iencn ift, crfd^ienen ift,

Den uns gebar lllaria.

"Knaben, fingt, voix fingen |d|on,

Dem gebornen Königsfobn
£obgefang in frommem ^on:
(Erfdbienen ift, erfdjicnen ift,

Den uns gebar lUaria,

Soldjer IDonnc frob beroufet,

Singt bic Kird^e Dir mit $uft

iCobgefang aus roUer Bruft:

<£rfdjicnen ift, erfdjienen ift,

Den uns gebar IHaria.



Deo Patri Sit gloria, JJubni unö preis ißott Datei: vn,
Natoque victoria, Dir, (5ott 5obn, bes Steges §ier,

Laus Sancto Paraclito: (Sott ben (Sexjt, Did] loben wir:

Apparuit apparuit >£rfdjienen ijt, erfdjiencn ift,

Quem genuit Maria. Den uns gebar IHarta.

ieitiport:

Deine Kinber u'erben Dir geboren

IDie öer 3Iau aus öer IPiorgenröte.

Pfalm: 147.

Itefung: 3efaia 63, 7—16.
3ct? tpill öer (Snaöc bes £j€rrn gebenfen unb bes £obes bes Ej<£rrn in allem, bas

uns ber £j(£rr getan bat, unb ber großen (Süte an bem E^aufe 3sracl, bie <£r il^nen er«

3eiget bat nad) Seiner Barmber3igfeit unb großen (Snabe. Denn <£r fpradi: Sie finb

ja ITicin Dolf, Kinber, bie nicht falfd] jinb. Darum tpar (£r ibr J^eilanb. IDer fie

ängftcte, ber ängftete 3bn aud^, unb ber (Engel Seines 21ngefid)ts f?alf il^nen. (£r er»

löfete fic, barum i>a^ (£r fie liebctc, unb tl?rer fdjonetc. (Er naljm fie auf, unb trug fie

alle3eit con alters l^er. 2Iber fie erbitterten unb entrüfteten Seinen heiligen (Bcift; barum
iDarb (Er il^r <feinb, unb ftritt ipiber fie. Unb Sein Dolf geba(l)te roieber an bie porigen

Reiten, an UTofc: Wo ift bcnn nun. Der fie aus bem IHeer fül^rcte famt bem l^irten

Seiner £jerbe? XDo ift, Der Seinen heiligen (Seift unter fie gab? Der lllofe bei ber

redeten E^anb füljrte burd^ Seinen berrlid^en 2Irm? Der bie IDaffer trennte cor ihnen her,

auf i>a% (Er Sid? einen etpigen Zlamen macf^te? Der fic führte burd] bie (liefen n^ie bie

2?offe in ber IDüftc, bie nid^t ftraud^eln? IPie bas Dieb ins ^elb hinabgehet, brad^te

ber (Seift bes B€rrn fie jur 2?ul?e; alfo baft Du Dein Dolf gefübtet, auf baf. Du Dir

einen tjerrlidjcn Zlamen mad^tcft. So fd^auc nun com ßimmel, unb fiebe berab ron

Deiner tjeiligen Ijerrlid^en IDol^nung. IDo ift nun Dein (Eifer, Deine Iftad^t? Deine

gro§c l?er3lid^c Barmt}er3igfeit l^ält fid^ hart gegen midi. Bift Du bod^ unfer Dater.

Denn 21brabam vocx^ von uns nid)t, unb 3srael fennet uns nid^. Du aber, ^(Err,

bift unfet Datcr unb unfer (Erlöfer; Don alters l?er ift bas Dein Xlame.
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(Scbct:

2IIImäd]tiger eroiger (Sott, mir bitten: Du uiolleft burd^ Deine (ßnabe all unfer 3!un

unb IDcfen nadi Deinem XDoblgefallen rid^ten, auf ba^ wir burd^ i>en Flamen Deines

geliebten Sohnes im (Slauben unb guten BDcrfcn reidi rperben mögen; burd] Denfelben.

ieittport:

(Er fenbet eine (Erlöfung Seinem Dolf;

(Er »erbcifeet, ba^ Sein Sunb eiüigli* bleiben foll —
Ejeilig unb betjr ift Sein Zlame.

Pfalm: U7. 122.

iefung: Brief S. Pauli an bie (Salatcr 4, \
— 7.

3dj fagc aber, folange ber €rbe unmünbig ift, fo ift 3rDifdjen iljm unb einem Knedjte

fein Unterfdiieb, ob er irobl ein fjerr ift aller (Süter; fonbern er ift unter ben Dor«

münbern unb Pflegern bis auf bie §cit, bie ber Dater beftimmt b^t. 2llfo aud? tpir,

ba wit unmünbig roaren, roarcn upir gefangen unter ben äu§erlid^en Satjungen. Da
aber bie §eit erfüllet a\irb, fanbte (Sott Seinen Sobn, geboren ron einem IDcibc unb
unter bas (Sefet3 getan, auf i>a^ €r bie, fo unter bem (Sefet3 iparen, erlöfte, bafj wir bie

Kinbfd]aft empfinben. IDeil ibr benn Kinber fcib, bat (Sott gefanbt ben (Seift Seines

Sobns in eure Ber3en, ber fdjreiet: 2lbba, lieber üater! 2ilfo ift nun bie fein Knedjt

mebr, fonbern eitel Kinber; finb's aber Kinber, fo finb's audj (Erben (Sottes burdj

«Ibriftum.

£j(£rr 3cfu, iidit ber £jcibcn.

^(Err, laß audj uns gelingen, 3'^/ i»i/ i* b<ib im (Slauben,

5<^& .iet3t, rok Simeon, Ificin 3efu, Did^ gefd^aut;

(Ein jeber (Ebrift fann fingen Kein ^einb fann Didj mir rauben,

Den fdjönen Sd^n?anenton. IDie b^ftig er aud^ braut,

mir werben nun mit ^Jriebcn 3d| tpobn in Deinem £jer3en

Ifiein 2lugen 3ugebrüc!t, Unb in bem meinen Du:
ZTadjbem idj fdjon binieben Uns fdjeiben feine Sdjmcrsen
Den £7cilanb bab erblidt. Kein 2lngft, fein Cob ba3u!
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tcittDort 3um Cobgcfang:
^olöfelig finb Deine fippcn;

Darum fegnet Did^ ^ott cu)tglid|.

(Scbet:

Dater unferes £j(Errn 3efu Ctjriftt, reid^cr, allmädjtiger ®ott, Der Du Ejtmmel unb
€r&e unö ihre v^üUe für Utenfdien gefd^affen unb auf tDunbcrrpegen für bie gefallenen

IHenfd^cn erfjalten unb bexvabxt I^aft! Der Du aud^ mir ein (Erbe gegeben fjaft, fo luaijr

id| Derföljnt bin burd] Cl?riftum unb Dein Kinb fraft bes 2lbba, bas Dein (5cift midj
le^rt! tITcin Datcr — Datcr meines Brubers unb Königs (Etjriftus — Dater meines
Dolfes, 3u bem idj gefammelt roerbe — Dater Deines 2?eid]es: idi prcife Deinen Hamen!
3dj fd^reie nid^t ^ofianna, nid^t Ejallelujaij! 3d^ fdjreie mit grö^^erer £uft: 2Ibba, 2Ibba!
— ihit bem IPorte fd^meig id^. €s ift gcnua, rr>enn id^ Dein Kinb, o Datcr, bin in

Cljrifto 3efu. 2lbba, lieber Dater!

^cft 6cs Ijl. Hpoftcls 3'^^<»""*''5 (27. Dc5cmbcr).

JTlorgcngcbet.

(Jtinlabung:

Den König ber 2{poftcI, ben Ej^rrn —
Kommt, lafjt uns anbeten.

Ceitroort:

Sielte: bas ift mein Kned^t, 3<^ erljalte ii^n;

Unb irtein 2luserti>ätjleter, an tpeld^cm meine Seele IDofjIgefallen tjat.

Pfalm: 19.

Sprudj:

preisiüürbig ift ber f^cilige ^^itanms,
Der beim ilbenbmafjle an 3£fu Sruft lag.

icfung: (Epangelium S. 3o^<^'^^iis 21, 20— 24.

Petrus aber tpanbte fid^ um, unb fafj ben 3ü"9ßt^ folgen, roeld^en 32fus lieb hatte,

ber audi an Seiner Bruft am 2(bcnbcffen gelegen rnar, unb gefaget hatte: £j<Err, tpcr
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ift's, ber I)td) reiiätr Da petrus öicfen fab, fprid]! er ju jefu: fjCEvr, aMs foll aber

biefcr? jßfus fprid^t 5U ibm: So 3*^ voiU, i>a^ er bleibe, bis 3^1 fomme, was gebt

es Did^ an? c^olge Du lUir nad]! Da ging eine 2?eöe aus unter ben Brübcrn: Dic[er

3ünger ftirbt nid^t. Unb 32fu5 fpradj nidjt 3U iljm: €r ftirbt nid}t, fonbern: So 3*
loill, i>a^ er bleibe, bis 3^? fomme, was gcljt es Did] an? Dies ift ber 3ünger, ber pon

biefen Dinacn 5cuact, unb f?at bies gefdirieben; unb n?ir u?tffen, i>a^ fein gcugnis roaljv«

baftig ift.
'

' '

2lnttPort:

Dies ift ber glüdfeligc ^oangelift unb 2IpofteI 3o'?^^^tics, ber geroürbigt u^urbe,

burdi befonberc £iebcscnr>eifung ron bem Bi£rrn ror allen übrigen Jlpofteln gcciirt 3U

rocrben;

Dies ift ber jünger, ben 3si"s Heb hatte, ber audi beim 2lbcnömabl an bev Bruft
bes ß€rrn lag; ber geroürbigt nmrbc,

Durd) . . geehrt 3U loerbcn.

€tjre fei . .

Dätcrftimmc:
2Us ber Iieiltgc (ßpangclift 3ol>anncs, ber 3U €pl}efus lebte, bodjbetagt oon feinen

3üngern in bie Kird^e getragen, feine lange 2{nfpradjc meljr tjalten fonntc, pflegte er

bei Ben gufammenfünften nur folgenbc ITorte immer unb immer roicber 3u fagcn:
Kinblein, Hebet eud^ untercinanber! Sd^lie^'Iid^ fagten feine 3ünger unb tnitbriibcr,

ber ftets geborten fclben IDorte überbrüffig: IHcifter, u?arum roieberljolft Du immer
basfelbe? Da gab er itjnen bie eines 3o^<itines ipürbigc 2Inta>ort: lüeil es bas (Sebot

bcs EicErrn ift; unb n-cnn ibr biefes allein tialtet, fo ift alles gut. Ejieronvmus.

SeittDort 3um £obgefang:
Selig ift ber 2tpoftel,

Dem bie Ijimmlifdjcn (ßctjcimniffe offenbart rpurben.

(gebet:

<£rleud]tc gnäbig Deine Kirdie, ^»£rr, unb lafe fie, burdj bas Cidjt ber Celjre Deines
2^poftels unb €rangeliften 3p^'^""cs erljeUt, 3um Befitj ber ewigen (5üter erlangen;
burd} . .
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ZWxttaqigebet.

Aeterna Christi muuera,
Apostolorum gloriam
Laudes canentes debitas,

Laetis canamus mentibus.

Ecclesiarum principes,
Belli triumphales duces,

Caelestis aulae niilites.

Et Vera mundi lumiua.

Devota sanctorum fides.

Jnvicta spes credentium.
Perfecta Christi Caritas

Mundi triumphat principeni.

•In his Paterna gloria,

Jn his voluntas Spiritus,

Exsultat in his Filius,

Caelum repletur gaudio.

Te nunc Redemptor quaesumus,
Ut ipsorum consortio
Jungas precantes servulos
Jn sempiterna saecula.

Amen.

Die errgen (Saben 3eiu (Eljrifts,

Seiner 2tpofteI I?ofjen 2?utjm

ia^t uns mit banferfülltem Sinn
I)urdi unfer fd^ulöaes £ob erböten.

Der Kird^cn (5^ürjten finb fie bod?,

Siegreid^e E?er309e im Krieg,

Solbaten öort im Ejimmcisbof,
Unb ujabre £tdjtcr btefcv IDelt.

Der Ejeilgen (Treue, öie nid^t ipanft.

Der (Släubgen Hoffnung, unbeficgt,

Unb bie DoIIfommne Cbriftuslieb

^ällt felbft bcn ^üvjten bicfer rDclt.

3n iljncn glänst bes Paters 2?ut)m,

Des (Setftcs IDille roirb erfüllt,

Durd) fie frotjlocft ber (Bottesfofjn,

Der ßimmel füllt mit 3ubel fid|.

Drum bitten rpir, (Erlöfer Did|:
£^ör Deiner armen Knedjte ^leljn,

Unb reit} fie in bie beiige Sd^ar,

Damit fte bleiben cmiglid].

2lmcn.

Sprud}:

IDie ein palmbaum grünet ber (5ered]te;

IDte eine §eber auf bem £ibanon ftcbt er i>a.
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£eittDort:

€s ftctjen €tlid}c Mc i>xe ntd|t fdjmcden tperöen ben Sob,

Bis bafe fie bcs IHenfcficn Sobn fommcn fefjen in Seinem Rcidj.

Pfalm: ^5.

Icfung: 3efus Sirad} 15, 1—6.
Sold^es tut Zliemanb, bcnn bcr bcn ^(£rin fürd^tet, unb wix fidj an (Sottes tDort

Ijält, bcr finbet fie {i>ie tDeistjext). Unb fie tpirb il?m begegnen roie eine ITtuttcr, unb

roirb it|n empfangen toie eine junge Braut. Sie ujirb ttjn fpeifcn mit Brot bes Der»

ftanbs, unb mirb'itjn tränfen mit IDaffcr ber IDeisI^eit. Daburdj roirb er ftarf oerben,

ba^ er feftfteljcn fann, unb roirb ftdi an fie t^altcn, ba^ er nidjt 3U Sdjanbcn u)irb. Sie

roirb il?n crf^ötjen über feine 21äd^ften, unb ruirb itjm feinen tlmnb auftun in ber

(gemeine. Sie roirb it?n frönen mit ^reuben unb IDonnc, unb mit eroigcm Ztamcn

begaben.

^nttport:

Dies tft bcr 3ünger, ber ron bicfen Dingen 3euget, unb bat bies gefd^ricben.

Unb n?ir ujtffen, ba^ fein gcugnis roatjrijaftig ift.

Das lebenbige IDaffcr bes €Dangeliums bat er aus ber tjeiligen Quelle, ber Bruft bes

^€rrn, fclber getrunfcn.

Unb ifir . . ipabrtjaftig ift.

(Etjre fei . .

Ub^nbqtbii.

Seittport:

Dies ift mein ^ü^Ser;

3dl n?tU, i>a^ er bleibe, bis 3«^ fomme.

Pfalm: 99.

2^2



Jiefung: \. Brief 5. 3ot?ünnts 5, 9—15.
So wiv ber tnenfd^cn gcugnts annetjmen, fo ift (Softes geugnis größer; öenn

(Sottes §eugnis ift bas, i>as er ge^euget bat oon Seinem Sof?n. EOer i)a glaubet an ien

Soljn (5ottes, ber bat foldies geugnis bei ficf^. IDer (Sott nid^t glaubet, ber mad^t 3ljn

3um iügner; benn er glaubet nid?t bem geugnis, bas (Sott 3cuget pon Seinem Soljn.

Unb bas ift bas gcugnis, i)a\^ uns (Sott bas eiuige teben l?at gegeben, unb foldics $eben

iffc in Seinem Sol^n. IPer ien Sobn (Sottes M, &er bat bas Seben; tpcr iicn Sobn
(Sottes nidjt tjat, ber l^at bas «eben nid^t. SoId)es Ijab id^ cudj gcfd^rieben, bie tt?r

glaubet an ben Hamen bes Sobns (Sottes, auf ia^ ibr triffet, ba^ i^r bas en?tge Seben

^abt, unb ba^ il?r glaubet an ben Hamen bes Soljns (Sottes. Unb bas ift bie Jreubig»

feit, bie rpir fjaben 3U 3ljm, ba^, fo roir eticas bitten nadj Seinem IPillen, fo liöret €r

uns, Unb fo wir ipiffen, bii% <£r uns tjöret, was mx bitten, fo roiffen tpir, ba^ wir

b\e Bitten babcn, bie n?ir con 3^Tn gebeten baben.

^Intwort:

IPcr überu?inbct, ben roill jdi mad^en 5um pfeilcr in JTieinem Sempcl,

Unb will auf il?n fdireiben IHeinen Hamen unb ben Hamen bes neuen 3erufalcm.

IDcr überrpinbct, bem roill 3* 5" ^^Un geben ron bem ßol5 bes Gebens,

Das im parabies (Sottes ift.

Unb ipill . . . 3erufalem.

(Etjrc fei . .

Spru*:
Sei getreu bis an bsn Eob,

So will 3* «^i»^ i^'t' Krone bes tebens geben.

Seitujort jum £obgefang:

Da ging eine Hebe aus unter ben Brübcrn:

Diefer 3ünger ftirbt nidjt.
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lim 28. Dc3cmbct.

ZUorgcngcbct,
tettJDort:

Pas tDort loarb <^IeifcI^ unb ipoijntc unter uns;

Unb wh fallen Seine ^crrlid^feit.

pfalm : .S9.

2>cr Cag öcr tft (Dies est laetitiae).

J J r J r J ä ^^*= ^^fj 2:

4 '' J r f r r '^
r M r f f r r '^ -j ..

J J rXf J^ ^W ^^
^ ^

2<H

Per üag ber ift fo freubcnreicfi

2tllcr Kreaturc,

Denn (Sottes Sof^n com E^immelrctd}

lieber bie 21aturc

Don einer VTiaq.'ö ift <£r gcborn:

tltaria, Du bift auserforn,

Dafe Du irtuttcr ipäreft.

Was gcfd^atj fo njunberlidj?

(Bottes Sof^n com Ejimmelreid^,

Der ift ITTcnfcb geboren.

<£in Kinbelein fo löbelicf}

3ft uns geboren l^cutc

Don einer 3ungfrau fäuberüdj,

§u Croft uns armen £cuten.

ll>är uns bas Kinblein nicfjt gcborn,

So tpärn lüir allsumal rerlorn;

Das Ejeil ift unfer 2IIIcr.

(Ei, Du füfe^er 3efu Cljrift,

Der Du tTienfdj geboren bift,

Betiüt uns por bcr fjöllc.



2ll5 bie Sonne öurdjfct^eint öas (Sias I^ie t^incn auf öcna ^clbc uiurn,

flüt ibrcm flarcn Sd^eine »frfuljrcn neue lUäre

Unö bod) nicfjt oerfetjret bas, Don ben engclifd^en Sdjarn,

So merfct allgemeine: IDtc Cbrift geboren roäre:

§u glcid|cv EDeis geboren roarb €in König über all Könige grofe;

Don einer 3ungfrau rein unb 3art tjerobs bie J?eb gar fef>r oerbrofe,

(Sottes Soiin ber n»ertc; iius fanbt er feine Boten.

jn ein Kripp roarb (Er gelegt, (£i, n)ie gar ein falfd^e tift

(Broßc illarter für uns trägt <£rbad^t er roiber 3efum Ctjrtjt:

E^icr auf biefcr «Erbe. Die Kinblein lief,- er töten.

£efung: €pangelium 5. Ulattf^äi l, 18—23.
Die (5eburt (Elirifti ipar aber alfo getan. 2IIs tltaria, Seine IlTutter, bem 3ofepfi

Dcrtrauet ivar, ehe er fie l^eimboltc, erfanb fidfs, i>a)^ fie fd^roanger wav con bem Ejeiligen

(5eift. 3ofßpf? aber, ibr lUann, u;ar fromm, unb wollte fie nidjt in Sd^anbe bringen,

gebadete aber, fie l^eimlid^ 3u cerlaffen. 3"^£nx er aber alfo gebadete, fielje: ba crfd^icn

tl?m ein €ngel bes £j(£rrn im Sraum, unb fprad): 3ofept?, &u Soljn Dacibs, fürdite bid)

nid^t, Utaria, bein (Semaljl, 3U bir 5U netjmen; bcnn Das in il^r geboren ift, Das ift Don
bem ^eiligen (Seift. Unb fie roirb einen Sol^n gebären. Des llamen foUft bu 3<^f"5
Ijeifecn; benn (Er toirb Sein Dolf feiig mad^en con it^ren Sünben. Das ift aber alles

gefd^eljen, auf bafj erfüllet tuürbe, bas ber Ej(Err burdj ben propl^eten gefagt fjat, bcr

ba fpridjt: „Sielte: eine 3iingfrau wirb fd^roanger fein, unb einen Soljn gebären, unb
fie ujcrben Seinen Hamen 3'"'Ti<i"Ußl Ijeifeen» i>as ift oerbolmetfdjet: (Sott mit uns."

Däterftimme:
Die 2lusfprüd)e ber propf^eten unb (Erangeliften begeiftcrn unb belel^rcn uns fo, baf,

rpir bie (Seburt bes £j(£rrn, u)oburd^ bas IDort S^^^*^ gctt»orben ift, weniger als ein

Dergangenes cerel^ren, fonbern fie meljr als ein Gegenwärtiges betradjten. Denn was
ber (Engel ben ^irtcn, bie bes llad^ts iljre ßerben hüteten, rerfünbet l|at, bas erfüllt

audj unfer 0l}r: Siebe, id> cerfünbige cudj grofec (^reubc, bie allem Dolfc wiberfal^en
wirb; benn eud] ift l^eute ber tjeilanb geboren, EDeld^er ift Cbriftus ber ^(Err. Unb ba3U

bas geugnis ber großen Ijimmlifd^en ^cerfdjar: (Eljrc fei (Sott in ber £)öljc, unb ^rieben

auf (Erben ben ITtenfd^cn, bie gutes EDillens finb. Durdj benfelbcn (Seift nämlid), burdj
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c5ebct

iDeldien ^bi-ijtus aus bem Sd}o\^e bcv unDoifebrten llhittei- aeboreti u'irö, wivi> aud) i>e\-

(Eljrijt toicöergcboren aus betii Sd^ofje ber fieiligen Kird^e," öer Cl^rift, bejfcn xoaiixex
Sxhbe barin bcfteljt, rom IDillen (ßottcs ni*t acfd^iebcn 3U fein, unb allein an bcm
Jreube 3U haben, was (5ott gefällt. £eo.

Du treufter 3e|u, l^abc Danf, i)a\i Du in bicfc arme bunfle fünbige IPelt gefommcn
bift. Du l^ätteft ipof^l mögen (freube ijaben unb erbulbcteft bas Kreu3. Du fonnteft en?ig
im £?immel ipobncn unb famft in bte fjarte Krippe. Du irarft umjaud^st von bcm
^aUelujaf? ber bimmlifd^en ßeerjdjaren unb bift f^erniebcrgcftiegcn in bas (Sefdirci
Deiner ^einbc, in Sd^anbe unb Sdimadj, in Spctt unb l^otin. rOir aber feben burd)
Deine 21iebrigfeit in Deine grofee Ejerrlid^feit, in Deine reidie £icbe, in Dein caiigc~
Erbarmen. B(Evx, lafj Keinen in Sünt)e fterbenl Du tnillft' uns 3llle felia madi'en.

iafe 2iUe in Dir von neuem geboren werben unb emig leben.

Itlittagsgcbet.

In diiici jubiio.

In dulci jubiiu.

Jn dulci jubiio,

21un finget unb feib frob!
llnfres ^er^ens IPonne
iicqt in praesepio,
llnb leud^tet als bie Sonne
Matris in grenüo.
Alpha es et 0, alpha es et 0.
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Jesu parvule,
Uad] Dir ift mir fo lueb!

üröft mir mein (Scmütc,

O puer optime,
Purdi alle Deine (Süte,

princeps gloriae.

Trahe nie post Te, trahe ine post Te!

Ubi sunt gaudia?
Hirgcnös mef^r öenn ba,

Da bie (Engel fingen

Nova cantica
llnb bie Sdjellen flingcn

Jn regis curia.

€ya, roärn ir»ir ba! <£va, tpärn a»ir i>a\

pfalm: 148.

Scfung: 3efaia 42, 5—9.
So fpridjt <5ott, ber £j€rr, Der bie ^immel fdjaffet unb ausbreitet, Der btc (Erbe

mad^et unb iljr (5eroäd)s, Der bem Vo\i, fo brauf ift, ben (Dbem gibt, unb ben (Seift

benen, bie brauf geben: 3dj, ber ßfirr, t^abe bir gerufen in (Sered^tigfeit, unb b^be bid]

bei beiner fjanb gefaffet, unb babe bid> behütet, unb b^be bid^ 3um Bunb unter bas t>oIf

gegeben, 3um £icbt ber Reiben; ba^ Du follteft öffnen bie 2Iugcn ber Blinbcn, unb bie

befangenen aus bem (ßefängnis fübren, unb bie ba fi^en in ber ^infternis, aus bem
Kerfer. 3<^' ^^^ Ej€rr, bas ift tTtein Xlame; unb ujill ITleine <£bre feinem 2lnbern
geben, nod^ lITeinen 2^ubm ben (Söi^en. Siebe: was 2^ oorbin b^ibe »erfünbiget, ift

fommen; fo pcrfünbige 3^? ^""^ iTeues; cbc benn es aufgebet, laffe 3d?'s cudj "boren.

Ceitroort:

Ejolbfelig finb Deine üppen;
Darum fcgnet Did) (Sott ctpigltd^.
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pfalm: I0:

Jcfurtg: i. Brief S. 3of^<J"nis 3, l— 5.

Scijet: tpcld^ eine £icbc t?at uns öer Dater er5eiget, baß ipir (Sottes Ktnber foUcn

beiden! Darum fennct cudi öie IDelt nicht; bcnn fie !ennet 3^^^ nid^t. ITTcine Sieben,

ipir jinb nun (Sottes Kinöer, uni» ift nodi nid]t eri'diienen, cas roir fein njerbcn. IPir

tpiffcn aber, roenn es erfcheinen a>irD, baß roir 3^1^! gleid^ fein ir»erben; benn roir ipcrben

3bn fetien, ipie <£r ift. Unb ein 3e3H*er- ber fold^e ßoffnung iiat 3U 3^"^' ^^^ reiniget

ficft, gleidi ipic €r aud) rein ift. IDer Sünbc tut, ber tut audj Hnredit, unb bic Sünbe

ift ba's llnredjt. Unb il^r uiiffct, i)a% <£r ifi erfdnenen, auf i>a^y <£r unfcre Sünbcn rocg*

nähme, unb ift feine Sünbe in 3^?"^.

Der Sag

Die geit ift nun gan3 frcubcnreid}

gu £obe (Sottes Itamen,

Dafe dbriftus pon bem ^immelrcidj

2tuf €rben ift gefommen.
€s ift ein groß Demütigfeit,

Die (Sott rom I^immel bei uns tat:

(£in Knedit ift (Er gerrorben,

0bn alle Sünbe uns gar gleidj,

Daburdj ujir trcrben ctoig reid):

ürug unfre Sünbenbürbe.

Des banf 3^"^ alle (Cbriftenhcit

^üx foldie grofee (Süte,

Unb bitte Sein Barmber5igfeit,

Daf, <£r uns fort bcinitc

Dor faifcher £cbr unb böfem EDabn,

ber ift.

IDobI bem, ber nur bcs (Slaubcns ift,

lUit gan3em £jer3en trauet:

Dem ift bie Seligfeit geroife;

IDobl bem, ber barauf bauet,

Da^' (Ebriftus Ijat genug getan

^ür uns, barum (£r ausgegal?n

Don (Sott bem etrgen Datcr.

® roie fo große IDunbertat!

dtjriftus trägt unfrc IHiffetat

Unb füllet unfern Ejabcr.

Da roir cor bicfem in gcftaljtt;

(£r u?oIl uns bas ocrgeben.

(Sott Dater Sobn unb £jeilger (Seift,

IDir bitten r>on Dir allermeift:

i.a\^ uns im ^frieben leben.
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(Bebet:

^(Err 3ciu Cbriftc, Du (5ottc5iof?n roll fjerrlidjfeit unb (Snabcn, Du ITtenfdicnfinb

in 2J[rmut unb Ziieörigfeit, tpir beten Did-) an in öer Krippe. Du bift rom ^immel
gefommen, um bei uns ju berberaen; nun geb aucfi in unfre £jer3cn. Wh finb ein

armes Dolf, arm an (Seift unb (Slauben; befd^ere uns 3U U)eii|nad}t £id^t unö Kraft.

IDir finb eine arme Kirdie; mad^ uns reid^ an Segen unb Siebe. Du t?ei^cft 3'^TnanueI;

fei benn mit uns nadi Deiner Dcrbeigung. 2?einige unfre Ejerjen, unb bann Ijaltc

(Ein3ug. ^eilige unfcre (ßeifter, unb \a^ uns eiuig leben.

^cft 6cr unfd?uI6igcn Kinbcr (28. Dejcmbcr).

UTorgengebet.

(2inlabung:

Den König bcr iriärtvrer, ben £j€rrn —
Kommt, lafet uns anbeten.

ieittport:

2tus bem ttlunbe bcr jungen Kinber unb Säuglinge

^aft Du eine ITladjt 3ugerid|tet um Deiner ^einbe millen.

pfalm: 16.

Sprudj:
Ejerobes liefe in feinem gorne niele Knäbicin töten,

3n ber Dacibftabt Betblebem im jübifdjen $anbe.

tefung: (EDangcIium S. ITtatbäi 2, 16— IS.

Da aerobes nun fab, i>a^ er Don ben EDeifcn betrogen tt>ar, roarb er febr 3ornig,

unb fdjidte aus, unb liefe alle Kinber 3U 23ctblebem töten unb an ibren gan3en (5ren3en,

bie i>a jrrieijäbrig unb brunter roaren, nad^ ber §eit, bic er mit ^flcife con ben IDcifen

erlernet Ijatte. Da ift erfüllet bas gefagt ift Don bem propbetcn 3ßremias, bcr ba

fprid^t: „2Iuf bem (Scbirgc l}at man ein ^cfd^rci geboret: Diel Klagcns, IDeinens unö
^culens; 2?aijel bcrocinte ibrc Kinber, unb ujoUte fid) nidjt tröften laffen; benn es u'ar

aus mit ibnen."
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2lntwoxt:

^d] falj unter öcm 2Utat i>xe Seelen Derer, bic ertpürget luaren, unb fie fpradjcn:

tj(£rr, vptelange räd^eft Du nidjt unfer Blut? llnb es roarb itjnen bie 2lntaJort, i>a^

fie rufjeten no&i eine ficine EDeile, bis ba^ noUenbs ba3ufämen it^re IHitfnedjte unb
Brübcr.

Päterftimme

:

^eutc, liebe 2Srüber, begeljen vpir ben (Seburtstag 'jener Knäblein, von beren cjrau»

famer €rmorbung burdj ben König I^erobes uns bas (Eoangclium cr3äblt. <£s freue fid?

batjcr bie <Erbe, bie frud^tbare Ifiutter fo cicler £?iinme!sftreiter unb fo fjerrlidjer

üugenben. — (Bepriefen fcieft Du, Setbicljem im jübifdien (h'anbc! <£s jiemt fid^, ben
(Seburtstag jener Kinber 3u begeljen, bie Don ber IPelt 3U einem feligercn ea?igen $eben
geboren tpurben, als ber IHutterfd^ofe für biefe (Erbe gebären fann; benn fie ijaben bie

^nabe bes eroigen £cbens eljer erlangt, als fie in biefem irbifdjen £eben tjeimifd] ge=

ujorben rraren. Sie, bie bic 2?udjlofigfeit bes ^erobes als Säuglinge »on ber lUutter»

bruft ri^% werben mit Hed)t „ITtärtyrerblumen" genannt; benn als bie erften Blumen»
fnofpcn, JDeld^c bie Kirdje entfaltete, nodj in ber IDinterfälte bes Unglaubens, bat fie

ber rautje Sturm ber Derfolgung UJelfen laffcn. Pf.'2Iuguftinus.

$citn?ort 3um $obgcfang:

Diefe finbs, bie bem £amm nadjfolgen,

IPo es Ijtngeljet.

<Sebet:

® (Sott, bie unfdiulbigcn lUärtyrerfinber Ijaben t^eutc Dein $ob oerfünbet, nid?t

burd^ IDorte, aber burdj iljren £ob; ertöte in uns alles ipas fünbtjaft unb böfe ift,

bamit wxx mit Ijeiligem $ebensrpanbel ben (ßlaubcn beivöljrcn, ben unfrc §unge bc-

fennt; burd^ . .
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De Iiinoeentibus.

Salvete flores niartyruin, quos lucis ipso in luniine

Christi insecutor sustulit ceu turbo nascentes rosas.

Vos prima Christi victima, grex immolatorum teuer

Aram ante ipsam simplices palma et coronis luditis.

Exclamat amens nuntio: Successor instat, pellimur;

Satelles, i, ferrum rape, perfunde cunas sanguine.

Quo proficit tantuni nefas? Quid crimen Herodem juvat?

Unus tot inter funera impune Christus tollitur.

Salvete flores martyrum.

£jcil Blüten eud^ t>cr Ifiärtyrer, bte an bes Gebens SdiweUe fd^on

Ctirtfti Verfolger hingerafft, wie junge Höfen fntcft i>cv Sturm.

3l)r 3arten £ämmer, €vftlingsfd^är für Cl^riftum ^ingeopfcrter!

3n (Einfalt am 2ntarc nod^ fpiclt iljr mit palm unb 5iegcrfran3.

3n lDal^nmit3 tobet ber Qlvrann: *£in €rbe greift nad^ meinem 'Rcidil

IDoljlauf, Trabant, bas Sdiruert bercor! 3n jeber IDiegc ftrömc Blut!

XJOas frommte fold^er ^reocl jir? Was nüt3t, ^crobes, Dir bie Sdjulb?

Purdj fo Diel £eidjcn, unrerfeljrt, trägt man ben einen Cljrift batjin.

fprud}:

freuet cud^ bcs £><£rrn, unb feib fröt^lictj, ibr (Sercdjten;

llnb rübmet, alle il?r frommen.

ieitroort:

Die (Beredeten werben emig leben;

3tjr io^n ift bei bem Ej<£rrn.

pfalm: 53.



£cfung: je^'^mia 51, 15—20.
So fprid^t bcr ß(£rr: IPian boret eine fläglicbc Stimme unb bittres IDeinen auf ber

r7Ötie; "kaiiel meinet über ibre Kinber, unb tuiU ficf^ nid^t tröften laffen über if^re Kinber,

bcnn es ift aus mit iljnen. 2lber ber B<£rr fpridit alfo: £a^ bcin Scf^rcicn unb EDcirten

unb bie (Ibrärten beiner ilugen; i}enn beine 2lrbctt n?irb aiobl belobnet merben, fpricht

ber 5(£rr. Sie follen n^iebcrfommen aus bcm £anbe bcs ^einbes; unb beine ilacf}*

fommen traben riel (Sutes ju getparten, fpricfjt ber £j(Err; benn beine Kinber follen

ruieber in ibre (Sren^c fommen. 3<^ ^^^^ njo^l geljöret, roie <£pt?raim flagt: „Du fjaft

midj ae3ücbtigt, unb idi bin audj ge3üd^ti9t rpie ein ungebänbigt Kalb; befctjre mid^ I>u,

fo roerbe id^ befetjrct; benn Du, £i€rr, bift mein (Sott. Da idi befetjret iparb, tat ',idj

23ufee; benn nad^bem id^ geipit3igt bin, fd^Iagc idj midj auf bie ^üfte. 3^} ^^^ 3"
Sdjanben iporben, unb ftelje fd^amrot; benn ic^ mufe leiben ben Ejol^n meiner 3u9ß"^-"

3ft nid^t (Spbraim lllein teurer Sobn unb lllein trautes Kinb? Denn 3^? benfc nod)

iDobI bran, xpas 3<^ ^k'ni gerebct ijabe; barum brid>t ITlir lltein ^er3 gegen ttjm, i>a^

3d) ITcidi fein erbarmen mufe, fpridit ber I^<£rr.

Jlntroort:

Sie tiaben Blut cergoffen um 3ßi^ufalem t^er;

Unb ipar Itiemanb, ber begrub.

Sie baben bie Seidiname Deiner Kned^te ben Dögeln unter bem Ejimmel 3u freffen

gegeben unb bas ^Icifd) Deiner Ejeiligen ben Jlieren im £anbc.

Unb loar Zliemanb, ber begrub.

itbcnigcbct.

{eitiport:

3brc (Engel im ßimmel fcben alie3cit

Das Jlngefid^t bes Daters im £)immcl.

Pfalm: 5^^.

fefung: ©ffenbarung S. 3ol?'innis I4, 1—5.
Unb td^ fa^ bas £amm ftebcn auf bem Berg §ion unb mit il)m Ijunbertunbüierunb«

252



Dicr3i3tau)en&, bie hatten Seinen Hamen unb ben Hamen Seines Daters gci'djrieben

an ihrer Stirn; unb borte eine Stimme com Bimmel als eines großen IDaffers unb
rDie eine Stimme eines großen Donners; unb bie Stimme, bie idj Ijörte, mar als ber

fjarfcnfpicier, bie auf ibren ßarfen fpielen, unb fangen mic ein neu £ieb cor bcm StuJjI

unb Dor ben rier (Eieren unb ben 21elteftcn; unb Zliemanb fonntc bas £ieb lernen,

benn bie l^unbertunbpierunbriicr3igtaufenb, bie erfauft finb ron ber (Erbe. Dicfe finb's,

bie mit IPeibern nicht befledt finb; benn fie finb 3"T^gfrauen, unb folgen bcm £amm
nadj, mo es f?in geltet. Diefe finb erfauft aus ben ITtcnfdjen 3U (ErftUngcn (Sott unb
bem £amm; unb in ihrem lUunbe ift fein ^alfd? gefunbcn; benn fie finb unfträflid^ cor

bem Stuhl (5ottcs.

2lntwoxt:

Sie beteten Den an, Der i>a lebet r>on (Eroigfeit 3U (Emigfeit;

Unb marfen it^rc Kronen ror i>en Stutjl bes ^€rrn, ihres (Sottes.

Unb fielen cor bcm Stuhl auf ihr Slntlit; unb beteten an Den,
Der i>a lebet pon (Etpigfeit 5U (Eungfeit.

Unb iparfen . . (Sottes.

€f?rc fei . .

Spruch:

IDenn bie (Serechten fctjrcien, fo tjöret ber E}(Err;

Unb errettet fie aus all ihrer llot.

ieittDort 3um £obgefang:

Die Unfchulbigen Kinblein tpurben um Cljrifti wxüen getötet; Pon bcm gottlofcn

König mürben bie Säuglinge Ijingcmorbet.

Zlun folgen fie 2^m, bcm £ammc oljnc ^eljl, unb rufen unauffjörlidj: (Etjrc fei Dir,

£i€rr!
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2ltn 29. Descmbcr.

JTTorgcngcbct.

pfaltn: 96.

tncl. 48.

3cf^ ftcb an Deiner Krippe Ijier,

3efulcin mein feben;

2dl ftebe, bring unb fd^enfc Dir

IDas Du mir ^aft gegeben.

Itimm bin: es ift mein (Seift unb Sinn,

£jer3 Seel unb ITiut nimm alles tjin

Unb Ia§ Dirs woitl gefallen.

Du Ijaft mit Deiner £teb erfüllt

lUcin 2lbern unb (Scblütc;

Dein fdjöner <SIan3, Dein füfees Bilb

£iegt mir ftets im <5emüte.

Unb rüie mag es aud] anbers fein?
IDie fönnt idj Didj, mein ^crselcin,

2(us meinem Ejersen laffen!

Da i&i nodi nidjt geboren n?ar,

Da bift Du mir geboren

Unb I^aft mid^ Dir ju eigen gar,

(Efje idi Dxd\ fannt, erforen.

(£tj id] burdj Deine ^anb gemadjt.

Da tjat Dein £?er3e fd^on bebadjt

IDie Du mein n>olIteft luerben.

3dj lag in tiefer üobcsnadit:

Du tt>arcft meine Sonne,
Die Sonne, bie mir jugebradjt

f id^t £eben ^frcub unb IPonne.

Sonne, bie bas upertc £id)t

Des (Slaubens in mir 3ugeridjt:

VOk fd^ön finb Deine Strablen!

£efung: €t)angelium S. 3otjannis [, l— H-
3m 2^nfang n>ar bas IDort, unb bas IDort toar bei (Sott, unb (Sott roar bas EDort.

Dasfelbige irar im Einfang bei (Sott. 2lUe Dinge finb burdj Dasfelbige gemadjt, unb
obne Dasfelbige ift nid^ts gemadjt, tnas gemadjt ift. 3" 3^ni toar bas £eben, unb bas

feben irar bas £id^t ber ITlenfdjen. Unb bas iicl^t fdjeinet in ber ^finfternis, unb bie

^infternis tjat's nidjt begriffen. <£s u)arb ein ITtenfd^, t»on (Sott gcfanbt, ber I?ie^

3oi?annes. Dcrfelbige fam 3um geugnis, iia^ er ron bem £id]t 3eugete, auf ba% fie 2IIIe

burdj 2kf^ glaubten. (£r u'ar nid^t bas £id^t, fonbern i>a^ er 3eugete con bem £id^t.

Das trar bas roaln-baftigc £idjt, ©eld^es alle ITienfd^en crleud^tet, bie in biefc U?clt

Fommen. (£s u>ar in berXDclt, unb bie IPelt ift burdi Dasfelbige gemadit; unb bie a'>elt

254



fannte €s nicbt. (£r tarn in Sein €töcr^um; unö öie Seinen natjmcn 3bn nidjt auf.

H)ic Diele 3bn aber aufnabnien, Denen gab €r XWadit, (Bottes Kinber 5U ireröen, öie an

Seinen 21amen glauben; meldte nidjt Don bem (Seblüt, nodi pon bem iPiUen bes ^Icifcfjcs,

nodj von bem IDillcn eines ITtanncs, fonbevn con (Sott geboren finb. Unb bas IDort

iparb iJIeifd] unb mobntc unter uns, unb roir faben Seine Ejerrlicbfeit: eine ßerrlidifeit

als bes €ingebornen Sobns rom Pater, poller (5nabc unb IDabrbeit.

Päterftimme:

Die ITiajeftät bes bem Dater gleicben (Sottesfobnes, bie fid^ mit unfrer Itiebrigfeit

umfleibete, fürditete feine Derminbevung unb beburfte feiner Dermebrung. Das IDerf

Seines (Erbarmens, bas (Er für bie (Erlöfung ber irienjdien beroerffteüigte, fonnte (Er

ein3ig unb allein burd> bie ITiadit Seiner (5ottbeit ausfübren, unb fo bie nadi (Sottes

Bilbe gefdjaffene Kreatur Pon bem 3o'^ bes graufamen (Bcrpalttjerrfdiers befreien.

Bei bem allgemeinen ^alle bes gan3en ITTenfdiengefd^ledjtes gab es in bem gcljeimnis-

DoUen Äatfdjluffe (Sottes nur ein ITiittel, um bem Darnieberliegenben aufsubelfen:

IDenn nämlid} ein ilbamsfoljn geboren tt»ürbe, frei Pon ber (Erbfünbe unb unfdjulbig,

Der icn llcbrigen burd) Sein Beifpiel unb burd^ Sein Derbienft nutzen fönnte. Desbaib

ipurbe ber £>(£rr Dapibs ber Sobn Dapibs, unb aus ber ^ru*t bes perbei^-enen Keifes

ging ein Sprofe l^crpor fonber Iliafel; eine sipeifadje ilatur pereinigte fidi in 2km 3U

einer perfon. i^o.

Barmljer3igcr unb allmäd^tiger (Sott, Du Dater unfers ^€rrn 3efu Cbrifti! IDir

loben unb preifen Didj für Deine unerarünblidie Siebe unb ^freunblid^feit, IDir n?aren

perlorcn, nun finb u?ir gerettet; voiv toären rerbammt, nun finb wiv feiig. fj€rr 2e\n,

wir banfen Dir für Dein Erbarmen Pon Ejersensgrunb. IDir irollen 3U Deiner Krippe

treten unb Dir unfre l7er3en fd^enfen. Du ^eiliger (Seift, fomm in uns 3U toobnen.

(grleudite uns mit bem iidjt Pon IDeibnadjt, i>a^ von, erroecft aus ber ^f infternis, bie

(Snabc unfres (Sottes erfennen, unb l^eiligc uns in ^er3 unb E^aus, in Kird^e unb Dolf.

Du breicintgcr (Sott baft uns 2llle erlöft. lafj uns 2llle fclig u?erben.
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Cljriftum wir follen loben fd?on (A solis ortus cardine).

W J^J
j j J J J j j I J i?

r r> ^J ^ ^1T I

j, j j-r r rr ^J JfJ J j^J
i j J J J J

r
J J j J J =¥

De nativitate Domini

A solis ortus cardine
Ad usque terrae limitem
Christum canamus principem
Natum Maria virgine.

Beatus auctor saeculi

Servile corpus induit,

Ut carne carnem liberans
Ne perderet quos condidit.

Clausae parentis viscera
Coelestis intrat gratia:

Venter puellae bajulat
Secreta quae non noverat.

Gaudet chorus coelestium,*

Et angeli canunt Deo,
Palamque fit pastoribus
Pastor Creator omnium.
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A solis ortus tardiue.

Dom Slufgang bis 3um Zliebcrgang

€rtönt burd] alle EDclt entlang

Dein preis unb Kul^m, £j€rr 3cfu Ct^vift,

Der aus ZU arten geboren ift.

Der IDclten fd^uf in 2IIIgcrDalt,

€r tjüUet Sid^ in Kncdftsgejtalt,

Dafe Kettung ^^leifd} pom ^^Icifdj empfing,

Xlnb iras (£r fd)uf nid|t unterging,

Des ^inimels (5naJ)e feieret ein

3n eine 3iiTtgfrau fcufd] unö rein;

Unb ein (Sct^cimnis roiegt gebannt
Sic in fidi, bas fie nidj't gcfannt,

(Es jaud)3t ber Ejimmelsgeiftcr £jecv,

Die €ngel fingen: (Sott fei (£hr!

Unb ßirten njirb (Er offenbar
Der fjirt, ber 2IIIer Sdjöpfer iDar.



pfalm: 87.

tefung: jefaia 65, \—2.

3d? xvQxbe aefucbt con bemn, öie nid^t nacf^ ütir fragctcn; 3d| lücrbe gcfunöen von
^enen, bic IHidj nidjt fucf]ten; unb 5u ben Reiben, bte ITtcirten Uamen nidjt anriefen,

fage 3cf5: I^ic bin ^di, Ijie bin 3^^- 3* rede Ifieine £}änbc aus ben gansen Sag 3u

einem ungc^orfamcn Dolf, bas feinen (5ebanfen nadjtoanbelt auf einem XDege, ber nidjt

gut ift.

2lt)en6gel>«t.

pfalm: H7.

tefung: Brief an bie Ejebräer l, l
— 6.

lladjbem norseiten (5ott mandjmal unb mandjerleirocife gerebet b^at 3u ben Dätcrn
burd^ bie Propheten, i^at (2r am legten in biefen 21agen 3u uns gerebet burdj ben Sofjn,

IDeldicn (Er gefet3t i|at 3um (Erben über alles, buxdi IDeldien €r audj bie IDelt gemadjt
Ijat; n)eld]er, fintemal (Er ift ber (SIan3 Seiner ^errlid^feit unb bas €benbilb Seines
IDefens, unb trägt alle Dinge mit Seinem fräftigcn IDort, unb ijat gemad^t bie 2?einigung

unfrer Sünben burd] Sid] Selbft, ijat (Er Sid; gefetjt 3u ber Hed^tcn ber Hlajeftät in ber

^öfje, unb ift fo oiel beffer roorben benn bie (Engel, fo gar piel einen fjöfjern 2tamen
€r Dor iijnen ererbet iiat. Denn 3u oield^em €ngel fjat (Er jemals gefagt: Du bift ntein
Soljn, i^eute fjabe 3"^ ^id^ ge3euget"? Unb abermal: „3dj tperbe Sein Dater fein, unb
(Er tpirb lUein Soljn fein" ? Unb abermal, i>a <£x einfüljret ben »Erftgeborenen in bie

IPelt, fprid)t (Er: „Unb es f ollen 3^" cUe (Engel (Bottes anbeten."

3d^ fteli an Deiner Krippe.

3d] febc Did] mit ^veuben an groar foUt id^ benfen, u?ic gering

Unb fann mid) nidjt fatt fcbcn; 3^^? ^id) beipirten rpcrbe:

Unb rpeil idj nun nid^t roeiter fann, Du bift ber Sd^öpfer aller Ding,

So tu id^ roas gefd^el^en. ^di bin nur Staub unb (Erbe.

Q) i>ci% mein Sinn ein 2Ibgrunb ipär Dodi bift Du fo ein lieber (Saft,

Unb meine Seel ein roeites lUeer, Da^ Du nod| nie Derfdjmätjct Ijaft

Daß idj Did^ möd^tc fäffen! Den, ber Dich gerne ficbet,

9 (fpangclifdjeö ^Srcoicv I ^^jl^



(Sebet:

^<£ri- jefu, tpat^rfiaftiger (Sott unb tual^rbaftiger nienfct), geoffenbavt im ^^Icifcfj,

ben Engeln erjdjicnen, bcr IPelt geprebigt: Du tpillft aud] uns jo gepvebigt ujevben,

bafe Du unfcrm (Slaubensauge erfdjcinft unb Di* unferm inncrjten Ejersen offenbaiit.

Unfre arme Sprad^e rcidit nidjt aus, pon Dir gebül^rcnb 3u rebcn. Keine Siebe ift

genugfam, Deine $iebe 3u preifen. So bitten u^ir Did}: Senbc uns com £jimmcl

Deinen i^eiligen (Bcii't. (Sicfje ^euer ber fiebe in unfer £7er3 aus, ba^ wxx Dir banfcn

für bie grofee Barmbersigfeit, bie Du an uns getan Iiaft. Du bift bas £eben ber tDelt.

^€rr, fo crfd^eine uns in Deinem IDort. Du Ejeilanb ber JDelt, fegne uns in biefer

^eierftunbe.

2lm 30. Dcjembcr.
zriorgengcbet.

pfalm: 98.

mel. 54.

^röblid) foU mein £jer3e fpringen

Diefer §eit.

Da por ^reub
2IUe €ngel fingen.

ßört, bort, n?ie mit oollen (Hboreu

ilUe £uft

faute ruft:

Cbriftus ift geboren!

Sollt uns (Sott nun fönnen baffen,

Der uns gibt

rPas <£r liebt

Heber alle lUagen?
(Sott gibt, unferm feib 3U wehren,

Seinen Sobn
2ius bem dljron

Seiner IHadit unb (£brcn.

Ejeute gebt aus Seiner Kammer
(Sottes ßelb.

Der bie IDelt

yiex^t aus allem 3'^Tnmer.

(Sott rcirb ITienfd!, bir ITleufdi 3ugute;

(Sottes Kinb
Das oerbinbt

Sid^ mit unferm Blute.

Sollte oon uns fein gefebret

Der Sein 2?eid!

Unb 3uglcid]

Sidi Selbft uns percbrct?

Sollt uns (Sottes Sohn nid^t lieben,

Der je^t fömmt,
Pon uns nimmt
ITas uns uiili betrüben?



icfung: €DangeIium S. £ucae 2, 25— 32.

Unb fiebe: ein tllenfd) coat ^u^evn)alem, mit Hamen Simeon; un{) öerfelbe ITTenfd)

trat fromm unö gottesfürditig, unb n'artete auf ben üroft 3-'^"^^^-- ""^ ^^r heilige

(5cift ipar in ibm. Hnö ihm wav eine 2Inttport roorben oon bem beiligen (Seift, er

follte i>en dob nicht feben, er hätte benn juoor ben (Jlbrift bes ß€rrn gefeben. llnb fam
aus Jtnregen bes (5eiftcs in ben CEempel. llnb t)a bie *£Itern bas Kinb 3efus in ten

demfel brachten, i)a^ fie für "sbn täten, u?ie man pflegt nad-> bem (Sefetj, i>a nahm er

3hn auf feine Zixmt, unb lobte (5ott, unb fprach: ß€rr, nun läffeft Du Deinen Diener

Tm ^rieben fahren, ifie Du gefagt baft; benn meine 21ugen Ijaben Deinen ^eilanb gefetjcn.

EDelchen Du bereiteft bafi vor allen Pölfcrn: ein £ici|t, 3u erleuchten bie Ejciben, unb jum
preis Deines Dolfs 3sracl.

Däterftimme:
£iebe 23rüber! (Engel fehet unb höret ihr nicht; Cbriftum in Seiner Krippe unb

Seine heilige Umgebung fönnt ihr nicht mehr fchauen, wie bie £7irten; aucb höret ihr

nid]t 21ugen= unb'Ohre'njeugen roie bie Bethiebemiten. 21ber einerlei Botfd^aft roie bie

^irten, ir>ie lliaria unb bie Sethlebemiten pernehmet ihr. 31^^ boret allerbings biefc

Sotfchaft nur burch uns arme prebiger; aber hinter uns, bie mir in Schroachbcit reben,

ift eine Kirdie Don neun^ehnbunbert 3'i^ren, eine unzählbare Schar ron geugen, an

beren Spi^e bie (Engel, bie Hlutter (5ottes, bie ßirten, bie 2tpofteI ftehen. Unfer armes

gcugnis mirb ftarf, roenn ihr bebenfet, i)a^ mix im Zlamen üon fo rielcn üaufenben

unb rniliionen cor uns geugnis ablegen; ja, tDenn ihrs recfct cerfteben roollt, auch im

riamen fo rieler daufenbe ober Millionen, bie nodi fommen iperben unb grabe fo jeugen

wie roir. (Es ift eine unabfebbare unb — bacon finben rpir getptffe IDeisfagung bes

ß<£rrn — immer5u roadifenbe ^eugcninolfe, in beren Hamen «»ir reben. föhe.

(Bebet: E^immlifdier Pater, gnäbiger (Sott! ITiit ben (Engeln unb (Erzengeln, mit im
Seligen unb Pollenbetcn" loben nur Di* unb Deine unbcgreifli* grofje ßerrlirf>feit.

Deinen €ingeborenen Sobn haft Du unfern trüber werben laffen, ici% (Er uns frei«

madjte non Sünbe unb Strafe, ron Zoi> unb 6öIIe. ® habe Danf, Du unfer lieber

^€rr unb ßeilanb, für Deine tiebe! Du baft bas Seufsen ber lUenf^beit gehört unb

bift liernieber getommen in eine IDelt, bie Di* freujigte. IDie Di* Dein Dater liebt,

fo Uebft Du uns arme fünbigc lUenfdicn. faf, uns Did) n^ieber lieben in §eit unb

(Eiptüfeit.
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Quem pastores laudavere.

ZnittagsgtUt

De nativitate Domini.

Quem pastores laudavere,
Quibus angeli dixere:

Absit vobis jam timere!
Natus est rex gloriae;

Ad quem reges ambulabant,
Aurum myrrham thus portabant.

Hoc sincere immolabant
Principi victoriae.

Exsultemus cum Maria
Et coelesti hierarchia
Jubilando voce pia

Dulci cum symphonia!

Christo regi incarnato
Per Mariam nobis dato
Accinatur hoc afflato:

Laus honor et gloria!

pfalm: 97.
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Quem pastores laudavere.

Bern ber Ejirtcn £iebcr flangen,

IPeldjem (Engel alfo fangen:
„^ern fei jet^mtb euer Bangen,
Kam 3ur IDcIt ber fjerrltdjftc",

Der, 3u IPeld^em Könge fd^rciten,

IPcitjraud], ITtyrrljen, (Solb ihm fprettcn;

?ies mit reinem i^erse tpeilitcn

5ie bcm Siegcsfönigc.

ia^t uns mit lUaria loben,

3aud^5en mit ben 5clgen brobcn;

Sü^' einftimmcnb ipcrb ertjobcn

iiebcrjubel, 3bm gcioeibt:

^Icifd^geiporbner ß(£rr Dom dljrone,

^ir, Cbrift, tHaricn Soljnc

Kufen ipir im 3wl>eltonc:

iob unb &v unb ßerrlidjfcit!



fefuna: j^remia ts, 15—16.
2Id?, ß€rr, Du tpeißt es; gebcnfe an mich, nni> nimm Did^ mein an, unb rädjc mid|

an meinen Derfolgern. lamm micfj auf, unb vcxieudi nidjt Deinen §orn über fie; bcnn
Du ipcij^t, baß id) um Deinetwillen gefdimabet inerbe. Dein ITort ipar meine Spcifc,

ba icfj's empfing; unb Dein IDort ift meines Ejcrjens ^reube unb Sroft; bcnn td^ bin ja

nad) Deinem 21amen genannt, ßCErr, (5ott gebaotb.

2tbcn6gebct.

pfalm: 95.

£efung: 2. Brief B. pauIi an bie Korintber 5, i— 9.

tDir ipiffen aber, fo unfer irbifdj ^aus biefer Ejütte 3erbrod}en roirb, i)a^ mit einen

Bau fjaben, con (Sott erbauet, ein ^aus, nid)t mit ^änben gemad^t, bas en?ig ift, im
^immel. Uni> barüber fet^nen tpir uns aud^ nadj unfrer Bel^aufung, bie com ^immel

ift, unb uns cerlanget, itaii ^^^ bamit übcrfleibet merben; fo bod^, rpo tpir bef leibet, unb

nid)t bloH erfunben irerben. Denn biemeil voix in ber ^ütte finb, fetinen n^ir uns, unb

finb befd|tperet; fintemal mir iDoIIten lieber nidjt entüeibet, fonbern überfleibet iperbcn,

auf iia^ bas Sterblid^c mürbe cerfd^Iungen oon bem £eben. Der uns aber ba3u bereitet,

bas ift (5ott, ber uns bas pfanb, ben (5eift, gegeben bat. £0 finb rpir benn getroft alle»

3cit, unb miffen, i>a^, biemeil von im £eibc rooljnen, fo tpallen roir ferne com ^(Errn;

bcnn tpir manbeln im (glauben, unb nid^t im Sd^auen. IDir finb aber getroft, unb

Ijaben ciclmebr £uft, außer bem ieibe 3U mallen, unb bal^eim 3U fein bei bem Ej(Errn.

Darum fleißigen mir uns aud^, mir finb babeim, ober mallen, ba^ mir 3tjm mol?I

gefallen.

^^rötjlid) foU mein ^er3e fpringen.

Xlun, €r liegt in Seiner "Krippen, Die il^r arm fcib unb elcnbe,

Kuft 3u Sidi Kommt berbei,

ntidj unb bid^, ^füllet frei

Spricfjt mit füfeen tippen: €ures (Slaubens Ejänbc:

£affct fal^rn, lieben Brübcr ^ier finb alle guten 6aben
IDas eud^ quält, Ünb bas (5olb,

IDas eud? fehlt: Da il^r folit

3dj bring alles micber. <£uer Ejcrs mit laben.
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Die ihr fd^mcbt in cjrofeen feiben, Süßes ßcil, la^ ?t* umfangen;

Seilet: hier ia^ mxdi Dir,

3ft bic tbiiv meine gier,

gu i>tn ipabren ^reuöen. llnDerrüdt anhangen.

,fafet 3bn wohl, »£r trirb eudi füllen Du bift meines Gebens €cben,

2tn ben ®rt, Imn fann ich

Da I^infort lUich öurdi Dich

(Euch fein Kreu.i u'irJt rühren. IPohl 3ufrieöcn geben.

(Bebet:

^(£rr, unfer (Sott, Du 2IIItDtffcnbcr, Deffen 2Iugen finb roic ^euerflammen, ficbe

auf uns hcrniebcr unb prüfe uns. EDir erfcnncn unfre Sünbc unb befennen fic pon

^er3en. Zlimm unfre Beicijte gnäbig auf. Dermirf uns nid^t con Deinem 2lngefidjt.

De/gib uns alles, was xvh im'E?cr3en unb im ^aufc, im Jlmte unb in unfrer Arbeit

gefünbigt Ijabcn, unfre geheimen unb offenbaren, unfre groben unb feinen Sünben.

Sprid^ 3U unfrer Beidjte Dein (^'^i^^^nsroort: Deine Sünben finb bir rergcbcn. 2Iud>

unferm Polf, unfrer Kird^e fei gnäbig. Dede alle ITliffetaten gnäbig 3U unb fd^enf uns

für bas neue 3at!r Deinen heiligen (Seift. 3efus (£hriftus, geftern unb heute unb

Derfelbe in alle ^roigfeit, fei unb bleibe Du unfer IHeifter unb (Erlöfer, unfer 2Ir3t unb
König in geit unb (EtDigfeit.

UTorgcngcbet.

i'eituiort:

Rodi tut eudj auf, tbr Chore ber *£angfeit,

Daf? ber König ber €hren ein3iche.

pfaim: m.
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mel. 35.

^^reuct eud], ibr Clniften alle;

^frcuc i'icb tper immer fann:
(Bott bat Diel on uns getan!

(freuet eud) mit gvo^-em Schalle,

Pafj i£v uns fo bod^ geadit,

5idb mit uns befreunbt gcmad^t.

j^rcuöe ^reube über ^reuöc:

Ctjriftus u?ebret allem £cibe;

IDonne IDonne über IDonne:
€r ift i»ie (Penabenfonne.

'sefu, wie foU id^ Dir kaufen ?

Zsdi befenne, öafj oon Dir
nieinc Seligfeit berrübr;

So lajj midi Don Dir nidjt ujanfen:

ilimm midi ^ii^ 5U eigen Ijin,

So empfinöet ^er3 unb Sinn
^reubc (Jreube über ^^rcube:

Cbriftus rpcl^ret allem £eiöe;

IDonne IDonnc über IDonnc:
<£r ift Die (5enabenfonne.

Sief^c fiebe, meine Seele,

IDie Dein ßeilanb fommt 3U Dir,

Brennt in i'iebe für unf» für,

Daß ^£r in öer Krippenböble
^arte lieget Dir 3U gut,

Vidi 5u löfen burd^ Sein 231ut.

^reube ,freube über ,freube:

Cbriftus tpebret allem Seibe;

IPonne IDonne über IDonne:
ö:r ift bie (Penabenfonnc.

jefu, nimm Did] Deiner (ßlieber

ferner in (5enaben au:

Sd^enfc tras man bitten fann,

§u crquicfcn Deine Brüber;
(Sib ber gan5en Cl^riftenfdiar

(^rieben unb ein fciigs Z'-^bx.

^reube ^reube über Jrcube:
Ctjriftus ipeliret allem £eibe;

IDonne IDonne über IDonnc:
*£r ift bie (Senabenfonnc.

tcfung: (Erangelium S. ITtattljäi 24, 42—51.
Darum wad^et; benn ihr tpiffet nid^t, meldte Stunbe €uer Bj^vr fommcn u^irb. Das

foUt ibr aber niiffen: IDenn ein ^ausoater roüf^te, rceldjc Stunbe ber Dieb fommen
upoUte, fo ipürbe er ja ojad^cn, unb nid^t in fein £jaus bred^en laffen. Darum foib ibr

aud^ bereit; benn bes lUenfci^en Sohn mirb fommen 3U einer Stunbe, ba ihr nidit

meinet. IDeld^er ift aber nun ein treuer unb fluger l(ned)t, ben ber r7err gcfet3t iiat

über fein (Scfinbe, i>a\^ er itjnen 3U red^ter §eit Speife gebe? Selig ift ber Kned^t, u^enn

fein t^crr fommt, unb finbet ihn alfo tun. IDabrfdieinlid), 3^] fage eu*: <£r wirb ihn über
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alle feine (Büter fe^en. So aber jener, ber böfe Knecfit, wni> in feinem £jer3en fagen:

irtein ^err fommt nodi lange nidjt; unb fängt an 3u fdjiagen feine ITtitfned^te, ijfet unb
trintet mit ben ürunfenen: So tpirb ber ßerr bcsfelbcn Kned^ts fommen an bem ^aae,

bes er fidj nidjt perfiei^et, unb 3u ber Stunbe, bie er nid^t meinet, unb u)irb ihn 5er»

fd^eitern, unb n^irb ihm feinen Soi^n geben mit ben £jeud]Iern; t)a ipirb fein £jculen unb
gäljneflappcn.

Däterftimmc:

<£ins cor allem anbern follten aiir bodj fd^affen: fo 3U leben, i)a^ uns fein Sob nodj

jüngftcr dag oon Ct^rifto unb Seiner Kirdje trennen fönnte! IDir finb im Sd^o^^e ber

Kird^e geboren unb fic k^t uns 5Jieb unb Dienft Don Kinbesbeinen an ertpiefen.

3mmer Ijat fie ibre ^änbc ausgeftreät, uns 3U halten, roenn ipir ftraud^eln tpollten —
unb aud} im ^aU. uns 3u beroal^ren, ba^ xvit an bem (Reifen (übriftus nidjt 3erfd}ellen

möd^ten. Unb ber ^<£rr Selbft t|at uns fo Ijodj geliebt; benn es ift ja Seine £iebe,

ipenn uns Seine Kirdjc tjält unb trägt, bie Siebe Ctjrifti bält unb trägt uns fo. lüic

leidet t)ätten toirs alfo, bewaiixt 3U bleiben fürs eroige £eben! IDir Iiaben ja con

(Ebrifto unb ben Seinen fo ciel Unterftü^ung, i>a^ auffteben, fteijen bleiben, befennen

unb leiben uns leidster n?irb, als fo ITiandjem, ber cercinfamt, obne bie IDo^Itaten ber

Ijetligen Kird^e, fein (Släubelein ijüten unb beipatjren foll jum eipigen Seben. Saffen

IDir uns bodj belfen 3um endigen ^eile, 3ur (Semcinfd^aft ber Ejeiligen im £jimmel, 3um
2Infdjauen Cljrifti! £öl}e.

(Sehet:

£ieber Ijimmlifd^er Dater, nimm unfern Danf für all Deine große Siebe, bie tt>ir

in ber pergangenen §eit in Ejcr3 unb ^aus, in Dolf unb Kirdjc crfat>ren Ijaben. IDir

bitten Didj um Dergebung für alles Böfe, bas n?ir begangen. Sd^cnf uns ijeutc eine

grofee 21bfolution! £a§ alles, ipas im alten 3al^r Deine Kinbcr unb Deine Dölfer

Unredjt getan Ijabcn, im UTeer cerfinfen, ir>o es am tiefften ift. Die gufunft ift Deine
n>ie bie Dergangenljeit. Sei mit uns in ben fommenben Sagen. Segne bas IDcrf

Deiner Kirdje auf €rben für unb für, 3ur Seligfeit Deiner erlöften IHenfd^enfinber.
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ZnUtagsgabit.

7>ank fagen totr alle (Grates nunc omnes).

-^ j j>)>^ -i j ^ r r "H^ r I r r r r ^ r r r J ^^
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Grates nunc omnes.

taffct uns loben (Sott ben ^(Errn,

Per bnrdi Seine (Seburt

Uns erlöfet I^at aus ber ITlad^t 6es (Teufels.

Diefcm 3temt es, bafj wn mit t>en €nacln
2IU3eit fingen: <£fjrc in ber ^ötje!

De nativitate Domini.

Grates nunc omnes reddamus Domino Deo
Qui sua nativitate

Nos liberavit de diabolica potestate.
Huic oportet ut canamus cum angelis
Semper: Gloria in excelsis.

Pfalm: 103.

fefung: 3cfus Siradj 50, 23—26.
Da beteten fie abermal, unb nal^men ben Segen an von bem Ejödjftcn. 2Iun banfet

alle (Sott, Der grof^e Dinge tut an allen (Enben; Der uns ron ITiutterlcib an lebcnbig
erl|ält, unb tut uns alles (Sute. (£r gebe uns ein fröblicf^ ßer.^, unb oerleibe immerbar
(^rieben 3u unfrer §eit in Israel, unb i>a^ Seine (Snabe ftets bei uns bleibe, unb erlöfe
uns, folange ipir leben.

(Scbct:

2lIImädjtigcr, ewiger (Sott, Don Dem alle guten (5aben tjerrüfjren unb fommcn:
trir banfen Dir für Deine IPobltaten, bie Du uns im ccrgangenen 3«^^^ bcibcs: geiftitcfi
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unb leifalid] liaft er3eiijet, unb bitten Deine J3armlier5i9feit, "Du moUeft uns u)iei>erum

ein glürffeliges unb freubenreid^es rtcujatjr befdjcren imö mit Deinem aöttlidjcn Segen

erfüllen; burd? 'S^fuf^t (Cf>rtftum.

2tbcn6gcbct, (3al?rc&fdjlu|).

pfalm: 12J.

Sefung: Brief an bie Hebräer (5, 15—21.

So laffet uns nun 3U 2k^ binausgeben auijer bem £agcr, unö Seine Sd^mad^ tragen.

Denn wir babcn tjie feine bleibende Stabt, fonbern bie 3ufünftige fudjen mir. So
laffet uns nun opfern burd) 3bn bas iobopfer (Sottes alle3eit, bas ift: bie <^rud)t ber

Sippen, bie Seinen Zlamen befennen. Ü)ot^l3Utun unb mit3utcilen oergeffet nidjt; benn

fold^e ®pfer gefallen (Sott rootjl. (Setjord^et euren Seljrern, unb folget il^ncn; benn

fie voadien über eure Seelen, als bie i>a 2\ed|enfd^aft bafür geben follen; auf ha^ fie bas

mit ^reuben tun, unb nid^t mit Seuf3en; benn bas ift eudj nidjt gut. Betet für uns.

Unfer Sroft ift ber, bajj toir ein gut ©eroiffen baben, unb fleißigen uns, guten IPanbel

3u füljrcn bei allen, jdi ermaljne aber befto mebr, fold^es 3u tun, auf ba^ id| aufs

fdjierfte roiebcr 3U eud^ fomme. Der (5ott aber bes ^ricbens. Der oon ben (loten aus«

gefüljret l^at ben großen Ejirten ber Sd^afe burdj bas Blut bes eangen Ceftaments,

unfern £^<Hrrn 3^fii^' ^^^ madje eud] fertig in allem guten IDerf, 3U tun Seinen tDillen,

unb fd^affe in eud), was cor 3^"^ gefällig ift, burdi 3^!"'" Cbrift; ITeld^em fei (£brc

Don (Ettiigfeit 3U €a'igfeitl 2lmen.

«ieb:

^elft mir (Sotts (Süte pretfen,

3l?r lieben Kinberlein,

Ilnt (Sfang unb anbern IDeifcn

3l?m all3eit ban!bar fein;

Cornel]mlidi 3U ber §eit.

Da fid^ bas '^<^bj tut enben.

Die Sonn fid^ 3U uns u?enben:

Das neu ~S'^'l'*i" 'f*
"'«^^^ ineit.

rrtei. i5o/i5(.

(Erftlid) lafjt uns bctroditcn

Des Ejerrett reidie (Snab,

Unb fo gering nid»t ad^ten

Sein un3äblig IPobltat;

Stets fübren 3U (Semüt,

IPie €r bies '^abj bat geben

:!lll 2Totburft biefem £ebcn
Unb uns vor t'eib bcbüt.
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€v bat unfer üerfdjotit't

2[us Dätcrlidier (5nab;

IDenn <£r fonft ii'dtt belobnct

21U. unfre Ifiiffctat

lliit glcicf^er Straf un& pein:

IPir ipären längft geftorben,

3n niand^cr llot ceröorben,

Dicipeil von Sünbev fein.

2iü. jold) Dein (5üt lyii pieiieN,

Dater ins t7immels dbron,

Die Du uns tuft bcu?eifcn

Durd^ Cbriftum Deinen Sobn;
nn& bitten ferner Did^:

<5ib uns ein fröblid] Z'^bve,

Vov allem ieib betpalire,

l\ni> näbr uns milbiglid].

Sprud]

:

Der Ej€rr bci>üte Deinen ilusgang un^ ^Eingang,

Don nun an bis in (Etuiafeit.

ieittport 3um fobgefaug:

Um Seiner übergroijen £iebe nullen, mit öer (ßott uns geliebt.

Sanöte <£r Seinen robn ins fünöige .^fleifdi. Ballelufab!

(Bebet:

(Broßer unt Ijeiligcr (Sott, Du treuer Dater Deiner Kinbcr auf €rben: mir preifen

Did) für alle (5na&e, bic Du uns in bem alten 3*3ln'c crmicfen baft. U)ir ^anfen Dir

fonberlid^, baf,- Du uns Dein i^ciliges IDort unb Saframent all3eit 3ur €rquicfung unö

3um £eben öienen laffcft. 21un fegne aiid\ öas Tum ^abr\ ia^ einem jeben Staube

Deine (Bnabe funb werben unb erfülle 2\cid) unb 2lrm, Dovnelim unb (Sering mit

Deinem (5cifte. Stärfe Deine heilige Kird^e auf ^Erben, bafj fic ihr JImt ausrid)te

3um ^rieben ber lUenfriicn unb 3ur 2(usbrcitung Deines 2^eid)es.

Ca9 öcr 3efd?nei6un9 3«)'« (Hcujal^r).

JUorgcngebct.

t'eitmort:

(Es fprofjte ein Kcis oon bcm Stamm 3fai; aus '^afob ging auf ber Stern:

Die ;>ungfrau gebar ben ßeilanb; Didi loben mir, unfern (Bott.



pfalm: 98. 2.

IDarum macfjct fold^e Sdjmerscn,

IDarum macfiet fold^e Pein
Der von unbefdinittnem Berten

Dir, l5er3liebjtes 3^!"!^^"'

mit Befd^neibung? Da Du bocb

^rci Don bcs <Sefei3es 3od?'

IDcil Du einem ITTenfd^enfinöe

§u)ar gleicb, bodi gan3 obne Sünbc.

^ür Did^ öarfjt Du bies nid^t bulben.

Du bift ja bes Bunbes £j<£rr:

Unfre unfre gro^'en Sdmlbert,

Die fo graufam, bic fo fd|n)cr

2luf uns liegen, ta^ es Did^

jammert ber3= unb inniglid],

Die trägjt Du ab, uns 3U retten,

Die |onft nidits 3U 3al?Ien bätten.

Sprudj:

niei.

^reut, ibr Sd^ulbner, eu6 bestDcgen;

3a, fei fröblidj alle IDelt,

IDeil beut antjebt ju erlegen

(Sottes Sofjn bas £öfegelb;

Das (5cfet5 tpirb beut erfüllt.

Beut ipirb (Sottes §orn geftillt,

Ejeut mad^t uns bie follten fterben

(Sottes Sobn 3u (Sottes (Erben.

IDcr mag redjt bie (Snab erfenncn,

IPer maa bafür banfbar fein?

I7er3 unb lUunb foll ftets Did] nennen

Unfern Ejeilanb, 3efulein.

Deine (Süte niollen roir

Tlad] Dermögen preifcn Ijier,

IDeil tDir in ber Sd^rpad^ljeit u?allen;

Dort foll Dein £ob beffer fd^allen.

Sein Harne tparb genannt 3cfuS/ E^aUelujalj!

Denn <£r Sein Dolf feiig madjt non Sünben. ^allclufalj!

Sefung: €pangelium S. $ucae 2,2 1.

Unb ba ad)t üage um maren, iia^ bas Hini» befd^nitten lüürbe, ba irarb Sein Viamc

genannt 3efus, lue'lAer genannt wax von bem (Engel, ebe i>enn €r in IHuttcrleibc

empfangen iparb.

2lntiDort:

Scbet (Sottes iamm, IDeld^es ber XDelt Sünbe trägt. Seilet Den, oon IPeldjem i*

eudj fagtc: Der nad) mir fommt, ift cor mir geipefcn;
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Dejfen Scbubriemcn 3U löfen idj nidjt wert bin.

IDer ron &cr €rbe ift, reöet 3r&ifd}cs,

Wev aber com ßimmel fommt, ift über illle.

Dcffett . . bin.

Dätcrftimtne:

3d| iDeiß, meine Sieben, beut ift Tieujal^r, unb id} tjabe nodtt feine Silbe r»om Heu«
jabr gefprocben. 3^^ benfe jebod) nidit, i>a^ idj gro§ Unredjt getan babe, von ber

^efdjneiSung 3-1" ^^^ Seinem heiligen 21amcn gerebet unb oon öem Zteujabr ge«

fdjroiegen 5U haben. Das (Sebäd)tnis bes eroigen Beilanbs unb Seines erpig l]cilfg*en

Ilamens unb Seiner IPerfe unb ieiben, bie uns ewiq. feiig madien, haben großen
Dor3ug cor bem ^efte ber Dergänglidjfeit, bes eilenben Kommens unb (Bebens aller

irbifdien Dinge, tpeldies bie IDelt an ihrem gefeierten ileujahrstag begebt. ®ber ift

bas Heujahrsfeft mehr als bas? Unb liat bie Kird^e nidit überbies ihr eigenes lleu«

jabr am 2IbDent, ireldies fie in einem fdhönercn Sinne feiert, als bie Kinber ber IDelt

insgemein biefen (Tag bcgetjen? £ölje.

ieitmort 3um £obgefang:
(£in ipunbcrbares (5eheimnis u)irb beute jUteil: (5ott ift lllenfdj geworben!

IDas <£r war, blieb <£r; was (Er nidit uiar, nahm <£r an.

(Sehet:

(D ß<£rr (Sott, himmlifdier Dater, tuir banfen Dir für Deine Däterlid^e (Snabe, i>a^

Du, uns armen Sünbern 3U gut. Deinen Sohn unter bas (Sefet3 getan haft, auf i>a^ (Er

mit Seinem Dollfommenen (Seborfam Deinen geredeten §orn ftillete unb unfern Un-
geborfam heilete, unb bitten Did;: Du wolleft burd] Deinen heiligen (Seift unfre ßer5cn

alfo erleud^tcn, bafj wir uns foldbes (Scl^orfams wiber unfre Sünbe unb böfcs (Sewiffen

tröflcn fönnen, unb im (Slauben unb waljrer ^eiligfeit unb (Scrcditigfeit bas neue 3^''!'

anfanacn unb rollenben; burdi Dcnfclben . . .



lllittagsgebet.

ITlCl. 102.

3efus foll bie £ofung fein, jein Tiamen, 2>^iu EDort

Da ein neues 3*if^i^ evfd)ienen: Soll in Seinem §ion fdjaUen;

3efu Flamen foU allein Unb fo oft tpir nach öem ®rt.
Denen 3um paniere bienen, Da Sein 21amc tbronet, loallcn,

Die in Seinem Bunbe ftebn IHacbe Seines Zlamcns 2^uhm
Unb auf Seinem ITegc gebn. llnfer ^er3 3um i^eiligtum.

Sprud}

:

3efus Cbriftus, geftcrn unb beute, Ejallelujabl

Unb Derfelbe in alle €roigfeit. ßaUelujabl

SeitiPort:

Da Du geboren ruarbft ivunberbar »on ber 3ii"9fr*3U, i)a ift erfüllet bie Schrift:

IDie ber Hegen auf bas Dliefe bift Du berabgefommen, 3U erretten bas menfcblidic
(Sefcblecbt.

Dieb loben n)ir, unfern (Sott.

Pfalm: 19.

fcfung: Tcaljum 1,2— s.

Der ß(£rr ift ein eifriger (Sott unb ein 2\äcber, ja, ein Ivädier ift ber fj(£rr unb jornig;
ber ß(£rr ift ein Käcber miber Seine IDiberfacber, unb Der es Seinen ^einbcn nicht

Dcrgeffen n?irb. Der ß€rr ift gebulbig unb ron großer Kraft, ror IPeld^cm niemanb un«
fchulbig ift; (Er ift ber ß€rr, bes IPeg in IDetter'unb Sturm ift, unb (Seujölfe ber Staub
unter Seinen {^üBen; Der bas Hleer fcbilt, unb trocfen madjt, unb alle IDaffer pcrtrocfnct.

Bafan unb Karmel rerfchmachten, unb tras auf bem Berge fibanon blühet, nerfci^machtct.

Die Berge 3ittern ror 3^"^- ""f" ^^c f?ügcl 5ergcben; bas (Erbreid) bebet cor 3bm, ber
tDcltfreis unb 2l\le, bie brinnen tpobnen. IDer fann oor Seinem §orn fteben? unb luer

fann ror Seinem (Srimm bleiben? Sein ^orn brennet irie ^Jcucr, unb bie <^elfcn 3er=
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ipringen vor "Sbm. Der f^^ir ift gütia unb eine rcfte 3ur §cit ber llot; unö fcnnet öie,

fo auf 3f?ii trauen. «£r [äfjt bie (5"l"f übert>er laufen unb madit es mit berfelbigen Stottc

ein <£nb^, unb Seine ^einbe verfolget (£r mit ^infternis.

(Sebet:

lieber Dater im Ejimmel, Du bift uns im alten 3at|re gnäbig getpefen; bas erfennen

lüir in Demut unb Danfbarfeit. llun rpoUen irir mit Dir in bas neue 3al^r hinein«

geljen. £a§ es ein gefegnetes ^(^bj werben. Befd^irme unfer Dolf, fd|üt3e Deine Kirdie,

crlcud^te bie (Dbrigfeiten, tt>eltlidje irie geiftlid)e, i>a^ fie nad^ Deinen (Seboten regieren

unb Dein JDort ehren. Der ITTenjd] lebt nid^t com Brot allein, fonbern con bcm IPort,

bas aus Deinem ITiunbe geht Daoon aioUcn au&i roir leben, barauf roollen mir audi

fterbcn, unb uns Deines tPortes getröften in §cit unb (Sroigfeit.

Ubinbgibit.

ieitwoTt:

Die {furd^t bes £^€rrn ift ber XDeisbeit 2Infang;

Das ift eine feine Klugheit, ffier barnach tut.

pfalm: 24. 45.

icfung: Brief 5. pault an bie (Salater 5, 23—29.

(Ehe benn aber ber (Slaube !am, mürben voir unter bem (Sefetj perujahret unb cer»

fd^loffen auf bcn (ßlauben, ber i)a foUte offenbaret n^erben. 2llfo ift bas <Sefet3 unfer

§ud]tmeifter geu^efen auf Chriftum, bafj ipir burdi iten (51auben gered)t tt>ürbcn. Ttun

aber ber (Slaube fommcn ift, finb ir>ir nid]t mehr unter bcm §ud]tmeifter. Denn ihi"

feib alle (Sottes Kinber burd) ben (Slauben an Chriftutn J'^l'tim. Denn trieoiel euer auf

Cbriftuin getauft finb, bie iiaben Chriftum ange3ogen. I^ie ift fein 3"'^^ nodi (Sried^c,

hie ift fein Kned^t nodi freier, hie ift fein IHann nodi IDcib; benn ihr feib all3umal

(Einer in *£hrifto 3ßf"- Seib ihr aber (Ehrifti, fo feib ihr ja Jlbrahams Same unb nadi

ber Derhci^ung (Erben.
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JInttDort:

(Ein l^ciliger dag ift uns aufgeicudjtet.

Kommt, iljr Döifcr, unb betet an ben Ej(£rrn.

?enn Ijcute fam l^ernieöcr ein gro^' fidjt auf €rben.
Dies ift i>ev Sag, ben bcr £j€rr macf?t;

£affct uns freuen unö fröhlidi öarinncn fein.

Denn k^ixte . . . (Srben.

jefus foU £>ie €ofung fein.

Sein Deifütjnen unb Sein £jeil Unfre IDege u?oIIen wir
IPoUen ipir im <5Iauben ehren; Hun in 3efu 27amen gefjen;
2tIfo tpirb es uns 3uteil, <5elit uns bicfer feitftcrn für,
tDirb ficfj täglid^ bei uns meieren; So mirb alles roobi beftetjen
2Iud] fürs neue 3atjr uns beut Unb burdj Seinen (Snabenfd^cin
3efu riame Seligfeit. Dilles poller Segen fein.

2iUc Sorgen, alles £eib

Soll Sein Zlame uns perfüfeen;
So irirb alle Bitterfeit

Uns 3um Segen irerbcn muffen.
3cfu Harn fei Sonn unb Sd^ilb,

rOeldjer allen Kummer ftiüt.

Sprudj:

l^€rr, xdi bin beibes: Dein pilgrim unb Dein Bürger, ^allelujal}!
IPie meine Dätcr alle. EjaUcIujafj!

£eittPort 3um £obgefang:
§um Tempel (Bottes iparb beren Sd^ofe,

Die ron feinem IHannc nju^'te.

Der aus itjr ^leifdj annaf^m, warb nid^t beflecft.

ZUlc VöltcY fommen unb fpredjen: €lirc fei Dir, o ß^rr.
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C5cbet

:

£ieber t^tmmltfd]cr Patev, ftebc gnäbig auf uns bcrnieöeran biefem ernften ITcnbe«
punftc ber §ett. €rleud^tc unfre Jlugen, i>a^ wir in bem ücraangenen 3af}re bic
Spuren Deiner (5üte unb IDeisfjeit erfennen. tDir banfen Dir für Deine gnäbigen
IPege, ipir loben Did) aud) für Deine ernften £7etmfudiungen. ia\i uns beibes: ^rcub
unb feib, 5um Beften bienen unb 5um IPadistum in Sufee unb (Stauben, in ber i^cili-

gung unb (Sottfeligfeit. Bebüte uns im neuen 3<5^re. Unb irenn bics neue 3abr bas
fe^tc Ijier unten fein foli, mad) uns fclig aus (Snaben.

Sonntag nadf Heujaljr (bcjw. 2. 3anuar).

2norgcng<bct.
<£inlabung:

Den tt>unberbaren ^-camen 2>^in, ber über alle tlamen ift:

Kommt, laffct uns anbeten.

feittport:

IDcr ben Hamen bes ^€rrn anruft,

tPirb gerettet roerben.

Pfalm: 8. 87.

Hun lafet uns geljn unb treten

irtit Singen unb mit Sctcn
§um H7(£rrn, Der unferm £ebcn
Sis bicber Kraft gegeben.

Wix gcljn baijin unb loanbcrn
Don einem 2^iiT jum anbern;
lüir leben unb gebeiben

Dom alten bis 3um neuen:

mel. U5.

Durd^ fo Diel 2Ingft unb plagen
Durd^ gittern unb burd] §agen,
Durd^ Krieg unb grofee Sdjrctfen,

Die alle ITelt bebccfen.

Denn trie ron treuen HTüttern

~sn fd^a^eren Ungetpittcrn

Die Kinblein bier auf €rben
Dlit ^leif^ bcrrabret merben:



2üfo aucb, unJ> nichts mirtbcr,

€ä^t (Sott 3^'" Seine Kinbcr,

IPann Uot unb (Erübfal blit3en,

3n Seinem Sd^oßc fi^en.

2ldj ^ütcr unfercs £ebens,

^ürrpabr: es ift oergcbens

ntit unferm (Lun unö ITiacf^en,

EPo nidit Pein .klugen madien.

(Sciobt fei Deine dreiie,

Die alle IHorgen neue;

fob fei ben ftarfcn I^änben,

Die alles ^er3leib toenben.

faß ferner Didj erbitten,

(2) Dater, unb bleib mitten

3n unferm Kreu3 unb £ciben

€in Brunnen unfrer ^Jrcubcn.

Sprud)

:

Die (Siite bes tj(£vrn ift es, i>a^ mir nidjt gar aus ftnb, fjaüelujaljl

Uni) Seine I?armber3igfeit fjat nod) fein <£ni>e. PaUelujal?!

fefung: €rangelium S. Blattbäi 2, 13— 18.

Da fie aber binireg ge5oaen maren, fiebe: i>a erfd^ien ber v£ngel bes ß(£rrn bcm
3ofcpb im Sraum, unb fpracfi: Stebe auf, unb nimm bas Kinblein unb Seine IlTutter

3u bir, unb fleudi nad] ^legyptenlanb, unb bleib allba, bis 3^? bir fage; bcnn es ift

Dorbanben, i>a^ ßerobes bas Kinblein fudie, Dasfelbe um3ubringen. Unb er ftunb auf,

unb nalim bas Kinblein unb Seine IHutter 3U fid^ bei ber Zladjt, unb entn?i* nad)

21egyptenlanb; unb blieb allba bis nad] bem ?Iob bes Ejerobes, auf ba§ erfüllet tDürbc,

bas ber ^€rr burd^ ben Propheten gefagt bat, ber ba fpridjt: „2Ius 2legvpten bab 3*
nieinen Sohn gerufen." Da l^erobcs nun fal), i>a^ er ron ben IDeifen betrogen mar,

marb er fel|r 3ornig, unb fdsid'te aus, unb liefi alle Kinber 3u Betl?leljem töten unb an
ihren gansen (Srenjen, bie ba jmeijährig unb brunter maren, nadj ber §eit, bie er mit

^leib' Don i>Qn IDeifen erlernet hatte. Da ift erfüllet, bas gefagt ift Don bem propl>ctcn

3eremias, ber i>a fpridjt: „2luf bcm (Sebirge hat man ein (Sefdfrei getjöret, riel Klagens,

IPeinens unb Ejculens: >\abel berreinte ihre Kinbcr, unb molltc fidi nidit tröften laffen;

bcnn CS mar aus mit ihnen."
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24ntrpoit:

3cii rpill Deinen ilamen loben obn Unieüa^,
Unö ibn lobpreifcnö oerberrlicben.

3cb tpxll midj freuen unö froblodcn in Dir,

IDiU fingen Deinem 21amen, Du ßöcbfter.

Unö ibn . . »erberrlidien.

Päterftimmc

:

Der Harne jeiu ift ein tictit; öenn iDcöurdi ift auf vSröen öcr (Slaube fo groj) unö
plöt3licb aufgeleudjtet, wenn nidit burd^ bie prebigt bcs 21amens 3^1"? ^<it ©ott uns
nid}t burd) biefes Tlamens (5Ian3 5U Seinem rpunbcrbarcn £irf!te berufen? Da nnr nun
crleud)tct finb unb in jenem fidite bas £i*t fd->auen, möge Paulus 3U uns mit Kcdjt

jagen: 2kx xvaxet ujeilanb ^^infternis, aber nun feib ihr ein Jtid>t in bem £j€rrn. Der*

felbe 2Ipoftel foUte biefen Tiamen ror Könige unb Dölfer unb cor bie Kinber 35'''^''1

tragen, jiuen seigte er bas $idit auf bem Seuditer, oerfünbigtc an allen (Drten 3^1""^

als bcn <Sefreu3igten. IDie ftrablte biefes £idit bodi binein in bie 2lugen aller gubörerl

Bcrnbarb.

teitiport 3um Cobgefang:

(£r gab Sidj bin, bas Polf 3U crlöfen,

Unb 5idi einen eipigen Hamen 5u madien. ßalielujabl

(Sebet:

tjkErr (5ott, bimmlif*cr Dater, Der Du Deinen Sof^n, bamit <£r ben tvrannifd|cn

tiänben bes blutbürftigen ßcrobes entgehen mödite, in 21egvptenlanb Ijaft bringen laffen,

wo <£r cor ibm fidier geuiefen: gib, baj^ luir in aller 21ot unfre gufl"«^^ 5" ^^^ nehmen,

aller ^einbe 21nfdilägen unb Derfolgungen entgehen unb bur* Deine (ßnabe in aller <5c-

fabr erbalten merben; burdi Denfelben . .



inittags^cbct.

In festo s. Hominis Jesu.

Jesu dulcis memoria, Dein öenfen, 3efus, fd]on DCiletl?t

Dans Vera cordis gaudia; T>em fersen xvabu ^rcubigfeit;

Sed super mel et omnia Dodj mefir als jeöe iu\t erfreut

Ejus dulcis praesentia. 2Idj, Deiner mtje Süfeigfeit.

Nil canitur suavius,

Nil auditur jucundius,
Nil cogitatur dulcius,

Quam Jesus Dei Filius.

Jesu spes paenitentibus,

Quam pius es petentibusf

Quam Bonus Te quaerentibus!
Sed quid invenientibus?

Nee lingua valet dicere,

Nee littera exprimere;
Expertus potest eredere,
Quid Sit Jesum diligere.

Sis, Jesu, nostrum gaudium,
Qui es futurus praemium;
Sit nostra in Te gloria

Per cuncta semper saeeula.

Amen.

Sprucf?:

Kein $ieöerjtvom fo lieblidj Titelt,

Kein Klang )'o freunMidj uns begrübt,

llnb nidjts fo füfe 3U benfen ift

iJlls: (Bottes Sol?n ift 3efus Cljrift.

~sefu, r7offnung bcr 25ü^'ent»en,

XPie milb bifi Du ^en Sittenben I

IPie gut &en Didj nur Sudjenben!
Dodi tpas erft bcn Dtdj ^inbenben!

Das Hlcnfdjenu^ort reidjt nidjt tjeran,

Die Sdjrift es ntd^t ausbrürfen fann;
E^ier fann nur 3eugcn jcbermann,
Der feines ^e^u Heb gewann.

Sei, 3^fU/ unfrc ^reube tjier,

Sei audi in §ufunft unfrc §ter;

Durdj eujge Reiten rüljmen wir
Uns froljcn t^er3ens nur in Dir.

ilmen.

51Ues, mas iljr tut, mit IPovten ober mit XPcrfen, bas tut alles in bem Ttamcn bes
E^cErrn 3efu, unb banfet (5ott unb bem Pater burdj jlin.
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ieittport;

(Bepriefcu fei Dein Ijerriidjcr beiliger Tiame,

'Eobvoixxbxa, unö über aües erhaben in €ungfeit.

Pfalm: 97.

Scfung: l. Bud] ülofe [[, 1—9.
(£s battc aber alle EDelt einerlei gungc unö Spracbe. Da fic nun sogen gen lllorgen,

fanbcn fie ein eben £anb im £anb Sinear, unb irobneten bafelbjt, unö fpräcben unter-
einander: tDoblauf, laßt uns Riegel jtreidien unö brennen! Uni) nabmen Riegel 3U
Stein unö €röbar3 3U Kalf, unö fprad^en: IPoblauf, laßt uns eine Staöt unö 'durm
bauen, öes Spi^e bis an öen ßimmel reiche, öa^ n?ir uns einen Hamen macf^en! benn
ujir ipcröcn fonft 5crftreuet in alle €änöcr. Da fuhr öcr Ej€rr bernieöcr, öa^ *£r fäbe bic

ftaöt unö Jlurm, öie öie ITienfcbenfinöer bauctcn. Unö öer ^(£rr fpracb: Siebe, es ift

einerlei Volt unö einerlei Sprache unter ihnen allen, unö haben bas angefangen, 3U tun;

fie meröen nicht ablaffen Don allem, öas fie Dorgenommen haben, 3U tun. IToblauf, lafet

Uns hcrnieöcrfahren, unö ibre Sprache öafelbft reripirrcn, öafj Keiner öes ^Inöern
Sprad^e Dcrnehmel 2llfo 3erftreute fie öer In(£rr pon öannen in alle fänöcr, öaf^ fic

mußten aufljören, öie Staöt 5U bauen. Daber l^eißt ihr ZTame Babel, öag öer 6(£rr

öafelbft oerroirret hatte aller $änöer Spradie, unö fic 3crftrcuet con öannen in alle

£änöer.

2lntiDort:

Siehe: Du ipirft empfangen unö einen Sol^n gebären, unö Du n?irft Seinen Flamen
3efus nennen;

Denn €r trirö Sein Dolf fclig mad)en oon ihren Sünöcn. (Scnannt ujarö Sein 21ame
3efus, n)ie er genannt mar Don öcm €ngel, che €r in ITiuttcrlcibc empfangen ir»arö.

Denn (£r u>irö . . . Sünöcn.

(Sehet:

2lllmäd)tiger unö Itcbrcidicr (Sott! IDir öanfen Dir aus ßcrsensgrunö, öafj Du uns
micöerum ein j^aiir erbalten, befd^irmt unö gefegnet haft. Wn finö riel 3U geringe



aliev Banntjer3iatcit unt> üveue, bie wn aus 'Demex niilöen ßanö empfanaen babeii.

Hid^t auf unfrc <5ered)tigfeit, fonbern auf Peine grojj-e (Snabe fommen u?tr am Einfang
bes neuen jabres Dor Dein beiliges 2(nge]id)t unb bcfennen unfre Scbulb. 3a, rergib

uns alle Untreue in unferm (Ebriftenftanbe, alle unlautern £üfte unb Begierben, jebes

lieblofe, una^aljre Wort, allen lieib unb Streit, alle nerfäumte pfüd^t unb jeben cnt»

beiliaten Sonntag. IPecfe uns auf, i>a^ roh ernftlicb Bufee tun für alle begangenen
Sünben. (Sib uns belle 2tugen, baf, roir beffcr erfennen, u^as uns frommt. ß€rr jcfu,

in Deinem 2Tamen pilgern it>ir tt>eitcr; bilf Du uns 3um feligcn §iele.

Jlbcnfegcbct.

iextwort:

3ünglinge unb Jungfrauen, (Sreife mit famt ben Kinbevn,

lobet ben ZTamen bes ^(Errn;
Denn bocb crbaben ift Sein 21ame.

Pfahn: 99. Iio.

t'cfimg: 1. Brief S. petri 4, 12—19.
3br hieben, laffet eud^ bie Ejit-je, fo eudi begegnu't, nid^t befremben, (bie eud) unbev^

fähret, baj^ iljr Dcrfud^t iperbet,) als unbcrfülire eud) etipas Seltfames, fonbern freuet

eud^, ba\y it^r mit Cbrifto leibet, auf bafj ibr aud] 5ur ^^-''^ ^^^' CDffenbarung Seiner

lierrlid|feit ^freube unb IDonnc b<3ben möget. Selig fcib il^r, ujenn itjr gefdimäbet

n?erbet über bem 2Tamen Cbrifti; benn ber (Seift, ber ein (Seift ber tjerrlidjfeit unb
(Sottes ift, ruhet auf eudi. Bei ihnen ift er »erläftert, aber bei eud) ift er gcpriefen.

lliemanb aber unter eud] leibe als ein ihörbcr ober Dieb ober llebeltäter, ober ber in

ein fremb 2^mt greifet, feibet er aber als ein Cl^rift, fo fd^äme er fid) nidjt; er cljre

aber (Sott in fold>em »^alJ. Denn es ift §eit, bafj anfange bas (Scridjt an bem £?aufe

(Sottes. So aber 5uerft an uns, ipas will's für ein (Enbe werben mit bcnen, bie bem
^Eoangelium (Sottes nid]t glauben? llnb fo ber (Seredjte faum erbalten rpirb, ipo ipiU

ber (Sottloye unb Sünber erfd^einen? Darum, weldje i>a leiben nacfi (Sottes IDillen,

bie foUen 3bm ihre Seelen befehlen, als bem treuen Sdiöpfer, in guten IPerfcn.



Siebe ba bie Ejctiigert, bic um Did) aelittcn baben: Li(£rr, "räche I>u fie! Denn it^v

Sdircicn erbebt fidi tägltdi ju Dir. Jtärfie, ln€rr, bas Blut Deiner Ejeiligen, für Did>

uergoffcn.

Denn . . . Dir.

2Tun lajjt uns gefjn.

(Sib mir unb allen Denen,

Die fid] ron I7er3en febnen

Tiadh, Dir unb Deiner ßulbe,

<S\n ßer3, bas fidi gebulbe.

Sprid^ Deinen milben Segen
^u allen unfern tDegen;

tag (Srofjen unb aud) Kleinen

Die (Snabcnfonne fd)einen.

Sei ber Derlafjnen Pater,

Der 3i^'^2nben Berater,

Der llnrerforgten (5abe,

Der 2lrmen (Sut unb Ejabc.

Ejilf gnäbig allen Kranfen,

(5ib fröljlidie (Sebanfen

Den Ijodjbetrübten Seelen,

Die fidj mit Sdimermut quälen.

Unb enblid], mas bas tTteifte:

.füll uns mit Deinem (5cifte,

Der uns bier berrlid^ 3iere

Uni) bort 3um Ejimmel fübre.

Das alles n?ollft Du geben,

meines £ebens £eben,

llür unb ber (£briftenfd^are

^um feigen neuen 3<i^rß-

teitroort 3um Cobgefang:
Du rrirft Seinen Hamen jefus nennen;

Denn <£r tpirb Sein Dolf feiig madien von ibren Sünben.

(Bebet:

r>€rr 3^1"' '" Deinem ZTamen, ber über ber dbür jcbes neuen 3^^r2s ftebt, gelten

u'ir in bas neue bürgcriidie Z<^b^- <Scb Du mit. Du treuer fiirte, Du emiger ^eilanb,

Du gnäbiger €rlöfer. IDir perlaffen uns unbebingt auf Didi, auf Dein IPort, Deine

(5nabe. llun leuditc uns, bie roir an Did] glauben, Du Sonnenlid^t ber (Eungfeit, in

bie ^eit. ITenn es ein fdin^eres 3<i^r ivirb, bas Dor uns liegt: Deine (Snabe bleibt;

Du bift unfer Stecfen unb unfer Stab. (D lieber Dater im ^immel, mir banfen Dir,

baf^ Du ber IPelt Deinen Sobn 3um $idit unb $eben gegeben baft. Du bafi in Deinen



Ejänbcn bic ganse rocite IDcIt. Segne im neuen 3at?r unfer Dolf unb unfcr Daterlanb.
£jciltgc Dor allem ben E^ausftanb, ba\y an unferm Ejerb bas ^cuer bcr £iebc brenne.
Sd^mil3 aus unferm Polfe bas Sd^ledite btnroeg, i>a^ bas (Solb bes (Slaubcns bell Ieucf]te.

Stärfe mit Deinem (Seift aus ber ^ötje Deine (Etjriftenfjeit; insbefonbere unfcre erange-
Itfdie Kirdie. Palte uns im (Slauben unb in ber (Snabe, ^€rr 3efu.

2lm 3. 3anuar.

UTorgcngebct.
fcttroort:

IPcr von ber €vbe ift, ber rcbet pon ber €rbe; ber Dom ^immel fommt, Der ift über 2JIlc.

Unb ipas €r gcfeficn unb geboret bat, bas 3eugcte €r, unb Sein gcugnis nimmt
2iiemanb an.

IPer aber annimmt Sein geugnis, ber oerfiegclt es, i)ci\^ (Sott amfirljafttg ift,

Pfalm: 20.

2^adjöetn bas alte 3ai?r «Irquidie mid?, tu fjeil).

J
r r r/r r i r J J ^ ^^^ JJJ ^n

w=w-

fefe

r r r ^ r r^^rr^ r j J^r^^^
Zladjbem bas alte 2^^^ ccrfloffen

l\ni> mir, bie (Sott nunmetjr cerneut,

Desfelbcn (Snab aufs Xlm genoffen,
So finb wxx billig f?öd^ft erfreut,

Da^' uns Dcrfelbc (Slücf unb Seben
So reid|Iidi bis tjierber gegeben.
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Der geb uns lauter neue Kräfte,
Damit fo IDill als audj Dcrftanb
Sid^ feft an 3f?n allein anljcftc

Unb nimmcrmctjr ipcrb abgcmanbt.
(£r geb uns aud^ ben neuen tDiUen,
Sein neu (Sebct nun 3u erfüllen.



icfung: (Euangelium 5. £ucae 4, 16— 2 t
Unb (£r !am gen 2fla3aretb, ba (Hr er3ogen war, unö ging in öic Scfculc nacfj Seiner

(SecDotjnbeit am Sabbatbtage, unb ftunb auf, unb roollte lefen. Da rparb 3^"t bas Buch
bes propbeten 3ef'^'*JS gereicht. Unb i>a CEr bas Bud) berumtparf, fanb <£r i>en ®rt,
ba gcfcbrieben ftel:jet: „Der (5eift bes ß<£rrn ift bei lUir, barum ia^ €r lUicb gefalbet

tjat; (Er bat ITlich gcfanbt, 3u cerfünbigcn bas (Epangclium i>zn 2Irmen, 5u heilen bic

Serftofeenen ßer3en, 3u prebigen ben (Befangenen, i>a^ fie los fein foUen, unb ben Blinben
bas (Seficbt, unb if^n gerfcfjlagenen, ba^ fie frei unb lebig fein foUcn, unb 3u cerfünbigen
bas angenehme 3''^^ ^^s ßerrn." Unb als (Er bas Buch 3utat, gab €r's bem Diener,

unb fetjtc Sxdi. Unb 21IIer 2Jugen, bie in ber Schule n^aren, fahen auf 3^"- 1^"^ '^^

fing an, 3U fagen 3U ihnen: E^eute ift biefe Scfirift erfüllet ror euren ®hren.

iriit tagsgebet.

llacijbem i>as alte Z'^bj cerfloffen.

€r lafe' aufs 2Teu Sein £id)t aufgetjen,

(5Ieicb rrie bie Sonn jet^t höher fteigt;

Sein (Snabenglan3 bleib ob uns ftcijen,

Bis fid] bie IPelt 3um €nbe neigt,

Damit roir wie bie frommen Ijanbcln

Unb immerfort im Cage ntanbcln.

Pfalm: 33.

iefung: l. Budj Samuelis 2, i— lo.

Unb ^anna betete unb fpradi: ITIcin E7er3 ift fröljlid] in bem ^€rrn, mein l^orn ift

ert?öljet in bem Ej€rrn. lliein lUunb i^at fid] roeit aufgetan über meine ^einbe; benn
id] freue midj Deines E^eils. €s ift niemanb bciüg toie ber £^€rr, au^'er Dir ift feiner;

unb ift fein ^ort, roie unfer (Sott ift. £aßt euer groß JJütjmcn unb ärotjen, nod] gebe

fredjes Heben aus eurem IHunbe; benn ber ß€rr ift ein (5ott, Der es mcrft, unb iä^t

fold| Dornetjmen nid^t gelingen. Der Bogen ber Starfen ift 3erbrodien, unb bie Sdjiracbcn

finb umgürtet mit Stärfe. Die i)a fatt roaren, finb ums Brot Knechte morben, unb bie

28!



Hjungev litten, tjungevn nidjt metjv; ja, bie llnfrucf^tbaic fjat ficben geboren, unb bie

Diel Kinber hatte, bat abacnommcn. Der i7<£rr tötet, unb mad^t lebenbia, fübret in bie

EjöUe unb tpicber heraus. Der E7<Erv madit arm, unb madjet rcid^; (Er niebriget, unb
erhöbet. (Er bebt auf ben Dürftigen aus bem Staub, unb erhöbet ben 2lrmen aus bem
Kot, baJ3 (Er ihn fe^e unter bie ^Jürften, unb ben Stuhl ber (Ehren erben laffe. Denn
ber IPelt (Srunbceften finb bes fi€rrn, unb €r hat ben (Erbboben braufgefet^t. (Er ruirb

behüten bie <^üfje Seiner Cjeiligen, aber bie (Sottlofen muffen 3u nid?te u)crben in

^infternis; benn »iel Permögen hilft bodi Tiiemanb. Die mit bem ß€rrn h^^^cJ-""»

muffen 3u (Brunb gehen; über ihnen ipirb (Er bonnern im £7immel. Der fj(£rr luirb

rid)ten ber IDelt (Enbcn, unb mirb IHad^t geben Seinem Könige, unb erhöben bas ßor«
Seines (Sefalbtcn.

^bcn^gebet.

pfalm: 6.

$efung: Brief S. pauli an bie Kömer 8, 2^1^—32.

Denn u)ir finb mohl feiig, bodi in ber Ejoffnung. Die t^offnung aber, bie man fiehet,

ift ntd]t Eröffnung; benn wie fann man bes hoffen, bas man fiehet? So wir aber bes

hoffen, bas roir nid^t fehen, fo warten wir fein burd| (Sebulb. liesfelbigengleidjcn audj

ber (5eift h^ft unfrer Sd)a)ad)heit auf. Denn n?ir roiffen nid^t, was u)ir beten foUen,

ipie ^idi's gebührt, fonbern ber Seift Selbft rertritt uns aufs befte mit unausfpredjlidjem

Seuf3en. Der aber bie Ejer3en forfdiet, Der meife, was bes (Beiftes Sinn fei; benn €r
oertritt bie Ejeiligen nad\ bem, bas (5ott gefällt. IDir roiffen aber, i>a^ benen, bie (Sott

lieben, alle Dinge 5um Bcftcn biencn, benen, bie nad^ bem Uorfa^ berufen finb. Denn
wel(i\e €r 3ur»or erfehcn hat, bie hat (Er audi cerorbnet, i>a^ fie gleidj fein follten bem
€benbilbe Seines Sohnes, auf ba^ Derfelbigc ber (Erftgeborne fei unter Dielen Brübcrn.
IDeldje (Er aber »erorbnet hat, bie hat (Er audj berufen; ujeldjc (Er aber berufen hat,

bie hat (Er audj geredet gemacht; tueldje (Er aber hat geredet gemacht, bie hat €r audi

herrlich gemad^t. IDas wollen rpir nun hie3u fagen? 3ft <5ott für uns, irer mag
ujiber uns fein? XDeldier aud^ Seines eignen Sohns nidjt hat oerfdjonct, fonbern hat

~shn für uns 2111c babingcgebcn; nne feilte (Er uns mit "Sbm nicht alles fd^enfen?
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Zlachbem bas alte ^abx cerfloffen.

€r Ubj uns unfer ^er3 befcbneibcn

Don allem was uns oon 3^fTi trennt;

€r füll uns mit erneuten ^reuben,
Die nie fein meltlid^ 6er3 ertennt;

Damit tpas alt in uns erfterbe

llnb unfer (Seift Sein Heid^ ererbe.

Der Zlame, bcn <Er Selbft befommen,
2ns €r für uns befd^nitten tparb,

Durcf] ben rrir unfer ßeil oernommen,
Sei unfer XDeq, 3ur iebensfat^rt:

Der fei bcr Sdimucf für unfre Krone
llnb jicr uns ror bes Ejöcbften Cbrone.

(Sebet:

£j€rr (Sott, Ijimmlifd^er Dater, ber Du Deinen lieben Sobn unter bas (Scfc^ getan

baft, auf i>a\^ €r Die, fo unter bem (Sefetj a^arcn, pom ^ludi bes (Sefet3es erlöfe: bilf,

ba^ wir foldicr <£rlöfung tcilbaftig roerben unb bleiben. Durdj benfclben . .

2Jm ^. 3anuar.
Jllorgcngcbet.

Pfalm: 96.

iricl. 162.

übermal ein 3"^^^ cerfloffen

näber 3U ber €tpigfeit;

IDic ein pfeil o^irb abgefdjoffen,

So Dergebet meine §eit.

® getreuer ^ebaotb,

Unceränberlidier (Sott,

2tdi was foU, mas foll id\ bringen,

Deiner Sangmut Danf 3U fingen?

2><i\ erfd>recfe, mäd^tig EDefen,

2(ngft unb ^furdit bebedet midj;

Denn mein Beten, Singen, £efen

2ldi, bas ift fo fd^Iäferig.

i7eilig f^eilig ^eiliger

(Srofeer Serapbinen Ej€rr,

Weite mir: id^ mufj cergebcn,

Denn rper fann ror Dir beftcljen?

21 ber Du bift aud) fanftmütig,

(D getreues Daterber3:

3n bem Bürgen bift Du gütig,

Der gefüblt bes Sobes Sd}mcr3.

Stel] idt nid)t in Deiner ^ani>

2Jnge3eid]net als ein pfanb,
So Du ewiq, millft bemabren
Dor bes alten Drad>en Sdiaren ?

283



Sefung: »£t)anaeUum 5. Htattljäi 16, 1—4.
Da traten &ie pijarifäcr unt» Sabbucäer 3U 3^"^^ ^^^ oerfucf^tcn 3^"/ ^^^ foröerten,

i>a9 €r fie ein §eid^cn com E^immel fel^'n liefje. Jlber (£r antwortete unb fpradi: Des
2(benbs fprecf^t ifjr: (£s rpirb ein fd^öner Sag ipcrben, benn ber Ejimmel ift rot; unb
bes irtorgcns fpred^t itjr: (Es u^irb beute llngeipitter fein, benn ber ^immel ift rot uni)

trübe. 31?^ ^cudjlcr, über i>zs fjimmels (Seftalt fönnet itjr urteilen; fönnct ibr benn

ntdjt aud^ über bte geid^en biefer §eit urteilen? Diefe böfe unb eijebrcdjerifdje 2lrt

fud^et ein gcidjen; unb foU itjr fein geid^en gecjeben tpcrben benn bas §eid>en i>ei

propf^ctcn 3PTias. llnb (Er lic^ fie, unb ging bacon.

lltittagsgcbct.

2IbermaI ein 3*^^^ cerfloffen.

2Iuf, mein £jer3, gib bid^ nun roiebev

(San3 bem ^riebensfürften bar;

©pfre Dem ber Seelen lieber,

IDeldjer frönet dag unb 3''^^.

^ang ein neues Seben an,

Das bid} enblid^ führen fann
mit Verlangen nadj bem Sterben,

Da bu ujirft bie Krön erwerben.

Pfalm: 25.

$efung: I. Bud} ber Könige 19, l
— 8.

Unb 2Ii|ab fagte 2\^be[ an alles, was (Elia getan fjatte, unb u?ie er l?atte aü»

Propljeten Baals mit bem Sdjtpert erwürget. Da fanbtc 2\^^^^ einen Boten 3u (Elia

unb liefe if?m fagen: Die (5ötter tun mir bies unb bas, wo id^ nidjt morgen um bief«

§eit beiner Seele tue wie biefer Seelen einer. Da er bas fatj, madjte er fid] auf, un^

ging Ijin um feines Gebens willen, unb fam gen Beer«Seba in Z^ba, unb liefe feiner.

Knaben bafelbft. (Er aber ging bin in bie IDüfte eine dagreife, unb fam t^incin, unb

fctjte fid] unter einen IDad^bolber, unb bat, i)a^ feine Seele ftürbe, unb fpradj: €s ift



genug, fo nimm nun, l7<£rr, meine Seele; icf] bin nidjt bejfer benn meine Däter. Unb
legte fid?, unb fd?Iief unter bem IPacftljoIber. Unb fieljc, ein '^ngel rüf^rte ihn, unb

fprad] 3u it^m: Stehe auf, unb if?! Unb er fab ficf^ um, unb ficbc: ju feinen Ejäupten

lag ein geröftet Brot unb eine Kanne mit IPaffer. Unb i>a er gegeffen unb getrunfcn

batte, legte er ficf^ toieber fdjiafen. Unb ber €ngel bes I^cSrrn fam 3um anbern ITtal

roieber, unb rübrtc ifin, unb fpraA: Stebe auf, unb if,; benn i>u baft einen grofjen EDeg

Dor bir. Unb er ftunb auf, unb afe unb tranf, unb ging burd^ Kraft berfelben Speifc

Dier3ig ?Iage unb rierjtg liäd^te bis an bcn Berg (Sottes fjorcb.

pfalm: J27.

2Jf>eni>gcbct.

£efung: Brief S. 3acobi 4, (5—17.
IDoijIan nun, bie ibr faget: Beute ober morgen tPoUen rpir getjcn in bic ober bie

Stabt, unb tPoUen €in 3af^r ba liegen, unb £janbel treiben, unb gewinnen; bie ibr

nidjt ipiffct, ipas morgen fein unrb. Penn nias ift euer £eben? (Ein Dampf ift's, ber

eine fleine §eit rpäbret, barnadj aber oerfd^ujinbet er. Dafür it^r fagen foUtct: So ber

^€rr ipill, unb wir leben, moUen ruir bies ober bas tun. IXun aber rüljmet iljr eud|

in eurem £7od^mut. I!lber foldier 2?ubm ift böfe. Denn n?er ba a)et§, (gutes 3U tun,

unb tut's nid}t, bem ift es Sünbe.

2IbermaI ein 3<i^r rerfloffen.

Soll id^ benn in bicfer Ejüttcn

VTixdb ein §eit lang plagen nod^,

So tDirft Du mid^ überfdjütten

ITIit (Sebulb, bas rc>ei^' id^ bodj.

Set3e benn Dein £7cr3 auf midi,

3cfu Cf^rifte, Du unb idj

EDoUen croig treu perbleiben

Unb pon 21euem uns cerfd^reiben.

2ln bem 2lbenb unb bem IHorgen,

© mein Hat, befud^c midj;

£aß ber Ejeiben Itaf^rungsforgcn

Z~(immer fd^eiben midj unb Didi.

prüf in jebem Jlugenblid

ITceine Zlieren unb midj fd^id,

Sd]id mid], ba^ id) njad^enb ftclje,

«£bc benn id^ fd^nell pergclje.
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ieitwoxr 3um Sobgefang:
Das Kinb 3efus nahm 3u an 2IIter un& tDeisbcit

Bei (Sott unb ben ITienfdien.

2tm 5. 3anuar. (Digil ron (Epiphanias).

IHcrgcngcbet.

pfalm: 50.

Hbcrmal tfl eins öaljtn (Singen roir aus f7er3ensgrund'.

Jlbermal ift eins batjtn

Don ber §eitcn 2Inbcginn;

2lbcrmal ift biefes '^abx,

Wie wix feiber, nianbelbar:

(£s ift nunmehr alt unb falt;

Ejörct, ipie bie Rettung balb

Don bem neuen '^abv erfdjallt.

(Sott fei £ob, i>a% abermal
(Eins babin ift pon bcr §al)I

Unfrer Ö'^^re, bie roir febn

fd^nellcr als ber 2?audj cergei^n,

Da Don unfrer pilgrimsfcf^aft

2lber eins ift tjingerafft

Duxdi fo fcfjneller §eiten Kraft.

£j€rr, wie gro^' ift Deine (5üt,

Zldi xDxe fromm ift Dein (Semüt!

£jaft Du bod] 5u dag unb ZTadjt

Diefes 3abr an uns gebadjt;

Da boch tpir, nur Staub unb Kot,

ilichts perbiencn als i>en dob,
~sa fogar ber EjöIIen Hot.

~H-f—i—r—r—F—r p -



iefuT^: «Epangclium 5. lUatttjäi 2, 19—23.
Da aber ^crobes geftorben war, ficbe, ba erfcbicn öcv (Engel öcs £j€nn bcm 3oicpb

im üraum in 2tegvptcnlanö, unb fprad^: Stebe auf, unö nimm bas Kinbicin unb Seine
IHutter 3u bir, unb 3eud^ bin in bas iCanb 3sr(ißl; fie finb geftorben, bie bem Kinbe nad)
bem £cben ftunben. Unb er ftunb auf, unb nabm bas Kinblein unb Seine Ifiutter 3U fid^

unb fam in bas £anb 3si^'«cl. Da er aber liörte, i>a^ 21rd]claus im jübifd^en £anbe
König irar anftatt feines Paters Ejerobes, fürdjtete er fid^, baf^in 3U fommen. llnb im
üraum empfing er Sefel^l pon (Sott, unb 30g in bie 0erter bes galiläifd^en £anbcs,
unb fam unb mol^nte in ber Stabt, bie i>a tjeifjt Z'(a3aretli; auf bafj erfüllet mürbe, bas
ba gefagt ift burdj bie proplieten: <£r foll ila3arenus i^eifjen.

Däterftimmc:
rpeldje IDunber, tpeldje geid^en, meine Brüber! €in (Sott n?irb geboren, eine

Jungfrau roirb tHuttcr obne tTtannl <D lounberbare Dcrbinbung! (Sott u?irb — (2r, ber

i)a ift unb mar! Der Sd^öpfer mirb (Sefd^öpf; ber Spenber bes 2^eid]tums mirb arm;
ber Unförperlidjc befleibet Sid^ mit ^leifdi; ber Unfid^tbare mirb fid^tbar, ber Unfübl«
bare füMb<ir/ ber Unfaßlid^e toirb erfaßt, ber Unfterblidje getötet! Den ßimmel unb
€rbe preifen, Der mirb in bie enge Krippe gelegt! Sein 2tuftreten rcirb 3eitlid| bc=

ftimmt, unb bod) ift (£r oor aller §eit: dljriftus geftern unb beute unb Dcrfelbe aud^ in

(Emigfeit. pf.=2luguftin.
initfausgebet.

2IbermaI ift eins babin.

t7€rr, Dein lladitmabl Eauf unb IDort

ßaft Du nod^ an unferm ®rt
2^ein crt^alten unb ba3U
Den gemünfditcn ^rieb unb ?\ub
Uns fo milbiglid] befd^ert;

ja, mas unfer ßer3 bcgebrt

^aft Du reicblidi uns getpäbrt-

pfalm: 57.



Scfung: 3efaia 45, 5—7.
3dj bin bcr ß€rr, unö fonft feiner mcbr; fein (Sott ift außer Dlir. 3d? b»ibe J»id|

gerüftct, ba bu iTiid^ nod^ nidjt fanntejt; auf öcf,- man erfahre, bcibe: Don bcr Sonne
ilufgang unb ber Sonne Zlicbergang, i>a^ aujjcr tUir feiner fei. 3cfj bin ber £j<£rr,

unb feiner mehr; ber 3dJ ^'^s £idjt madje, unb fd^affe bie ^finftcrnis; Der 3<^ (^rieben

acbe, unb fdjaffe bas Hebel, ^d} bin ber EjtSrr, bcr folcf^es 2lllc5 tut.

2tbcnbgcbet.

pfalm: 132.

fefung: 2. Brief S. Pauli an üimottjeus l, 7—14.
Denn (Sott bat uns nid^t gegeben ben (Seift ber (Jurd^t, fonbern ber Kraft unb bcr

Siebe unb ber §ud]t. Darum fo fdiäme bid) nid^t bes geugniffes unfers ^(Errn, nod)

meiner, ber idj Sein (Sebunbener bin, fonbern leibe bid] mit bem (Eüangelium, tpie idj,

nadi bcr Kraft (Sottes, Der uns bat feiig gemadjt, unb berufen mit einem tjeiligen 2?uf,

nidjt nadi unfern IDerfen, fonbern nadj Seinem Dorfat3 unb (Snabe, bic uns gegeben

ift in (El^rifto 2>^\n cor ber §cit ber IDelt, jet^t aber offenbart burdj bic (Erfdjeinung

unfers Ejeilanbs 3^1" Ctirifti, Der bem Sob bie ITiadjt bat genommen, unb bas €cben

unb ein unpergänglid^ IDcfen ans £id}t gebrad^t burd] bas ^oangelium, 3u rocidiem tdj

gefegt bin ein prebiger unb 21poftel unb £ebrcr ber Reiben. Um biefcr Urfad^e ipillcn

leibe id^ audj foldies; aber idi fdiäme mid]'s nid^t; benn xdh meig, an IDcId^cn idj glaube, unb
bin geipi^\ (Er fann mir beiyabren, bas mir beigelegt ift, bis an jenen Sag. £7alt an
bem Dorbilbe ber tjcilfamen XDorte, bie bu con mir gcljört ijaft, im (Slauben unb in bcr

l"iebe in CCbrifto 3^1'"- i^'^s beigelegte (Sut beu'abre burd? bcn Beiligen (Seift, Der in

uns upotjnet.

2lbcrmal ift eins batjin.

Billig fagen n?ir Dir Danf ^wax Du baft uns laffcn febn

^üx bie Kleibung Speis unb Sranf, IDas ben Sünbern mufe gcfcf(cljn;

^ür (Sefunbbeit, <£bj unb (Sut; ^bcr Deine (Süt unb ürcu
Job fei Dir, ba^ andi bie (Slut IDar i>od\ alle IlTorgen neu.

ITod] bas ibaffcr nodi ber tPinb 2lcf} regier uns £jer5 unb Sinn,

Uns, bie tpir fo fträflid) finb, Dafj lüir jctjt 3um 2Inbcginn

Tiidit Dcrberbt fo gar gcfdittiinb. 2Ulc Bosheit legen hin.



©Ute ITad^t, rergan^ncs 33^1^,

Samt öer drübfal unb (Scfaf|r;

<5ute Ttadit, Du 5ünbenfleib,

Dede mid^, o ^frömmigfeit.

Süf5er 3^fu, fül^re midi
§u bem ileuen gnäbiglid],

Datj td} lieb unb lobe Did^.

SeittDort 3um £obgefang:
2Us bic IPeifen ben Stevn fallen, fprad^en fie untereinanber: Das ift bcs grof5cn

Königs §cidien; xvh wollen binget^en unb 2kn fud]en unb ^iim (Scfd|cnfc bringen:

(Bolb IPei{]raud] unb ITTyrrtic. i^aüclujab!

(Sehet:

2IIImäd)tiger emiger (Sott, leite aü unfer <Lnn unb £ajfen nad^ Deinem IDol]IgcfaIIen,

auf ba^ voix im Hamen Deines lieben Seltnes frud^tbar werben mögen in guten IDevfen;

Der Du lebcjt . .

(^cft 6er €rfd?cinung fecs ^€rrn.)

ZlTorgcngcbet.

€inlabung:
Cl^riftus ift uns erfdjienen:

Kommt, I äffet uns anbeten.

fieituiort:

lXiad\c Did) auf, u?crbe lid^t;

Denn bic Ejerrlid^fcit bes ß(£rrn gefiet auf über Dir.

pfalm: 72. 96,
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XOas fürdjteft T>u (Hostis Herodes impie).

Was fürdjtft Du, ^einb ^erobes, fctjt,

Da§ uns geborn fommt Cl>rift bcr ß<2rr?
(Er fud^t fein jterblicb Königretcf>,

Der 3u uns bringt Sein l7immelreidj.

Dem Stern bie tDeifen folgen nadf,

Sold^ $id|t 5um redeten Sid^t fie brad^t;

Sie 3eigen mit ben (Sahen brei:

Dies Kinb (Sott iTlenfdj unb König fei.

Sprudj:

£obet ^en Ej€rrn, alle Reiben, ^allelujafj!

preifet "s^^tt, alle Döüer. Ejallelujaf^!

Die Sauf im 3ovban an Sicfj nabjn

Das bimmelifdje (5ottesIamm;
Daburd^ Der nie fein Sünbe tat

Pon Sünben uns geipafd^en tjat.

€tn EDunbcrrDerf ba neu gefd^al^:

Sedis fteinern Krüge man ba fatj

Doli IPaffers, bas cerlor fein 2lrt:

Jvoter IDein burdj Sein iDort braus marb.

fiefung: (Scangelium S. IHatttjäi 2, I— 12.

Da 3efus geboren tuar ju Setl^lebem im jübifdien £anbe, jur §eit bes Königs
ßerobes, fiet^e: ba famen bie tDeifen com irtorgenlanb gen j^rufalem, unb fprad^en:

Wo ift ber neugeborne König ber 3uben? IDir tiaben Seinen Stern gefeiten im IHorgen«
lanb, unb finb fommen, j^" an3ubeten. Da bas ber König Ejerobes i^örete, erfdjraf er

unb mit \iim bas gan.^e j'^'^ufalem; unb licfj nerfammeln alle Ejolieprieftcr unb Sd^rift«

gelehrten unter bem Dolf, unb erforfdjete Don il^nen, u)o Cbriftus follte geboren u)erben.
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Unb fie fagtcn ibm: §u Setfalebem im jübifcben £anbe; bcnn alfo ftebet gefcbrieben burdj

öcn Propheten: „llnö bu, Setblebem im jübifcben ^anbe, bijt mit niditen bie ücinfte

unter ben dürften 3u'^Js; benn aus bir foll mir fommcn ber ßer^og, Der über ITiein

Dolf 3sr«3cl ein ß<£rr fei." Da berief ßerobes bie IDeifen beimlidi, unb erlernte mit

(^leifj Don ibnen, wann ber Stern erfcbienen roäre, unb rpies fie gen Betblebem, unb
fpradi: Riebet bin, unb forfcbct fleif^ig nadi bem Kinblein; unb rpenn ibr's finbet, fo

faget mir's ipieber, ba^ idi audi fomme, unb (£s anbete. 2lls fie nun ben König gel?öret

battcn, 3ogcn fie bin. Unb fiebe: ber Stern, ben fie im tUorgenlanb gefeben hatten,

ging ror ibnen, bis ba^ er fam unb ftunb oben über, ba bas Kinblein upar. Da "fie

hen Stern faben, rourben fie bocb erfreuet, unb gingen in bas Ejaus unb fanben bas
Kinblein mit lUaria, Seiner ITIutter, unb fielen nieber, unb beteten (£s an, unb taten

ibre Sd^ät^e auf, unb fdjenften jbm <SoIb, IPeibraucb unb iriyrrbe. Unb (Sott befafjl

ibnen im Sraum, bafj fie fidi nid|t follten ipieber 5U ßerobes Icn!en; unb jogen burd]

einen anbern IPeg mieber in ii^r £anb.

itnttDort:

^eute bat, als ber fjcErr im "sorban getauft tt>arb, ber t^immel fid) aufgetan; unb rpie

eine Saube fdiroebte ber (5eift über 3bm; unb im Donner fpradi bes Daters Stimme:
Das ift ITiein lieber Sobn, an IDeldiem j* EDobIgefallen babe. <£s ftieg ber E^eiligc

(5eift in (Seftalt einer daube auf 2>^ji nieber, unb eine Stimme erf*oII rom Bimmel:
Das ifi . . babe.

üäterftimme:

,freuet eud», (Sclicbtefte, unb abermals fage idi: freuet eudil Denn fur5 nadi ber

^cier ber (Seburt (Ebrifti ift uns bas ^eft Seiner (Erfdieinung aufgclcuditet. Den an
jenem (läge bie Jungfrau gebar, bat beute bie U?elt erfannt. So erftrablte com 2lufgang

ber Sonne bis jum Untergang bie (Seburt bes u)abren Königs. Die Kcid>e bes ©ftens
empfingen bur* bie IDeifen ben (Slauben an bie ßeilsbegebenbeiten, unb audi im Körnt-

fd^en Keidie blieb berfelbe nidit rerborgen. Jafjt uns alfo, meine Sieben, in ben an»

betenben IDeifen bie (Erftlinge unferer Berufung unb unfcrs (Slaubcns crfennen. Seit

biefem üage begannen mir, in bas eujigc <£rbe einzugeben, unb uns rpurbe bas (Sebeimnis

ber Sdiriften erfd^loffen, bie con (Cbriftus rebcn. ia^t uns baber biefen bod^bciligcn dag
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ehren, wo ^el• Urbebcr unfres fjeils offenbar erfd^ien. Den bte IDetfen als Umb in

öer Krippe ehrten, öen rr>olIen a>ir als i>en 2iUmäci|tigcn in Den Ejimmeln anbeten.

£co.

£eitrport jum £obgefang:
ßeute ift bem himmlifchen Bräutigam bic Kird^e rermählt tporben, ba Cliriftus im
3orc)an ihre Sünden abiuujdi.

Hut (Sabcn eilen bic IDeifen 5ur Königsbodiseit; uni) am IPein, aus IDaffer per»

wanbelt, freuen fidj bie Ejodi3eitsaäfte. ßallelujab!

(gebet:

^k£rr (Sott, biTin^iifd^er Dater, "Der Du Deinen lEingeborenen Sot^n 3<^fuTTt Cbriftum

burd^ (£rfd]einung eines Sternes ben £7eiben geoffenbaret baft, unb aud; uns mit bcm»

felbigen fidit Deines göttlid^en IDortes 5ur (£rfenntnis Deines lieben Sohnes Iiaft fom=
men laffen: IDir bitten Did> ron gan3em £7er3en. Du roolleft uns burd^ Deinen heiligen

(Seift alfo bcgnaben unb begaben, ba\) toir ja fold] iidit Deiner IDahrl^eit annelimen unb
immer barnadi ruanbeln mögen, unb ba^ von uns burdi feine ITtühe nod^ (Sefal^r laffen

abfdireden unb unferc jcitlid-ien (Süter aud^ gern bahin ipenben, baf. Deine arme
(Ehriftcnheit baburdi gebeffert, unb Deinem Soi|n j'^fu Cbrifto gebienet iperbe; um Des»

felbigen Deines Sohnes, unfcrcs l7€rrn unllen.

JTliltagsgcbct.

De Epiphauia Domini.

Hostis Herodes impie, Lavacra puri gurgitis

Christum venire quid tinies? Coelestis agnus attigit;

Non eripit niortalia Peccata quae non detulil

Qui regna dat coelestia. Nos abluendo sustulit.

Ibant niagi, quam viderant Novum genus potentiae:

Stellam sequentes praeviam: Aquae rubescunt hydriae,

Lumen requirunt luniine, Vinumque jussa fundere
Deum fatenter niunere. Mutavit unda originem.

(lleberfctjung Luthers f. IHorgengebet!)
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Sob &v uni> Danf jct Dir gcfagt,

(Ibvifl, geborrt pon bcv reinen ircagb,

lütt Dater unö i>cm ßcilgen (5eijt,

Uon nun an bis in €ipigfeit.

Sprud^:

5(£rr, Du erleudjtejt unfrc Scucf^te, Ballclujab!

Unb mad^eft unfre ^infternis Iid]t. Ejallelujat?!

£etttPort:

Siebe: es vommt bcr l{öntg unb f7(Err, ^allelujaf?!

ilnb in Seiner £}anb ijt bas 2\eidi, unb bte Kraft, unb bie l^errlid]feit. I?jaIIeluiaij!

pfalm: 97.

$e[unc3: 3«^f<^i'-'' 60, i— 6.

lllad]e bid7 auf, merbe lid]t; benn bein £idit fommt, unb bie Ejerrlid^feit bes I3i£rrn

gebet auf über bir! Denn fiebe: ^infternis bebedt bas €rbreid], unb Dunfel bie Döifer;

aber über bir gebet auf ber Ej€rr, unb Seine Ejerrlid^fett erfdjeinet über bir. Unb bie

Reiben luerben in beinern iidit u'anbeln, unb bie Könige im (SIan3, bcr über bir auf»

gebet. £7ebe beine 2lugen auf, unb fiebe umt^cr! Diefe JlUe üerfammelt fommcn 3U bir.

Deine Sötine uierben ron ferne fommen, unb beine Eöd^ter auf bem 2Irme bergetragen

tDcrben. Dann unrft bu beine $uft feben, unb ausbred^en, unb bein fjers unrb fidj

uiunbern, unb ausbreiten, u^enn fid: bie lllenge am llleer ju bir befebret, unb bie lllad^t

ber Ejeiben 3U bir fommt. Denn bie lllenge ber Kamele mirb bid^ bebeden, bie jungen

Kamele aus lUibian unb (Epba. Sie roerben aus Saba 2IIIe fommen, (Solb unb IDeib-

raud^ bringen, unb bes EjcErrn £ob ccrfünbigen.

JlnttDort:

IPerbe lid)t, iperbe üdit, ~\<^i""i'^f^'"^' "^^'^^ Vexn $id]t fommt; llnb bie fjerrlidifeit

bes ^(Errn gef^t auf über Dir, j^rufalem: Cijriftus, ber König ber einigen (Sn»ibc, ift

t^ernieber gcftiegen, unb Seine ^errlid^feit erfdjeinet über Dir.

Unb bie ßeiben rocrben in Deinem Sid^te rpanbeln, unb bie Könige im <Slan^, ber über

Dir aufgebt,

Unb bie tjcrrlid^feit . . über Dir.
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<5ebct:

2((f), ß(£rr, febnfücbtiger als unfer Sebnen mar bas Sebnen bev 3u&en; unb fic ner«

fäumten bennocb 5U bebenfen, rras 3U ibrcm ^rieben biente. £ag uns bod) nid^t feblcn

in 2lbrabants 3faaf unb 3Jcobs (Sefellfcbaft! (5tb uns bodi, n?enn tDtr am felben Sage
ber (Snabcn ben VOeq, unter ben ^üßen Derlteren roollen, treue Seitfterne, wie wir fic

bebürfen: ßirten unb 2lcltejte, bie uns arme Sd>äflein fidier fübren unb unfrer Sdiroadj»

beit unb Kranfbeit juftattcn fommen, baf, roir nid^t mübe roerben 5U rpallen, bis irir

bei Dir finb, wo ercigcs £id]t ift, unb in bicfem Deinem Sid^te Deine Ejeiben, Deine
3uben, Deine Ijeilige Kird^e unb alle il^re (SUcber.

Pl'alm: UO. UU

£efung: 2. Brief 5. pauIi an bie Korintber 4, 5—6.

3ft nun unfer (Erangelium rerbedt, fo ift's in benen, bie cerloren rperben, cerbedt;

bei u)eld)en ber (Sott biefer EDelt ber Ungläubigen Sinn Derblenbct bat, i>a^ fie nid^t

feben bas belle £idit bes (Süangeliums von ber Klarbcit £brtfti, IDcIdier ift bas €benbilb

(ßottes. Denn unr prebigen nidit uns felbft, fonbcrn 3ßf"Tn Cbrift, i>a^ <£x fei ber

I^(£rr, tpir aber eure Kned]te um 36fu u?illen. Denn (Sott, Der ba bieg bas £id^t >aus

ber j^infternis berDorIeud]ten, Der bat einen bellen Sdbein in unfre J^erjcn gegeben, i>a%

buxdi uns entftünbe bie (Erleuditung von ber (Erfenntnis ber Klartjeit (Sottes in bem
2ingefid]te 3efii (Ebrifti.

2lntmort:

3n einer tiaubc (Seftalt erfdjtcn ber ^eilige (Seift; unb bes Daters Stimme war 5U

boren:

Das ift IHcin lieber 5ol?n, an XDeld^em 3^? EDol^Igcfallen iiabe.

Der ^immcl ir^ar offen über 3^Tn, unb im Donner fprad] bes Daters Stimme:
Das ift . . babc.
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3efu, gro^'er IDunöerftern,

Der aus 3afob ift erfd^icnen:

IHeine Seele tpili fo cjern

Dir an Deinem ^efte Siencn.

nimm i>od\, nimm bodci gnöbig an
VOas id] 2irmer fdjenfen fann.

md. 102.

2flimm i>as <5oli> bes (5Iaubens

XDic idis von Dir Selber habe

Unb bamit befd^enfet bin:

So ift Dirs bie liebfte (Sabe;

£aJ5 es aud^ bemäi^rt unb rein

3n bem Kreu3esofen fein.

t|in,

r(imm i)cn IDeitjraud) bes (Sebets,

£a§ benfelbcn cor Dir tügen;

f^ers unb £ippen follen ftets

3t?n 3u opfern nor Dir liegen;

IDenn idj bete, nimm es auf
Unb fprid? '^a unb 2lmen brauf.

nimm bie tHyrri^en bittrer 2?eu:

2ld^ tpie fdimerjet meine Sünbe!
2lber Du bift fromm unb treu,

Da^' idl üroft unb (Snabe finbe

Unb nun fröt?Iid^ fpred^en fann:

3efus nimmt mein ©pfer an.

Sprudi:

(Es wirb ein Stern aus Z^atob aufgefjn, ^allelujafj!

Unb ein Scepter aus 3srael auffommen. £jallelujal?!

SetttDort 3um fobaefang:
€inen heiligen üag in breier IDunber gier begel^en tpir beute: Ejeutc füf^rtc bcr

Stern bie IDeifen 3ur Krippe; freute ift bei ber £7od^3eit IDein aus tDaffer »cripanbclt

lüorben;

£^eute wollte Ci^riftus im 3''i-'ö<^n Don 3''^'^""'^s getauft roerbcn, um uns 3u er-

retten. ^aUelujaE}!

(Bebet:

2lllmäd)tiger eu?iger (5ott, fjimmlifdjer Datcr, Der Du auf biefen tjeutigen Sag
Deinen (Eingeborenen Soljn 3ßfum Ctjriftum ben £jciben burdj (Erfdjeinung unb Leitung
bes Sternes offenbaret baft: ccrleit^e uns gnäbiglid^ ba^ mir Denfelben im redeten

(glauben erfennen unb in 3^1"" bis 3ur 2lnfd}auung Deiner l?errlid^cn Klartjeit gc«

füljret merben; burdj Denfelbigen . .
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2lm 7. 3anuar.

Jllorgengcbct.

fcitmort:

ITteer uni) IPciiferftrömc, lobet ben l7(£rrn;

Preifet unb rübmct 311^^ etniglid].

pfalm: 66.

Ctjrift unfcr ^(£rr 3um 3<^r^^^ kam (urfpr. 3u: <£s toollt uns ©ott genäfttg fein).

^ J J J f^ ^ J
I
J

f^-
» J j

^ ^^^ r
"

1

^
1 T~"

j .1 J ^1 e^^ ^^
<ri]rtjt unfer B(£rr 3um 'Sorban fam
2Tacf] Seines Daters ü)illen,

Don Sanct jo^i^Tins öie daufe naljm,

Sein IDerf unb 2lmt 3u "rfüllen.

Da vooüt <£r ftiften uns ein J3a(?,

§u ipafd]en uns t»on Sünben,
(Erfäufen aud^ ben bittern Sot»

Durd^ Sein Scibft Blut unb tPunben:
(Ss aalt ein neues ieben.

So bort unb merfet alle rpobi

IDas (Sott beifjt Se'bft bie Saufe
llnb tras ein dbrifte glauben foll,

§u meiben Ketjerbaufen:
(Sott fpridit unb rpiü, bafe IDaffer f(

?od) nidit allein fd]Icd]t IDaffer;
Sein beiligs IDort ift audj babei
mit retdicm (Seift obn lUa^^cn:
Der ift ailbie ber (Läufer.
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Solcbs bat €r uns heireifet flar 2Incn (Scttes Sobn bte reiber fteljt

Vfi.it Silben unö mit IDorten; 3" Seiner jarten HTenfcbbeit;

Des Daters Stimm man offenbar Der ßeilig <Seijt bernieberfdbrt,

Dafelbjt am 3o'^öan borte. 3^ daubenbüb perfleibet;

€r fpradi: Das ift iUein lieber Sobn, Dag toir nicbt foUen jtpeifeln bran,

2ln Dem 3* ^'.^^ <Sef allen; IDenn roir getaufet luerben:

Den ipill 3"^? e^i* bcfoblen ban, 21II brei perfon getaufet ban,

Da^ ibr 3^" boret 2llle Damit bei uns auf €rben
Unb folget Seiner £ebrc. §u roobnen Sidj ergeben.

Spru*:
Das DoJf, fo im ^inftern roanbelt, fiebet ein großes ficht, ßalleluiab!

Unb über Die, fo i>a tuobnen in ^infternis, fd)cint es belle, ßallelujab!

fefung: €rangelium S. rPiattbäi ö, lö— 17.

§u bcr §eit fam 2^)^^ "^"s (Saliläa an i>en 3orban 5U 3<'f?anncs, ba'^ €r Sidj

Bon ibm taufen lie^e. 2lber 3obannes tpebrte 3^Tn unb fpracb: 3<^ bebarf tpobl, i)Ci^

id) Don Dir getauft iperbe, unb Du fommeft 3u mir? ^eins aber anttportete unb fprad^

3U ibm: fay es iet3t alfo fein; alfo gebübrt es Uns, alle (Serecbtigfeit 3U erfüllen.

Da liejj er's 3f^fTt 3U. Unb ba 3^l'"s getauft roar, flieg €r alsbalb berauf aus bcm
U}affer; unb fiebe: ba tat fid] ber ßimmel auf über 3flTn. Unb <£r fab ben (Seift (Sottes,

gleidi als eine Staube, berabfaljren, unb über 3^ti fommen. Unb fiebe: eine Stimme rom
Ejimmel bcrab fprad^: Dies ift XTcein lieber Sobn, an JPeldiem 3<^ IDoblgefallen babe.

Däterfttmmc:
2lm beutigen Sage muffen roir, (5cliebteftc, nadj ben 23crid|ten, bie uns ron bcn

Patern überliefert finb, uns über Diele (Selieimniffe freuen. Sie berid)ten nämlid»: am
beutigen Sage fei burdi bie Leitung bes Sterns ber B<Exx ton bcn ßeibcn gefunben unb

angebetet tporben; beute babe (£r als (Saft auf einer Ejod^seit U^affcr in IDcin reriyan«

belt; beute babe €r burd} bie oon 3o^'i"ties empfangene Saufe bie IDaffer bes 3("^^(i"

gerpeibt unb 3ugleidj Seinen Säufer gereinigt. 2lUcs, was audt immer es fei, ift nur
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unferctrDcaen gefdjcben. Cbalbäer, öurcf) i?as 5traf^Ien eines aar 9län3enben Sternes

aufgeforbert, beteten Cbrifms an: bas gab Den ßeiöen bic Eröffnung, jur 2Inbetung bes

ruabren (Sottes ju gelangen. IT'afjer rcirö auf tounberbare IPetfe in EDein neripanbelt:

ein anbeutenbes Dorljerreidjen bes neuen faframentalen Kelcbes. Das Samm (Sottes

iDtrb getauft: baburd} loirb bas Ejcilsgcfd^enf ber Saufe jur IDiebergeburt angebeutet.

Sifcfjof ITtajimus.

£eitn?ort 3um iobgefang:
Dom ITTorgenlanb famen XDeife nadi Bettilebem, um ben £?€rrn an3ubeten; jie

fcbloffen ibrc Sd^ä^e auf unb brauten 2>^,m foftbare (Sefd^enfe bar:

(5o!b bem grofjen Ixönige, IPeibraud^ bem mabren (5otte, ITtyrrbcn für Sein Bc=
gräbnis. fjallclujabl

(Sebet:

£j€rr 3efu Cbrifte, Du 6€rr Deiner Kircbe, Du großer König ber ITtiffion, fomm
3U uns in biefer f tunbc, unb treibe Dein EDcrf an unfern ßer^en, treibe Deine innerfte

tlTiffion an uns Tillen, baf, unfre Seelen lebenbig tperben unter bem ßaucb unb ®bem
Deiner £iebe, baf^ mir es recht erfennen, tcas Du, £7<£rr, an uns getan baft. (Sib uns
$uft unb ^reubigfcit, heiligen lUut unb redite Demut, innigen (Slauben unb ftarfe Be=
geifterung für bies Dein Wert, bas Du Deiner Kirdie auf Seele unb (5erpiffen gelegt

baft. (Sib uns 2IIIen Suj^e über bas, roas ipir oerfäumt haben, unb neuen ürieb bes

(Seiftes, Dein IDerf ju tun. ^€rr 2^)^> fegne'uns in ber Kraft Deines tjeiligen (Seiftes.

inittagsgebct.

(Cbrift unfer ^(Err jum ji^rban fam.

Sein 3ü^3£r beißt ber B(£rre dbrift:

(Seht bin, all EDelt 5U lehren.

Daß fte Derlorn in Sünben ift,

Sidi foU 3ur 5^uße fehren.

IDer glaubet unb fidi taufen läfjt,

Soll baburdi feiig u?erben; «

(Ein neugeborner ITienfdi er beißt,

Der nid>t mehr fönnc fterben,

Das Bimmelreidi foU erben.
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Pfalm: 25.

£efung: 3^1' »^'«i 2, 2— 5.

(Es ipirb 3ur Iet3ten §eit ber Serg, ba bes ß*£rrn Baus ift, feftft'ben, liöber benn alle

Berge, unb über alle ^ügel erbaben irerben; unb ujerben alle fjeiben ba3ulaufcn, unb
Diel Dölfer bingeben, unb fagen: Kommt, la^'t uns auf ben Berg bes ß(£rrn geben, 3um
E^aufe bes (5ottes ~\*ifo^s, i)a^ (£r uns lebre ireine JDege, unb voiv roanbeln auf Seinen
Steigen! J?cnn von §ion roirb bas (5efe^ ausgeben, unb bes ^€rrn IDort uon 3^i^uf^'

lern. Unb <S,x iptrb riditen unter i>en ßeiben, unb [trafen oiel Dölfer. Da irerben fie

it^re Scbirerter 3U pflugfd^aren unb ibre Spiefje 3U Sicbeln mad^en. Denn es ujirb fein

Dolf tpiber bas anbre ein Scbipert aufbeben, unb tcerben binfort nidit mebr friegen

lernen. Kommet nun, ibr com Cjaufe ^^atob, la^t uns roanbeln im £icbt bes Ei€rrn!

(Bebet:

6€rr 3^1" Cbrifte, fcbenf uns rcdite irciffionslicbe, i>a}^ wh an bem beiligcn IDerfc

ber ^cibenbefebrung mitarbeiten. lUadi alle ITüffionsfreunbe treuer, befebrc bie rfiiffions'-

feinbe, unb laf. Dein (Soangelium fid^ ausbreiten in aller IDelt. Anrede Dir audti in

bem eüangelifdicn Deutfdilanb oiele lUänner unb 3ünglinge, bie gern unter ben

lUiffionsfabnen ftreiten u'oUen, unb ern^edc bie 2lnbcrn, Sa\^ fie gern für bie ITliffion

geben unb beten.

2tbent>oicbct.

£eilttiort:

Dein fidn fommt, 3erufalem, unb bie fjerrlidifeit bes Ej(£rrn ift über Dir aufge-

gangen;
Die Reiben iperben manbeln in Deinem $idjte. Ejallelujab!

pfalm: U2.

fefung: Brief S. pauli an bie (Epbefer 2, ii— is.

Darum gebenfet bran, i)a\] ihr, bie ilir roeilanb nad; bem ^leifd] ßeiben gewefen feib,

unb bie Dorbaut genannt umrbet ron benen, bie genannt finb bie Befdineibung nadi bem
(^leifdi, bie mit ber Ejanb ge)d]ietit, i>a^ ibr 3U berfelbigen §eit roarct ol)ne (Cliriftum,
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fremö unb auf^cr ber Bürger) cfiaft 3sraels, uni> frcmb ben ilejtamentert ber Derbeißung;
baber ibr feine ßoffnurtg battet, unb tparet obne C5ott in ber IDelt. llun aber feib ibr,

bie ibr in 'ibrijto 2>^\u feib, unb ipeilanb ferne geipefen, nabe tporbcn burdj bas Blut
(Ebrtftt. Denn (Er tft unfer ^rtebc, Der aus beibcn €ines bat gemacht, unb bat ab-

gebrochen ^en §aun, ber ba5tDifcben roar, in bcm, i)a\j €r burd] Sein ^^leifci) rpegnabm
bie ^einbfdiaft, namlidi bas (SefeQ, fo in (Seboten geftellt roar, auf ba|5 €r aus ^rreien

(Einen neuen Utenfcben in 3^Tn Selber fd)üfe, unb ^rieben macbete, unb ba% (Er bsibe

cerföbnete mit (5ott in (Einem £eibe burd^ bas IKreuj, unb bat bie ^feinbfcbaft getötet

burcb Sidi Selbft; unb (Er ift fommen, bat oerfünbiget im (Eoangelium i>en ^rieben euch,

bie ibr ferne iraret, unb benen, bie nabe iparcn; benn burcf) 3^" baben iDtr ben §ugang
alle Beibe in einem (Seifte 3um Dater.

(Ebrift unfer ßCErr jum 3oi^<5>if^ f'^m.

IDer nidit glaubt biefer großen (Snab, Das 2lm allein bas JDaffer fiebt,

Der bleibt in Seinen Sünben, IDie Ificnfdien IDaffer giegen;

Unb ift perbammt 3um erogen Sob Der (Blaub im (Seift bie Kraft cerftebt

Sief in ber Bollen (Srünben. Des Blutes 36fu (Ebrifti.

iTictjts bilft fein eigen Ejeiligfeit, Unb ift r>or ^iim ein rote »flut,

2III fein <lnn ift verloren

:

Don (Ebrifti Blut gefärbet,

Die (Erbfünb macijts 3ur Iliditigfett, Die allen Sd^aben beeilen tut

Darin er ift geboren; Don 2tbam bergcerbet,

Dermag iljm felbft nicfjt 3'belfen. 2Iud^ Don uns 'felbft begangen.

£cittt>ort 3um £obgcfang:
2lls bie IDeifen faljcn ben Stern, tpurben fie fjodj erfreut unb gingen in bas £jaus

unb bradjten bem £j€rren bar: (Solb EDeitjraud^ unb Ulyrrben.

(Sebet:

£j€rr 3^1"» 5" König ber ca>igen Ejcrrlidjfeit, auf Deffen 2^eid} mir toarten: loir

rpoUen nidjts, als Dir bienen, irir "b^ben feine £uft als Dir 3U opfern; Dir ujollcn iptr

felbft ein eroiges ®pfer fein, Z^\^-
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lim 8. 3anuar,

JTTorgengcbct.

$citn?ort:

(Sott, gib Dein (5crid^t bem Könige,
UnS Deine (5eredjtigfeit öes Königs Sofjn.

pfalm: 67.

® König aller (Efjren,

3efu Ct?rift, Dacibs Sofjn,

Dein J^eidj foll erpig xvähjen,

3m Ejimmcl ift Dein (Ti^ron:

£^ilf, ba^ alli]ier auf (Erben

Den IHenfcf^en n?eit unb breit

Dein 2?eidj befannt mög rpcrben

§ur Seelen Seligfeit.

JHel. H5.
Don Deinem J^eirfj aucf^ 3cugen
Die £eut aus tTtorgenlanb;
Die Knie fie cor Dir beugen,
IDeil Du il^n'n bift befannt.
Der neu Stern auf Did) weifet,
Da3u bas göttlid^ IDort;
Drum man Didj billig preifet,

Dafe Du bift unfer £?ort.

Du bift ein großer König,
IDie uns bie Sd^rift oermclbt,

Dod^ ad^teft Du gar n^enig

Dergänglid^ (5ut unb (Selb;

prangft nidjt auf teurem Hoffe,

drägft feine aülbne Krön,
Sit5ft nid]t in fteinern'm Sd]Ioffe:

E^icr tjaft Du Spott unb ^obn.

£cfung: (Eoangclium S. £ucac 4, 22— 30.

Unb fie gaben alle §cugnis pon 2km, unb rpunberten fidj bcr fjolbfeligcn iDorte, bie

aus Seinem IHunbe gingen, unb fpradjen: 3ft bas nidjt 3ofcptjs Sof?n? Unb (2r fpradj

30|



3U ibnen: ZSk^' werbet fretlid} 3U tlTir fagen bies Sprid^tport: 2lr^t, Mlf Dir felberl

Denn wie gro^'e Dinge l^aben ipir get^ört 3U Kapernaum gefd^cben! QIu audj alfo bie,

in Deiner Daterftabt. (£r fprad^ aber: IDaijrlid), 3dl fage cud^: Kein propjjct ift an=

genel^m in feinem Paterlanbe. 2iber in ber U^at^rbeit fage 3d| eud^: <£s roaren piel

IDittDen in Israel 3U (Elias' Reiten, ba ber l7immel oerfdjloffen mar brei Z^k^^ ""<^

fcd|s IHonate, i)a eine grofje Seurung rcar im gan3en $anbe: unb 3U Der feiner marb

€Iias gefanbt benn allein gen Sarepta ber Sibonier, 3U einer IDittpe. Unb üiel 2lus=

fät3ige inaren in 3srael 311 bes propbeten €lifa §eiten; unb Der feiner rcarb gereinigt, benn

allein liaeman aus Syrien. l\ni> fie tourben coli §orns 2llle, bie in ber Sd^ule iparen,

ba fic bas l^öreten, unb ftunben auf, unb fticfjen 3^1^ 3"^^ Stabt tjinaus, unb füijreten

3bn auf einen ^ügel bes Berges, barauf ibre Stabt gebauet xpav, ba\j fic 3^^ binab=

ftür3eten. 2lber <£r ging mitten burd^ fie l)inn?eg.

Däterftimme:

21un alfo, (Seliebtefte, Kinber ber (Snabe unb llliterben, feilet auf eure Berufung.

Dem Dor 3uben unb £7ciben offenbar gcrporbenen (Ibriftus, bem iSdftein, l^angct in

trcuefter iSiebe an! €r bat Sid] offenbaret ben llngelebrten unb Ungered^ten. Beibe

nerbanb ber (Ecfftein mit Sid^ Kam (£r bod] unb erroäl^lte bas Sörid^te biefer IDelt,

um bie EDeifen 3U fdjanben 3u mad^en; n^ollte (Er bod] nid^t bie (Beredeten, fonbcrn bie

Sünber rufen! Kein (Sroßer follte bod^mütig tuerben, fein (Seringer per3agen. IPir

tpollen bleiben roas tt>ir finb: nid^t metjr (Säfte unb ^^remblinge, fonbern IHitbürgcr mit
ben l7eiligen unb (Sottes Ejausgcnoffen; erbaut auf ben (5runb ber 2ipoftel unb proptjc=

tcn, i>a 3efus (£l]riftus ber €(fftein ift. €r mad^t aus beiben eins. So wollen aud^ mir
mit 3^Tn bie (Einheit lieben. 21uguftinus.

ieitmort 3um Sobgcfang:

Drei (Saben ftnbs, tpcldic bie IDcifen bem Ej(Errn barbraditcn: (Solb IDeil^raud) unb
IHyrrlje, für ben (Sottesfobn, ben großen König. Ejaüclujatj!
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Znittagsgcbct.

® Könta aller (Eljren.

I)od| bift I)u fd]ön 9e5teret,

Dein (5iart3 erftredt jid) roeit;

Pein (Süt aU3eit florieret

Unb Dein (5ered^tigfett.

Du iDoUft bie frommen fd^üt3cn

Durch Dein ITcacfit unb (Setualt,

Daß fie im ^rieben fitzen,

Die Böfen ftür5en balb.

leitrport:

Betet (Sott an, ßallelujal^!

2tlle Seine (Engel. Ejallelujal^!

pfalm: 135.

fefung: 3ei'ata 49, I
— 13.

^öret mir 3U, ihr 3"fe!n, unb ihr Dölfer in bcr ^ernc, merfct auf! Der t^<£xt iiat

mir gerufen pon lllutterleibe an; er bat meines llamens gebadet, ba id^ nodi im Sdjo^^

bcr fUutter tpar; unb iiat meinen lUunb gemad^t tpie ein fd^arf Sd^mert; mit bcm
Sdiatten Seiner f7anb bat €r midi bebecft; (£r bat mid) 3um glatten Pfeil gcmadit, unb
mtd-» in Seinen Kodier geftecft, unb fpridit 3U mir: Du bift llTein Kned^t, 3srael, burd?

rpeldien j^d) roill gepricfen nierbcn. ^d] aber badite, idi arbeitete oergeblid], unb bräd^te

meine Kraft umfonft unb unnüt3lid) 3U, tpiemobi meine Sad]e bes £7<Errn unb mein 2lmt
meines (Bottes ift. Unb nun fprid]t ber fj^Err, Der mid^ oon tllutterleib an 3U Seinem
Kneditc bereitet bat, bafj idi foU "S'-ifo^ 3u 3'^"'' befebren, auf bafi 35rael nidit mcg»
geraffet merbc, (barum bin id^ cor bem £7(£rrn berrlid], unb mein (5ott ift meine Stärfc,)

Uni> fpridit: <£s ift ein (geringes, t>a\^ bu ITlein Knedjt bift, bie Stämme 3ifcts auf3U=

riditcn, unb bie Bcmabreten 3sraels tr'teber3ubringen; fonbern 3"^ ^«^^e bid^ aud] 3um
ixdlt ber Ejeibcn gemaci^t, baf} Du feicft mein E7eir bis an ber IDelt (Enbe. So fprid^t

ber ß<£rr, ber (Hrlöfcr 3sracls, fein Ejeiligcr, 3U ber ccracf^teten Seele, 3U bem Colf, bes



man (Srcuel l^at, 5U bcm Kned^t, ber unter bcn (lyrannen ift: Könige follen fefjen, uni)

auffteben, unb ^ürjten folicn nieberfaUen um bes f7(£rrn rDtllen, Der treu ift, um bes

Ejeiligen in 3si"(JeI roiUen, Der bid) craiät^Iet bat. So fpridit ber ß€rr: 3<^ k<^^^ ^W^
erljöret 3ur gnäbigen geit, unb babe bir am Sage bes ^eils gebolfen; unb babe bidj be=

l)ütet, unb 3um Sunb unter bas Dolf geftellet, bat5 bu bas $anb aufridjtejt, unb bie per«

ftöreten €rbe austeilen; 5U fagen ben (Befangenen: (Sebet beraus! unb 3U benen in ber

<^infternis: Kommt I^ercor! ba^ fie am IDegc reiben, unb auf allen ^ügcln it^re a)eibc

Ijaben. Sie ujerben n^eber Ijungern, nod) bürften, fie toirb feine £jit3e nod] Sonne ftedien;

benn ifjr €rbarmer voiri) fie fübren, unb roirb fie an bie IPafferquellcn leiten. 3"^ i^'U

alle meine Serge 3um IPege machen, unb meine Pfabe follen gebabnet fein. Siebe: Diefe

rnerben con ferne fom.men, unb fiebc: 3ene non iruttentad)t, unb Diefe rom IHeer, unb
3ene com Sanbe Sinim. 3'^i^d)5et, if^r ßimmel, freue bidj, (Erbe, lobet, il^r Berge, mit

3aud)3en! benn ber Ej€rr Ijat Sein DolE getröftet, unb erbarmt Sid| Seiner (Slenben.

2tbcn6gcbct.

£citroort:

Bringet ber bem ^€rrn €bre unb Stärfe;

Betet an ben f^^rrn in Seinem ßeiügtum.

pfalm: 12.

£efung: Brief S. pauIi an bie <£pbefer 3, l
— \2.

Dcrbalben id^ Paulus, ber (Befangene CLljrifti 3^1" für eudj Reiben, nadj bem ifjr ge»

Ijöret tjabt Don bem 5lmt ber (Snabe (Sottes, bie mir an eucf^ gegeben ift, i>a^ mir ift

funb rporben biefes (Sebcimnis buxdi ©ffenbarung, ipie idj broben aufs fürseftc ge«

fd^rieben habe, baran ibr, fo il^r's Icfet, merfen fönnt meinen Derftanb bes (5eljcimniffcs

(E^rifti, rpeldies nid|t funbgetan ift in ben porigen Reiten ben tncnf(ijenfinbern, als es

nun offenbart ift Seinen beiligen 2Ipofteln unb proptjeten burd^ ben (Seift, nämlid^, ba^
bie Bleiben niiterben feien unb mit eingeleibet unb illitgenoffen Seiner Perbci^ung in

(Eljrifto burd] bas (Srangelium, bes idj ein Diener roorben bin nadj ber (Sabe aus ber

(ßnabe (Sottes, bie mir nadj Seiner mädjtigen Kraft gegeben ift; mir, bem allergering«
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ften unter allen ßeiligen, ift gegeben biefe (Snabc, unter bcn ßeiben 3u rerfünöigen i>m
unausforfAIicben Reichtum Cbrifti, unb jU erleu*ten lebermann, u-cldie ba fei bic <Se=

meinfdiaft bes (Sebeimniffcs, bas con ber IDcIt her in (Sott rerborgen geroefen ift, Der
alle i)inge gefcbaffen hat burcb 3^HiTn Cbrift, auf ba^ jet5t !unb ipürbc ben dürften»
tümern unb ßerrfcbaften in bem E?immel an ber (Semeine bie mannigfaltige ITeisbeit
(Sottes, nacb bem Dorfat3 con ber EDelt ber, irelcbc (£r beroiefen bat in (C'brifto jefu,
unferm ß(£rrn, burcb jDeldbsn von haben (freubigfeit unb gugang in aller §uoerficf?t

burcb ben (Slauben an '^bn.

© König aller (£bren.

Du tDoIIft Dieb mein erbarmen,

3n Dein "ReiS nimm mich auf;

Dein (Süte fd^enf mir 2Irmen

Unb fegne meinen £auf.

ITlein' ^einben rpollft Du tüeljrcn:

Dem Ceufel Sünb unb Sob,

Daß fic midj nicbt r>erfef?rcn;

2\ctt micb aus aller ZTotl

Du rooUft in mir cnt3ünben
Dein IDort, ben fii^önen Stern,

Daß falfcbe £ebr unb Sünben
Sein Don mein'm 6er3en fern.

Ejilf, ba^ xd) Did), erfenne

Unb mit ber Cfjriftenbeit

Dieb meinen König nenne,
3e^t unb in €tt>igfcit.

Icitiport 5um iobgefang:

(Ein ficht com f ichtc bift Du crfdjfencn, Chriftc,

Dem bie EDeifen (Scfchen!c barbringen, ßallelujah, Ejallelujah, ßallelujah!
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2\m 9« 3cinuar.

pfalm: 49.

21Iorgengcbct.

tnel. 12.

(5Iücf 3u! ber frommen tjetbcnfd^ar,

<5[M 3u, (Slütf 3u! öen IPetfen,

Die roeit von IHorgen mit (Sefafir

Sinb fommcn, {joci) ju pretfcn

Pas neugeborne l{int>elein:

Dies laß mir einen (5Iauben fein!

Denn ob fie 3ipar nid^t u)iffen

2ils tpas gefchrieben Daniel

Unb ^ileam, finb fie bodi id)neU

§u fud)en (Sott gefliffen.

^olg ibrem c^Ieifj, Sünbenfinb,
ITiit (freuben nadi3ugeben

Dem bödiften (Sut; ad) fei nid^t bltnb,

(Ermuntre Did], 3U fcben

Das 3efulein in Seinem IDort;

(£s Hegt ja nidit an frembcm ®rt:
ßter finbeft bu bie Krippen;
Da rubet es gar fäuberlid^

Unb lebret in ber Krippen bid|

Hut bonigfüf,'cn Sippen.

Sefung: €DangeIium S. 30^'^nnis I, 29—54.

Des anbern üages fiebet 3c^>^nnes 3sf"Tn 3U ibm fommen, unb fprid^t: Siebe: bas
ift (Sottos t'amm, meldies ber IPelt Sünbe trägt. Diefer ift"s, ron Dem ich gefagt habe:

Tiad} mir fommt ein riuinn, IDcldjer cor mir geuiefen ift; benn (£r war eber benn id^.

Unb idi fanntc 3^" nidit; fonbern auf baf, (Er offenbar niürbc in 3srtiel, barum bin id^

fommen, 3U taufen mit U^affer. Unb 3obannes 3eugete unb fprad^: 3^? U^}, ^^B ber

(5cift berabfubr ane eine üaube com ßimmcl, unb blieb auf 3f^Tn. Unb id^ fanntc 3^"
nid]t; aber Der midi fanbte, 3U taufen mit IDaffer, Derfeibige fprad] 3U mir: Ueber
JDeldien bu feben tpirft ben (Beift berabfabren, unb auf 3'^Tn bleiben, Dcrfelbige ift's. Der
mit bem heiligen (Seift taufet. Unb id; fal:j es, unb 3eugete, bafj Diefer ift (Sottes Sobn.

^IntrDort:

Der Stern, ben bie IDeifen im ITtorgcnlanbe gefeben, 30g nor il^nen her, bis fie an ben
(Ort famen, wo bas Kinb war. 2Us fie ihn aber faben, freuten fie fid) fet^r. Unb fie

gingen in bas B^aus unb fanben bas Kinb mit ITiaria Seiner JTluttcr, fielen niebcr unb
beteten 3^" <^"- ^^^- 1'^ • • • f^^i^-
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Dätcrflimme:
Um ben 5oI^n ber 3u'''9fr'iu an3ubetcn, famen IDeife aus 'bem lllorgenlanbe. Uns

iiat bie §unge ber 2IpofteI geprebtgt, ihnen ein Stern, glcid^fam bie §ungc bes ^immels.
Uns traben biefelben 2(poftel — anbere l7immcl — Lottes (El^re er3äbit. €in grofjcs

(Setjeimnis ift es: Der fj(£rr lag in ber Krippe unb führte bodj bie a'>eifen aus beut

ITCorgenlanbe. (Es u'urbe oerborgen im Staue unb anerfannt am £7immel. (Spipbania
fann man in unfcrer Sprad]e mit 0ffenbarn>crbung, ^Erfd^einung ausbrüdcn. Seine
£?ohcit unb (Srnicbrigung 3ugleid] foUten fo bargeftellt ojerben. Dmdi bie Stcrn3eid^cn

am offenen E^immel "folltc (£r als ber ©rofjertpiefene, in ber engen f^erberge jebod^ als

ber Sd^roadie erfunben merbcn, auf ba^j bie IDeifen Z^kn anbeten fönnten, unb bie 53öfen

3hn fürdjtcn. 21uguftinus.

£eitn)ort 3um iobgefang:
JPir haben Seinen Stern gefehen im iHorgcnlanbe

Unb fommen mit (5efd|enfen, an3ubeten ben Ej(£rrn.

21Tittagsgcbcf.

(5Iüd 3u! ber frommen Ejeibenfdjar.

Kam bod^ aus Keid^=2^rabia

Pie Königin ge3ogen

(Sen Salem, bafj fic fünbe ba

Den UTann, ber fie betDogen

Durd^ feiner IDeishcit (5Ian3 unb Sonn;
21 d^ hie ift mehr bcnn Salomon!
Wer wollte benn nid]t eilen

Dem Kinbelein ju 3ichen nad^?
Der Weq, belohnt es taufenbfad],

f7ätt er gleid} taufenb JTfeilen.

Pfalm: 26.
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fefung: i. Buch IHofe 12, 1—4.
Unb öer ^€rr fpvacf} 3U 2lbram: (Sehe aus beinern Daterlanb unb von beiner

^^reunbfdiaft unb aus beines Daters ^aufe in ein £anb, bas jdj bir seigen tDill. Vini>

3d^ u?ill bid? 3um großen Dolf madien, unb tpill bich fegnen, unb bir einen großen

Itamen machen, unb follft ein Segen fein, 3<^ ^^^ fegnen, bie bidi fegnen, unb per»

fludien, bie bicb cerf Indien; unb in bir foUen gefegnet rrerben alle (Sefrfiledjter auf

€rben. Da 30g 2Ibram aus, tpie ber B(£rr 3U ihm gefagt batte, unb £ot 30g mit ibm.

2Ibram aber war fünfunbfieb5ig ^abxQ alt, i)a er aus Eiaran 30g.

2tbcn&gcbct.

pfalm: 54.

iefung: 2lpofteIgefdii*te n, 4— 18.

petrus aber bub an, unb er3äl?Ite es tfjnen nadjcinanber I?er, unb fprad): 3dj voax

in ber Stabt Z^VV^ ^^ (Sebete, unb ipar cni^Mt, unb fab ein ®eftd)t, nämlicb ein ©efäfe

bernieberfabren, wie ein gro^ leinen (lud) mit rier gipfeln, unb niebergelaffen com
Ejimmel, unb fam bis 3U mir. Darein fab idi, unb warb geroabr unb fab r»ierfü^nge

Q^ierc unb (Serpürm unb Dögel bes 5immels. '^d) borte aber eine Stimme, bie fpradj

3U mir: Stehe auf, petrus, fcbladite, unb if,! 3* '^I'er fprjd»: ® nein, FuErr; benn es

ift nie fein (Semeines nodi Unreines in meinen Hlunb gegangen. Jtber bie Stimme ant-

iDortete mir 3um anbernmal rem ßimmel: IDas (Sott gereiniget bat, bas mad)e bu nxdbt

gemein. Das gefdiab aber breimal; unb iparb alles rnieber hinauf gen ßimmel gebogen.

Ünb fiebe: r»on Stunb an ftunben brei ITTänner cor bem Ejaufc, barinnen idi tcar, ge»

fanbt oon Cäfarea 3U mir. Der (Seift aber fpradi 3U mir, idj follte mit ihnen geben, unb
nidit 3meifeln. (Es famen aber mit mir biefe fedis Srüber, unb n^ir gingen in bes

ITTannes Baus. Unb er oerfünbigte uns, trie er gefehen hatte einen €ngel in feinem

^aufe flehen, ber 3U ihm gefprodien hätte: Senbe lliänner gen 3oPP^' ""^ I^fe forbern

ben Simon, mit bem §unamen petrus; ber toirb bir IPorte fagen, babur* bu feiig

rperbeft unb bein gan3es ßaus. 3i^'^^nt aber id^ anfing, 3U reben, fiel ber beilige (Seift

auf fic gleidjtDie auf uns am erften ilnfang. Da bachte id^ an bas IDort bes fj(£rrn,

als (Et fagte: „3ohanncs hat mit IDaffer getauft; ibr aber foUet mit bem heiligen (Seift
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getauft werben." So nun (Sott il^nen gleicf^e <5abe gegeben I?at rote audj uns, bie ba
glauben an bcn ^€rrn 3^fum (Cfirift: wet war idi, bafj icf^ fonnte (5ott uicbren? Da
fie bas böreten, fd^roiegen fie ftille, unb lebeten (Sott unb fpradjen: So fjat (Sott aud^

ben f^eiben öuße gegeben 5um Seben!

<51M 3u! ber

Betrad^te bie Seftänbigfeit

Der IDeifen, bie jtpar famen
3n (Sottes unb ber (Engel (SIeit,

Unb gleid^ipobl nidjts cernatjmen

Dom neuen König in ber Stabt,

Die ben berübmten Sempel l?at.

(Ei n)obI, fie liefjen fteben

3crufalem unb gingen fort,

Das 3^f"J6in am anbern (ort:

§u Beti^lctjem 3u feigen.

'rommen fjeibenfd^ar.

® frommes ^cr3, folg abermal.
Dies füf^e Kinb 3U finben,

Unb laf5 Vidi feine Hot nodj (Qual

3m Sud^en überroinben.

IDobl angefangen ift 3tr>ar gut,

Diel beffer, wenn mans ftanbbaft tut;

So fann man freubig fagcn:

(Sefämpfet iiab id} als ein I^elb

Unb iDotjl gerennet in ber IDelt,

Balb rcerb idj Kronen tragen.

£eitixiort 3um Jobgefang:
^erobes fragte bie ITcifen: tDeldjes geidjcn faf^et tt^r über bem neugeborenen König?

(Einen ftrat^Ienben Stern fatjen wir, einen, beffen (Slan3 bie gan3e IDelt erlcud)tet.

pfalm: 98.

2tm 1(0. 3anuar.

ilTorgengcbct.

IDer im ^er3en toill erfal^rcn

Unb barum bemübet ift,

Dafe ber König 32fus Cfjrift

Sid? in ilim mög offenbaren:

Der mu^' fud^en in ber Sd^rift,

Bis er biefen Sdiai^ antrifft.

mel. 5.

(Er mu& geben mit ben Reifen,
Bis ber lHorgcnftern aufgctjt

Unb im ^er3en ftiüe fielet;

So fann man fidj fclig preifen.

Weil bes fj(Erren 2lngeiid]t

(SIän3t Don Klarbeit Kedjt unb $id^t.
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Denn tpo 3£f"s ift geboren,

Da erroeifet fid» gar balö

Seine göttitdie (Seftalt,

Die im ßer3en war oerloren;

Seine Klarheit fpiegelt fidi

3n ber Seelen fräftiglidi.

2llles fragen, alles Sagen
~S1t Don biefem 3^iulein
llnb von Deffen (Snaöenfd^ein,

Dem fie fort unb fort nacfjjagen,

Bis bie Seele in ber Sat
Diefen Sdia^ gefunben bat.

Sefung: (Erangelium S. lUattbäi 21, 25— 27.

Unb als <£r in ben (Icmpel fam, traten ju Z^^.^' '^^^ ^^i" lebrte, bie ßobenpricftcr unb
bie Slelteften im Dolf, unb fprad^en: 2Ius n?as für ITiadit tuft Du bas? unb toer iiat

Dir bie Uladit gegeben? J^eius aber antroortete unb fpracb 5u ibnen: 3^? ^^^ ^urfi ein

IDort fragen; fo ibr lllir bas faget, ipill 3"^ £"<^^ ^^ucb fagen, aus ipas für IHadit 3"^
bas tue. XDober uiar bie (laufe 3obannes'? IDar fic Dom ßimmel, ober Don ben

rrtenfdien? Da gebad)ten fie bei fidj felbft unb fprad>en: Sagen roir, fie fei rom ßimmel
geioefen, fo tuirb (£r 3U uns fagen: IDarum glaubtet ibr ibm benn nicbt? Sagen tc>ir

aber, fie fei con JTtenfdjen genjefen, fo muffen rpir uns nor bem Dolf fürditen; benn fie

Ijaltcn alle ZSobßnncs für einen propbeten. Unb fie antworteten jefu unb fprad^en:

IDir ttiiffen's nidn. Da fpradi (Er 5U ibnen: So fagc 3"^ ^""^ <iudi nid^t, aus ipas für

ITiadit 3d] bas tue.

£cittPort 3um £obgefang:
Die ßeiben iperben in Deinem £id)te roanbeln,

Unb bie Könige im (5\an^, ber über Dir aufgebet, ßallelujab!

211tttagsgcbet.

IPer im £jer3en.

2ldi wie weit finb bie 5urüdc,

Die nur fragen in ber IPelt:

Wo ift Jveid^tum (Sut unb (53clb?

U''0 ift 2(nfebn bei bem (Slücfe?

Wo ift rDoUufi :!^ubm unb (Ei^r?

Unb nod^ folAer dorbeit mehr.
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Pl'alm: 72.

£efung: 3ei'jia 55, 3— 5.

Zweiget eure ®bren ber, unb fommt her 5u Hlir; höret, fo xvixi) eure Seele leben;

benn 3* ^^^ ^Tiit eucf) einen euptgen 23unö macben, öafj 3<i^ ß"* 9^^^ ''i^ gcunffen

(Snabcn iDariDs. riebe: 3* ^ß^^ i^^t öen beuten 5um geugen gefteÜet, jum .fürjten

unö (Sebieter bcn Dölfern. Siebe: bu roirft ßeiben rufen, Sie bu nidit fennejt, unö
Ejeiben, bie bicb nicbt fennen, werben 5u bir laufen um bes f^^Srrn rpillen, beines (Bottes,

unb bes Beiltgcn in 3svael, Per bidi berrlicfi gemacbt bat.

2lt>cn6gebet.

pfalm: 70.

£efung: Brief S. Pauli an bie Koloffer I, 2^^—29.

Tfun freue icb midi in meinem £eiben, bas idi für eud^ leibe, unb erftatte an meinetn
JIcifdi, rpas nodi mangelt an ürübfalen in (Ebrifto, für Seinen £eib, trcld^er ift bic

(5emeine, tpeld)er idj ein Diener tuorben bin nadi bem göttlidjen prebigtamt, bas mir
gegeben ift unter eud), bci\) idi bas IDort (5ottes reidilidi prebigen foü, nämlid} bas
(5ebcimnis, bas nerborgen gemefen ift ron ber IDelt ber unb non t>en geiten ber, nun
aber ift es offenbart Seinen ^eiligen, roeldien (Sott getrollt bat funbtun, tpeldter ia fei

ber berirlidie JJeiditum biefes (5ebeimniffes unter i)en £jeiben, ireldics ift »Ibriftus in

cud), Der i>a ift bie fjoffnung ber ßerrlid>feit, Deit tuir oerfünbigetr, unb rermabnen
alle irienfd)en, unb lebrcn alle lUenfdien mit aller IDeisbeit, auf iia^ wir barftellen einen

jeglidien lllenfdien DoUfommen in Cbrifto 3^1" ; i>Ciran idj aud] arbeite unb ringe, nad>

ber EDirfung Des, Der in mir fräftiglidi tpirfet.

EDer im ßer3en.

3efu, laB mid) auf ber (Erben So iniU i* mit allen IDeifen,

ZTidites fud^en als allein. Die bie iDelt für Qloren adit,

DaJ5 Du mögeft bei mir fein Did) anbeten Sag unb Zlacbt

Unb id) Dir mög äbnlidi rpcrben Unb Did) loben rübmen preifen,

3n bem £eben biefcr §eit tiebfter 3^1"» ""^ o«"^ Dir
Unb in jener (Emigfeft. (Ebriftlid^ ipanbcln für unb für.
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lettiport 3um Sobgefang:

Sie werten aus Saba 2(IIc fommen, (Solb unb IDcil^raudj bringen

Ilnb bcs £j€rrn £ob perfünbigen. %UeIujaij, ^aUelujal^!

lim X\, Januar.

Pfalm: 83.

Kommt, la^i uns unfer 3efulein

Befudien jetjt mit ^rcuben
Unb famt i)en XDeifen tätig fein;

Denn bas toivb unfcr Seiben

Perfeliren balb in üeb unb £uft:

(2s tft ja uns fein Sd]at^ bea)u(jt,

Der fröl^lid^er fann madien
<£in Ber.i, bas i^od^bcfümmert ift,

2ll5 unfer ^eilanb "scfus dbrift:

Der ftärfet andi bie Sd^u^adjen.

IHorgcngcbct.

XHel. 12.

Was adjt id^ 2\eidjtum €Ijr unb pradjt,

Was Sd^roelgen Q^anpen Springen?
<£i, bas Dergebt in einer Ttad^t,

"Kann and} mol]! L7er3leib bringen;

Die redete £uft beftebet nur

3n ©Ott, nid^t in ber Kreatur:

2Iur (Sott fann ^reub erregen

Den Sd^uiad]cn,. meldje Sünb unb Sob

0ft filteren in bie Ijöd^fte Hot,

3a \di\ex ber ^öU einlegen.

£cfung: (Eoangelium S. S^ucae 4, H, 15.

Ilnb 3efus fam u?ieber in bes (5etftes Kraft nad^ (5aliläa; unb bas (Serüd^t erfd^oU

»on 3I]m"burd] alle umliegenbc ®rte. Unb (£r lel^rete in iljren Sdjulen, unb iparb Don

3ebermann gepriefen.

€eitu5ort 3um Sobgefang:

§u Dir werben !ommcn, bie Dtd^ rcrieumbeten,

Unb fie loerben Deiner ^ü§e Spuren üercljren.
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jnittagsgcbct.

Kommt, la^t uns unfer 3cfulein.

Kommt, la^t uns mit ber IDeifen Sdiar

Vov Mefes Kinblein treten,

'liasfeibe mitten in (Sefahr

Pol! (Slaubcns an3ubcten.

XDev fommen tpill, ber fomm jet^t früb
llnb fall in Demut auf bie Knie:
So mu|5 man &v errpcifen

Pem £i€rren aller Ejerrlidifeit

Unb 3bn in biefer (Snaben3cit,

Don aan3er Seele preifen.

pfalm: 22.

£efuna: l7iob 56, 22— 33.

Siebe: (Sott ift 3U boch in Seiner Kraft; wo ift ein £ebrer, wie (Er ijt? IPer rpill

jbm rceifen Seinen VOeq? Unb uier roill 3U 3bm fagcn: „Vn tuft unredjt" ? (Sebenfe,

bafj bu Sein IDerf erbebeft, tavon bie 'äieute fingen. Denn alle Illenfd^en fcben es, bic

Seute fdiauen's Don ferne. Siebe: (Sott ift grof^ unb unbcfannt; Seiner ji^^i'^ (5*-i^l iann

ilicmanb erforfdien. (£r mad]t bas IPaffer 3u fleinen üropfen, unb treibt feine IDoIfcn

3ufammen 3um 2^cgen, bajj bie IPolfen flief,'en, unb triefen fet^r auf bie nienfd^n. IPenn
k£r Dornimmt, bie IPolfen auszubreiten wie Sein bod) (Se5elt, fiebe: fo breitet (£r aus

Sein £idit über biefclben, unb bebecft alle (Enben bes ilTceres. T>enn bamit fd^recfet €r
bie £eute, unb gibt bodi Speife bie ^ülle. (Er becft ben 23Iit5 ruie mit £7änbcn, unb beifjt

ibn i>od\ nneberfommen. Dacon 3euget fein (SefcUe, bes Donners §orn in ben IPoIfen.

2Jbcn6gebct.

Pfalm: 142.

iefung: Brief S. pauli an bie 2^ömer 10, [6— 18.

» 21ber fie finb nid^t 2l\le bem ^oangelium geborfam. Denn 3cf*ii<JS fprid)t: „I3€rr,

mer glaubet unferm prebigen?" So fommt ber (5Iaube aus ber prebigt, bas prebigen
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aber burd] bas tDort (Sottes. 3<^ fage aber: ^aben fie es nid^t gefröret? VOokU es ift

ja in alle £anöe ausgegangen ihr Sdjall unb in alle IDelt il^rc EDorte.

Kommt, la%t uns

Wo aber bleiben bie (Sefdjenf

2l\s: tDeitiraud^ (Solb unb irtvrrt]en?

lldl (5ott, iDenn xdi baran gebenf,

€mpfinb id^ ein Deripirren

3n meinem Sinn, als ber id^ nid^t

^ru?ogen bicsfalls meine pflid^t,

Das Üinblein 3u begaben;

Vodi voas idi nid|t oerrid^ten fann,

Dafür roirft Pu ja nebmen an,

£?(Hrr, biefe fd^Ied^ten (Sahen:

unfer 3efulein.

ZS(ti wiü l^infort mit freiem Htut
lln benen 'Heb ertoeifen,

Die bürftig finb; aud| foll mein (Sut

Die Diener j^fu fpeifen.

Denn tueil Du, liebfter (Sottes Sol^n,

lins giebft fo grofjen (Snabenlot^n:

IDie follten n?ir nid^t geben

2lud] bas toas Dein, nid|t unfcr ift?

Tiadi biefem aber lafe, l7<£rr CCbrift,

Hut Dir uns en?ig leben.

2(nt 1(2. 3anuar.

pfalm: .107.

2nor9cn9cI>ct.

iriel. 64.

£?€rr Cljrift, man banft Dir insgemein

^ür Deines IPortes Ijellen Sdjein,

Damit Du uns l?aft angeblicft

Uni) unfer mattes ^er3 erquirft.

IPir fafjcn ror im (Lobestal

Selir tief gefangen all3umal:

Danf iiab, Du liebftes 3cf"Iein,

Dafi niir burd^ Didj erlöfet fein.

£jilf, i)a^ Dein £idjt uns leud^ten mag
Bis an ben lieben jüngften üag
Unb n?ir aud^ ipanbcln jeber3eit

Jluf red^tem EDeg ber Sciigfeit.
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iefung: €DangeItum S. ^obannis 13, 16—20.
tDabrlidj, tpat^rlidi, 3* f^Se cudj: i'er Knecht ift nicht arößer benn fein ßerr, noch

ber 2tpoftel grö^'er 'i>im\ Der ibn gcfanöt bat. So ibr folcbes miffet, feiig fcib ihr, fo

ibr's tut. Hiebt fage jd) con cuct^ 2lIIen; 3^? ifeiß' n^elcbc 3* erroäblet babe. 2Iber

es muß i)ie Sdirift erfüllet roerben: „Der mein Srot iffet, ber tritt midi mit ^üßen."
3et5t fagc 3*'= eudr, ebebenn es gefdnebt, auf baf,', trenn es gefcbcben ift, ibr glaubet,

i>a\Q '^&i'5 bin. IDabrlidi, tpabrlidi, 3<i? f*^3£ zn&i/. IDer aufnimmt, fo 3^^ 3eTnanb
fenben roerbe, ber nimmt lUicij auf; loer aber ITiidj aufnimmt, ber nimmt Den auf.

Der JTitdj gefanbt bat.

Ccttroort 3um £obgefang:
Künblicb groß ift bas gottfeligc (Sebeimnis: (5ott ift offenbaret im 5ißif<^»

(Serecf^tfertiget im ©eift, erfdiicnen tzw (Engeln,

(Seprebiget ben Ejeiben, geglaubet von ber IDelt,

ilufgenommen in bie Berrlichfeit.

Zntttagsgcbct.

Ej<£rr Cbrift, man banft Dir.

® roabrer tTTenfd), o (Sottes 5obn,

Du König aller tSbren fdion:

Hiemanb Don uns cerbienet bat

Solcf^ eine $ieb unb große (5nab.

Pfalm: 9^-

fefung: Sprüdic 4, I
— 19.

^öret, meine Kinber, bie §ud)t eures Daters; mcrft auf, ^a^ x\(t lernet, unb flug

rrcrbet! Denn icii gebe euch eine gute £etjrc; cerlaffet mein ©efet, nid^t. Denn ich mar
meines Daters Sobn, ein 3arter unb ein einiger nor meiner ITTutter. Unb er lehrte midi

»unb fprad): laß bein ßer3 meine EDorte aufnehmen; halte meine (Bebote, fo mirft bu

leben, nimm an EDeisbeit, nimm an Derftanb; oergiß nicfjt, unb mei*e nicht ron ber

2?ebc meines IlTunbs. Derlafe fie nid^t, fo rx)irb fie bid] beipaljren; liebe fic, fo irirb fic
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bidi beijüten. Denn ber IDeisfjeit SInfang ift, irenn man fic gerne höret, unb bie "Klug'

tjeit lieber tjat bcnn alle (Süter. Zldite fte h.odi, fo n)irb fie bid? erböben, unb toirb i>idi

3U (Ef^ren bringen, wo bu fie licr3ejt. Sie ipirb bein Ejaupt fci;ön fd]mücf'en, unb tpirb bid^

jicren mit einer präditigen Krone. So l^öre, mein Kinb, unb nimm an meine Kebe,

fo merben beiner jat^re riel roerbcn. 3d? iPiH ^^^^1 ^^^ ^"^9 ber IPeisbeit führen; id]

iptll bid^ auf rcd)ter ^af^n leiten, bafj, tpcnn bu getieft, bein (5ang bir nid^t fauer uierbe,

unb toenn i>u läufeft, baf, bu bici| nid'(i anftof5eft. »faffe bie gudit, laf, nid^t banon; be=

ujaiire fie, bcnn fie ift bein geben. Komm nidjt auf ber (Sottlofen pfab, nnb tritt nidjt

auf ben XDcg ber Scfen.

2ll>cnf>gcbct.

Pfaltn: 88.

Sefung: 2. Brief S. pauli an Simothcus l, \—6.

Paulus, ein 2lpoftcl jefu £brifti burd] ben lüiüen (ßottes, nad^ ber Perbeifjung bes
£ebe)xs in (Ehrifto jefu, meinem lieben Sobn Simotbeus: (5nabe, Barmber3igfeit, ^riebe
Don (Sott, bem Dater, unb dbrifto 's*-'!"' unfcrm r7€rrni jdl banfe (Sott, Dem id]

bicnc üon meinen Doreltern iiev in reinem (Serüiffen, bafj id) obne Unterlaß' bein ge=

benfe in meinem (Sehet üag unb itad^t; unb mid^ rerlanget, bid^ 3U feben, wenn xdi

benfe an beine übränen, auf ba|5 id? mit ^rcuben erfüllet if'ürbe; unb erinnere mid] bes

ungefärbelen (Slaubens in bir, u^eld^er 3Uüor geroobnet bat in beiner (Srofjmutter iüois

unb in beiner lllutter (Eunife; bin aber geanfj, bafj audj in bir. Um fold^er Urfdd^e
tDillen erinnere idi bidj, bafj bu ermecfeft bie (Sabe (Sottes, bie in bir ift burd] bie 2luf=
legung meiner Ejänbe.

f^cErr (Ctirift, man banU Dir.

Dein guter (Seift null uns regiern, Tlimm an 3um 0pfcr, lieber ^€rr,
Dafj toircin beiüas Sehen führn; Da? Seuf3en unfrer I7er3en fd^ircr:

Du uieifjt, grofjer lUeufdienfrcunb, IDir arme Beiben ebren Did]
Xük mir fo unoermögenb feinb. 2Us unfern König emigliclj.

3^6

I



2rm 15, 3anuar (bcjit). 5. n. (gpiplj.).

JlToracngcI'ct.

€tnlabuna:

Cbriftum ^^n Sobn (Sottcs, Der tlTaria unö Oofepb unt8rtan ipar:

Kommt, la\)t uns anbeten!

feitu/ort:

Um unfertipillen ift <£r arm getrorbcn, Iier reid-) trar,

2(uf ba^" ir>ir burch Seine 2(rmut reidj würben.

Pfdim: 100. {.

ircel. 165.

XDk fdiön leuditct ber ITtorgenftern

Doli (Snab unb IDabrbett ron bem £i€rrn,

Die füHe ITursel 3'^ff^-

Du Sobn Daoibs aus 3jfobs Stamm,
mein König unb mein Sräutigam,
E^aft mir mein 5er5 befefjen:

£ieblidi

^reunblidi
Sdiön unb berrlid^,

<5ro^ unb ebriidi,

2?eidi con (5aben,

ßod] unb febr präd^tig erhaben.

(£i meine Perl, Du tperte Krön,
IDabr (Sottes unb IHarien Sobn,
(Ein bodigeborncr König,
iUein £jer5 bei^'t Didi ein €ilium;
Dein füßes «Ecangelium

3ft Idutcr niildj unb ^onig.

*£i, mein
Slümlein,
fjofianna

Ejimmlifrf( lllanna,

Das ipir effen:

Deiner fann id] nid^t rergcffen.

3^7



(5eu[? febr tief in mein Bci;^ hinein,

Du heiler J'ispis un^ Jvubin,

Die flamme Deiner i'iebe

Unb erfreu mid), bay id^ i>od) bleib

2tn Deinem auserroäblten £eib

€in lebendige 2?ibbe.

llacb Dir

3ft mir
(Sratiofa

Coeli rofa

Kranf unö glimmet
ITiein &er5 5urdi Siebe perirunbet.

Von (5ott fommt mir ein ^reubenfdjcin,

H)enn Du mit Deinen Jleugelein

tllidi freunMidi tuft anbliden.

® ß<£rr 3^fU' ^cin trautes (Sut,

Dein IPort, Dein (Seift, Dein £eib unb Blut

tnidj innerlid^ crquiöen.

Zlimm mid^

^rcunblid^

3n Dein 2Irmc,

Dag id^ rnarmc
XDerb von (Snaben:

2lui Dein IPort fomm i* gelaben.

iefung: (Eoangelium 5. £ucae 2, 41—52.

Unb Seine <£Itern gingen alle 3a^re gen 3^rufalcm auf bas ©ftcrfeft. Unb i>a €r

3tt)ölf 3abre alt mar, 'gingen fie I^inauf gen 3eriifalem na* (Seirobnbeit bes ^eftes.

Unb ba bie Sage PoUenbet u^aren, unb fie mieber ju ßaufe gingen, blieb bas Kinb 3^f"s

3u 3erufaiem, unb Seine «Eltern rougten's nid^t. Sie meineten aber, €r märe unter

benlSefäbrten, unb famen eine Sagereife meit, unb fuditen 3bn unter ben (Scfreunbeten

uni> Sefannten. Unb i>a fie 3bn nid^t fanben, gingen fie mieberum gen 3erufalem, unb

fuditen 3bn. Unb es begab fid), nadi breien a,agen fanben fie 3^" ^^ a.empel fi^en

mitten unter ben Sebrern,' bafj (Er ihnen 5ubörete, unb fie fragete. Unb 2IIIe, bie 3^"^

3uböreten, oerrpunberten fid] Seines berftanbs unb Seiner ^intmorten. Unb ba fie 3^^
faben, entfet5ten fie fidi. Unb Seine Ulutter fprad» 3u Z"^^}^'- IHein Sohn, marum haft

Du uns bas aetan? Siehe, Dein Dater unb id] haben Did] mit Sd^mersen gcfud^t.

Unb <Er fpradi 3u ihnen: Was ift's, baf^ ihr lTIid> gefudit habt? VOiüet ihr nidit,

baf5 3di fein mufj in bem, bas Hleines Daters ifl? l\ni> fie perfrunben bas IDovt nid)t,

bas ^r mit ilincn rebete. Unb (Er ging mit ihnen hinab, unb fam gen Ila3aretb, unb

ipar ihnen Untertan. Unb Seine IFiutter behielt alle biefe U?orte in ihrem Cjcr^en.

Unb 3cfus nahm 3U an UJeisl^eit, 2Utcr unb (Snabe bei (Sott unb ben Hlenfd^en.
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2Intirort:

(5Ietdj tDie burd] eines irtcnfd^en Ungeborfam
Diel Sünber iporben jinb,

2IIfo aucfi burdi ^Eincs (Seborfam rrerben riel (Seredite.

€r tarn nadi Zia3aretb, unb war ibrten Untertan.

2nfo aud) . . (SeredHe.

Däterftimme:

2tn 2IIter baben ii>ir j^fi^^n erreidit — aber an Ktnbestugcnb? Das ift corüber.

EDir finb Iftänner, unb ipas ipir aus ber juS^^i^ mitgebradit b^ben, ift 'Rem unb £eib,

i>af) von fo fd!ttiar5 unb bunfel neben bem Kinbe fteben, auf Deffcn Tcamen ipir getauft

fmb unb aus Deffen ^üUc unb Seiner (Laufe Kraft wh aud] in ber Kinbfieit ITtadjt

unb Dermögen 3u allem (Suten bätten nebmen fönnen. Per üroft, ben wir bßben, ift

ber, i)a\y Seine DoIIfommenbeit audi in ber Kinbtjeit eine ftcUoertrctenbe mar, ba^ (Er

getan bat, was rpeber wir gefonnt, nodi unferc Kinber fönnen, baJ5 (Ers getan bat 3U

unferm ßeile unb 5U unfrer (5cred]tigfeit. IPtr unb unfere Kinber liegen uor 3^"^ iTn

Staube. €r fei uns bodj gnäbig unb gebenfe unfrer 3ugenbfünben nid^t. Söl^e.

leitrport 3um iobgefang:

(Erleudit uns, £}(£rr, burd] bas Dorbilb Peiner ^amilic,

Unb lenfe unfre <füb"e auf ben tDcg bes ^^riebens.

<5ebct:

^ilf, lieber f^<£rre (Sott, ba% xvh unb unfre Kinber bem Beifpiel Deines Sobncs
unb Seiner frommen (Eltern folgen. Dein IDort ficifjig boren unb gerne baoon rcben.

(Sib aud^ aller d^riftlidien jugenb unb unfern lieben Kinbern Deinen beiligen (5eift unb
(5nabe, bafj fie an (Seborfam §udit EDeisbeit unb Derftanb täglid^ madifcn unb 3unebmen
unb 3u Deinem Dicnft unb (Eieren mögen aufer3ogcn merben, unb luir fie mit ^rcuben
cor Dein 2lngeftd^t bringen mögen; um Desfelben Deines lieben Kinbes 2^c\u (£l|rifti

rpillcn.

3t9



jnittagsgcbet.

IDie fdjön Icnditet.

Ej€rr (5ott Dater mein ftarfcr ^elb,

Du bajt midi ea)ig nor ber ITelt

3n iicinem fobn gelicbet;

Dein Sobn bat midi 3^'" Selbft oertraut:

(Er ift mein 5dtat5, idi bin Sein Braut,
Sebr bodi in ~sbm erfreuet.

(£ia,

(£ia,

ßimmlitdi Seben
ibirb (Er geben
ll'iir bort oben:

(Hn?ig foll mein ^er3 3^" loben.

£eittPort:

3efus 50g mit ibnen binab unb fam gen 2fla5aretb,

Unb €r rrar if^nen Untertan.

pfalm: US.

£e[ung: l. Bu* famuclis i, 26—28.

llnb fie fpradi: 2{d>, mein Ej€rr, fo UMbr Deine Seele lebt, mein RcErr, id) bin bas
IDeib, bas bie bei Dir ftunb, 5U bem B(£rrn 3U beten, lim biefen Knaben bat i*. ITun

iiat ber B(£rr meine Sitte gegeben, bie id) pon ZS^.^ ^J^- Darum gebe idi 3'^" ^^^
^€rrn trieber fein 'Eeben lang, n?eil er pom ^<£rrn erbeten ift. llnb fie beteten bafelbft

ben fj€rrn an.
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2lnta>ort:

£}<£xv, Du baft mir funö^ctan öic iDe^e bei Gebens. Dein 2lnblicf erfüllt micb mit

,freuöc; ^reuöen liegen in Deiner JJed^tcn bis ans »Enbe.

Du bift CS, Der mir mein (Enöe roieSergcben wirb.

Dein 21nblicf . . €nbe.

.

(ßcbet:

£}€rr, toir bitten Did|: nimm auf nad) Deiner ijimmlifdien (Sütc bas (Bebet Deines

bemütigen Tolfes, auf bafj fic recbt3citig jeben, toas 3U tun fei, unb barnad-) basfelbiae

mit ber Jlat ^u rollbrinacn ftarf werben mögen; bur* unfern B*£rrn . .

2tbcni)gcbct.

i'eitroort:

Unb 3^1"s nai|m 3U an 2ilter unb (Snabe

Bei (ßott unb ben ITTcnfdien.

Pfahn: 11 0. m.
t'cfung: Brief 5. pauli an bic Jvömer 12, i~G.

Z\<il ermat^ne eud> nun, lieben Brüber, burd) bie Barmber3igfeit (5ottes, ba^ ibr

eure £eiber begebet 5um ©pfer, bas ba lebenbig, beilig unb (Sott moblgefäUig fei, roeldies

fei euer Dernünftiger (Sottesbienft. l\ni> ftcllet eud^ nidjt biefer IDelt qlcidt], fonbern

Dcränbert eud) buxdq Erneuerung eures Sinnes, auf i>a\) ibr prüfen möget, wildies ba fei

ber gute, n?oblgefäUige unb DoUfommene (Sottes=lI)ilIe. Denn xdi fagc burd] bie (5nabe,

bie mir gegeben ift, j^^er^nann unter eud], ba^ Tiiemanb treiter con fid] baltc, benn

fidi's gcbübrt 3U halten; fonbern baf,- er pon fidi mäfjiglid] balte, ein 3^91*"^^^' ^^'^^

bem (Sott ausgeteilet bat bas IMa^ bes (Slaubens. Denn gleidiertpeife, als ipir in €inem
€cibe Diel (Slieber baben, aber alle (Slieber nidit einerlei (Befdjäft baben: alfo finb ipir

Diele €in feib in (Hbrifto, aber untereinanber ift einer bes anbcrn (Blieb; unb haben

mandterlei (Sahen nad' tev (Snabe, bie uns gegeben ift.

21ntroort:

(Es ge3iemtc fid], bafj €r allerbingc Seinen Brübern glcidi roärc,

2luf i>a\i (Er barml)cr3ig mürbe.
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Unö iDieiDobl v£r tSottes Sohn war. bat v£r öodi an Dem öas (£v litt, (5eborfam <jelemt.

2Iuf öafe . . ipüröc.

I

IDie fdiön Icud^tet.

gipingt öie Saiten in vCitbara

Unb Iaf)t bie füßc JTlufica

(ßan5 freubenreidb erfd^allen,

Da^' id) möge mit 3ßfulein
Dem rounberfd^öncn Bräutgam mein
3n fteter £iebe ipallen.

Singet
Springet
3ubilieret

Criumptjieret

Danft bcm ß(£rien:

(Sro^ ift bcr König bcr <£l}rcn.

IDie bin id) bodj fo l)cr3lid) frob,

Daß mein Sd^at) ift bas 21 unb ®,
Der 2Infang unb bas €nbe.
*£r ipirb mid| bodj 3u Seinem preis
ilufnebmen in bas parabeis:

Des flopf id) in bie Ejänbc.

2Imen,

2imen,

Komm Du fdjöne

^reubenfrone,
Bleib nid)t lange:

Deiner ipart ich mit Verlangen.

k'citnjort 3um £obgefang:
ITiaria bel)iclt alle biefe IDorte

Unb beniegte fie in itjrem £^er3en.

(Sehet:

2Illmäd)tigcr, eroiger (Sott, loir bitten Did): Du rooUeft allen d^riftlidjen 2?egenten,

ßauscätern unb (Eltern gnäbiglid) ccrleiljen, ba^ fie mit guten (Ejcmpeln iljren Unter-
tanen (Sefinbe unb Kinbern corgeben, fie roeber mit IPorten nod) mit JPerfen ärgern,

fonbern in ber §ud)t unb Dermabnung 3U Dir aufer5iel)en mögen, unb i>a^ fie audb
burd) Deine (5nabc in d|riftlid)em gottfeligem (Scborfam folgen mögen; Der Du mit
bem Sobn unb mit bem ^eiligen (5eift lebcft . .
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lUontag nadf 6cm U Sonntag nacfc <£pif»bartias.

Illorgcngcbct.

l'citrport:

Die Ejimmcl ev3äblen öie cEbre (Sottes,

Unb bie Dcfte rerfünöiget Seiner ßänöe IDerf.

pfalm: 21.

lOcröc lid^t, öu Staöt öer £^et6cn.

^Morrrrr ^^
i rrr'Trjr i -rr^r^r

^ *-^
jr i rrrr'rrrr i

i
TT rr r

^^
EDcröe licht, öu ftaöt öer ßeiöen.

Unb bu Salem trerbe lidjt;

Scfjaue, trelcb ein (SIan3 mit ^reuben
Heber beinern Sjaupt anbricht!

(Sott bat Derer nictjt oergeffcn,

IDcIcfj im ^inftern finb gcfeffen.

Dunfelheit bie mugtc meiciicn,

llls bies £i*t fam in bie tDelt,

Dem fein anbres ift 3U gleicfjen,

IDelches alle Ding erhält.

Die nacf^ bicfem £idjte feben,

Dürfen nicht. im ^inftcrn geben.

€e)ung: (Ecangelium 5. jio^'^^^'s i, 55—4:.

Des anbern JEags ftunb abermal 3obannes unb 5n?een feiner 3üngcr. Unb als er

fab 3ßfuTn uianbeln, fpradi er: Siel>e, i>as ift (Sottes £amm. l\ni> bie 3roecn 3ünger
böreten ihn rebcn, unb folgeten 3^f" nad^,. 3cfus aber roanbte Sicf> um, unb fab fie

nactjfolgen, unb fprad? 3U ihnen: EDas fud^et ihr? Sic aber fpradicn 3U 3^'"' 2^abbi
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(bas ijt perbolmctfcl-it: lllciftcr), wo biji Du jur ßerberge? *£r fpradi 3U ibnen: Kommt,
unö [etjet's. Sie famen, unb fabens, unb blieben benfelbigen dag bei ^'^nn. €s n^ar

aber um bie jebnte Stuni)e. *£iner aus öen 3U'cen, i?ic dou "sobaunes börctcn, unt>

3efu nad^folgeten, wav 2(nbrcas, bor Bruber bcs rimon petrus. 'Dcrfelbige finbet am
erftcn feinen 23vu(?cr Simon, nn<> fpridit 3U ibm: Wix baben ben llle)'jias gefunden
(toeldjcs ift Derbolmetfdit: i?er (Sefalbete). Unb füljrte ibn 3U J>efu. Da itjn "s^fiis l'ab,

fprad] (Er: Du bift Simon, 3onas' Sobn; bu folljt Kepbas bei^~en (bas mirb pcrbol-

metfcbt: ein ,fels).

2tltttagsgcbct.

IDei-bc licht.

~\efu. reines £icbt ber Seelen,

Du üertreibft bie ^^infiernis,

Wdd) in biefer Sünbenböblen
Unfern Sritt macbt ungeipifj.

jefu, Deine £ieb unb Segen
feuchten uns auf unfern IPcgen.

^eitn^ort:

Dienet bcm livCrrn mit ^urd)t
llnb freuet cudt mit gittern.

pfalm: :-i.

iefung: 1. .Tiofe 15, i— 12.

2(Ifo 30g Jtbram b*cauf aus 2Iegyptcn mit feinem IDeibc unb mit allem, bas er

hatte, unb £ot aud^ mit il^m, ins Dlitlagslanb. 2lbram aber u^ar febr reid^ ein Vieh.

Silber unb (5olb. llnb er 30g immer fort ron lluttag bis gen Sctli-(£1, an bie

Stätte, i)a am erftcn feine E^ütte tpar, 3rc>ifd}en i3etl>=»£l unb 2ü, eben an i>en ©rt,
t>a er oorljin ben 2lltar gemadit hatte, llnb er prebigte aüba i>en Hamen bes Ej€rrn.

£ot aber, ber mit 2lbram 30g, ber Ijattc aud^ Sd^afe unb JJinber unb ßütten. llnb

i>as fanb mod^tc es nidit ertragen, i>a^ fie beieinanber u'ohneten. benn ihre Ejabe war
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ijrcfi, iin>> fonntcn nicht beietnanöer aiobnen. Unb rr>ar immer §anf jroifcben ben
^irten über 2Ibrcims üicb unb ^rpifd^en ben ^irten über £ots Dief^. So mofincten
au* 5u ber geit bie Itananiter unb pberefitcr im Sanbc. Va fpradi 2lbram 3u £ot:

ia^ hodi nidn §anf J4;in 3rpif*cn mir unb bir unb 3ii)ifd)cn meinen unb beinen
ßirten; benn irir finb (5ebrüber. Stebet bir nid)t alles fanti offen? Scbeibe bidi

bod^ ron mir. IDillfr bu 3ur £infen, fo irill id? 5ur Kediten; ober u?illft bu 3ur

Kecftten, fo miU id^ 3ur Sinfen. Da bub £ot feine klugen auf, unb befab bie gan^e
(5egenb am jo'^^'^ti. Denn ebe ber fjSrr Sobom unb (Somorra perberbte, voav fie

mafferreid-), bis man gen goar fommt, als ein (Sarten bes EjiErrn, gleid^roie ilegypten«

lanb. Da erwäblte fid) £ot bie gan3e (Segenb am 301^^'^'^' ii"^ S"? gegen ITIorgcn.

ij-llfo fdjieb jid? ein Bruber Don bem anbern, ba^ Jlbram roobnte im £anbe Kanaan,
unb £ot in ben Stäbtcn ber 3or<^'3n3egcnb, unb fe^te feine Ejüttc gen Sobom.

ieittport:

i7<£rr, ber König freut fid) in Deiner Kraft;
Unb u'ie febr fvöblidi ift er über Deine C^ilfel

pfalm: U6.

fefung: 2. Brief S. pauli an bie Korintber G, lA—7,\.

Riebet nidit am frcmben ~sod] mit ben Ungläubigen. Denn mas bat bie (Sered^tig«

feit 3u fdjaffen mit ber Ungereditigfeit? IDas t^at bas £id)t für (Scmeinfd^aft mit

ber ^infternis? IPie ftimmt Cbriftus mit Belial? ®ber was für ein Seil bat ber

(gläubige mit bem Ungläubigen? IDas bat ber dempel (Sottes für eine (Slcid^c mit ten

(ßöt3cn? 3br aber feib ber (Tempel bes lebenbigen (5ottes; ipie benn (Sott fprid)t:

„3di wiü unter itjnen u'obnen unb unter il^nen u^anbeln, unb ujiU i^x (Sott fein, unb

fie foUen IHein Dolf fein." Darum gebet aus ron iljnen, unb fonbert eudj ab, fpridit

ber I3(£rr, unb riibret fein Unreines an, fo ipill 3^? eudj anneljmcn, unb euer Dater

fein, unb ibr foUt llleine Seltne unb ilöditer fein, fprid^t ber allmäd^tigc l7€rr.

Dicipeil ipir nun foldie Tcrbci^ungen baben, tneine £iebftcn, fo laffct uns ron aller

Befledung bes ^leif(i)cs unb bes (Seiftes uns reinigen, unb fortfabren mit ber Ejeili-

gung in ber ^Jurdit (Sotlcs.



tDer&e' licht.

Xiun, Du tuolleit btc perbleiben,

ftebfter 3efu, äag uni? Ziadbi,

21lles ^trtftre 3U certreiben,

Das uns fo viel Sdjrecfens mad^t;

£a^' uns nicf^t im Dunfeln rpaten,

Tlod) ins 6öllenmeer aeroten.

Dein *£r)cheinung müfj erfüllen

in ein (Semüt in aller Zlot;

Dein €r)'dieinung muffe ftillen

lUeine Seel audf gar im Soi>.

Ej(£rr, in ^reubcn un^ in IDeinen
tfliiffe mir Dein £id)t erf*eincn.

2)icn*taa nrtd> ^cm U Sonntaa nad) €ptpbania*.

Zltorüicnoicbct.

Seitmort:

IDer iDirb auf t>cs l^vgrrn öerg gcljen?

Der unfdiulbige Pän^e bat un^ reines Bcr^ens ift.

pjalm: 00.

XOoUt il^r i)cn £)<£rren finbcn.
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tDoUt ibr öen Ej(£rren finben,
5o fudit 3bn, rocil es gcit;
Wollt ibr ben Bräutgam btnbcn,
So tuts, meil (Ers cerlcitjt;

IDoIlt il^r bie Krön empfangen,
£0 rennet nadj bem giel:'
IPer piel meint 3U erlanaen,
Der fudit unb m'übt fid^ 'ticl.

Sudjt jbn mit Kinbsgebärben
3m Kripplein auf bem ßeu;
Denn wer fein Kinb will ipcrben.

Der getjt 3I^m ftrads rorbei.

Sudjt ^hn, bcn reinen Knaben,
3n bcr 3uTtgfrauen Sdjo^;
Denn mer bies 6olb will baben,
HTujj fein pon Keufdifjett grofe.



iefuiia: vSoau^elium f. iucae .'), "•j— 59.
Sie aber fprachen iu 3^^!: tPavum faften 3ot?annes" jünger fo oft, unb beten

fo Diel, besfelbigengleidien C>er pbarifäer ~sünger; aber Deine 3ünger effen unb trinfcn?

€r fpracb aber ju ibnen: 3f^i" ntöget bxe Bodi^eitleute nicht 5U faften treiben, folango

öer Bräutigam bei ibnen ift. €5 wixi> aber bie ^eit fommen, baf^ öer Bräutigam von
ibnen genommen unrb; iiann werben fie faften. itnb *£r fagte su ibnen ein (Bleicbnis:

21iemanb flicfet einen iappen Don einem neuen Kleib auf ein alt Kleib; wo anbers, )o

jerrei^'et er bas neue, unb ber iappen nom neuen reimet ficb nicht auf bas alte, llnb

nicmanb f äffet llloft in alte 5d|läud)e; wo anbers, fo 3erreif5et ber Uioft bie Sdjläudjc,

unb ipirb Derfcfiüttet, unb bie Sdiläudie fommen um. Sonbern i>en tUoft foll man in

neue 5d^läu*c faffcn, fo uierben fie beibc bebalten. Unb niemanb ift, ber oom alten

trinfet, unb roolle balb bes neuen; benn er fpri*t: T)er alte ift milber.

Wollt ihr ben Ej<£rren finben.

Sudit 3^*"' foU ^r fid> 3eigen,

3m rtragrcicg ber (5cbulb;

EDer meiben fann unb fci^roeigcn,

Der finbet Seine ßulb.

Sucht 3^" '" IDüftcneien

llnb lübgefchicbenbeit;

Die mit ber ZDelt fich freuen,

Die fehlen Seiner meit.

ieitiport:

Pallelujabl Der tS<£rr ift König unb herrlich gcfchmücft;

Der ß€rr ift gefchmüdt. ßallelujab, Ejalleiujabl

pfalm: 23.

tefung: l. Bud> Samuelis I, 9— 19.

Da ftunb Ejanna auf, nacijbem fic gegcffen tjattcn 3U Silo unb getrunfen. ((£li aber,

ber priefter, faf, auf einem Stuhl an ber pfoftc bes Sempels bes P(£rrn). Unb fie
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\x>ax Don i^ersen betrübt, un£» betete jum tj(£rrn, unb loeinte jel]r. Unb gelobete ein

(Selübbe unb fprad]: &<£rr §ebaotl]/unrft Du Deiner UTagb (Elenb anfeilen, unb an

midi gebenfen, unb Deiner lliagb nidit Dergeffen, unb unrjt Deiner UTagb einen 5obn
geben, fo luili idi ihn beni Ej^Errn geben fein !£eben lang, unb foU fein 5d)erme))er

auf fein Ejaupt l'ommen. Unb ba fie lange betete Dor bem B€rrn, liatte (£Ii adit auf

ii^ren tllunb. Denn I^anna rebete in ihrem £7er3en; allein ihre Sippen regcten fid], unb
iljre Stimme borte man nidjt. Da meinte <£\\, fie roärc trunfen unb [prad] 3u itjr:

IDie lange nnllft bu trunfen fein? £afj ben IDein Don bir fommen, ben bu bei bir I|aft.

ßanna aber antu^ortete unb fpra*: Tiein, mein Ejerr, idi bin ein betrübt JPeib. ITcin

unb ftarf (Setränfe l^ab id) nid)t getrunfen, fonbern habe mein £jer3 por bem l^Srrn aus=

gefd|üttet. Du uioUeft beine lliagb nid^t ad]ten mie ein lofes IPeib; bcnn idi habe aus
meinem grofjen Kummer unb draurigfeit gerebet bisher. cEIi antmortete unb fprad^:

(Seile l^in mit ^rieben; ber (Sott 3si'ciels ipirb bir geben beine 2?itte, bie bu von 3^11
gebeten haft. Sie fprad^: ia\^ beine ITIagb (Snabc finben ror beinen Jlugen. 2U\o

ging bas IDeib l^in ilires IPegs, unb a\^, unb fal] nid]t meljr fo traurig. Unb bes

ITiorgens frühe mad^ten fie fidi auf; unb i>a fie angebetet Ijatten por bem fi€rrn,

febreten fie roieber um, unb famen heim gen ??ama.

JTbcnfc'gcbct,

£eitu?ort:

^allclujalj! £obet im f^immel ben f7<Errn;

£obet 3^^" '^^ "^ß"-" E?öbe!

pfalm: 125.

iefung: 2. Brief S. pauli an Jlimotl^eus 2, 19—21.
2iber ber fefte (Srunb (Sottes befleißet, unb bat biefes Siegel: Der i7€rr fennet bie

Seinen; unb: (Es trete ab ron Ungered^tigfeit, roer ben Hamen (Cf^rifti nennet. 3"
einem grofjen E^aufe aber finb nid^t allein gülbene unb filberne (Sefä^^e, fonbern aud^

l|öl3erne unb irbene, unb etüdie 3U (Etjren, etlidie aber 3U Unel^ren. So nun 3£'Ti^Tib

fidj reiniget Don foldjen £euten, ber mirb ein geheiliget (Sefäfe fein 3U €bren, bem
^auslierrn bräud^lidj, unb 3u allem guten IDerf bereitet.
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IPoIIt ihr ^en licEnen fin^en.

fud)t jbn in Krcu3 xini> Seiben, Sudit jbn im Ejimnicl brobeu,
jn Srübfal unb *£lcnö; . 3m Chor bcr ScrapMm.
Denn bnx&i ber tDoUuft ^rcubcu I^cnn bie 3bn liebcnb loben,
Wirb man ron jbm getrennt. 5inb nidit'fcbv u'cit ron jbm.
Sud^t 3^"' 1^0 ^r im (Stabe Sudjt 3^^" i" «Eurem ßcr^en
Der IDelt geftorben ift; Hlit tiefer 3nnigfeit:
Denn iper nid^t 2111'm ftirbt abe, So nperb't tlir frei Don Sdjmcr3en
Wirb nidit pon 3^"^ erfieft. 'j>e^t uni> in €n?igfeit.

Pfdm: 51.

Zlütttt)od> nadf 5cm \. Sonntag naäj <£ptpl)ania&.

Hlorgcngebet.

mel. 62.

E?€rr 3^1"' (5nabenfonne, Pergib mir meine Sünben
IDabrbaftes Scbenslidit, Unb ipirf fie l^intcr Pid);
ia^ £eben, £i*t unb EDonne £afe alles §ürnen fd^roinben
lUein blöbes 2(ngefidit Unb fiilf genabiglid),

Xladi Deiner (Snab erfreuen Dafj Deine ^riebensgaben
llnb meinen (Seift erneuen; lllcin armes f7er3e laben.
ITiein (Sott, rerfag mirs nid^t. 2Id^ ß^rr, erböre midi.

Vertreib aus meiner Seelen
Den alten 2lbamsfinn,
Unb laf5 mid] Did| eroäblen,

Daf5 id^ mid) fünftigbin

gu Deinem Dienft ergebe,

llnb Dir 3u <£bren lebe,

IDeil idi crlöfet bin.
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t\'f»H|j: ^Doti^elium f. lliattbäi 4, 12— 22.

Da nun 3efus hörte, baf? ^obanncs übcfdntiuortet wat, '^oa, <£x in öas galiläifci]c

i.ani>; nnif rerliefj ^te Stabt ria3arctb, fam unb ipobncte 511 Kapernaum, bie ba liegt

am Hlecr, an ^cn (Sren^en Scbulons unb Ilapbtbalis; auf i>a^ erfüllet ujürbe, bas ba

gcfagt ift burdi bcn propbeten 3efaias, ber ba fpridjt: „Das £anb Scbulon unb bas

£anb Zlapbtbali, anx IPege bes llTecres, jenfeit bes jorbans, unb bas bcibnifcfce (5aliläa,

bas Dolf, bas in ^infternis fa^, bat ein großes ficht gefeiten, unb bie bd fafeen am
®rt unb Sd^atten bes Sobes, bencn ift ein fid^t aufgegangen." Don ber §eit an fing

3efus an, 3U prebigen unb 3U fagen: Cut Bu^e, bas ^immclreidi ift naiie herbei'

fommen. 2l\s nun 3efus an bem galiläifd^en lUecr ging, fab er ^roeen Brüber:
Simon, ber ba l^ei^^t petrus, unb ilnbreas, feinen Brubcr, bie warfen ihre 2'let3e ins

IHeer; benn fie maren ^ifd^er. Unb <£r fprad) 3U ihnen: folget rtür nadj; 3^? uJiH

iudi 3u rrcenfd^enfifdjern mad)cn. JTIsbalb perliefeen fie ihre Zle^e, unb folgeten 3'?tt'

nach. Unb iia CEr ron bannen fürbag ging, fab *£r 3tr'een anbcrc Brüber: 3<^fobus, ben

Soljn gebebäus, unb 3obannes, feinen Bruber, im Sd^iff mit ihrem Dater gebebäus,
ba^ fie ihre Ziege fUdten; unb *£r rief ihnen. ^Ilsbalb pcriicfien fie bas Schiff unb
ihren Dater, uni> folgeten 3^"^ nad].

Beförbere Dein ^rfenntnis
3n mir, mein Seelenbort,

Unb öffne mein Dcrftänbnis

Durch Dein geheiligt Wort,
Damit id^ an Didi glaube

Unb in ber IDahrheit bleibe

§u 2rot3 ber ^öUenpfort.

liiErr 3^1"- <Suabenfonne.

(Lränf mid] an Deinen 23riiften

Unb freu3ge mein Begier

Samt allen böfen füften,

2Iuf i>a^ idtt für unb für
Der Sünbenroelt abftcrbc

Unb nadj bem <fleifdi pcrbcrbe,

ßingcgen lebe Dir.

Sprudi

:

€iner trage bes 2lnbern faft;

So ipcrbet ihr bas cRefet? (Thrifti erfüllen.
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ieitipovt:

Unier (Sott ift im ßiinmcl;
v£r fann fcbaffen was vEr tuili.

iefung: j^remia 2, 10— lö.

(Sebct bin in bie jnfeln ^Ibittim, un^ fcbauet, unö jenöct nadi Keöar, unö merfet mit

,-^lei^\ unö )d)auet, ob's ^afelbj! fo jugcbctr" CDb öie ßciben ibre <5öttev än&ern, tote«

iDobl fie bod) ni*t (Sötter finb ? Unb lUein Dolf bat bodi feine Bcrrlidifeit peränbert

um einen unrtütjen (Söt5en. rollte iid> Ciod) öer Bimmel baror entfet5en, erfdirecfen,

unb febr erbeben, fprid^t öcr l7€rr. Denn Illein Dolf tut eine jroicfadie Sünbc:

IHid), bie lebenbige CQuellc, cerlaffen fie, unb madien fid) bie unb ba ausgebauene

Brunnen, bie bod> lödierig finb, unb fein IPaffcr geben.

2lbcnögcbet.

teitiport:

IPie ber Jnirfd» fdireiet nad; frifd>em IPaffer,

Sc fdireiet meine Seele, (Sott, ju Dir.

pfalm: I3l.

tcfung: Brief f. pauli an bie *£pbefer 5, ro— 14.

llnb prüfet, ipas ba fei oJot^lgefäUig bem £?€rrn. Unb babt nid>t (Semeinfdjaft mit

ben unfruditbaren IDerfen ber ^finftf^nis, ftrafet fie aber rielmebr. Denn u^as beimlid}

Don ibnen gefdiiebt, bas ift audi 5U fagcn fd^änbli*. Das alles aber wirb offenbar,

ipcnn's pom £icbt geftrafet n?irb; benn alles, ipas offenbar mirb, bas ift £id?t. Darum
beißt es: „IDadie auf, bev bu fdiläfcfi, unb fiebe auf ron ben üoten, fo mirb bid^

tJIbriftus crleuditcn."
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5[di 5ünbe Deine £iebe

3n meiner f celen an,

Daß idti aus innerm Sviebe

Dicfi ea>ig lieben fann,

Ilnb Dir 5um IDoblaefallcn

Seftäntiig möge u'allen

^luf reditcr t'iebcsbabn.

b^£n- 3efu, cSnaöenfonne.

Darum, Du (5ott ber (Snabcn,

Du Pater aller Sreu,
Wcni^i allen feelenfdiaben
Unft madi mid> täglidj neu.

(Sib, (5aB id] Deinen IDillen

(Sebenfe 3U erfüllen

Unii fteb mir fräftig bei.

Donncrstaa wad} ^em \. Scnntaoi wach *£f'ivbania&.

pfalm: 90.

2TIenfd?, totllft Du Ieb€n fcliglid?.^



teiiiiiu; vEpatKU'Uuin f. *ikmo i, .')!

—

li.

l^n^ ^£l iam gen Hapernauni in öie Stadt (ßaliläas, unö lehrte jic ant rdbbatb.

llnö fie Dermunberten fi* Seiner iebxe; benn Seine Kebe war aetpaltig. llnb es

ipar ein ITienfdi in öer 'Sdiulc, bejcffen mit einem unfaubcrn üeufel; unb ber jcbric

laut unb fpradK Balt, was haben nur mit Dir lU fdiaffcn, 3^1" "'O" 2.'la3areth? Du
bijt fommen, uns 5u Dcrbcrbcn; idi n>eib', u-er Du bijt: ber Eieilige (Sottes. Unb
3efu5 bebräute ihn unb fpradi: Derftumme, unb fahre aus von ihml Unb ber (Teufel

warf ihn mitten unter fie, unb fuhr von ihm aus, unb tat ihm feinen Sd)abcn. Unb
CS iam eine ^urd>t über fie alle, unb rebeten miteinanber unb fpradien: IDas ift bas

für ein Ding? ^r gebeut mit llladjt unb (Semalt ben unfaubern (Seiftern, unb fie

fahren aus. Unb es erfdjol! Sein {5crüd)t in alle 0crter bes umlicgenbcn $anbes.

Unb €r ftunb auf aus ber Sdiule, unb fam in Simons ßaus. Unb Simons Sdiipicger

wax mit einem harten lieber behaftet; unb fie baten 3^^^ für fie. Unb <£r trat ju ihr,

unb gebot bem ^ieber, unb es rerlief; fie. Unb alsbalb ftunb fie auf, unb bienete ihnen.

Unb ba bic Sonne untergegangen toar, ^lUe bie, fo Kranfe hatten mit mand^erlei

Seudien, braditen fie 5U ~shm. llnb »£r legte auf einen "s^^ijlidiei^ ^ie ßänbe, unb madite

fie gefunb. (£s fuhren audi bie üeufel aus con cielen, fdirieen unb fpradien: Du bift

Cl^riftus, ber Sohn (5ottes. Unb t£r bebräute fie, unb liejj fie nidit reben; benn fie

ipu^'ten, baf,- *£r Chriftus wax.

JUittagsgcbct.

Ulenfd^ ipillft Dn leben.

Du foUft Hlein ilamen ehren fd|ön,

Unb in ber 21ot midj rufen an
Du follft lieilgen ben Sabbatl^tag,

Dafj 3d? in bir ujirfen mag.
Kvricicis.

pfalm: 23.



iefunij: ~\^i"^n">i l-^' "— ?•

2ld\, F{i£xr, unfre Hliifetaten babcn's ja »eröicnct; aber Ijilf öod? um Deines Hamens
iDTÜen! benn unfer Ungeljorfam ift gro§, bamit voxx rotber Dich aefünbigct haben. Du
bift ber Srojt Israels unb fein 2TotbeIfer; u^arum ftelleft Du Did), als loäreft Du ein

<5a\t im ianbe, unb als ein .frember, ber nur über 21ad)t brinnen bleibt? IDarum
l'telleft Du Didj als ein £jelb, ber rer3aat ift, unb als ein 2^iefe, ber nid)t helfen fann?
Du bift ja bo* unter uns, ß<£rr, unb tpir hci^^en nach Deinem Hamen; perlaß uns
nicht!

2(ben69ebet.

pfalm: 7i.

Sefung: Brief an bic Ejebräer lO, 26

—

3i.

Denn fo wiv mutruillig fünbiaen, nadibem mir bie (Erfenntnis ber IDabrbeit empfan»
gen h^ben, traben von fürber fein anber 0pfer mehr für bie Sünben, fonbern ein fchrecf»

lid^ IParten bes (Scrictjtes unb bes Feuereifers, ber bie EDiberfad)cr rer3ehren ojirb.

IDenn 3^'ni'^ö ^>^s <Scfet3 llTofes' bricht ber mufj ficrbcn ohne Barmfjcrsigfcit burch

3UJecn ober brei §eugen. ITie oiel, meinet ihr, ärgre Strafe ipirb ber perbienen, ber

ben Sohn (Sottes mit (Jüfjcn tritt, unb bas Blut bes Seftaments unrein adjtet, burch

welches er gebeiliget ift, unb ben (Seift ber (Snabe fchmähet? Denn mir miffcn Den,
Der i)a fagte: „Die 2\adic ift lUcin, jch mill rergclten, unb abermal: „Der £}<äxx wixi>

Sein Dolf richten." ScfiredPlich ift's, in bie Ejönbe bes lebenbigcn (ßottes 3u fallen.

Iftenfctj, ipillft Du leben.

Dem Datcr unb ber ITIutter bein Du follft einm 2lnbern ftehlen nidjt,

SoUft bu nadi IlTir gehorfam fein; ^luf Hiemanb ^alfdjes jeugcn nid]t,

Tliemanb töten nod| 3ornig fein, Deines 21ädiften IDeib nidjt begehrn,

Unb beine €h halten rein. Unb aU feins (5uts gern entbehm.

Kvrieleis. Kvrieleis.
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,frcitaa nad? bim \. Sonntag nad> (£|Jipl?anta».

pfalm: 99.

3cf^ ruf 3U Dir, ß€rr 3efu Cbrift,

3cfj bitt: erhör mein Klagen;
Derlei^ mir (5naö 3U bicfer {^rift,

ia^ midi öocfj nidjt Dcr3agen;

Den redeten IDcg, ^<£rr, id) mein,

Den tpoUcft Du mir geben,

Dir 3u leben,

IHein'm rtäd^ften nüt) fein.

Dein Wort 3U galten eben.

Jllorgcngebc*.

ruei. 79.

3di bitt nodi mebr, Cj(£rre (Sott,

Du fannjt es mir tpohl geben,

Daß id^ nidit toieber roerb 3U Spott;

Die Ejoffnung gib baneben.
Doraus trenn id^ mufe tjie bacon,

Va^ id) Dir mög vertrauen

Unb nidjt bauen

2luf alles mein Zun,
Sonft irürbs mid? ercig reuen.

t'efung: €tiangclium 5. ITlattbäi I3, 53—58.
Unb CS begab fid^, i>a 3ßf"5 biefc (Sleid^niffe collenbet batte, ging (Er üon bannen,

unb fam in Seine Daterftabt, unb lehrte fie in il^rer Sd^ule, alfo auch, ba9 fic |'i<ij

entfet3tcn, unb fprachen: IDoher fommt Dicfcm fold^e IDcisheit unb Catcn? 2\t <£r

nidjt eines Zimmermanns Sohn? Ejeijjt nid^t Seine Ifiutter ITcaria? unb Seine

Srüber 3'ifo^ ^^^ Z^o[2s unb Simon unb 3ubas? Unb Seine Sd^tpeftern, finb jic

ni(f}t alle bei uns? EDohcr Fommt 3^"^ ^^^^ ^'^^ alles? Unb ärgerten fid^ an 3^'Tt-

3cfus aber fpradj 3U ihnen: »Ein prophet gilt nirgenb uienigcr benn in feinem Datcr«

lanb unb in feinem Ejaufc. Unb (£r tat bafclbft nicf|t üiel gcicfjen um ihres Unglaubens
iDtllen.

TXlHtaqsqebii.

3fJ? ruf 3U Dir, E)€rr 3efu (Eljrift.

Dcrieih, i>a^ idj aus £jer3ensgrunb

llTcin' (^einben mög pergeben;

Dcr3eih mir au&i 3U biefer Stunb,

Sdiaff mir ein neues $ebcn,
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Peilt IDoii mein Speis lag alliDcg fein,

Pamit mein Seel ju nähren,

llTid^ 3u ujcf^ren,

IDcnn Unglücf geht her,

Das midi halb mödit rerfchren.

pl'alm: 87.

tefung: ^ßf*^'*^ '^'i' 21—23.

Daran gebcnfe, ~\<ifol' ""^ 3sracl; benn öu hift iUein Kncdit. 3^1 ^t'^'^i btdj bereitet,

^a}3 öu ntein Knedjt [cieft; 3svael, r»ergi^ ITiein nid^t. ~\<^^ rertilge beinc Hii[)'etaten

ipie eine IDoIfc, unb beinc Sünben wie ben ZTcbel. Kehre bid| 5u Ifiir; benn 3*^? crlöfc

bid^. 3'iurf?3et, itjr Ejimmel, benn ber EjcErr l^at's getan; rufe, bu (Erbe tjierunten; ifjr

Serge, froljlocfct mit 3<^"d)3en, ber IDalb unb alle Säume bvinnen; benn ber ^(£rr hat

3afob erlöfet, unb ift in 3sri»el herrlid?.

pfalm: t42.

2lbcn6gcbct.

fcfung: Srief 5. pauIi an bic Körner lo, iq— 21.

3di fagc aber: Ejat es 3sriiel nid'jt erfannt? 2lufs erfic jpridjt ITIofes: „3di unU
eud} eifern madjen über bem, bas nidjt ein Dolf ift, unb über einem unuerftänbigcn
Volt will 3d] eudl cr3ürnen." 3cfaici5 aber barf woiil fo fagcn: „3d? bin erfunben von
benen, bie lUid] nidit gefud^t liaben, unb bin erfd^ienen benen, bie nid]t nad) Ifiir gc=

fragt haben." gu 3srael aber fprid]t (£r: „Den ganzen Qlag habe idi llicine iVinbc

ausgefirecfct iu bem Tolf, bas fidi nid^t fagcn läffet, unb nnberfpridjt."
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~\di ruf 3u Dir,

$aH mich fein £u)t nod> .furcht ron Pir
3n ^ie)'er IPcIt abir>cut>cu;

Seltün^ia fein ins ^nt> aib mir,

?u bafts allein in Bänöen.
Iln^ wem Dus aibft, ^er bats umfonft,

€s mag Zlieman"t> errperben

llodi ererben

Dnxd} IPerf Peine (5unft,

Die uns crrctt rom Sterben.

li^Err ~\efu Chuift.

3* lieg im Streit nni> un^erftreb,

iMIf, ß€rr Cbrift, C>em S*mad|en;
^In Deiner (Snaö allein icfi fleb,

Du fannft midi ftärfer madien.
liommt nun ^tnfcditung her, fo mehr,

Daf5 fic mi* nid]t umftof}c,

Du fannft mafjen,

Dafj mirs nid^t bringt (Sfäbr;

3d^ meif), Du nnrfts nidit laffen.

pfalm: 149-

VOo (ßott 3um ^axxs.

Sonnabend nady 6cm U Sonntag nad) »Efipbanias-.

2norgcngcbet.

(Hud? fl. m. 168.)



fefuna: lEpanüieUum 5. lUatttjäi 4, 25—25.
i\ni> 3efus ging um^ev im $an3en galiläifd^en £anbc, leistete in itjren Sd^ulcn, unö

prebigte i>as (gpangclium von bcm Hcidj, un6 Ijeilte allerlei Seucf^c unb Kranftjeit im
DoIF. Unb Sein cBerücf^t erfd^oU in bas ganse Syrienlanb. Unb fie bradjtcn 3U 2^im
allerlei Kranfe, mit mand^erlei Seud^en unb Qual beljaftet, bic 23efeffenen, bic ITlonb»

füd^tigcn unb bie (ßidjtbrüd^igcn; unb (Er mad^te fie 2lUe gefunb. Unb es folgcte 3^?"^

nad} Diel Volts aus (5aliläa, aus ben 5ef?n Stäbten, von 3ci'ufalem, aus bcm jübifd^en

fanbe unb t>on jenfeit bes 3o'^Ö'^tis.

Znittagsgebet.

Derleitj uns ^rieben gnäbiglidj,

:^€rr (Sott, 3u unfern geitcn;

€s ift bod) ja fein Jtnbrcr nid^t,

Der für uns fönnte ftreiten,

Penn Du, unfer (Sott, alleine.

pfalm: 108.

£efung: Sprüd^ öl, 10—31.

iPem ein tugenbfam U)cib befd^cret ift, bie ift ciel cbler bcnn bie töftlid^ftcn perlen.

31^rcs ITTannes E^erj. barf fid^ auf fie oerlaffen, unb Hal^rung n?irb il^m nid|t mangeln.
Sie tut il?m £iebes, unb fein £eibes iljr £eben lang. Sie geltet mit U)olIc unb v^ladjs

um, unb arbeitet gerne mit itjren Ejänben. Sie ift tt»ie ein Kaufmannsfdjiff, bas

feine Zlaljrung con ferne bringet. Sie ftebet ror üags auf, unb gibt Speife itjrcm

ßaufe unb (Effen ihren Dirnen. Sie benft nadj einem 2lrfer, unb fauft iljn, unb
pflanzt einen IDeinberg non ben ^rüdjten iljrer £jänbe. Sie gürtet iljre £enben mit

Kraft, unb ftärft itjre 2lrmc. Sie merft, wie iiix £janbel frommen bringet; iljre £cudjtc

perlifdjt bes 2Tadjts nid^t. Sie ftredt iljre ^anb nadj bem JJodcn, unb itjre Ringer

faffen bic Spinbel. Sic breitet iljre £7änbe aus ju bem Firmen, unb rcidict iljre ßanb
bem Dürftigen. Sic fürdjtet il^es l7aufes nidjt cor bem Sdjnec; benn iljr gan3cs ^aus
bat 3iviefadie "Kleiber. Sie madit ibr felbft Dcrfen; feine Seinnmnb unb purpur ift ihr
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Hleiö. 3^'' Iliann ijt befaiuit iti ^cn üborcn, ipenn er fitjt bei ^ell ^leltcficii ^e5 £atii)es.

Sie madjt einen Kocf, unö oevfauft ihn; einen (Bürtel gibt fie bem Krämer. Kraft unö
Sdjöne finJ» il?r (5cir»anb, unb fie lacbt bes fommenbcn dages. Sic tut ihren IlTunb

auf mit IDeisbeit, unb auf ibrcr §unge ift bolbfelige £ebre. Sie fd>auet, n»ie es in

itjrem ßaufe 3ugcljet, unb iffet itjr Brot nidit mit ^aulbeit. 3^rc Sötjne fteben auf, unb
prctfen fie feiig; itjr ITtann lobet fie: „Diel Söd^ter Italien fid^ tugenbfam; bu aber

übertrifffr fie alle." üeblidi unb fd^ön fein ift nid»ts; ein IDeib, {>a5 bcn £j€rrn
fürdjtct, foll man loben. Sie mirb gerühmt luerben ron ben ^früd>ten ihrer ßänbe, unb
ihre IDerfe tuerben fie loben in ben ühoren.

2tbcnt>gcbct.

pfalm: I03.

»*efung: I. Brief S. pauli an bie Korinther 7, lo— (7.

Den (Eljelic^en aber gebiete nid^it idi, fonbern ber ^€rr, baf-i bas IDcib jidi nidn
fdieibe con bem lUannc; fo fie fidi aber fcheibet, ba^ fie ohne (El^e bleibe, ober fid) mit
bem irtanne oerfötjnc; unb i)a\j ber IHann bas EDeib nid>t oon fid] laffe. Den 2Inbern
aber fage idi, nidjt ber £j€rr: So ein Bruber ein ungläubig IDeib hat, unb biefelbige

läffct es fid) gefallen, bei ihm 3u wohnen, ber fd^eibe fidi nidit pon ihr. Unb fo ein

IDeib einen ungläubigen Utann bat, unb er läffet es fid] gefallen, bei il?r 3u u^ohnen, bic

fdjeibe fid] nid]t oon ihm. Denn ber ungläubige niann ift geheiliget burdis IDeib, unb
bas ungläubige IDeib ift gcbeiliget burdi ben JTiann. Sonft roären eure Kinber un-
rein; nun aber finb fie heilig. So aber ber Ungläubige fid] fdicibet, fo laß ihn fid]

fd]eiben. €s ift ber Bruber ober bie Sd]tt>efter nid]t gefangen in foldien (fällen. 3^^
^rieben aber bat uns (Sott berufen. Denn rcas ipeißt bu IDeib, ob bu ben lUann
iperbeft feiig mad]en? 0ber, bu ITiann, was wei^t bu, ob bu bas tDeib u^erbeft feiig

mad]en? Dod] wk einem 3eglid]en (5ott l]at ausgetcilet, irie einen 3^?li<^2" ^cr ^(£rr

berufen bat, alfo tuanble er. Unb alfo fd]affe id]'s in allen (Gemeinen.

JDo (Sott 3um Ejaus.

ilun finb Sein (Erben unfre Kinb, (Ehr fei (Sott üater unb bem Sohn,
Die uns Pon 3^^Tn gegeben finb; Samt E7cilgem (Seift in einem (Thron,

(Sleid]iDie bic Pfeil ins Starfcn ßanb, IDeld]s 2^m aud] alfo fei bereit

So ift bie 3u?2nb (Sott befannt. Pon nun an bis in Cn^igfcit.



2. Sonntag nad> *£v'»rl?J"i<J=^-

ITTorcienoiebct.

•ioitu'ort:

2llles £anti bete X^icb an unb lobfmge T)iv,

£obfinge Deineiit ifamcn.

pfalm: 66. 2.

Wie id]ön tfts öod>, £j<£rr ^eiu Cbrijt,

3m ftanöe, ba Ilein Segen tji,

~\m Stan&e beilger *£bel

IDie ftctgt unb neigt ficb Deine (5ab

Ilnb alles (Sut fo milb berab

;!(us Deiner beiigen liöbcl

IDenn fidi

:in Picb

^fleib'ig balten

3ung unb Eliten,

Die im ®rben
v£ines Gebens einia irorben.

lUcl. 163.

iPenn lllann unb IDcib fid? ipobl bcgcbn,

Ilnb unpcrrücft beijammen ftebn

3m Sanbe reiner üreuc,

Da gebt bas <51M in DoUem £auf,

Da fiebt nun, wk ber (Engel ßauf
3m IMmmel fclbft fid) freue.

Kein f türm,
Kein IDurm
Kann 5eri'dilagen,

Kann 3ernagen

Was (Sott giebet

Dem paar, bas in 3'''"' ji«^? Hebet.

scjung : t£pangelium 5. 3<^l^'-i'''it'? -- I
— I'.

Ilnb am öritten (Tage warb eine ßodijeit 3u Kana in (Saliläa; unb bie lHutter 3»-'|u

luar ba. 32ius aber unb feine 3üuger umrben aud) auf bie l7odi3eit gelabcn. Ilnb

ba CS an IPcin gcbradi, fyridit bie lllutter 3e)u 3u 3^"^- ~^^ baben nid^t U^ein.

3efus fpridn jU ibr: IDeib, uias babc 3"^ mit bir 3u fdiaffen? Illcine Stunbe ift

nod) nid^t fommen. Seine llüitter fpridn 3u ben Dienern: tPas »£r eud) faget, bas tut.

*£s waren aber allita fed)s fteinerne U^^afferfrüge gefet3t nad] ber iDeifc ber jübifdien

2\einigung, unb ging in je einen 5tr>ci ober brei rtlafj. Z^ius fprid^t 5U il^ncn: »füllci

bie IPafferfrüge mit IPaffer. Ilnb fie füllcten fie bis obenan. Unb €r fpridjt 3u iljncn:
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fd^öpfct mm, uttö biiiiaot'i Dem f pt'ifcineiftcr. llnö fic bi\id)ten5. llls aber Oor Spcife»

mcifter foftctc t>en tDcin, ^er lüaffer aouiefen mar, unö tpufitc iiidn. Dort wannen er

fam, (öte Diener aber ruuHten's, bie bcis tPaffer gefdiöpft hatten,) rufet ber Spcifemeifter

öem Bräutigam, unb fpridit 5u ihm: j^'^ermann gibt 5um erften guten IPein, unb loenn

fic trunfen toorbcn finb, aisbann ben geringem; bu tjaft i>cn guten ITcin bisher behalten.

Das ift bas erfte §eid|cn, bas jefus tat, gefdiet^cn 3u Kana in (Galiläa, unb offenbarte
^eine i^errlidiFeit. llnb feine "sü^^ier glaubten an ~\bm.

21ntttiort:

UTein liUmb u^erbe Deines iobes doU, ba\) id^ Deine ßerrlid]feit preife unb ben

gan3en Sag Deine (Bröfje bcfinge. Ccrujirf midj nidit, ipenn idi alt roerbe. Wenn
meine Kraft fdin^inbet, perlafi mid) nidft. Ifceine kippen finb fröhlidi, uienn idi Dir

finge.

IDenn . . nidit.

Däterftimme:

Die IDunbcr unfeies ii^Errn haben fafi alle ein befonberes lllerfmal, ujeld^es ci.a]V^

mit beiner allgemeinen Lebensaufgabe jufammenftimmt. Tiidit bie alte IDelt 3U i>er=

berben unb eine neue 5U fdiaffen ift €r gefommen unb inenfdi geu^orben, fonbern bie

alte IPclt 3u erneuern, bie fd]leditc IPelt 3U beffern, eine IDiebergeburt berfelben auju^
bahnen unb her3ufteUen, fie Don ber ^Eitelfeit unb beren Dienftc 3U erlöfen unb uon aller

I?eimifd^ung bes Böfen 3U reinigen. So finb ienn and) alle Seine ein3elncn ü^unber mit

faft feiner 2lusnahme gleid] bei bem erften 2lnblicf als foldie 3U erfennen, bie 3ur

Z'efferung oorhanbener ,5uftänbe gefd^aben. So ftehjt heute IDaffer ror 3^1"^ 'i'^*^ *£''

n-ianbelt es um in IDein unb maÄt Denen, bie es felien unb erfal^cn, begreiflid-), bai^

unter ~sbm- n'O (Sr reaiert, alles immer beffer aeht unb immer herrlid)er mirb.

£ölie.

t'eitiport 3um £obgcfang:

€ine £7odi3eit u'arb gefeiert 3U Kana in (Salilaa;

Unb 2'^ius mar babei mit Ularia, Seiner Ifiutler.
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t5ebet:

(Betreuer baniUier^itjer O^ott, bimiiiiijdH'r Uater, Do: T>u bcn ^£beftan^ Selber ein-

(jefctjt un& bisher tuibcr alle 2lixläufe bes Satan fo mädnia bcfdjü^t unö erbalten, aud-»

mit Deines Sohnes (5egena>art auf ber Ejodi^eit 3U Kana in (Baliläa geujeihet haft: IDir

öanfen Dir für foldie ^naöe unb bitten Di* berjlid), Du u'OÜcft öemfelbcn nod) ferner

mit Croft unb hilfreidjer ^anb beiwohnen, ben »Eheleuten triebe unb (Einigfeit unb in

ürübfal (Sebulb rerleihen, unb fie in feiner ^Ingft pcrsagen laffen; burch ^''iuTn

(Ehriftum . .

lUittagsgebet.

IDie fd]ön ifts bodi.

Dor allem gibt er Seine (5nab,

3n beren Sd)of," €r früh unb fpat

Sein BoAgeliebten heget.

Da jtrecft Sein 2{rm fid) täglidj aus,

Da fafjt v£r uns unb unfer Baus,
(Sleidi als ein Pater pfleget.

Da mu[)

»Ein ^UB
lladi bem anbern
(Sehn unb rpanbern,

5is fie fommcn
3tx bas gelt unb Si^ ber frommen,

pfalm: 54.

fefung: 3ßf"iifl 6J, i— 6.

Der (Beift bes ^(Errn I^<Errn ifi über lUir, barum i>a^ Illid] ber ß(£rr gcfalbet hat.

vEr I^at ITiicf^ gefanbt, ben (Elenben 5U prebigen, bie 5erbrod|encn l7er3en ju cerbinben;

3u perfünbigen ben (Befangenen bie ^reil^eit, ben (Sebunbenen, bafj ihnen geöffnet roerbe;

3u nerfünbigen ein gnäbiges jaljr bes £7€rrn unb einen üag ber JJacije unfcrs (Sottes;

3U t.-öftcn alle traurigen; 3u f(J(affen ben 21raurigen 3U §ion, bafj ihnen Sdimüä für

2l]die, unb (frcubenöl für Sraurigfeit, unb fchöne Kleiber für einen betrübten (Seift ac
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acben a'ciöcn; öafj \\c aenannt iperöen i3äumo öer (Sereditigfcit, pflansen bes ii^Evrn

3um preife. Sic rperöen bie alten IPüftungen bauen, unb was Por3citcn 3crftöret tft, auf-

rid^tcn; fie trcrben bie rcrailiftcten Stäbte, fo für unb für 5erftörct gelegen finb, erneuen,

.frembe toerben ftebeu, unb eure Ejerbe ir»eiben, unb 2Iuslänber ruerben eure 2l(fcrleutc

unb rOeingärtner fein. ~Sbr aber follet priefter bes £?(£rrn beiden, unb man rrirb eud>

Diener unfers (5otte5 nennen; unb n^crbet bcr Reiben (5üter cffen, unb in ibrer Berrlicb'

feit eucb rübmen.

(Sehet:

2illmäd]ttger eoJtger (Sott, ber Du jugleidi bie l^immlifct^en unb irbifdien Dinge

regiereft: eriförc bodi mit (Snabe bas (Sebet Deines Volts unb ocrleibe Deinen (^rieben

ju unfern galten; bur* unfern B(£rrn . .

2lbcn6öicbct.

pfalm: 112. 115.

fcfung: Brief 5. pauli an bie >?ömer 12, 7— lü.

^at jemanb IDctsfagung, fo fei fie bem (Slauben gemäfj. tjat jcmanb ein 2lmt,

fo iparte er bes 2Imts. ' iebret jemanb, fo roarte er ber febre. <£rmabnet jemanb, fo

roarte er bes Srmatjnens. (Sibt jemanb, fo gebe er einfältiglidj. 2^egieret jemanb,

fo fei er forgfältig. Hebet jemanb Barmf?er3igfeit, fo tue er's mit £uft. Die £iebc

fei nid^t falfd^. Raffet bas 2(rge, banget bem ©uten an. Die brüberlidie $iebe untei'

cinanber fei ber3lid]. <£iner Fomme bem anbern mit €brcrbietung jupor. Seib nidjt

träge in bem, ipas itjr tun foUt. Seib brünftig im (ßeifte. Sd^idct eudi in bie geit.

Sei'b fröf^Iidj in Hoffnung, gebulbig in ürübfal, tjaltet an am (Bebet, tleljmet eudj ber

Beiligen Zlotburft an. ^"erberget gerne. Segnet, bie eud^ cerfolgen; fcgnet, unb flud)et

nidjt. freuet eudi mit ^röljli*en, unb u^einet mit ben EDeinenben. Babt einerlei Sinn

untereinanbcr. ürad^tet nidit nciö-> hohen Dingen, fonbcrn baltct cud» berunter 3u ben

Hiebriacn.



^(ntuiort;

3d) tvili 'Difii pieifcn, ticSnc C5ott, ron tjon^cm tierjcn, inii? Deinen ikmcn obren
cungItd^ Penn Peine 23avmber3tgFeil, o i)<S.vv. ift groß über mir. Vu bift mein (Sott;

Pidi niil! idi preifen; Pu bifr mein (5ott; Pidi mill fdi erbeben. Penn Peine . . über mir.

Sei guten lluits, ipir finb es

Pie biefen 0rben aufgeridit:

*£s ift (5ott, unfer Dater;
Per bat uns je unb je geliebt

Unb bleibt, menn unfrc Sorg uns trübt,

Per beftc ^rcunb unb 2Aater.

Anfang,
2lusgang
2nier SaAen,
Pie 3u mad^en
IDir gebcnfen,

IPirb (£r n-'obi unb meislid» lenfen.

IPie fdiön ifts bod].

nidit IPobI ber, mein König, naii ii^v^u,

(Sib 2?at im Kreu3, in Zlöten Kuli,

3n 2lengjten droft unb ^^reubc.

Pes foUft Pu liaben 2^ubm unb preis;

U^ir ipollen fingen befter IPcis,

ilnb banfen alle beibe,

23is lyir

öci Pir
Peinen IDillen

§u erfüllen,

Peinen 21amen
^£nna loben unnbcn. 21men.

icituiorl 3i;m fiobgefang:

Pa CS an IPcin gebrad^, lief,- jcfus bie Krüge füllen mit tDaffer,
Ilnb bas IDaffer mürbe 3u JPein. Rallelnjab!

s

(Bebet:

Ö44

£j(Err (Sott, liimmlifdicr Pater, mir bitten Pid^: Pu molleft allen (Ebeleuten »erleiben,

bafi fie im ^rieben unb (Einigfeit gottfelig leben unb Pir bienen mögen, iljre Kinber
nad] Peinem lüiüen er3iel|en; Pu molleft alle if^re Ilabrung fegnen unb in allem Unglücf,

Krcu3 unb 2(nfcd>tungcn fie tröften; burdi 3(^1 "^^ ibriftum . .



2Uonta9 nad> bcm 2. 5onntaa nach €pbtpbaina:

pfalni: 30.

ü}(£xv »Ebrijt, öer ^inig (5ottsi'obn,

Daters in (EiPtgfeit,

2Ius Seinem BerjU entfproffen,

(5Ieid)tDie gefchrteben ftef^t:

€v \\t öev niorgenfterne,

Sein (SIän3en ftrecft €r ferne

Tor anöern Sternen flar.

2norgengcbct.

IHel. 62.

^ür uns ein lllenfcb geboren
3m Ict5ten (Teil ber '§eit,

Per ITiutter unrerlorcn
3br Jungfrau! id| Keufctjfjeit,

"Den üoö für uns jerbrodjen,

Den Ejimmel aufgefd^Ioffen,

"Das Seben nneöerbrad^t.

fefung: <£pangelium S. ~so^!J""is l, 45

—

öl.

Des anbern üages iDoIItc jcfus mieöer gen (Saliläa 5ieben, unb finbet pbilippus,
unb fpridit 5U ihm: ^olge ITiix nad}\ pbiüppus aber u-ar von J?ctbfaiba, aus ber
Stabt bes 2^nbrea5 unb pctrus. pbilippus finbet Tcatbanael, unb fprid^t ju ibm:
IDir baben Den gefunben, von XDeldiem IHofes im <Se\e^ unb bie propbetcn gefd^rieben
baben: 3ef"tn, Z'^^ie^bs Sobn dou 21a3aretb. Uni) Zlatbanael fpra* 3U ibm: IDas
fann von 21a3aretb (Sutes fommen? pf^ilippus fpridit 3u ibm: Komm, unb fiei^ es.

3ßfus fab Ttattianael 3u Sidi fommen, unb fpridit oon ibm: Siebe, ein red]ter 3sracliter,
in ujcldiem fein ^alfd) ift. llatbanael fprtd]t 5u 3bm: Woiier fenneft T>u mid^?
3efus antwortete unb fprad] 3u ibm: ^be benn bir pbilippus rief, ba bu unter bem
(Feigenbaum wareft, fab 3d] bidi. Ilatbanael antojortete unb fpridit 3u 2>bjn: JJabbi,
I>u bift (Sottes Sobn, Du bift ber König Don 3srael. 3'^l'"s antujortete unb fpradj 3u
iljm: Du glaubeft, ipeil Z^^l. ^^^ o^qaqt t^abe, bafj 3^1 btd| gefeben babe unter bem
Feigenbaum; bu ipirfl nod] (ßrönercs benn bas felien. Unb fpfidjt 3u ibm: lüabrüdi,
roatjrlid) fage 3d? euA: Don nun an iperbet ibr ben ßimmel offen fetjen, unb bie CEngel
(5ottes binauf unb berab fabren auf bes lUenfriien Sobn.
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^Intipovt;

3d^ tpiU öen t7(£rrn loben aUe3eit;

5ein £ob foU immerbar in meinem illunöe fein.

Illcine Seele foll fiit rühmen bes ß(Srrn,

Dafe es öie ^SIenben

^ören unb fid^ freuen.

Sein iob . . fein.

inittag&gcbct.

6(£rr ilbrift, ber ^inig (5ottsfobn.

faß uns in Deiner £iebe

Unb Kenntnis nehmen 3U,

Da^ tpir im (5lduben bleiben

Unb bienen im (Seift fo,

Dafe ttiir Ijier mögen fdjmedcn
Dein Süfeigfeit im ^er3en

Unb bürften ftets nadj Dir.

pfalm: 19.

$cfung: I. lllofe (4, 8—20.

Da sogen aus bcr König von Sobom, ber König pon (Somorra, ber König ron

2Ibama, ber König Pon gcboim unb ber König Pon ^ela, bie §oar heifet, unb rüfteten

fidj, 3u ftreiten im Sal Sibbim mit Kebor»$aomor, bem König Pon €Iam, unb mit

Qlhibeal, bem Könige ber Reiben, unb mit Slmraptjel, bem Könige pon Sinear, unb mit

21riodi, bem Könige Pon (Ellafer, pier Könige mit fünfcn. Das dal Sibbim aber Ijatte

piel <£rbtjar3gruben; unb bie Könige Pon Sobom unb (Somorra iDurbcn in bie (flud^t

gefd^lagcn unb fielen bat^inein, unb ipas überblieb, floh auf bas (Sebirge. Da naljmen

fie alle ^abe 3U Sobom unb (Somorra unb alle Speife, unb 3ogen bapon. Sic naljmen

aud^ mit fid] iot, 2lbrams Brubcrs Sohn, unb feine 5abe, benn er ipoljncte 3U Sobom,
unb 3ogen baPon. Da fam einer, ber entronnen tpar, unb fagte es Jlbram an, bem
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iluälänber, der ba tDot^nte im tjain lllamics, bes 2imortter5, ipeldicr ein J5rubet mar
i£sfoIs unö 2Iners. Dtefe Omaren mit 2Ibram im Bunb. 2Us nun 2Ibram borte, bai) fein

Sruber gefangen rpar, roappnetc er feine Knedite, breibunbertunbadjt3ebn, in feinem

^aufe geboren, unb jagte tbnen nacb bis gen Dan; unb teilte fidi, fiel bes itacbts über

fie mit feinen Kned^ten, unb fdilug fie, unb jagte fie bis gen ^oba, bic 3ur £infen ber

Stabt Damasfus liegt; unb braditc alle Pabe roicber, ba5u au* fot, feinen Bruber, mit

feiner ^abc, au* bie IPeiber unb bas Dolf. 211s er nun u^iebcrfam pon ber 5d)ladn

bcs Kebor«$aomor unb ber Könige mit ibm, ging ibm entgegen ber König von Sobom
in bas <5elb, bas Königstal beifjt. 21ber IHeld^ifebef, ber König Pon Salem, trug Brot

unb tDein beroor. Unb er u?ar ein priefier (Sottes bes Cjöd^ften. Unb fegnete ibn unb

fprad]: (Sefegnet feift bu, Jtbram, bem tjöd^ften (Sott, Der Bimmel unb €rbe gef*affen

bat; unb gelobet fei (Sott ber ßöd^fte. Der beine ^^einbc in beine Ejanb befd^loffen bat.

Ünb bemfclben gab 2lbram ben getonten ron allerlei.

pfalm:

2(I)en^^ebet.

€efung: l. Brief 5. pauli an bie Korintl^er 2, 6—16.

Da U/ir aber Pon reben, bas ift bennodi EDeisljeit bei ben PoUfommenen; nid)t eine

IDeisljeit btefer EDelt, audj nid^t ber ©berften biefer IDelt, n?eldie pcrget>en, fonbern

rcir reben üon ber beimlid]en, perborgenen IDeisbeit (Sottes, weldie (Sott perorbnet bat

Dor ber U)elt 3u unfrer ßerrlid^feit, u'cldie feiner pon i>sn 0berften biefer IDelt crfannt

kat; benn tdo fie bie erfannt tjättcn, hätten fie ben £)<£rrn ber Ejerrlidjfeit nidit ge-

freu3iget; fonbern ir»ie gefdirieben ftcljet: „Das fein 2luge gefcben bat, unb fein ®br
gel?öret bat, unb in feines tTtenfdjen £jer3 fommen ift, bas (Sott bereitet l?at benen, bie

3ljn lieben." Uns aber fjat es (Sott offenbaret burd} Seinen (Seift; benn ber (Seift er«

forfdiet alle Dinge, audj bic (Tiefen ber (Sottl^eit. Denn roeld^er IHenfd] roeifj, was im

ihenfdjen ift, ohne ber (Seift bes ÜTcufd^en, ber in iljm ift? illfo aud^ ireife niemanb,

toas in (Sott ift, oljne ber (Seift (Sottes. IDir aber haben nid^t empfangen ben (Seift

öer IDcIt, fonbern ben (Seift aus (Sott, baj^ mir rpiffen fönnen, was uns ron (Sott ge-

geben ift; tocld^cs roir aud| reben, nidit mit IPorten, meldte menfd)li*e U?cisbeit lehren
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tann, foni>evn mit IDorten, bte £>er beilige (Seift lehret, unö ri*ten gciftlicfie Sad^cn aeift»

lid\. Der natürlidie lllenfdi aber ncrnimmt nid]ts vova (Seijt (Softes; es ijt ihm "eine

(i,or[>cit, unb fann es nidit erfenncn; bcnn es mu|5 geiftiid^ gcriditet fein. Per geift'

lid^e aber riditct alles, unb nnxb ron Hiemanb gcriditet. Denn trcr l^at bes ^(£rrn
Sinn erfannt? ober irer rriü ~\^ti untcrtt>eifen ? ü^ir aber babcn (£l>rifti Sinn.

fjcErr Cf^rift, ber (Einig (Sottsfotjn.

Du 5d]öpfer aller Dinge,

Du pätcriidie Kraft,

J^egicrft von *£nb 3U (£nbc

Kräftig aus eigner tlladit.

Das ßer3 uns 3u Dir n^enbc,

llnb fel^r ab unfre Sinne,

Daf, fie nidit irrn ron Dir.

€rtöt uns burdi Dein (Sütc,

cErniecf uns burd^ Dein (Snab;
Den alten ITienfdien fränfe,

Dafj ber neu leben mag
IDobl bier auf biefer i£rben,

Den Sinn unb all Segetirben

Unb (Sbanfen bau iu Dir.

Dtenstaa naS 6em 2. Sonntag nad? lEvipbanias-.

ZHorgcngcbet.

pjalm:
lUel. \öö.

rjilf mir, mein (Sott, hilf, ta^ nad} Dir
Pon I7cr5en mid^ pcrlange,

l\ni> xd] Didj fud)e mit i3egier,

IDenn mir mirb angft unb bange.

Dcrleib, i>a[^ idi

lliit ^reubcn Did^

3n meiner 2tngft balb finbe,

©ib mir ben Sinn,

Dafe id] fortl^in

irceib alle Sd^anb unb Sünbe.

3^8

i^ilf, ba^ idi ftets mit 2^eu unb 3d^mcr3
lUidi Deiner (Snab ergebe,

Ejab immer ein 3erfnirfdites %r3,
ZSn niabrer 2?u|5e lebe;

Dor Dir erfd^cin,

fjer3lidi beroein

2111 meine Illiffetatcn,

Die l7änb all3cit

£af} fein bereit,

Dem Dürftigen 3U raten.



t'ci'una: vEpangcIiuin 5. £ucae 5, 27—52.

llnb ^a^•nad1 gina <£r aus,.urtE) fab einen göllner, mit Ttamen ieoi, am §olI fi^en,
UTiC fpra* 5u il-m: (folac IlTir nacf»! llnb er PcrIieK alles, ftunb auf, unb folgte Ibm
nadi. Uni) ber teoi richtete 3f^iTt ein grof, VTiahl ju in feinem Paufe, un£> ricf^öTlncr
un^ ^Inberc faf^en mit 3^Tn 5U Sif*. l\ni> bie Schriftgelebrten unb pbarifäer murroten
miber Seine jünger, unb fpracben: lüarum effet unJ> trinfet ihr mit ben göUnern uni>

Sünbevn? llnb 3cfus antuportete unb fprad? 3u ibnen: Die (5efunben bebürfen bcs
2h-3tes nicbt, fonbern bie Kranfen. 3* i>^^ fommen, ju rufen bie Sünber 3ur Bu^e,
unb nid>t bie (5erediten.

ilTittag&üicbct.

Bilf mir, mein (5ott. ,

Scbüte micb ror §orn unb (Srimm,
ri*(ein ßer3 mit Sanftmut 5icrc;

2lud> alle ßoffart von mir nimm,
,5ur Demut micb anfübre.

Was id) nod^ finb

Von alter Sünb
faß midi binfort ablegen;

droft, ^ricb unb ^-?reub

faß jeber3cit

Sidi in mir 2lrmen regen,

pfalm: 40.

kcfung: Sprüdie 5, 5—12.
f>erla^ btd» auf i>en ß(£rrn oon ganzem 6er3en, unb rerlag bid» nidit auf bcinen

Derftanb, fonbern gebente an 3^" '" ^lU^n bcinen IDegen, fo ipirb (£r bid; redit fübren.

Dünte bidi nidit, tucife 3U fein, fonbern fürdtte ben £j(£rrn, unb meiAe pom Söfen. Das
unrb bcinem £eibe gefunb fein, unb beine (Sebeine erquiden. €brc ben EjcErrn ron
beinem (?ut unb ron i)tn (Erftlingen all beines (Einfommcns. So n?crben beine Sd^eunen
poll Qierben, unb beine Kelter mit ITioft übergeben. IHein Kinb, rermirf bie §ud)t bes

£j(Errn nid)t, unb fei nid^t ungebulbig über Seiner Strafe. Denn u^eldicn ber ^<£xx
liebet, ben ftraft €r, unb bat bod> EPobfgefallen an ibm wie ein Dater am Sobn.
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libenbgehet.

pjalm: lö.

fefung: i. Brief 5. petri 3, i— 7.

Desfelbtaert cjleid)ert foUen f>ie JPciber iljrcn IHännern Untertan fein, auf ba^ aud)

Die, fo nidjt glauben an i>as XDoxt, burd] ber IDeiber EDanbel ol^ne IPort gerponnen

irerben, roenn fic anfcben euren feufd)en IDanbel in t>er (^urd^t. 3^^^ Sdjmucf foll nid^t

ausioenöig fein mit ßaarflediten unb (5oIbumbängen oöcr Kleibcranlegen, fonbern bcr

perborgcne ITIcufdi bes t7er5ens unoerrürft, mit fanftem unb ftillem (Seifte; bas ift föft=

lid> ror (Sott. Denn alfo haben fid] aud^ cor Reiten bie heiligen IPeiber gcfdimüit, bie

itjre Eröffnung auf (Sott fet3tcn, unb itjren lUännern Untertan rrarcn, tt»ie bie Sara
2Ibraf]am geborfam mar, unb ijief, ibn E^err; meld^er Cöd^ter itjr morben feib, fo iljr

wok\ tut, unb eudi nid^t laffet fd^üd^tern mad^en. Desfelbigengleid^cn, iJ?r ITIänner,

mobnet bei ibnen mit Dernunft, unb gebet bem meiblidicn, als bem fdiu?äd)cren tDcrf>

3euge, feine *£l^re, als bie audi mitcrben finb ber (Snabc bes €ebens, auf baf, euere

(Sebete nid^t perbinbert a»erben.

tjilf mir, mein (Sott.

Den (Slauben ftärf, bie £ieb erl^alt.

Die Ejoffnung mad^c fefte,

Da^ idj Don Dir nictjt loanfe balb,

Beftänbtgteit ifts Beftc.

Den Hlunb bemal?r,

Da§ nid|t (Scfal?r

Durd} iiin mir toirb erroedct;

Speis ab ben £eib,

Dod} i>a^ er bleib

Don (Seilbcit unbefledet.

Ejilf, ba^ idj folge treuem Kat,

Don falfd^er itieinung trete;

Dem 2Irmcn l^elfe mit ber Cat
^ür ^reunb unb ^einb ftets bete;

Dien 3eÖ2rmann,
So Diel xdi iann,

Das Böfe b^fj u^ib meibe

2flad^ Deinem tDort,

l^öd^fter £jort,

Bis xdi Don binnen fdjciöe.
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JUittrood) nai) öcm 2. 5onntaa nach vgf>ipbania:

ITlorgengcbet.

pialm: 97

VOaxum betriibft X>u. Didf

^wi j j
f

J r f
f

J-
I
J j r fr J- j

(^^ r j r r r
'^- u r r r r r r r i r^^^

IDarum betriibft &u bidj, mein H^er3,

ScÜimmerft öidj unb trägeft Sdjmer3
Xlnx um bas 3eitlicfi (Sut?
Dcrtrau bu beinern ^€rrn unb (Sott,

Der alle Ding erfdjaffen bat.

(Er fann unb isill bich laffcn nidjt,

€r n>ci§ gar ojobl, n?as bir gcbridjt:

£)immel unb €rb ift Sein,

ihcin Datcr unb mein £^€rre (Sott,

Der mir bciftebt in aller 2Tot.

IDeil Du mein (Sott unb Dater bijt,

Dein Kinb roirft Du oerlaffen nicht.

Du cäterlicbcs E?er5.

3dl bin ein armer €rbenfloß,
iluf (Erben ireiß ich feinen Srofi.

Der 2?cicij' cerläßt fid^ auf fein (Sut,

3cl7 aber irill pertraun mein'm (Sott;

®b idi gleicii rperb ceracht,

So n?eig idi unb glaub feftiglicf^:

ITer (Sott revtraut, bem mangelt nidit.

iefung: €DangcIium S. jobannis 5, 3(3—38.

3dj fann nichts oon mir Selber tun. IDic 3* höre, fo richte 3d^, unb ITlein (5erid)t

ift redjt; benn 3d> fu*e nid|t ITicinen IDiUen, fonbern bes Daters IDiUcn, Der Hli* ge-

fanbt hat. So 3^? oon ITiir Sclbft seuge, fo ift IHein ^eugnis nidjt roabr. (Ein 2Inbrer

ift's. Der ton ITtir 3euget; unb 3dj roei^, i>a% bas geugnis roahr ift, bas (Er t)on ITTir
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jeiiaet. 3^^" jdHfftet 5U ^o'^'^n^^'^s, unb er 3euacte Don ber iPatirt^eit. "^d} abcv nctjni»;

ntdit gcugnis rort llienfdjen; fonbern folchcs faae 3<^' i^"!
''«^fe

'^r felig u'crbct. €v
mar ein brenncnt» unb fdjetnenb ixdit; iiix aber toolltet eine fleinc IDeilc fröt^Ud^ fein

ron feinem i'idite. ~s<i? <^bex babe ein größer geugnis benn "sobannes' geugnis; benn
bie IPcrfe, bie lllir bcr Dater gegeben tjat, i><x)^ 3d^ fie rollenbe, biefclbigcn IDcrfc, bie

3d^ tue, 5eugen dou IHir, i>a\] find) ber Dater gefanbt babe. Unb ber Pater, Der IWid}

gefanbt bat, Derfelbige bat Don Itlir ge^eugct. 3^1^ ^'^^^ ^^^ n)cber Seine Stimme ge«

i]öret, nod) Seine (Seftalt gefeben; llnb Sein IDort babt ibr nid>t in cud^ iDotjnenb;

benn ibr glaubet Dem nid]t, Den <£r gefanbt iiat.

lUtttagsgcbet.

IParum betrübft bu bid), mein £jer3?

Hdi (Sott, Du bift nodi i]eut fo reid^. Der 3eitlidj €br loill id^ cntbef^rn,

2lls Du bift gipefen eir>iglid), Du roollft midj nur bes (Etpgen gioätirn,

IHein Dertraun ftebt ju Dir; Das Du eriporbcn baft

111 adj mid| an meiner Seelen reid], Durd) Deinen berben bittren dob:
So bab id] gnug tiie unb eirig. Das bitt idi Didi, mein ß<Err unb (Sott.

pfalm: 5.3.

£efung: 3efaia 8, 16—23.

23inbe ju bas §eugnis, oerfiegele bas (Sefc^ Hleinen 3üngern. Denn \d\ tjoffe auf

i>cn ^<£rrn, Der Sein 2tntli^ »erborgen bat cor bem Ejaufe 3'^fol'; '«^J «^ber barre Sein.

Sietje: i]ie bin id], unb bie Kinbcr, bie mir ber ß(£rr gegeben t|at 3um gcicf^en unb
IDunber in 35rael pom £7€rrn gebaotb, Der auf bem Berge §ion toot^net. IDenn fie

aber 3U eudj fagen: 3'l>^ muffet bie lDai]rfager unb geidjenbcuter fragen, bie i>a flüftcrn

unb murmeln (fo fpred^t:) Soll nid^t ein Pol! feinen (Sott fragen? ober foü man bie

üoten für bie febenbigen fragen? '^a, nad) bem (Sefe^ unb gcugnis! IPerben fie

i>as nicbt fagen, fo a^erbcn fie bie lUorgenröte nicf|t baben, fonbcrn iperbcn im fanbi^

umber geben, bart gefdilagen unb hungrig. IPenn fie aber Bunger leiben, merbcn fio
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3ürnen, unC» flud;en il]ieiit Könige unö itjvcm (5ott, unb loerben übet fidj gaffen, unt>

unter ftdi bie (£vbe anfeilen, unb nid^ts finbcn benn Srübfal unb ^ftnfternis; benn fic

finb im Dunfcl ber 2lngft, unb geficn irre im ^inftern. Do&i es wirb nid|t bunfcl

bleiben über bcnen, fo in 2(ngft finb. Bat €r jur porigen §cit gering gcmad^t bas

sJanb Sebulon unb bas £anb 21api|tbali, fo wirb <£r es bernadj 3U <£t!rcn bringen, ben

IPeg am ITieere, bas fanb jenfcit bes jorbans, ber Reiben <5aliläa.

itbcn6gebet.

pfalm: 6I.

£efung: Brief an bie f^ebräer 0, 15—4,8.

3nbem gefagt wirb: „freute, fo il^r Seine Stimme frören werbet, fo ocrftodet eure

Ejer3en nid^t, rnie in ber Verbitterung gefdiat^": IDeld^e benn, ita fie ijöreten, rid^teten

eine Verbitterung an? IDaren's nid^t ÜUc, bie Don Slegypten ausgingen burdj ITiofes?

Heber weldje aber tparb (£r enlrüftet Dier3ig 2><^hje lang? 3ft's nidjt über 5ic, fo ba

fünbigten, beren ieiber in ber IDüfte cerfielcn? IDcId^en fdjwur <£v aber, i>a^ fie nid^t

3u Seiner Jvui^e fommen folltcn, benn ben Ungläubigen? Unb wir fetten, i)a^ fie nid^t

bßben fönncn l^ineinfcmmcn um bes Unglaubens willen. So laffet uns nun fürd^ten,

i>a^ wir bie Dcri^eif^ung, ein3ufommen 3U Seiner JJuf^e, nidjt »erfäumcn, unb unfer

Keiner bai^inten bleibe. Denn es ift uns audi r»erfünbiget, gleid^wie jenen; aber bas

IDort ber prebigt t|alf jene nid^ts, ba nid]t glaubeten bie, fo es t|öreten. Penn wir,

bie wir glauben, gelten in bie "Ruiie, wie €r fprid]t: „Dafj ~\dj fd?u>ur in tlTeinem §orn:

fie follten 3u Hleiner 2\ui)e nid]t fommen." Unb 3war, ba bie IDerfe pon 2Inbeginn ber

IDelt waren gemad)t, fprad) (Er an einem ®rt oon bem fiebenten Sag alfo: „Unb (5ott

rulite am fiebenten (läge ron allen Seinen U?crfen." Unb I|ic an biefem ®rte abermai:

„Sie foUen nidit fommen 5U Ilteiner i^uljc." 2Tad}bem es nun nodi porf^anbcn ift, bafj

(EÜxdie follen 3U berfelbigen fommen, unb bie, bencn es 3uerft rerfünbigt ift, finb nidjt

ba3u fommen um bes Unglaubens willen, beftimmt €r abermal einen (Lag nadj fold^er

langer §eit, unb fagt burd) Daoib: „fjeute", wie gefaget ift, „beute, fo it^r Seine

Stimme tjören werbet, fo perftodet eure £jer3cn nidjt." Denn, fo 2o\ua fic ijätte 3ur

Hulje gebrad^t, würbe (Er nidit bernadi pon einem anbern Sage gefagt baben.
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IDarum betrübft öu iiidi, mein I^evs?

2X1ICS was tft auf bicfer IPelt, jdi &anf Dir, Ctjrift, o (Sottcs Sohn,

<£s fei Silber (Solö ober (Selb, Daf, Du micb folcfis erfennen lan

J^eidjtum unb seitlidi (Sut, Durcfj Dein göttlid^es IDort;

Das tpäbrt nur eine fleine §eit Dcrieib mir aud^ Beftänbigfeit

Unb Mlft <5o* nidit 3ur Seligfeit. gu meiner Seelen Seligfeit.

pfalm: 36.

Donnerstag nadf 6em 2. Sonntag nad? (£pipljanias.

ITTorgengebct.

Der ^€rr ift mein getreuer ßirt,

fiält midi in Seiner Ejute;

Darin mir gar nidit mangeln ipirb

jrgenb an einem (Sute.

<£x gibt mir IDeib obn Unterlafj,

Darauf roädift bas oiotjlfdjmerfcnb

Seines Ijeilfamcn IDortes.

mel. U2.

(Sras

§um reinen IDaffcr (£r midi ipeift,

Das midi erquicfen tue.

Das ift Sein guter beilger (5eift,

Der mad]t mid^ rDobl gemute.

<£r füliret midj auf rcd^ter Straf;

3n Sein (Seboten obn ^iblag

Pon weacn Seines Hamens.

^"efung: «Eoangelium S. 3of^>^n"'s 7, 10— 18.

2ll5 aber Seine Brüber a>aren binaufgcgangen, i>a ging €r an&i hinauf ju bem ^eft,

nidjt offenbarlidf, fonbern als tjeimlidj. Da fuditcn 3^1" ^^^ 3u^2n am ^eft, unb
fprad^en: tDo ift Der? Unb es luar ein gro^^ (Semurmel oon 3^^^ unter bem Dolf.

<£tlid}c fpradien: <£r ift fromm; bie anbern aber fprad^en: 21ein, fonbern €r rerfüljret

bas Tolf. Hiemanb aber rebete frei Don 3^^'^' "tu ber ^Jurd^t unllen cor ben 3"^£"'
^ber mitten im ^^eft ging 3efus l^inauf in i)sn ?Iempel, unb lefjrte. Unb bie 3""^^"

oertpunberten fidj, unb fpradjen: IDie fann Diefer bie Sdjrift, fo (Er fie bod) nid^t ge«

lernet bat? '^e\us antwortete ibnfn unb fpradj: meine febre ift nicht Hlein, fonbern



Des, Der llücb aefanbt bat. re 3ema^^ rrtll Des IDtllen tun, ber tpirb inne merben,

ob biefe £ebre tTon (Sott fei, ober ob 3* rort ITüv Selber rcbc. IDer ron ibm felbft

rebct, ber fucbct feine eigne €bre; irer aber fucbct bie (£bre Des, Der ibn aefanbt bat,

ber ift roabrbaftig, unb tft feine Ungerccbtigfeit an ibm.

ITTiüagsgcbct.

Der ß(£rr ift mein getreuer £jirt.

®b icb ipanbert im finftern Cal,

.fürdit ich fein Ilnaelütfc,

~\n Verfolgung Reiben Crübfal

Ünb biefer IDelte (lüde;

Denn Du bift bei mir ftctiglicb.

Dein Stab unb Stecfen tröften mich,

2luf Dein IDort idi mi* laffc.

Pfalm: 72.

Scfung: 3^>^emia 5i, 25—26.
So fpri*t ber r7€rr §ebaotb, ber (Sott Israels: ITtan tDirb no* bies IDort toiebcr

reben im £anbe juba unb in feinen Stäbten, ipenn 3<^ t^ir (Sefängnis trenben lucrbe:

Der ß€rr fcgne bid), bu EDobnung ber (Sereditigfeit, bu beiiiger Berg! Unb 2^i>a famt

allen "feinen Stäbten follen brinnen ipobnen, ba3u 21cferleutc, unb bie mit Serben umber

3tel}en, Denn 3d) voiü bie müben Seelen erquicten, unb bie befümmcrten Seelen fättigen.

Darüber bin id> aufgcipadit, unb fob auf, unb hatte fo fanft gefdilafcn.

2tbcnb9cbet.

Pfalm 1^5.

£efung: i. 2?rief S. petri 5, i— 5.

Die 2{elteften, fo unter cudi fmb, ermabne id?, ber iWftalteflc unb geuge ber £cibcn,

bie in Cbrifto finb, unb audi teilbaftig ber ßerrli*fcit, bie offenbaret irerbcn foU:
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IDetöet bie ßer&e ibrifti, fo euch befohlen ift, unif febet ipobl 3U, nicht ijc3tpunaen,

fonbern rptUiglid); nicht um fdiänblidien (5cirinns irillen, fonbern von fjerjensgrunb;

nicht als bie übers Dolf f;errfchen, fonbern tperbet üorbilber ber £jerbe. So rocrbet

ihr, ipenn erfcheinen irirb ber ^rjMrte, bie unneripclfliciie Krone ber €hren empfabcn.

Pesfelbiaengleici->cn, ihr 3ü"!?cren- feib Untertan ben ^lelteften.

Der E>€rr

Du b'retteit oor mir einen Sifch

Cor ^einben allenthalben,

triachft mein ßer^ unrer3a9ct frifch;

ITtcin ßaupt tuft Du mir falben

IHit Deinem (Seift, ber ^reuben ©el,

Unb fcfjenfeft coli ein meiner Scel

Deiner geiftlicftcn ^reuben.

ift mein getreuer ßirt.

(Sutes unb bie 23armher3igfeit

£aufcn mir nadi im £eben,

llnb \d] lucrb bleiben aUe3eit

3m ßaus tes ß(£rren eben,

2lu} <£rb in ber diriftlidien (Semein,

Unb nad^ bem Sobe irerb i&i fein

Bei (Cbrifto, meinem ß<£rrcn.

,f rcttaa nach &em 2. Sonntaa nadf «ßptpljanias.

pfalm: I45.

Jllorgcngcbct.

lUel. 81/82.

Uer3age nid^t, frommer Cbrift,

Der Du Don (Sott erfd^affen bift,

©bgleid) bie geit ift fd^tpere;

Certrau Du Deinem lieben (Sott,

Der ipirb bich wobl ernäbren.

IDie ein Dater für feinen Soljn:

2Ilfo roirb uns (Sott treulid) tun,

IDie (Cbriftus uns tut fagen.

Drum feib getroft, fpridjt "(Sottcs Sobn,
Unb lafjt bie fjeiben 3agen.

i.a% fabren was nicht bleiben n?iU;

Denn (Sott ber ^€rr, nadj Seinem §iel,

f^at allbcreit gemcffen
Dein (Teil, unb rpirb birs geben wohl,
€r rpirb bcin nicht rergeffen.

Denn ber himmlif*e Pater bein.

Der für uns trägt bie Sorg allein,

IPeiß tpobl, xvas wir bebürfen;
Siel^ nur, iia^ bu bie Sorgen bein

3m (Slaub'n auf 3^" ^"f* iperfcn.
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£cfuna: (gDangelium 5. "sof^^innts l, 40^-53.

Diele nun Dom Volf, Me bicfe Keöe böreten, fpracben: Diefer tft tnabrlid) her

Prophet. 2lnbere fpracben: <£r tft Chrijtus. €tlidie aber fpradjen: Soll (Ebriftus aus
»öaltläa fotnmen? Spricht nicht öie Sctirift: pon 5em Samen DaDibs unb aus bem
j^lctfen Sethlebem, ba ?ariö ipar, folle Cbrijtus fommen? 2{Ifo warb eine gipietracbt

unter bem VoU über "Sl^'n- *£s trollten aber etliche ihn tjreifen; aber niemanb legte

bte £)anb an 3^^^^- i'ic Knechte famen jU ben ^ohenpriejtern unb pi^arifäern; unb fie

fprachen 3U ihnen: IParum habt ihr 3^^" sticht gebrachtt? Die Knechte antroortcten:

(Es bat nie fein üienfch alfo gerebet tpie biefer tTIenfd^. Da anttporteten ihnen bie

pbarifäer: Seib if^r aucii rerführet? (Slaubet aucf^ irgenb ein ©berfter ober pbarifäer
an 3hn? Sonbern bas Dolf, bas nicfits rom (Sefet5 trei)',, ift perflucht. Spricht ju

ihnen Ttifobemus, ber bei ber Zlacht ju 3hm fam, rrelcher einer unter ihnen irar:

Hichtet unfer (5efet5 auch einen ITienfchen, ehe man ihn perböret, unb erfennet, tpas er

tut? Sie anttporteten unb fprachen 3u ihm: Sift bu auch ein (Saliläer? ^forfche unb
ficbe, aus (Saliläa ftehet fein prophet auf. llnb ein jeglictier ging alfo heim.

21Tittagsgcbct.

Der^agc nicht, o frommer (Ehrift.

fjilf, ßelfer, hilf in 2Ingft unb 21ot, Derlafj uns nid]t, £j€rr 3efu €t?rtft,

Bcfd>er uns au<i\ bas täglicf^ ^rot; IPcil Du aucf^ arm getrefen bift

ßilf allen gläubgen £euten, Unb in bem Kummer fd^trcrc;

Die jet5unb leiben 2Ingft unb I^ot So hilf uns audj 3u jebcr ^J'^if*/

3n biefen fchtperen Reiten. Den €eib unb Seele näljre.

Pfalm: 89.

fcfung: Cobias 3, 22—23.
Das n?ei9 ich aber fürupahr: IPer (Sott bicnet, ber loirb nacij ber 2Infcd)tung ge-

tröfiet, unb aus ber (Irübfal erlöfet, unb nacf^ ber §ücfjtigung finbet er (Snabe. Denn
Du baft nicht iuft an unferm Derberben. Denn nad^ bem Ungeipittcr lägt Du bie Sonne
rpiebcr fcheinen, unb nach bem ^culcn unb Weinen überfd^ütteft Du uns mit ^reuben.
Deinem Zlamen fei ctoiglid^ (Ehre unb $ob, bu (Sott 3sracls.
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2tl>cii6gcbet.

pfalm: 77.

Scfuna: I. Brief 5. pauU an bic (Lbeffalonidicr 5, l—ö.

Darum haben tptr's nidit tpeitcr tpollcn pertragen, unb l:)aben uns lajfen wobj ge=

fallen, ba^ roir 5u ^Itben aüetn gelaffen mürben, unb iiaben aimotbeus gefanbt, unfern

Sruber unb Diener (Sottes unb unfern (Sebilfen im Crangelium Cbrtfti, aud] 5U ftärfen

unb 3U ermahnen in eurem (Slaubcn, i>a\^ nid^t ^emanb u^eid^ roürbe in bicfen ürüb»

falen. Denn ibr u)iffet, bafj wir ba^u aefet5t finb, unb i>a rvh bei eud^ iparen, fagten

roir's eud) jupor, rvh mürben Srübfale b^hen muffen; mie iienn audi gefdieben ift/ "nf*

ibr miffet. Darum id^'s aud^ nidjt länger babe pertragen, unb ausgefanbt, baf,' idi cr^

fiil^re euren (Slauben, auf bafj nidit eud^ DieIIeid]t rerfud^t bättc ber Derfudier, unb

unfrc 2lrbeit rcrgebli* mürbe.

Der5age nid)t,

Darum balt immer feft an (5ott,

^£s . fei fo grofj als moll bie Xlot,

£af5 bir nidjts Fiebers merben.

EDer (Sott pertraut, ibm gnügcn läb't,

Der ift ber Äeidift auf (Erben.

frommer Cbrift.

IPann nun 3u uns ficb nabt ber üob,

So tröft Du uns, o £i(£rre (Sott,

Um Deines Sobnes 2iamen;

l7ilf enblid^ uns aus aller Hot
Durd) 3ff"iTt Cbriftum. 2(men.

pfalm: 92-

Sonnabend nad> 6cm 2. Sonntag nady (gptpljanias.

JtTorgcngcbct.

(Sott, Du frommer (Sott,

Du Brunnquell aller (Saben,

®{]n Den nidits ift toas ift,

Don Dem mir alles b^bcn:

(Sefunben £eib gib mir
Unb i>a^ in fold^cm ieib

(Ein unperlc^te Secl

llnb rein (Scmiffcn bleib.

lUcl.: 125. 126. 127.

(Sib, bafj id^ tu mit ^^lei^,

tDas mir 3U tun gebübrct,

ll>03u micb Dein Befef^I

3n meinem Staube flitjret;

®tb, ba^ idj's tue balb,

§u ber §eit, ba idi foU,

Unb wenn id)s tu, fo gib,

Dafi CS gerate mobl.
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fjilf, im^ id; reöe ftet5

IDoTnit idi tann beftcbeti;

fan fein unnü^Iid^ IDort

2tus meinem iflunöe geben;

Unö tt>ann in meinem 2lmt
3cf] rcben l'oll unö muf,:

So gib öen IDorten Kraft
Ilnb 21acbörucf obn Perbrub".

^in&t fid) iSefäl^rltc^feit,

So la^ mid) nidjt rer3agcn;

(Sib einen ^elbenmut,
Das Kreu3 bilf Selber tragen.

(5ib, ba^' id) meinen j^cinb

llTit Sanftmut iiberroinb

llnb irann idi "Rat bebarf,

Hix&t auten 7?at erfinb.

«efung: ^Eoangelium S. £ucae 12, 52—54.

^ürd)te bid) nid^t, bu fleine Ejcrbe; benn es ifi eures Daters tDobIgefallen, eud) bas

Keid) 5U geben. Derfaufct, rpas ibr babt, unb gebt 2Umofen. IHadict eud^ Sädei, bic

nidit ceralten, einen Sdiatj, ber nimmer abnimmt, im Bimmel, ba fein Dieb 3u fommt,
unb ben feine IHottcn freffen. Denn wo euer Sdiat3 ift, ba n?irb au* euer Rer3 fein.

pfalm: 94.

ZUittagsgcbct.

® (Sott, Du frommer (Pott.

£afe mici^ mit jcbermann
3n v^ricb unb ^^i^^unbfdiaft leben.

So tpcit es d^riftlid) ift;

EDillft Du mir ctiras geben
2ln 2?eid^tum (Sut unb (5elb,

So gib aud^ bies babei,

Dafe Don unred^tem (5ut

21id)ts untermenget fei.

$cfung: Sprudle !ü, 14—24.
(Ein fluges Ejcr3 tjanbclt bebäd^tiglid]; aber ber Harren Iliunb gebt mit dorbeit um.

(Ein betrübter bat nimmer feinen guten (lag; aber ein guter ITlut ift ein täglid) IDohl«
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leben. <£s ift beffer ein weniq, mit bev rfurdn bes £j(£rrn bcnn gvogev Sdbß^, i>ai\".

Unvubc ift. *£s ift beffer ein (Sericfct Kraut mit Siebe bcnn ein gemäfteter ®djfe mit

^af;. (Ein 5orniijer 111 ann riditet Baber an; ein (Sebulbiger aber ftillct i>cn §anf.

Der tDcg bes Raulen ift bornid]t; aber bcr IDeg ber frommen ift ipobl gebabnet. (£in

toeifer Sobn erfreuet i>cn Dater, unb ein närrifcber tllenfd? ift feiner lltutter Sdjanbe.

Dem üorcn ift bie Eorbeit eine ^;^reube; aber ein rerftänbiger iTlann bleibt auf bem
redjten IDege. Die 2lnfcbläge tperben 5unid)te, tDO nidjt 2\at ift; wo aber Dtel Katgebcr

finb, bcfteben fie. (Es ift einem tUann eine ^reube, roenn er riditig antirortet; unb ein

IDort 3U feiner §eit ift febr licblicb. Der tDeg bes Gebens gebet übcripärts für ben

Klugen, auf ba^ er mctbe bie ßöUe untcrrtJärts.

übcnfegcbet.

pfalm: 144.

tefung: 2. Brief 5. pauli an dimotbeus 2, 22—26.

^lietje bie £üfte ber jiiS^n'^j J'^iJ^ '^^^r nad) ber (Sereditigfeit, bem (Slauben, ber

iiebe, bem ^rieben mit allen, bie i>en B(Errn anrufen con reinem Ejcr3en. 21ber ber

törid^ten unb unnützen fragen entfd^Iagc bid]; benn bu voeii^t, i>a^ fie nur ganf gebären.

<£in Kned^t aber bes CjiEvrn foll nid)t 5änfifd) fein, fonbern freunblid^ gegen ^e^ermann,
lel^rl^aft, ber bie Söfcn tragen fann, unb mit Sanftmut ftrafe bie IPiberfpenftigen, ob

ibnen (Sott bermaleins Bu^e gebe, bie tDabrbeit 3U erfennen, unb a?ieber nüdjtern
tDürben aus bes (Teufels Strid, con bem fie gefangen finb 3u Seinem IDillcn.

® (Sott, Du frommer (Sott.

Soll id) auf biefer IDelt £af,- midj an meinem (Enb

JTiein ieben l^öt;er bringen, 2lu\ dbrifti Eob abfd^eiben;

Durd^ mandien fauren Sritt Die Seele nimm 3u Dir
f^inburd^ ins 2tlter bringen: ßinauf 3u Deinen ^reuben;
So gib (Sebulb, ror Sünb Dem £eib ein Kaumlein gönn
Unb Sdianben midi beipatjr, Bei feiner (Eltern (Srab,

Daß id| mit €f]ren trag 2Iuf i>a% er feine 2?utj

2JU meine grauen ^aar. 2ln iljrer Seiten Ijab.
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IPenn Du öie (loten tptrft

2(n jenem Sag evtpetfen,

So tu aucfi Deine Banb
gu meinem (Srab ausftrerfen;

ia^ hören Deine Stimm,
llnb meinen £eib wed auf,

Uni) füf|t iljn fd^ön cerflärt

,5um auseroiäblten 5auf.

5. Sonntag nadi »£ptpbanias.

Znorgcngcbct.

Sctttport:

3audi3et (Sott, alle £cinöe, lobfinget ju <£bren Seinem llamen,
2\übmet 3^" berrlid).

pfalm: 97. 3.

VUel. U2.
CD (Sottes Sobn, ß€rr 3^111 Cbrift, (Sib, ^aß idV traue Deinem IDort,

Da^ man recbt fönne glauben 2>^5 ^er3c es mobl faffe,

Tddbt 3'^^ermannes Ding fo ift, Daf,- ficfi mein (Plaube immerfort
rtocf^ ftanbbaft 3U rerbleiben. 2Iuf Dein Derbienft cerlaffe.

Drum bilf Du mir con oben fjer, Da^' 3ur (Serecbtigfeit mir tnerJ»,

Des mabren (Slaubens mich geroäbr, lüenn idi ron Sünöen bin befd^toert,

llnb ba^ idi brin beharre. Dein l{reu3tob 3ugered)net.

£efung: €rangelium S. Ulatthäi 8, l— 13.

Da i£r aber t>om i'crge bcrabging, folgete 3^^"^ ^^^^ Dolfs nad). Unb fiebc: ein

2Iusfät3igcr fam, unb betete 2>^^ <^n uttb fprad^: £7<£rr, fo Du tpillft, fannft Du mid^

rpobl reinigen. Unb 3^fiis ftredte Seine Ejanb aus, rührte ihn an, unb fprad|: 3<^
triU's tun, fei gcreiniget! Unb alsbalb trarb er ron feinem Jlusfat) rein. Unb 32f'-5



fprad^ 5U if>m: 5iel?c 3U, fage es 2«emant>; fonöern gebe bin, unb 3eige öidi bein

prieftcr, unb opfere t>ie (Sabe,. bie IHofes befot]Icn l^at, 3U einem gcugnis über fie.

Da aber 3efus einging ju Kapernaum, trat ein Ejauptmann 3U jbm, ber bat 3^1^ ^^^

fpracf^: £j<£rr, mein Knecht liegt 3u Ejaufe, unb ift gicf^tbrücbig, unb bat grofje Ojual.

3efus fpracf] 3U il^m: 3<^ D?iU fommen, unb ibn gefunb madjen. Der Hauptmann ant=

iportcte unb fpracfj: ß(£rr, ich bin nidjt rpcrt, ba^ Du unter mein Dach getieft, fonbern

fpricfi nur ein IDort, fo rrirb mein Kned^t gefunb. Denn idj bin ein Iftcufd^, ber ®brig»

feit Untertan, unb i]abe unter mir "Kriegsfnedite; unb roenn id^ fage 3U (Einem: (Sctie

Ijin! fo gebet er; unb 3um 2lnbern: Komm her! fo fommt er; unb 3U meinem Knedjt:

clu bas! fo tut er's. Da bas ZS^i^^ borte, cermunberte (Er 5idi, unb fprad^ 3U benen, bie

3bm nad^folgctcn: IDabrlid], 3<^ f^S^ eu<^/ fold)en (Slauben l]ab ZS'^l i" Z>srael nid^t gc«

funbcn. 2lber 3^1 'i^i^ ^ud): Diele rüerben fommen com IHorgen unb pom 2lbenb, unb
mit 2Ibrabam unb Z^i'^^^ u"^ 3flfol' ^^ ^immelreid) fit3en; aber bie Kinber bes Heid^s

ttierben ausgc|tof5en in btc ^finfternis l^inaus; i)a wxxi) fein beulen unb gätjnefläppen.

Unb 3ef"5 fprad] 3U bem Hauptmann: (Sebe tiin, bir gcfdjefje, wk bu geglaubt t(aft.

Ilnb fein Knedit rcarb gefunb 3u berfelbigen Stunbc.

Pätcrftimme:
€in gemeittfames (Sut bes alten unb neuen üeftamcnts, bes (5nabenreid]s uni> bes

2^eid)es ber £Serrlid}feit, ber §eit unb ber (Eroigfeit ift (Drbnung. Die IPclt ift ein

ffiirrcr ungeorbneter ßaufe, ein Hebel, in bem es niallet unb triebet unb fidj cerfudjt, 5nr

©rbnung ju fommen, aber es fommt 3U feiner ©rbnung; bcnn bie 0rbnung ift (Sottes

— unb IDelt unb Satan müt)en fidj nergcblid^, (5ott I^ierin nad]3uabmen. IDo aber in

aller IDelt (Eijriftus geprebigt xvixb, i>a fätjrt in ben Hebel ein mäd^tiges, orbnenbcs
Sonnenlidjt, unb ber oberfte (Srunbfat3 göttlid^er ©rbnung ift gcfunben: Cbriftus über
alles, alles unter Zs^W- <iUe bie feiig uierben, reil^en fid> nun an 3^" '^^> n^ie (5lieber

ans Ejaupt, unb üom Ejaupt aus roädjft unb füget fid^ aus ber Iltenge l^eiliger ©lieber
ber £eib, bie neue eunge Sdiöpfung (Sottes in Cbrifto 3ßfu- ^'^ Kird^c. $öbc.

4'eitiport 3um fiobgefang:

f?<Err, id] bin nid)t ipert, i}a^ Du unter mein Dadi gclift;

Sonbern fpridi nur ein IPort, fo u'irb mein Knedit aefiinb.
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(Bebet:

2lllniäd^ttaev eiuiaer (Sott, Der Du burd^ Deinen Sotjn Dergebunij unfrer Sünben,
(ßered^tigfcit unb eipiges £eben uns baft üerbeib'en: mir bitten Did), Du ruoUeft burdj

Deinen tjeiligen (Seift unfre ßer3en fübrcn unb errpecfen, i>a^ xoix foldic ßilfe burct)

täglidies (Sebct unb fonberlid] in aller ^tnfeditung bei jfim fud|en unb burd) einen

redeten (Slauben auf Seine gufage unb IPort getrif, finben unb erlangen; burdi

Denfelbcn . .

2Utttagsgebet.

® (Sottes Sobn, Ej^rr j^fu *£brift.

t7ilf, bafj \d\ ftets forgfältig fei,

Den (Slauben 3U bcbalten,

^£in gut (Setpiffen audi babei;

Unb ia^ idi fo mög roalten.

Daß idi fei lauter jeberseit,

Cübn 21nftoH, mit (Sered^tigfeit

^Erfüllt unb ibren ,früd)ten.

pfalm: 119, i— 32.

t'efung: Daniel 6, 26—29.
Da lie^' ber König Darius fdneiben allen Uölfern, l'eutcn unb jungen auf öer ganjen

(Erbe: Diel .-^riebe 5UDorI Das ift mein 2?efcbl, bci\y man in ber gan3cn E^errfd^aft

meines l(önigreid)s bcn (Sott Daniels fürd^ten unb fd]euen foU. Denn €r ift ber leben-

bigc (Sott, Der ewiglid) bleibet, unb Sein Königrcidi ift unncrgänglidi, unb Seine

ßerrfdiaft bat fein ^ni>e. (£r ift ein (Erlöfer unb Zlotbelfer, unb (Er tut ^eidien unb
IDunber, beibe: im fjimmel unb auf lErbcn. Der bat Daniel ron ben £öuicn frlöfet. Unb
Daniel a>arb geoialtig im Königreid) bcs Darius unb audi im Königreidi bes Kores, bes

Perfers.

2(ben69ebct.

pfalm: II4. 115.
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fefung: Biicf 5. pauli an öic Hömcr (2, 17—21.

galtet eucfi nid^t [clbft für flug. Vergeltet Zliemanb Söfes mit Böfcm. ^lei^jiget

euch öer (Ef^rbarfeit gegen ^c^^^i^ntann. 3jf ^s möglief], foDiel an eud] ift, fo Ijabt mit

allen irtenfd^en ^fricben. JJädiet cuA felber nidit, meine ficbften, fonbcrn gebet 2?aum
t>em gorn ((ßottcs'); benn es ftebet gefcbricben: „Die Hacbe ijl IRcin, jdi njill Der=

gelten, fpridit i>ev EjtErr." So nun Deinen ^reunö bungert, fo fpeife ibn; bürftct ihn, fo

tränfe ibn. IPenn bu bas tujt, fo n>irft bu feurige liot^Ien auf fein l7aupt fammeln.

£afj bid] nidit b.is Söfe überrninben, fonbern übenfinbe bas Söfe mit (Butem.

(Sottes Sobn, ß(£rr

£j<£rr, burd] ben (glauben tpotjn in mir,

Safe il^n fid? immer ftärfen,

Paß er fei frud^tbar für unb für

Unb reidi in guten iberfen;

Dafe er fei tätig burdj bic Sieb,

mit ^rcuben unb (Bebulb fidi üb
Dem Zlädiftcn fort 3u biencn.

~\efu Cf^rift.

3nfonberIjeit gib mir bie Kraft,

I>afe DoIIenbs bei bcm €nbe
3d] üb bie gute Kittcrfdiaft,

§u Dir allein midi luenbe

3n meiner legten Stunb unb Hot,

Des (Slaubens €nb burdi Deinen üob:
Die Seligfcit erlange.

>eitu)ort 3um Sobgefang:

Ej(£rr, fo Du u)iUft, fannft Du midj wolil reinigen.

Unb 3ßf"s fprad]: 3^1 ^^^^ ^^^j f^i gereiniget.

(Sebet:

2Iümäd]tiger einiger (5ott, fielje gnäbiglid] an unfre Sd^uiadit^eit unb ftrecfe aus bie

2?ed]te Deiner ülajeftät, uns 3u befd^ü^en; burd] unfern ^(Errn . .
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üiontaa uacb ^cm 5. Sonntag nach t£ptpbanta».

IXlovgtmibit.

pfalm: 47.

mei. s.

allein 5u Dtv, ^€rr jefu *£l?nft, lllcin Siinb finb jdiipei unb übergroß
ITtcin Ejoffnung ftebt auf «Erben; Unb reuen midi pon £jer3en;

3cb roeiß, bay ?u mein üröfter bift, Derfelben macb midi quitt unb los

Kein (Iroft mag mir fonft werben. Dur* Deinen ilob unb Sdimer5en;
Don 2Inbeginn ifi nidits erforn, llnii jeig mi& Deinem Pater an,

2luf ^Erben ijt fein JTlenfdi geborn, 'Da\) Du bafi gnug für midi getan:

Der mir aus 21ötcn belfen fann: So roerb id) quitt ber Sünbenlaft;
Didi ruf idi an, £)€rr, balt mir feft

,5u Dem idi all mein Dcrtraun ban. IDes Du Did» mir perfprodien baft.

tefung: «Eoangclium S. ~\obannis 4, 5—14.
Da fam v£r in eine Stabt Samarias, bie beißet £id)ar, nabe bei bem (^clb, bas

~safob feinem Sobn jofepb gab. <£s wav aber bafelbft 3afobs Brunnen. Da nun
~scfus mübe war ron bcr Keife, feQtc <£r fidi alfo auf ben J^runncn; unb es tpar um
bie fedifie ftunbe. Da fommt ein iDeib aus Samaria, IPaffcr 3u fdiöpfen. 3£fiis fpridn

ju ilir: (Sib llür 5u trinfen. Denn Seine jünger n?aren in bie Stabt gegangen, i>a\j

fie Speife fauften. Sprid)t nun bas famaritifdie EDeib ju 3^^^ ^^^ bitteft Du, ron
mir 3U trinfen, fo Du ein 3ube bift, unb idi ein famaritifdi IDeib? (Denn bie 3uben
babcn feine (Semeinfdiaft mit ben Samaritern.) tS^ins antirortete unb fprad? 3u ibr:

U)enn bu erfenneteft bie (Sabe (Sottes, unb rper Der ift. Der 3u bir faget: <5ib IHir 3u

trinfen, bu bäteft 3^"- ""^ ^^" 9^be bir lebenbiges IDaffer. Spridit 5u 2>^m bas IDeib:

£j<Err, Ijaft Du bodj nidjts, bamit Du fd»öpfcft, unb ber Srunnen ift tief; ipober baft Du
benn lebenbig IDaffer? 5^ift Du mebr bcnn unfer Dater 3'3fob, ber uns biefen Brunnen
gegeben bat? unb er bat braus getrunfcn unb feine Kinber unb fein Dieb. '2>eius ant-

wortete unb fpradi 3U ibr: IDcr biefes tDaffers trinfet, ben roirb roieber bürften; iper

aber bcs IDaffers trinfen upirb, bas 3«^ ibm gebe, ben rt>irb etriglidj nidit bürften;

fonbern bas IDaffer, bas 3"^ ^^.^ geben roerbe, bas ipirb in ibm ein Brunnen bes

IDaffers werben, bas in bas emige €eben quillct.
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pfalm:

Znittag&gcbet.

€rriigfett,

3n bie geit

ieud^te t^ell tjirtein,

Da^^ uns xvexitc ficin &as Kleine,

Unb bas (Srob'e grojj erfcheine,

Scigc (Eroigfctt!

Jefung: 2. Bucf^ tllofe 20, 1—21.

llni) 6ott rebete alle biefe iDorte: ^d] bin ber £^<£rr, bein (5ott, ber 3^1 ^^"^J ^"^
Jlegyptcnlanb, aus bem Dienftbaufe gefübvt babe. Du foUjt feine anberen (Söttcr neben
ITiir liaben. Du follft bir fein Bilbnis nod^ irgenb ein ©leicbnis madicn, roeber bes,

bas oben im ßimmel, nod] bes, bas unten auf €rben, ober bes, bas im ITaffer unter
ber (Erbe ift. Bete fie nicbt an, unb biene ibnen nid^t. Denn 3* ber £j(£rr, bein (Sott,

bin ein eifriger (5ott, Der bo beimfudit ber üäter ITIiffetat an bcn Kinbein bis in bas
britte unb eierte (Blieb, bie Und] baffen; unb tue Barmberjigfeit an vielen Saufenbcn,
bie ITii&i lieb traben, unb ITicine (Sebote balten. Du foUft ben Ttamen bes Ej€rrn, beines

(Sottes, nid^t mißbraudien; benn ber £j(£rr n^irb ben nid^t ungeftraft laffen, ber Seinen
Zlamen mißbraudit. (Eebenfe bes Sabbattjtags, bafj bu ibn bciligeft. Sed)s üage foüfi

bu arbeiten, unb alle beine Dinge befdncfen; aber am ficbenten (Lage ift ber Sabbatt^ bes

^€rrn, beines (Sottes. Da follft bu fein IDerf tun, nod] bein Sobn, nodj beine (Iod>ter,

nod) bein Kncdit, nodi beine lllagb, nodj bein Dieb, nodi bein J^rcmbling, ber in beinen
(Lboren ift. Denn in fedis ü.agen bat ber £7€rr I^imntel unb (Erbe gcinadit unb bas llleer,

unb 2Jlles, tt>as brinnen ift, uni> rubete am fiebenten Sage. Darum fegnete ber £j(£rr

ben Sabbatl^tag, unb Ijeiligte ibn. Du follft bcincn Täter unb beine IHÜttcr etjren, auf
ba{5 bu lang lebeft im £anbe, bas bir ber P>£rr, bein (Sott, gibt. Du follft nidit töten.

Du follft ni*t el]ebrcd)en. Du follft nid>t f'teblen. Du follft fein falfci; §eugnis rcben
u)iber beinen Häd^ften. i^afj bidi nidit gclüften beines Ztäd^ften f^aufes. Safj bid] nid^t

gelüften beines Ilätiiften IPeibes, nod) feines Knedjts, nod] feiner IHagb, nod] feines

©d]fen, nod] feines (Efels, nod] alles, bas bein 2'läd]fter bat. Unb alles Dolf fab ben

366



Donner uni) B!i^, un& bcn Son ber pofaune, unb bcn Serg rauAcn. Da fie aber folcftes

fcben, flohen fie, unb traten pon ferne, unb fpradjcn 3U ITtofe: Hebe bu mit uns, mir

rpollcn gebordien; unb lajj (Sott nicbt mit uns reben, ipir mödjten fonft fterben. ITiofc

aber fprad) 5um Volf: ^ürd]tet eudi nid)t; benn (Sott ift fommen, ba^ <£r cud^ cer»

fudjtc, unb bafj- Seine «furd^t md) cor 2Iugen rpäre, ba^ it^r nid^t fünbigct. 2iIfo trat

bas Colf Don ferne; aber IHofe ma*te fidi bin3U ins Dunfcl, ba <5ott innen tpar.

2tbcniigct>€t.

Pfalm: 120.

2lllein 3U Dir.

(Sib mir nadi Deinr Barmbcr^igfeit €br fei (Sott in bem böd^ftcn Sbron,

Den redeten Cbriftenglauben, Dem Datcr aller (Süte,

llnb i>a^ idj Deine ^ütigfeit llnb 3efu CCbrift, Seinm (Eingen Sohn,
Iftög inniglidi befdiauen; Der troll uns HU. behüten,

Dor allen Dingen lieben Didi 2Iud7 (Sott bem ßciligen (Seifte,

l\ni> meinen r(ä*ften gleidi als mi*. Der uns Sein fiilf all3eit leiftc,

2Im letzten (Enb Dein fjilf mir fcnb, Damit irir 3^"^ gefällig fein

Daburcb bebenb Ejier in ber §eit

Des (Teufels €ift fi* ron mir roenb. llnb folgcnbs in ber (Eipigfeit.

£cfung: Brief S. pauli an bie Kömcr I, 13—20.

3d^ roiü eud) aber nidit rcrbalten, lieben 33rübcr, i>a^ idi mir oft babe riorgcfet3t,

3U eud) 3u fommen, (bin aber pcrbinbert bisher, ; baf, idi au* unter eud> (<rrud>t fd^affetc

gleicbruie unter anbern ßeiben. 3* ^^^ ein Sdmlbner ber (Sriedien unb ber llngriccfien,

ber IPcifcn unb ber Unrceifen. Darum, fooiel an mir ift, bin idi genciget, audi eud^ 3U

Hom bas €rangelium 3u prebigen. Denn idi fdiäme mid) bcs (Ecangeliums r>on (Ebrifto

nid)t; benn es ift eine Kraft (Sottcs, bie i)a feiig madiet alle, bie baran glauben, bie

3uben Dorncbmlid) unb aud> bie (Sriedien. Sintemal barinnen offenbaret rrirb bie

CSercditigfeit, bie ror (Sott gilt, meldte fommt aus (Slauben in (Slaubcn; mic benn gc»

fdiriebcn ftebct: „Der (Sered^tc mirb feines (Slaubens leben." Denn (Sottes §orn pom
ßimmel mirb offenbart über alles gottlofe IDefcn unb llngereditigfcit ber ITTenfdicn, bis
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bie IDaljrtjeit in Unaered^tigfcit auft^alteu. Denn was man von (Sott lueifj, ift ihnen

offenbar; benn (Sott 'bat es it^nen offenbart, bamit, Dafj (Sottes unfid]tbares IDefen, bas

ift: Seine eungc Kraft unö (Sottbeit, luirb erfet^en, fo naan bes ipabrnimmt, an 6cn

IDerfen, nämlid] an ber Scf^öpfxmg ber IPelt; alfo i>a^ fie feine i£iitfdiulbigun« haben.

2)icn&tac» nac^ bam 3. Soiintaci wadct (Epiphanias.

JlTorcicngcbct.

Pfahn: 38.

Ulel. (){.

Kommt i^et 3U Hlir, fprid^t (Sottes Sobn, Hlcin ;\ott ift füfi, Itleiti 23iirc) ift arina,

2III bic ihr feib befchtpcret nun, IPer tlTirs naditrägt in bcm (Scbing,

ITlit Sünben h^irt belaben; Per I7ÖII tt>irb er cntn^eid^en;

3hr 3ungen illten ^rau unb Ulann, 3^? roill ihm trculidi helfen tragn,

3(1] roill eud) geben was 3^! han, lUit llleincr fjilf wirb er erjagn

tDill heilen euren Sdiaben. Das ewia. Riinmelreid^e.

£cfung: <£pangelium S. incac lo, 2i—22.

§u ber Stunbe freute Sidi 3eftis im (Seift, unb fprad^: 3*^1 preife Didj, Datcr unb
£j€rr J^immels unb ber (Erbe, i>a^ Du folches »erborgen lia\t bcn IDeifen unb Klugen,
unb h'ift CS offenbart bcn Unmünbigen. 3*^» Dater, alfo mar es mohlgefällig cor Dir.

€s ift irtir altes übergeben ron ITfcinem Dater. IXnb Zaemat^b meilg' uner ber Sohn fei,

benn nur ber Datcr; nod) mer ber Dater fei, benn nur ber Sohn, nn^ ipeldiem es ber

Sohn tpill offenbaren.

ttttttagsgebct.

Kommt l}ex ju 111 ir.

Boret unb mertt, ihr liebeti Kitib,

Die fetjunb (Sott ergeben finb,

t\if^ cud} bie niüh nid^t reuen:

l7alt ftets am heiigen (Sottesiuort;

Das ift eur Sroft unb höd^fter fSort,

(Sott mirb cud] fdion erfreuen.
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pfalm: 41.

«efuna: I. Sud^ IHofc 15, 1—6.
read] Sicfen (Sefditcbten bcc,cib jidi's, f'üH 511 iJlbram gcfdiali ifas IPort bes r7€n-n im

(Scfidn, unb i'pradi: ,fürd)tc i>\di nidit, ^Ibvam; 3^^ ^'-it ^^^^ 5d»ilb unö bcin febr

großer £obn. 2Ibrain fpvadi aber: B<£xv, 6(£n-, iras tpilljt Du mir geben? "sdl ö^^l»-'

Sat^in obne Kirtber; unb bicfcr »Eliefer iion Pamasfus tpirb mein fjaus bcfit5ert. Unb
2lbram fpradj ipciter: lllir bajt I^u Feinen Samen gegeben; unb ficbe: einer oon meinem
C5efinbe foll mein €rbe fein. Ilnb fiebc: ber tjfirr fprad) 511 ibm: cEr foll nidit bein

i£rbe fein; fonbern bcr Don bcinem üicibe fommen ixnrb, ber foll bein (£rbe fein. Ilnb

er biefj ibn binausgebcn, unb fprad^: Siebe gen Oimmel, unb ^iiblc bic Sterne; fannft

bu fic 3äblenr Ilnb fpradi 5U ibm: 2IIfo foll bein Same n'crben. ^Ibram glaubte bcm
^(£rrn, unb bas redmcte <£r ibm 3ur (Scrcditigfeit.

Jtbcnögebet.

pfalm: 16.

•fcfung: Brief S. ^S'^f^bt 2, I— 9.

£iei?en Srübcr, baltct nid)t bafür, baf, ber (Staube an 3'^f^ni Cbrift, unfern £j€rrn

bcr Iicrrlidifcit, Ilnfcbung bcr pcrfon leibe. Senn fo in eure Derfammlung tarne ein

tHann mit einem gülbenen J^ingc unb nüt einem bcrrlid^en Kleibc, es fäme aber aud^

ein 21rmer in einem unfaubern Kleibe, unb il^r fabet auf ben, ber bas Ijerrüd^e Kleib

traget, unb fprädict 5U ibm: Set^e bu bid] ber aufs beftc, unb fpräd]et 5U bcm 2Irmcn:

Stcbc bu bort, ober fe^e bid) ber 3U meinen {^üf;en, ift's red^t, bafj itjr fold^en llnterfAieb

bei eud] fclbft mad^t, unb riditet nad; argen (Sebanfen? I^örct 3U, riteine lieben 23rübcr'.

Rat nicht (Sott ermablct bic Firmen auf bicfer IPcIt, bie am (Siauben reid» finb unb
*£rben bes Keidis, n^eld^cs er rcrbcifjcn bat Pcnen, bie ibn lieb baben? 3l?r »-ibcr habt

bcm 2trmcn llnebrc getan. Sinb nidit bic J\eid]en bie, bie (Semalt an eudi üben, unb
^iclicn cud] cor (Seridit? Derliiftern fie nid]t ben guten Zlamen, bapon if^r genannt fcib?

So ihr bas föniglid]e (Sefct3 erfüllet nadi bcr Sdirift: „$icbe beinen 2iädiften als bid|

fclbft", fo tut ihr xpobi; fo ihr aber bie pcrfon anfebct, tut ibr Sünbc, unb merbet

übcrfütirt rom (Sefct, als llebertretcr.
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Kommt her 3u tUir.

3l?i" aber rr>eröt nadi ötcfer §cit

ITtit Cl)rtfto babcn eirig ^rcub,
Dabin follt xi^x gebenfen;

<£s lebt fein Kiann, ber ausfpredin fann
Die (Slorie unb i>en etpgen Sotjn,

Den eud^ ber Ei(£rr tpirb fd|enfen.

llnb was ber erotg gütgc (Sott

3n Seinem IDort Derfprod^en bat,

(Scfd^tporn bei Seinem Ifamcn,
Das [jält unb gibt €r gt»i^ fürrrabr;

Per i^elf uns 3U ber (Engclfd^ar

Dmdi 3efum Cbriftum. 2^men.

pfolm: 65.

2Uitttt)od> nad} &cm 3. Sonntaa nad> €pipl?ania£

21Torgcn9cbct.

ITlel. H6.

Dater unfer im Ejimmelreidj,

Der I5u uns alle f?ci^eft glcid^

Brüber fein unb Didi rufen an
llnb willft bas Seten pon uns Ijan:

(Sib, bafj nid^t bet aEein ber lllunb,

I^ilf, baf, CS geb von £7er3ensgrunb.

(Scljeiligt u?erb ber Hame Dein,

Dein IDort bei uns fiilf l^altcn rein,

Da^ unr aud^ leben bctiiglid]

llad) Deinem llamen iDürbiglidi.

Bcbüt uns, ^€rr, Dor falfd^er Sefjr,

Das arm cerfüf^rte Dolf befcljr.

<£s fomm Dein 2?eict7 3U bicfer geit,

Unb bort bernad^ in €r0igfeit;

Der ^eilge (Seift uns rooijne bei

mit Seinen (Sahen mandjerlei;
Des Satans §orn unb gro§ (Scroalt

gerbridj, cor itjm Dein Ktrdj ertjalt.

Dein IDill gefdief^, £j€rr (5ott, 3ugleidj

21uf (Erben unb im Ejimmelreid^;

(Sib uns (5ebulb in £eibens5eit,

(Seljorfam fein in £ieb unb £eib;

IDetjr unb fteur allem ^leifd] unb Blut,

Das miber Deinen IPillen tut.

£efung: (Epangelium S. ITiarci i, 14—22.

Z^adibem aber 3obannes überanttoortet mar, fam 3ßfus nad^ (5aliläa, unb prebigte
bas (Ecangelium rom 2\cid] (Sottes, unb fpracfj: Die geit ift erfüllet, unb bas 2^eidi

(5ottes ift bcrbeigefommen. £ut Bufjc, unb glaubt an bas <Er>angeIium! Da €r aber
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an öem galiläi)d]en ITiecr ging, fat? c£r Simon unö ilnbreas, fernen Bruöer, ba^ fie

ihre TXc^e ins IHcer irarfen; öenn [ie waren S^^^^- ^^^^ Z^\^^ fpi-"<i* 3" ibnen:

geiget ifiir nadj, 3* rv\ü eudi 5u nienfchenfifd^ern madien. Jllfobalb perlicßen fie ihre

IJet^e, unb folgeten 2^,m nadi. Ünb ba <£r von bannen ein n^enig fürbaf, ging, faf? (Er

3afobus, ben Sob.n bes gebebaus, unb 3o^fli^'^25, feinen Bruber, ba^ fie bie Itet^e im
Sd^iff fHeften; unb alsbalb rief (£r ihnen. Unb fie liegen ibren Dater gebebäus im
fd^iff mit ben Cagelöbnern, unb folgeten 3'l'^ ^<^(^.- Unb fie gingen gen Kapernaum;
unb balb am Sabbatb ging €r in bie Sd^ulc, unb iebretc. Unb fie entfetten fidj über
Seiner £ebre; benn €r lebrte geroaltiglid», unb nidit tpie bie Sdtriftgclebrten.

Znittagsgebct.

Datcr unfer im Ejimmelreidi.

(Sib uns I^eut unfer täglid^ Brot
Unb tt>as man barf 5ur feibesnot;

Bbüt uns, ß€rr, cor Unfrieb unb Streit,

Dor Seud^en unb cor teurer §eit;

Dafj wh in gutem ^rieben fiebn,

Der Sorg unb (5ei3es mügig gebn.

pfalm: 58.

Üefung: 2lmos 3, \—ö.

fröret, tpas ber £j(£rr mit eud] rebct, ihr Kinber 3srael, mit allen (ßefdi lednern, bie

3d^ aus ilegyptenlanb gefübret b^be: 2(us allen (5efd]Ieditcrn auf (Erben t^ab 3d^ allein

eud] crfannt; barum upill 3<^ »^uf^ eu(i? bcimfudicn in all eurer llnffetat. tUögen aud)

3tpeen miteinanber ipanbeln, fie feien benn eins untereinanber? Brüllet audj ein iöwc
im IDalbe, rocnn er feinen "Raub bat? Sd^reiet audi ein junger £öu)e aus feiner Oöble,

er iiabe benn etipas gefangen? <^ällt aud; ein Dogel in ben Strid auf ber €rb'e, ba

fein Dogler ift? Bebt man aud) ben Stricf auf pon ber (Erbe, ber nod^ nid^ts gefangen
t|at? Bläfet man aud^ bie pofaune in einer Stabt, ba^ \\di bas Volt bavot nxdit enU
fct3e? 3it »^ud) ein Unglücf in ber Stabt, bas bor lit^rr nidu tuei" Penn ber V)€vr
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lS^£rr tut lüdjts, ci üffeubaic öeim Sein i5et]oininis öcn pioplietcu, Seinen Knedjteu.

i)cr iöxve. brüllet; xvev follte ficb nidit füvditen? Per £j€rr ß(£rr reöet; wev foUte nid^t

wcisfagen?
2lbent>gcbct.

pjalm: 128,

t'ciung: Brief £. pauli an t>ie l-(olofjer 5, 18

—

4,U
3l?r EDeibcr, [eib Untertan euren lUännern in bem ^€rrn, u?ie fid^'s «jebüt^rt. 3bi

IHänner, liebet eure IPeiber, unb feib nidit bitter gegen fie. 2>hx Kinöcr, feib gel^orfam

ben €Itcrn in allen Dingen; bann bas ijt bem I^Srrn gefällig. 3^i' t'äter, erbittert eure

l(inber nid^t, auf bajj' fie nidjt fdieu toerben. 3t|r Kned^^te, feib gcf)orfam in allen

Dingen euren leiblid^en Ejerrn, nid^t mit Dienft cor 21ugen, als ben lUenfdjen 3U ge=

fallen, fonbern mit (Einfältigfeit bes fjerjcns unb mit (5o"ttesfurdjt. 21lles, rcas itjr tut,

bas tut Don ßer3en, als bem CiiErrn, unb ntd]t ben llienfd^en; unb miffet, bafj il^r ron

bem Ej€rrn empfabcn u?erbet bie Dergeltun^ bes €rbes; benn il^r bienet bem ß(£rrn

(Tf^rifto. IDer aber unred^t tut, ber luirb cmpfaben, mas er unred^t getan l]at; unb gilt

fein 2lnfel]en ber perfon. 3br Ejerrn, ipas red^t unb billig ift, bas bemeifet ben l(nedi=

ten, unb lyiffet, bafj ibr aud] einen £j(£rrn im £jimmel liabt.

Dater unfer im E^immelreid].

21U unfre Sd^ulb uergib uns, ^(£rr, Pon allem Hebel uns erlös,

Da{) fie uns nid^t betrüben mel>r; €s finb bie §eit unb üage bös;

IDxe ipir audj unfern Sdiulbigern €rlös uns Dom eiingen (lob,

jbr Sd^ulb unb j^eljl oergeben gern; Unb tröft uns in ber letzten Hot;
^u bienen mad] uns 2111 bereit Scfdjer uns aud] ein feligs <£nb,

~sn redjter Sieb unb (Einigfeit. llimm unfer Seel in Deine £jänb.

^ixiiv uns, £j(£rr, in t)erfud]ung nid]t, ihnen, bas ift: (Es roerbe tt>al^r!

IPenn uns ber böfe (5eift anfid|t Stärf unfern (Slaubcn immerbar,
§ur linfen unb 3ur redeten Ejanb; 2luf i>a\y wiv ja nid^t 3rDcifcln bran,

£?ilf uns tun ftarfen IPiberftanb, IDas roir biermit gebeten Ijan

3m (Slauben fcft unb ipolilgcrüft, 21uf Dein JPort, in bem Zlamen Dein;
llnb burcb bes Ejeilgen (5eiftes Sroft. So fpred^en wxv bas 21men fein.



Donnci£.ta9 uad> ^cm 5. Sonntaa nacf> *£pipba«tas-.

pfalm: 147.

dvcuer (ßott, idi mug Dir flagen

ITtcincs I^crjens 3'^i"iTterftanb,

(Db Dir mol]I finb meine plagen

Bcjfcr als mir felbft befannt:

6rojje Sd^ipad)l]eit id| bei mir
3n 2Infeditung oftmals fpür,

Ü?enn ber Satan allen (Slauben

IDill aus meinem ßer5cn rauben.

llTovgcngcbct.

lllel. 171.

jefu, örunnquell aller (Snaben,

Der Du liiemanb con Dir ftö^^t

Der mit Sd^ipad^tieit ift beloben,

Sonbern Deine jüf^i^cr tröft:

Sollt ibr (Blaube aud^ fo flein

IPie ein ficines Senfforn fein,

tDollft Du fie bod] tuürbig fd^ät^en,

<Srof)C 53erge 3u perfe^en.

lieilger (Seift ins ßimmels dbrone,

(Bleidier (Pott pon ^roigfeit

mit bem Dater unb bem Soljne,

Der J?etrübtcn Sroft unb ^reub,

Der Du in mir ange5ünbt
So piel id^ an (5lauben finb:

lieber mir mit (5naben walte,

^5ferner Deine (Sab erbalte.

t'eiung: €pangelium S. jol>annis 2, \8—25.

Da antaiortcten nun bie 3uben unb fprad^cn ju 2>bji\: Was ^eigft Du uns für ein

geid^en, i>a^ Du fold^es tun mögeft? j'^fus antwortete unb fprad] 5u il^ncn: i^red^et

biefen Cempel, unb am britten ^age will 3^? il^n aufrid^ten. Da fpradien bie 3"^2"-

Diefer Jlempcl ift in fedisunbDier3ig 3'^f^'^'-'n erbauet; unb Du willft ibn in breicn (Tagen

aufriditcn? (Er aber rebete ron bem dcmpcl Seines Seibes. Da €r nun auferftanbcn
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luar uon öen (loten, ijebadjten Seine "Sünder bran, ba^ <£r bics gefagt t^atte, ilnö glaub»

ten bcr Sdjvift unb bcr 2tebe, bie 3c)'us gefagt fiatte. ^IIs €r aber ju 3crufalcm u'ar

in bcn ©ftcrn auf bem ^e\t, glaubten Diele an Seinen 27amen, i>a fie bie getanen faben,

bit- k£r tat. ^Ibcr ~U'lus portraute Sid^ ibnen nicbt; bcnn (£r fannte fie üllle, uni> be-

burftc nidjt, ba^ 3^1^«^"^ Zeugnis gäbe oon einem IT? enfdien; bcnn €r nniRte mobl,

was im IHcnfdjcn irar.

Breuer (Sott, idi muf,- ?ir flagen.

Keidjc Deinem fd^tuad^en Kinbc,
Das auf matten ^üfecn ftebt,

Deine (Snabenl^anb gefdiipinbe,

Bis bie 2Ingft Dorübergebt;

Oic bie 3"öenb gängle midi,

Da§ ber ^einb nid^t rübmc fidi:

€ r bab ein fold) Rerj gefället,

Das auf Didi fein Poffnung ftellet.

pfalm: 75.

iefung: 3efaia ö, 8— lö.

Denn 32rufalem fallt babin, uiib 3uba liegt ba, weil ibre §unge unb il^r <Lnn unbev
öen ^€rrn ift, baf^ fie ben klugen Seiner IHajeftät miberftreben. 3'ire5 IDefens baben

fie fein fykh unb rül^men ibre Sünbe ane bie 3U Sobom, unb verbergen fie nidit. IDeb
ibrer Seele! bcnn bamit bringen fie fid] felbft in alles Unglüd. prebiget pon i>cn (5c=

redeten, ba^^ fie es gut baben; benn fie werben bie «frudit ibrer IPerfe effen. IDeb aber

ben (Sottlofen, benn jte liaben es übel, unb es nnrb ibnen pcrgoltcn mcrben, ipie fie es

Perbienen. Kinber finb (5ebieter meines folfs, unb IDeibcr bcrrfd]en über fie. lllein

Volt, beine £eitcr pcrfül^rcn bid], unb .^crftören ben IPeg, ba bu geben foUft. 2tber ber

^<£vT ftcliet ba, 3U rediten, unb ift aufgetreten, bie Dölfer'su riditen. Unb ber ßiErr gel^t

ins (Serid^t mit ben 2lelteften Seines Colfes unb mit feinen ^fürften: Denn'ibr babt
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öen IPcinberg Dcr^erbt, unö bcr 2taub oon ben 2lrmcn tft in eurem Ejaufe. XDarum
jectrctet ibv 'lllcin Dol?, unö 3erfd]Iaget Me pcrfon ber <glenben? fprid^t bcr ß<£rr

£?€rr gcbaotl?.

2tben6gebet.

pfalm: 136.

Cefung: J. Srief S. pauli an bie Kortntbev 4, 6—14.
Soldjes aber, lieben 23rüber, habe id| auf mid) unö HpoUos gebeutet um eurettoillcn,

bafe tl^r an uns lernet, ba§ Zliemanb l^öbcr von fid] f^alte, benn gefd^rieben ift, auf baf?

fid^ nid^t (giner roiber ben Sinbern um 3£'Ttanbes millen aufblafe. Denn tper tiat btd>

Dorgejogen? Was ba\t bu aber, bas bu ntd^t empfangen baft? So bu es aber empfangen

baft, toas rütimeft bu bid] benn, als ber es nid^t empfangen t^ätte? 3^r feib fd^on fatt

iDorben, iljr feib fd^on reidj tuorben, iijr I|crrfd]ct ol^ne uns; unb xpoUte (Sott, ibr tjerr«

fd^etct, auf i>a\i aud] tr>ir mit eudj tierrfdien möd^ten! 3^^ ^^Ite aber, (Sott tjabe uns

2lpoftel für bic 2IIIergeringften bargeftellet, als bem Sobe übergeben. Denn von finb ein

Sd^aufpiel roorben bcr IDclt unb ben €ngeln unb ben nienfci^en. Wix finb Iiarren um
Cbrifti rpillen, if^r aber feib flug in Cbrifto; ipir fd^tüad^, ibr aber ftarf; ibr bcrrli*,

tpir aber oerad^tet. X^is auf biefe Stunbe leiben ipir f^unger unb Dürft, unb finb nacfct,

unb iperbcn gefd^lagen, unb baben feine gerciffe Stätte, unb arbeiten unb ipirfen mit

unfern eignen ^änben. Ulan fd^ilt uns, fo fegnen ipir; man rerfolget uns, fo bulbcn

rpir's; man laftert uns, fo f leben trir; unr finb ftets als ein ,flud^ ber EDelt unb ein

^fegopfer aller $eute. 21id|t fd]reibe id] foldies, baf^ idj eudi befd^äme, fonbern id^ per»

mabnc eud> als meine lieben Kinber.

aireuer (Sott, i* mufj Dir flagen.

Du bift mein r7ilf im £cbcn,

iriein ^els, meine §uccrfid]t,

Dem id] £cib unb Scel ergeben:

(Sott, mein (Sott, cer.^ieb bodi nidjt;

(Eile mir 3U ftebcn bei,

Brid{ bcs «feinbcs pfeii ent3iuei;

$aj} ibn fclbft ^urücfc prallen

Ilnb mit Sdiimpf 3ur tiöUen fallen.

3d? roill alle meine (tage

2\übmen Deine ftarfe Vjanb,

Dafj Du meine plag unb Klage
^aft fo ljer3lidi abgemanbt.
Xlxdit nur in. ber Sterblidifeit

Soll Dein 2\ubm fein ausgebreit:

3d} roills audi bernad} errocifcn,

Hnb bort etpiglid] Did) preifcn.
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,fvcttaa nact> 6cm 5. Sonntaa naS €ptpt?anias.

Zllorgengebct.

pfalm: 85.

X)urd? B-bams Sali.

i' „ J J J f f
^i . I

J-Jjiij .. „ I J
J J J if p7rl „ ^

'

^ j
'^ jj ^

j-^'T^j

"

if f '^ ° ir rP^^^
?urd] 2^^ams ,fall ift aanj ccrbcrbt

inenfcbltd] Tiatur unö Ü')efen;

Dasfeli) (5ift ift auf uns acrcvbt,

Va^ wir nicht fonnten gnefcn

(Dbn (Sottcs Sroff,

Per uns erlöft

f7at ron ^em ijrol'en Sd^aben,

Darin bie Sdjiang
(Eranx be^niang,

(^otts §orn auf fid^ 3U laben.

IPte uns nun iiat ein frcmbc Sd^ulb

~sn 2li>am all iierfiöl^net:

^llfo f^at uns ein frcmbe Ejulb

~\n dl^rifto all nerföbnet;

Unb n'ic wxv 2111

Durdi 2{bams ^all

5inb etDacn üobs aeftorben:

3lIfo bat'(Sott_

Vuxdi dfirifti (Lob

Perneut bas n^av revborbcn.

*efuna: ^Erancjeüum S. jc'^^'^Txnis 7, (— 9.

Parnad] 30g J^fus uml^ev in (Salilaa; benn €r uiolltc nid]t in "subaa umt}cr3icljen,

bavum ba^ 2k^^ ^^^ jii^en ttadi bem £cben ftcllcten. €s irar aber nabe ber 3"^^" ^^cft,

bie £aubrüftc. ?a fprad^n Seine in-über 3U 2^.m: ITiad^e Did^ auf von bannen, unb

gebe nad^ 3"'^'^i^' ^''»f ^^ifi <^^^t 5)einc 3üngcr fclien bie Xüevfe, bie Du tuft. 21iemanb

tut etunis im Pcrborgencn, unb unll bodi frei offenbar fein, üufi Du foldics, fo offcn=-
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bare Did? cor ber IDelt. Denn audj Seine Briiber glaubten nid^t an 3^"- ^'^ lP»^i<i)t

3efus ju ihnen: JTtcine geit ift nod] nid^t bie; eure §eit aber ift allemcge. Die EDcIt

fann eudi nidit bafjen; Uli* aber bafjet fie; f»enn jd^ 3euge Don ibr, i>a\^ ibre IPerfe

böfc finb. (Sehet iljr binauf auf biejes ^eft; 3<^ ipill nodj nidjt hinaufgetjen auf bicfes

^eft; benn IHeine §eit ift nodj nidit erfüllet. Da €r aber bas 3U ihnen gefaget, blieb

er in (Saliläa.

2tlittagsgebct,

Durd^ 2lbams ^all.

(£r ift ber EDeg, bas fidjt, bie pfort,

Die IDatjrheit unb bas £eben,

Des Daters 2\at unb eirges IDort,

Den (Er uns hat gegeben

§u einem Sd)ul3,

Dan rvix mit 2;rut3

;?ln 3^!" f^ft foUen glauben,

Darum uns balb

Kein IHad^t nodi <Sir>aIt

2(us Seiner ßanb ipirb rauben,

pfalm: 22.

fefung: 4. 'Sn&i tTTofe 24, 10—17.
Da ergrimmte Salaf im §orn miber Sileam, unb fd)Iug bie ßänbe 3ufammen, unb

fpradj 3u ihm: 3* ^.'^^^ ^^^ geforbert, i>a^ bu meinen ^^einben flu*en follteft; unb

fiehe: bu i^aft fie nun breimal gefegnet. Unb nun heb bidj an beinen ®rtl 3^? gebadete,

id) ipollte bid| ehren; aber ber tj(£rr bat bir bie €bre r)ern)cbret. Sileam antaiorteto

ihm: ßab idi nid)t aud> 3U beinen ^oten gefagt, bie bu 3U mir fanbteft, unb gefprodicn:

IDenn mir 2?alaf fein ^aus poU Silber unb (Solb gäbe, fo fönnte idi bodj an bes ß(£rrn

EDort nid)t »orüber, 23öfes ober (Sutes 3U tun nad^ meinem ^er5en; fonbern tpas ber

Ej€rr reben irürbc, bas roürbc id^ aud) rebcn? Uni> nun fiehe: id) 3iehe 5U meinem
Dolf. So fomm, id^ xvxü bir cerfünbigen, roas bies Colf bcinem Dolf tun trirb 5ur le^«

tcn §eit. llnb er bub an feinen Sprudi unb fpradi: (Es fagt ^ileam, ber Sohn Beors,



CS jagt ber lluinn, öem i>ie iluaoti geöffnet finb, es fagt öcr liöier göttlidHn- 2\ebo,

unb ber bie (Erfenratnis bat bcs ^ödiften, bcr bic ©ffenbarung bes Slllmädjtigen fielet,

unb bem bie <[ugen geöffnet irerben, wenn er nieberfnicet: 3* fß^'^ 3^"' ^^'^^ t"<^^

jet5t, id^ fdiauc jbn, aber nidit con nabe. €s unrb ein Stern aus ^i'^iob aufgeben, unb

ein Scepter aus'jjsracl auffommen, unb tpirb jcrfAmettcrn bie .dürften ber Itloabitcr,

unb Dcrftören alle Kinber bes (Setümmels.

2tbcn5gcbct.

pfalm: 66.

Scfung: i3rief 5. pauli an bie >\ömcr 5, 12— 2i.

Dcrbalben, une burdi einen lllenfdicn bie Sünbe ift fommen in bie IDelt unb bcr

üob burdi bie fünbe, unb ift alfo ber dob 5u allen IHeufd^en burd^gebrungcn, bieroeil

fie 2llle gefünbiget baben; bcnn bie Süni)e toar voobl in ber IDcIt bis auf bas (Sefc^, aber

wo fein (Sefct^'ift, ia aditet man ber Sünbe nidjt; bod) berrfdite ber Sob von 2Ibam

an bis auf ITIofes, audi über lÜe, bie nid^t gefünbigt baben mit gleidier llebertretung

ipie 2{bam, roeldier ift ein ^ilb Des, Der 5ufünftig luar. Jlber nicfjt bält fidj's mit ber

(5abe roie mit ber Sünbe. Penn fo an *£ines Sünbe Diele geftorben finb, fo ift piclmebr

(Bottes (5nabe unb (5abe Dielen reiAlicb triberfabren burd] bie (Snabe bes einigen

Hlenfdien ~sefu Cbrifti. llnb nidit ift bie (Sabe allein über eine Sünbe, wie burdj bes

einigen Sünbers einige Sünbe alles Derberben. Denn bas Urteil ift fommen aus einer
Sünbe 5ur Derbammnis; bie (Sabe aber hilft audi aus Dielen Sünbcn 5ur (Sered]tigfcit.

Denn fo um bes €inigen Sünbe ipillen ber dob gebcrrfdiet b^t burd^ ben (Einen, picl-

mebr ipcrben Die, fo ba empfaben bie S^üe ber (Snabe unb ber (Sabe 5ur (Sereditigfeit,

bcrrf(ijen im £cbcn burd^ €inen: 3^f"iTi Cbrijt. IPie nun burd^ (Eines Sünbe bic Der»

bammnis über alle ritenfd>cn fommen ift, alfo ift aud) burdi (Eines (Sereditigfeit bie

2?ed]tfertigung bes £cbcns über alle tUenfdicn fommen. Denn gleici]tpie burd^ eines
inenfdien'llngeborfam oicl Sünber aiorben finb: alfo audi burd] (Eines (Seborfam ipcrben

Diel (Sereditc.' Das <5efet5 aber ift neben einfommen, auf ^a\^ bie Sünbe ma(iitiger

rDÜrbc. ITo aber bie Sünbe mäd]tig rporben ift, i>a ift bo&i bie (Snabe Diel mädjtiger

roorbcn, auf bafj, glcidiiuie bie Sünbe geberrfdiet bat 3um üobc, alfo aud] b^rrfd^e Sie

(Snabe burdi bic «Sercditigfeit 5um cmigen £cben burdi 's^ftitn <Ebrift, unfern E>(£rrn.
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IDer tjofft in (Sott unö Dem certraut,

Der whb nimmer 5U fdianben;

Denn xvev auf biefen Reifen baut,

0b ibm gicicb gebt 5U hangen
Diel Unfalls bie,

6ab idi öod^ nie

Den ITIenfdien feben fallen,

Der fid) pcrlä^'t

2Iuf (5ottes Sroft:

€r bilft Sein'n (Bläubaen allen.

Durdi 2Ibams ^all.

3di bitt, b€rv, aus beuionsgrunb.

Du rüoUft nid)t von mir nebmcn
Dein bcilgcs IDort aus meinem lllunb.

So voui> mxcb, nid)t befd>ämen
ITtein Sünö unb Sdiulb;

Denn in Dein Bulb
Se^ idi all mein Dertrauen.

IDer fidi nun feft

Darauf cerläßt,

Der n?irb bcn ^oi> nid>t fdiauen.

Sonnabend nadb 6cm 3. Sonntag naS (gptpbantas-.

pfalm: 64.

Cobet öcn i}^vvn, iljr i^eiben all.

i rj
I

('
f rJ ^^^ Ä* * d

J I J J ^ä r r r<v <j .

£obct i)en fj^Errn, ibr E^ciben all,

$obt (Sott Don Eier3ensgrunbc!

Preift '^bn, ibr bölfer all3umal,

Danft 3^'Ti 3" '^^^^ Stunöc,
Da^ (£r eud] aud] erroäblet bat,

Unb mitgeteilet Seine (Snab
3n Cbrifto, Seinem Sobne.

Denn Seine groj? Barmber3igfeit
(Eut über uns ftets malten;
Sein IDaljrbeit, (Snab unb (Sütigfeit

(Erfdicinet 3u"9 u"^ illten,

Unb mäbrct bis in (Eroigfeit,

Sd^enft uns aus (Snab bic Scligfeit;

Drum finget I^allclujatj!
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üiefung: vEpanacUum 5. ~sot?Jnni5 c>, 24—29.
Da nun &as Dolf [ab, öaf, 3^111^ itic^^t ^a tpar, nodi Seine 3ünger, traten jie audi

in öie Sdjiffe, iini? fanten gen Kapernaum, un^ juchten 3efiii"- 1^"^ ^<^ f^^ 3^'^ fanben

jenfeit bes lileers, fpradien fic 5U 3^"i: i^abbt, roann bijt Du ber fommen? 3£fus ant=

mortetc ihnen unb fpracb: iDabrIicb, u'abriicb, 3* f<^?c eud-;, ibr fucf^et ITIicb nidit

barum, bafj ilir geid^en gefeben babt, fonbern i>a\^ ibr Don bem Brot gegejfcn babt, unb
feib fatt morben. IDirfet Speife, nicht bie cergänglidi ift, fonbern bie ba bleibet in bas

ert>ige £eben, voeldie cudi bes lUenfdicn Sohn geben nnrb; benn Penfelbigcn bat (Sott

ber Dater nerfiegelt. Da fpradien ftc 3u Zk^'^'- IDas f ollen u.nr tun, i>a^ wix (ßottcs

IPerfe roirfen? 3efus antwortete unb fpradj 5U ihnen: Das ift (ßottes IDerf, iia^ ihr an

Den glaubet, Den <£r gefanbt bat.

ZXliiiag&gcbtt.

Wir rooUn uns gerne tpagcn

3n unfern Sagen,
Der 'EuiiQ ab3ufagen,

Die's Sun rergifet.

IDir xvolin nadi 2Irbeit fragen,

IPo nield^e ift,

2flid)t an bem 2imt Dcr3agen,

Uns frölilid^ plagen,

llnb unfrc Steine tragen

2lufs Baugcrüft.

pfalm: 108.

icfung:

(Sefpielen feib 3ufrteben,

IDir gcbn in blieben;
Die $aft, bie uns befchiebcn,

5at ihr (Seund^t;

Das 3od? ift einem 3e^ßi^

Drauf eingeridit.

(Seht, lafjt bas ^leifdi binicben

§u (Lob ermüben;
So tt>irb fein (Sift rerfieben,

So fterbt ihr nicht.

'. Budj ber Könige 20, J— 7.

gu ber §cit ujarb ^isfia tobfranf. Unb ber prophet ^^^aja, ber Soljn bes 2lmo3,

fam 3u ihm, unb fprad^ 3u iiim: So fpridjt ber £j(£rr: Bcfd]icfe bein ^aus; benn bu
nnrft fterbcn, unb nidjt leben bleiben. (Er aber vfanbte fein 2lntlit5 3ur tPanb, unb betete

3um £}(£rrn unb fpradj: 2l(it, £j€rr, gcbenfe bod^, t>a^ idj ror Dir treulid^ gerranbclt

bin unb mit red^tfd^affenem fjersen, unb habe getan, bas Dir roof^I gefällt, llnb ßisfia
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tpeinte febr. Da aber jcfaja nod] tiidit jur Stabt baib binausgcganaen wav, fam bes

E?(£rrn Wort 5U tbm unb [pradj: Kebre um, uni) fagc LMsfia, bem dürften meines
Polfs: So fpricbt bcr !3(£ri-, Der (Sott beirtes Daters DaDib: 3^1 ^^^^le bcin (Sebct ge=

boret, unb beine üräncn gefeben. Sielte: 3* loill bidi gefunb mad]en; am brittcn Sage
ipirft bu binauf in bas ^aus bes £7€rrn geben; unb irill fünfjebn ^^iixe 3U beinern

£cben tun, unb bicf] unb biefe Stabt erretten non bcm Könige 5U 2lffvrien, unb biefc

Stabt befd]irmen um Hleinetroillen unb um ITceines Kned^tes T>ai»ib roillen. Unb 3ciaia
fprad^: Bringet t)cr ein pflafter t)on feigen! llnb ba fie bas braditen, legten jic es auf
bie Drüfc; unb er warb gefunb.

2rbcnbgcbct.

pfalm: J4ö.

£efung: 2IpofteIgefd^idjte 9, 52—55.
<£s gefdiati aber, ba Petrus burd^5og allentbalben, bafj er aud^ 5U i>cn ^eiligen fam,

bie 3u ixbba. tDot^neten. Pafelbjt fanb er einen IHann, mit Zlamen 2leneas, ad^t 3abre
lang auf bem Sctte gelegen, ber tpar gid^tbrüd^ig. llnb Petrus fprad^ 3U ii^m: 2leneas,

3efus Cljriftus mad^t bid) gefunb; ftebe auf, unb bette bir felber! llnb alfobalb ftunb
er auf. llnb es faben ibn alle, bie 5U fybba unb in Saron rool^nctcn; bie befefjreten fidi

3U bem £j<Hrrn.

2Ttorgenftern öer finftern Tcadjt.

p<
i
i,i j J j

f
-j-j^ I

J
r fTTTT r ''

I ^ 1^
^ ^^ zdjz ^

lllorgenftcrn ber finftern Zladjt,

Der bie IPelt roll ^freuben madjt:

3efulein,

Komm berein,

£eudit in meines £jcr3cns Sdjrcin.

Deines <SIan3es Cjcrrlid^feit

llcbertrlfft bie Sonne tpctt;

Du allein

3efulein,

Bift it>as taufcnb Sonnen fein.
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Du erleucbteft alles gar

Was jeijt ift unb fcmmt unb war;
PoUcr prad]t
IDirb ciie Tia&^t,

EDeil Dein (5lan5 fie anaeladit.

Deinem freubenreidien Straf?I

IPirb gebienet überall:

Sdiönfter Stern,

IDeit unb fern

&vt man Didj tpie (Sott ben ß(£rrn.

4. Sonntag nad> *£pt|?Ijania*.

ZUorgcngicbct.

£eituiort:

IPobl benen, bie ohne iPanbel leben,

Die im (5efet3 bes ß(£rrn iranbeln.

pfalm: 97. 8.

iPenn wh in ijödjften Hötcn fein

Unb iriffen nxdbt, wo aus nodi ein,

llnb finben lyeber Bilf nodj Hat,
0b irir gici* forgen früb unb fpat:

So ift bies unfer Sroft allein,

Dafj ipir 3ufammcn insgemein
Didi anrufen, treuer (Sott,

Um Kettung aus bcr 21ngft unb 21ot;

lllel. 157.

Unb lieben unfer 21ug unb £jer5

§u Dir in roabrer JJeu unb Sdimer3,
Unb fud^en ber Sünb Dergebung
Unb aller Strafen ünbcrung;

Die Du oerbeigeft gnäbiglid^

Tillen, bie barum bitten Did^

3m ilamen Deins Sobns j^fu *Ibrift,

Der unfer ßeil unb ^ürfpredi ift.

$efung: €DangeIium S. lllatbäi s, 25—27.

llnb (£r trat in bas Sdjiff, unb Seine 3üngcr folgeten 3t?m. ür\i> fielje: ba er»

bub fidj ein grofj llngeftüm im ITieer, alfo t>a^ audi bas Sdiifflein mit IDellen bebcrft

roarb; unb (£r fd]Iief. Unb bie 3ünger traten 3U 3'^'"- ""^ mecften 3^" <^^h ""f*

fpradjen: ^(£rr, bilf uns, uitr »erberben! Da fagt £r 3U ibnen: 3^^r Kleingläubigen,
u)arum fcib il>r fo furd]tfam? llnb ftunb auf, unb bebräuete ben IDinb unb bas tTlecr;
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ba waxb es j3an3 ftiUc. Die llicnfdjen aber Denpunbciten fidi unb fpiadjen: IDas ijt bas

für ein IHann, bci§ 3^iTt VOxnt) urtb IHeer gef^orfam ift?

Däterftimme

:

Das Sd^iffletn auf bcm See (Senc3aret{^ ift ein 23ilö 6er Kircfjc, öenn es trägt

Ctjriftum unb Seine jünger. So ift aud} bie 'Kircf^e umgcfet^rt jenem Sd^ifflein ju

oergleidien, bcnn andi fie umfa^'t Ctjriftum unb Seine 3ünger. Wo (El^riftus unb bie

Seinen finb, i>a ift bie (Semeine bcr E^eiligen: Seine Kird^e. (£t|riftus ift immer bei

i>en Seinen; benn <Ex ko.t gefagt: „Sietjc, Z^t bin bei eud^ alle Sage bis an ber IPelt

(Enbe." Unb bie Seinen finb immer bei 3t^m. IDie bas Ejaupt com Seibe, ber £eib

Dom Raupte unscrtrennlidj ift, fo finb aud^ Ct^riftus unb Seine (Bemeine un3crtrennlidi

pereinigt. <Er ift fenntlid], wo <£r ift, unb bie Seinen finb es aud^ (£r ift erfeimbar vin

Seinen großen ilaten, ben Saframenten, unb an Seinem Ijeiligen IDorte; unb bie Seinen

finb er!enntlidj an itjrer Zladjfolge, baj^ fie an Seinem IPort unb Saframente tjangcn

unb gerne tun nad| Seinem Befel^l unb Dorbilb. £öbc.

i'eitioort 3um Sobgefang:

Da 3efus aufftunb, unb bcbräuete ben IDinb unb bas IHcer,

ba roarb es gan3 ftille;

Unb fie uerujunberten fid} 2llle.

(Sehet:

£7<£rr (Sott, t^immlifd^er Dater, n>ir bitten Did^: Du u^oUeft Deinen i^eiligen (Seift

in unfre fersen geben, uns in Deiner (Snabc eu^ig 3U ertjalten unb in aller Jtnfeditung

3u beljüten, roolleft aud^ allen ^einben Deines Woxtes um Deines Zlamens €ljre unllen

ujeljren unb Deine arme Cbrifteni^eit allenttjalben gnäbig befriebigen; burdi 3^l'"ni

(Cljrtftum . .
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lUcnn tpir in tiöchften 2Tötcn fein.

Drum fommen ivxv, o l7<£rrc (Sott,

llnb flaaen Dir all nn\rc Tlot,

IPeil xpir jet^t ftet)n rerlaffeti aar

3n großer S^rübfal un^ (Sefubr.

Pfdm: U9. 33— 80.

fefung: lllidja 6, (—8.

fröret bcdj, ipas ^er l7<£rr faget: 111 ad^c bid] auf, unb redete por bcn Bergen, unb laf;

bic fjügel beine Stimme boren! Boret ihr 23crge, mie ber ß€rr redeten loill, unb ifjv

ftarfen (5runbreften ber v£rbe; benn ber ß^rr roill mit Seinem Volt redeten, unb ipiü

jsrael ftrafen. IDas bab 3^] bir getan, lllein Dolf, unb toomit bab ~sd^ bid) beleibigt?

Das fage llür! Bab ~\d] bid] bo'dj aus 21cgyptenlanbe gefübret, unb aus bem Dienft

baufe erlöfet, unb oor bir ber gefanbt Iftofe, Slaron unb lllirjam. ITtein Colf, benfe

bod] brau, ipas Salaf, ber l(cnig in IHoab, corbatte, unb tr>as il)m Silcam, ber Sobn
Beors, antwortete, ron Sittim an bis gen (5ilgal; baran ibr ja merfen folltet, roie ber

^€rr eudi alles (Sute getan bat. tDomit foU icli i)en ß(£rrn nerfötjncn, midi hMen vor

bem tiobcn (Sott? Soll id) mit Branbopfern unb jabrigen Kälbern 3^'^ perföbnen?
IDirb ruobi ber ß<£rr (Sefallen baben an oiel taufenb IDibbern, an un3äbltgen Strömen
®els? (Dber foÜ idi meinen erften Sobn für m.einc llebertretung geben, meines feibes

(frudit für bie Sünbe meiner Seele? (Es ift bir gefagt, Ifienfd], ipas gut ift, unb was
ber ^€rr uon bir forbert, nämiidi: (Sottcs iPort tialten, unb £iebe üben, unb bemütig
fein ror bcinem (Sott.

2tbcn&gcbct.

feittport:

Der ^(Hrr ift natie 2lllen bie 3^n anrufen,

2IUen bie j'^" ""* (£rnft anrufen.

384

:\



pfalm: J. tO. lU.

fcfung: Srief 5. pauli an t»te Jvömcr 15. I
— lo.

3ebcrTnann fei Untertan ber (Dbrigfett, öie (Stwalt über if^n bat. Denn es ift feine

©brtgfeit, of^ne non (5ott; roo aber (Dbrtg?eit ift, bie ift non (Sott oerorbnet. IDer ficfj

nun u?iber öie ©brigfeit fe^et, ber unöerft'rebet <5ottes ©vbnung; bie aber intberftreben,

uierben über fich ein Urteil empfaben. Denn bie (Seuxiltigen finb nid?t ben guten EDerfen,

fonbern ben böfen ju fürd^ten. IPillft bu bid] aber nid]t fürdjten r>or ber ©brigfeit, fo

tue (Sutes, fo wirft bu £ob non berfelbigen l^aben. Denn fie ift (Sottes Dienerin bir

ju gut. üuft bu aber Söfes, fo fürd^te bidj; bcnn fie trägt bas Sdjtpert nid^t umfonft;

fie ift (5ottes Dienerin, eine Kad^crin 3ur Strafe über iien, ber Böfes tut. Darum ift's

not, Untertan ju fein, nidu allein um bor Strafe ipilJen, fonbern aud| um be$ (Seiuiffens

roilien. Derl]alben muffet ihr audj Sd]oH geben; benn fie finb (Bottes Diener, bie fold^en

Sd]ut3 follen Ijanbbaben. So gebet nun jebermann, was ibr fd|ulbig fe»^b: Sd^ojj, bem ber

Sd^of; gebübrt; §olI, bem ber §o!I gebührt; ,furdit, bem bie ^furdjt gebührt; €bre, bem
bie *£bre gebül^rt. Seib iliemanb nid]ts fdiulöig, bcnn bafj ibr cudj untereinanber

liebet; benn rper ben 2lnbern liebet, ber hat bas (Sefctj erfüllet. Denn bas ba gefagt ift:

„Du follft nidn ebcbredien; bu follft nidit töten; bu foUft nidjt ftel^len; bu follft nid^

falfd) §cugnis geben; bid> foU nidUs gelüften;" unb fo ein anbres (Sebot mehr ift, bas
ttiirb in biefem IDort 3ufammengefaffet: „Du follft beinen Uädiften lieben als bidj

feibft." Die liebe tut bem ZTäd^ften nid^ts Böfes. So ift nun bie £icbe bes (Scfet^es

(Erfüllung.

IPenn wir in böd^ftcn ilöten fein.

Steh uns in unferm (£lenb bei, l'luf bafj Don I3er3en fönnen mir
Sprid] uns bcrfelbTi aus (Snaben los; i'iad/mals mit ,freubcn banfen Dir,

Sielj nid]t an unfer Sünbe groJ3, (Scljorfam fein nad] Deinem IDort,

XWadi uns Don allen plagen frei; Did] all3eit preifcn l]ier unb bort.

$citn?ort 3um ^obgefang:

Q) £}<Err, t)ilf uns, töir cerberben.

23cfict}l unb madj, o ^€rre, bafj es gauj ftille unrb.
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(Scbct:

® (Sott, Pu ipcifet, ba^ ipir, öie toir in fo großen ©sfal^ren fd|n>eben, bei urtfrcr

(Bcbrcdjiidjfeit nidjt ftanbl?alten fönnen: fo behüte uns Seele unö $cib, ba^ roir ba5,

tt»as loir für unfre Sünbcn 3U leiben tjaben, burdj Deine ^ilfe fiegrcidj übcrroinben.

Utontag nad^ bcm ^. Sonntag nadf «Epipfjanias.

Pfalm: 5.

ZTlorgcngcbct.

lUel. 138.

IDcr ift TOobl wie Du,
3efu, füfee iHub!

Unter Dielen auserforen,

£cben Derer bie cerloren,

Unb ibr fid^t ba5u,

3efu, füfee 2Suf?!

£eben, bas ben Sob,
JTtidj aus aller Ttot

gu erlöfen, b^t gefdjmecfet,

irteine Sd^ulben 3ugeberfet,

Unb micb aus ber 21ot

^at gefübrt 3U (Sott.

(SIan3 ber E^errlidjfeit,

Du bift por ber §ett

§um <£rlöfer uns gefdjenfet,

Unb in unfer ^^leifcb oerfenfct

3n ber ^üU ber geit,

<Slan3 ber Ejerrlictjfcit.

^ödjftc ITlajeftät,

König unb propbet,
Deinen Sceptcr wxü ictj füffen,

3cb roill fitjcn Dir 3U ^üßen,
IDie lUaria tat,

£7Ödifte niajeftät!

tcfung: (Eoangelium £. 3o^^""i5 4^ 3'—^2.

3nbes aber crmabneten 3^" ^ie 3iiii9er "Tib fprad^en: 2?abbi, i§. €r aber fprad>

3u ibncn: 3^? habe eine Speife 3U effen, ba unffet ibr nidit ron. Da fprad^en bie 3ü"9ßr
untereinanber: I:7at 3l^m 3sn:anb 3U effen gebrad^t? 3'Jf»s fprid^t 3U ibncn: ITtcine

Speife ift bie, i>ai^ ^di tue ben IDilien Des, Der Ulid? gefanbt bat, unb pollcnbe Sein
IDerf. Saget ibr nid^t: €s ftnb nod^ ricr Iftonate, fo fommt bie (Ernte? Siebe: 3<^
fage eud): ^ebct eure 2lugen auf, unb febct in bas ^felb; benn es ift fd^on u)ci§ 3ur
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(Ernte. Unb voev i>a fcbncibet, öer cmpfäbet iobn, unb fammelt ^rudjt 3um eroigen geben,

auf i>a% ficfj miteinanber freuen, ber ba fäet, unb ber ba fcbncibet. Denn He ift ber

Sprucb tpabr: Dtefcr fäet, ber Jlnbere fcbneibct. 3* ^S'-^^ ßudi gefanbt, 5U f*neiben,

bds ibr nicf)t babt gearbeitet; 2Inbre baben gearbeitet, unb ibr feib in ibre 2Irbeit

fommen. €s glaubten aber an ^bn oiel ber Samariter aus berfelbigen Stabt um bes

EDeibes Hebe loillen, ireldies iia jcugetc: (£r bat mir gefagt alles, ipas icb getan babc.

2lls nun bie Samariter 5U j,^.^ famen, baten fie 2>kn, bag (£r bei ibnen bliebe; unb <£r

blieb 3iDeen 2Iage ba. Unb Diel mebr glaubeten um Seines EDortes irillcn, Unb
fpracben 5um IDeibe: IDir glauben nun binfort nicht um beiner JJebe roillen; roir baben

felber getjöret unb erfannt, baj} Diefer ift roabrlicf^ Cbriftus, ber IDelt ^eilanb.

mittagsgcbct.

IDer ift wohl trie Du.

Deiner Sanftmut Scf>ilb,

Deiner Demut Bilb
JTiir anlege, in mictj präge,

Daf) fein §orn nod) Stol5 fidi rege:

Dor Dir fonft nicfits gilt

2tls Dein eigen Bilb.

Pfalm: 24.

fcfung: ^o^ua I, "—9.

Sei nur getroft unb febr freubig, i)a\j bu baltcft unb tuft allerbinge nacf^ bem <Sefe^,

bas bir tTiofe, UTein Knecfit, geboten bat. lDeict;e nicbt bacon, u^eber 3ur Keditcn nodj

3ur £infen, auf ba^ bu roeislid] banbeln mögeft in allem, bas bu tun follft. Unb lag

bas 'Sudb biefes (Befe^es nidn ron beinern Ülunbe fommen, fonbern betrachte es JEag

unb llacbt, auf baß bu balteft unb tuft allerbinge nad} bem, bas brinnen gefd^riebcn

ftebet. 2ilsbann roirb bir gelingen in allem, bas bu tueft, unb roirft meislid] banbeln
fönnen. Siebe: 3<^ ^"^bß ^ir geboten, ba(j bu getroft unb freubig feieft. taf, bir nicht



ci.rauen, urtt» entfetje öidj nid;t; benn ber ßvErr. öein (5ott, ijt mit 6tr in allem, Das bu

iun iDirft.

pfalm: I2r.

itbenfegcbet.

Sefung: Srtef 5. pauii an Die 2^ömcr 7, 7— 16.

IDas moüen unr benn nun fatjen? 3fi ^'^^ (Sejet5 Sünbe? Das fei ferne! 2(ber bie

Sünbc erfannte ich nidit, ohne burdjs ©cfet,. Denn id] roufjte nid^ts von öer £uft, voo bas

(5efe^ nid]t tjätte gefagt: „S^af,' bid] nidit gelüften." Da nal^m aber bie Sünbe Urfad^e am
(Sebot, unb erregte in mir allerlei £uft. Denn of^ne bas (Sefet3 wav bie Sünbe tot. ^dt
aber lebete rueilanb obne (Sefet,. Dg aber bas (5ebot ?am, n>arb bie Sünbe uncbtr

lebenbig; id] aber ftarb, unb es befanb f^d^ baf, bas (Sebot mir ram \Zoi>e gereid^te, bas

mir bodj 3um feben gegeben u'ar. Denn bie Sünbe nahm llrfadie am (Sebot, unb betrog

mid], unb tötete midj burd^ basfelbige (Sebot. Das cSefet5 ift ja l^eilig, unb bas (Sebot

ift beilig, redit unb gut. 31*' benn, bas ba gut ift, mir ein Sob geiporben? Das fei

ferne! 2lber bie Sünbe, auf i)a\^ fie erfd^eine, roie fie Sünbe ift, bat fie mir burd^ bas

(Sute ben üob geipirfct, auf bajj bie Sünbe xvüxbe überaus fünbig burd^s (Sebot. Denn
u>ir rpiffen, baf, bas (Sefet, geiftlid^ ift; idj bin aber fleifcblid^, unter bie Sünbe Der»

fauft. Denn ich rpei^- nid^t, UJas id] tue; benn id] tue nid)t, bas id] will, fonbern bas
id] l]affe, bas tue id]. So idv aber bas tue, bas xdi nidjt luiU, fo gebe id] 3u, lifa^ bxis

(Sefet3 gut fei.

IDer ift tr>of]I a>ie Du.

IPenn ber IDcIIen t1iad]t Soüs 3um Sterben gebn,

3n ber trüben riad]t Il'>oUft Du rnir beiftebn,

IDill bes Ejersens Sdiifflein betten, IHid] burd]s Scbcstal begleiten

IDolIft Du Deine lianb ausftrerfen. llnb 3ur l7errlid]feit bereiten,

fjabe auf mxd) ad]t, Dajj id] einft mag fef]n

f7üter in ber 2Tad]t! Illid] 3ur Ked]ten ftcbn.



PfUlm: ^5.

Dienstag naä> 5cm 4. Sonntaüi na* «gpipbania».

niorgcngcbct.

(D f7<£rr€ (Sott, Dein göttlid?s XOott.

^ J j r r
-

I i7 '-f^T' :? r r
-

I I ?
• r r r ' r

,1 f
i

" j jg^r J-
1 Ji r r r I rf^r^

' r-t

(D ^erre (Sott,

Dein gc-ttlichs IDort

3ft lang cerbunfelt blieben,

Bis burcb Dein <5nab

3ft uns gefagt.

Was paulus bat gcfd^rieben

llnö a^^cl•c

2Ipoftel mcbr
2lus Peinm göttlidien ITiunDe.

Des banf icb Dir
ITiit (JleiH, t>af,^ vcir

OErlebet ban 6ie Stunbe:

DaJ5 es mit ITiadit

2ln iLM ift bracbt,

Ifie fUirli* ift ror 2Iugen;

2Idi <Sott mein 5(Err,

kEibarm Did> Der,

Die Didi nodb je^t rerleugnen

llnö adVten febr

<(uf IlTenfdienIcbr,

Darin fie t>orf) rerberben.

Deins iPorts Terfianb
lli adi ibn'n befannt,

Dafj fie nidit cn?ig fterben.

fcfung: €r;angclium 5. Hlattbäi 5, 17— 19.

3br foUt nid>t roäbnen, ^afJ 3* fomnicn bin, öas (Sefet^ ober bic propbeten auf3U«

löfcn; Jd-» bin nid>t fornmcn, auf3ulöfen, fonöern su erfüllen. Denn 3* f<i?2 eudj

irabrlidf: Bis bafe Fimmel unb (£rbe ^ergebe, rrirb nid^t 3ergeben bcr fleinfte Budiftabc,
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nocb ein üüttel oom (ßefet^e, bis ba(j es alles gefd^ctje. IDer nun eines con biefen flein«

ften (geboten auflöfet, unb leliret bic ieute alfo, bcr roirb ber Kleinftc heißen im ßimmel-
retdj; tper es aber tut unb let^ret, ber mirb groß tjeigen im £^imme!reicb.

Znittag&gebet.

® £j(£rrc (Sott, Pein göttlidis IDort.

^ilf, £?CErre (Sott,

3n biefer llot,

Da^ fid^ Die aud) befebren,

Die nidits betrad^tn.

Dein IDort cerad^tn,

Unb tuollens audj nidit Iet?ren.

Sie fpred^en fd^ledjt:

(Es fei nid]t redjt,

Uni> I^abens nie gelefen,

2Iud| nie geljört

Das eble JPort.

3fts nidjt ein teuflifdj IDefen!

Pfalm: 42.

icfung: 32)^*«^ =>^> l— 12.

ßöret rrtir 3U, bie itjr bcr (Sered^tigfeit nad^jaget, bie iljr bcn ^€rrn fudjet: Sdjauet

ben ^els an, bacon itjr gehauen feib, unb bes Srunncns (Sruft, baraus il?r gegraben fcib.

Sdjauet 2Ibraham an, euren Pater, unb Sara, ron tpcld^er ihr geboren feib. Denn 3^?
rief ihm, i>a er nodj ein3eln ruar, unb fegnetc ii^n, unb meierte if^n. Denn ber £j<£rr

tröftet §ion, (Er tröftct alle ihre IDüften, unb mad^et ihre IDüfte ipie (Eben unb ihr

bürres £anb roie ben (Satten bes ^^(Errn, i)a^ man EDonne unb ^reube brinnen finbet,

Danf unb Sobgefang. lllerfe auf lUid^, IHein Dolf, fröret Itlid], Xltcine $eute! bcnn
Don IHtr tpirb ein (Sefet3 ausgehen, unb ITlcin 2?ed]t xvxü ^di 3um £id|t ber Dölfer gar

balb ftcllen. Denn ITieine (Seredjtigfeit ift nahe, JTtein ^eil seudjt aus, unb tHetne

2Irme tperben bie Dölfer rid^ten. Die 3nf^ln tjarrcn auf Hiidj, unb ujarten auf Hleinen
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2Irm. ^cbt eure 2Iugen auf gen Bimmel, urtb fcftauet unten auf bic (Erbe. Denn ber

Bimmel roirb tt>ie ein Kaud] cergeben, unb bie (Erbe tpie ein KIcib ceralten, unb bie

brauf iDobncn, tperben im ZIu babinfterben. 2Iber ITiein Ejeil bleibet eroiglicf^, unb
ITleine (Seredjtigfeit roirb fein €nbe baben. Ejöret mir 3U, bie ibr bic (Sered^tigfeit

fennet, bu Volt, in weldbes ^er3en 5ein (Sefe^ ift! fürchtet eud) nicht, rcenn euch bic

$eute fchmäben; unb roenn fie eucfa läftern, Der3aget nicbtl Denn bie tTtotten rperben fic

freffen roie ein Kleib, unb IPürmer tperben fie freffen rcie rooUen üudi; aber tTieine (Se«

reditigfeit bleibet eipiglid), unb ITtein Beil für unb für. IDoblauf, rooblauf, ^eud^ lUad^t

an, bu 2trm bes ß(£rrnl IDoblauf, rpie por geiten, von alters ber! Sift Du nid^t ber,

fo bie Stol3en 3erbauen, unb ben Dradien reripunbet bat? Bift Du nid>t, ber bas JTieer,

ber großen (liefe IDaffer, au?trocfnete? ber i)en (Srunb bes IlTecres 5um IDege madite,

i)a^ "bie (Erlöfeten baburdi gingen? 2llfo irerben bie (Erlöfeten bes ß<£rrn tpiebcr-

fcbren, unb gen §ion fommen mit j^ud^S^"/ U"b etpige ^freube irtrb auf ibrem Baupt

fein. IDonne unb ^reube rperben fie ergreifen, aber draucrn unb 5euf3en roirb Don

ibncn flieben. 3*, jd) bin euer (Iröfter. IDer bift bu benn, i^a^ öu bidi cor ITienfdjen

fürditeft, bie bodi ftcrben? unb cor lUenfdienfinbern, bic roie (Sras oergeben?

2tbcn6g«bct.

pfalm: 125.

® £)€rre (Sott, Dein göttlidis IDort.

(Sott ift mein Ej(£rr, ß(£rr, idi boff je,

So bin idi ber, Ku rocrbeft Die

Dem Sterben tommt 3u gute, 3" Feiner Uot cerlaffen,

Daburd^ uns baft I>ic I^ein IDort red^t

2Ius aller £aft 2i!s treue Knedit

(grlöft mit Deinem Blute. 3m £jer3n unb (Slaubcn faffcn.

Das banf i* Dir, (Sibft^ ibn'n bereit

Drum iDirft Du mir Die Seligfeit

THadi Dein'r Derbeifeung geben; llnb läfct fie nid)t oerbcrben.

IDas i* Di* bitt, <D B€rr, bur* Did),

Dcrfaa mirs nit ^itt i*: fafe midi

3m (iob unb audj im £ebcn. ^röblid) unb ipillig ftcrben.
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fefung: i. orief 5. pauli an bic "Korintber 2, l— 5.

Unb id^, Heben Srüber, ba id> ^n euifj fani, fam idi ntdit mit beben IPorten ober

Iiofjer IPeisbcit, eudi 3x1 cerfünbigen bie göttüdie pvebigt. Penn idi btelt midi nid';t

bafür, bdg i* etiras unifite unter cudi, obne allein ~S'^!iiit^ »Tbriftum, i>en (5efreu5tgten.

llnb id) war bei eudi init Sd-twadibeit unb mit ^^urd^t unb mit gronem gittern; unb

mein IDort unb meine prebigt ruar nidn in cernünftigen Kebcn menfdilidicr tDeistjeit,

fonbcrn in Bcireifung bes (Seiftes unb ber Kraft, auf bai5 euer (glaube beftebe, nid^t auf

ITlenfdien'lDeisbeit, fonbern auf (Bottcs Kraft.

ülittrooc^ r\ad> bem ^. Sonntaa nad> sgpiyfjania*.

2Uorgengcbct,

Pfalm: loi.

ITicI. 81/82.

3n Didi bab id^ geboffet, EjcErr, UTein (?ott unb Sdtirmer, fteb mir bei,

£jt[f, baf, idi nidit 3U fdianben iperb Sei mir ein ^urg, barin xdt frei

Xiod) emiglid-) 3U Spotte. Unb ritterlidi mög ftreitcn

Des bitt tdi Did), JDiber mein ^einb,

€rbalie midi Der gar oiel feinb

3n Deiner üreu, ß(£rr (5oite. 2in mir auf beiben Seiten.

£efung: (£»angclium S. ^oljannis 4, 20— 00.

Sprid?t bas IDcib 3U 2^]m: 3di u^eif;, ba^ IHeffias fommt, Der i>a (Jlbriftus f>eif)t.

tDcnn Derfelbige fommcn roirb, fo ipirb (Er's uns alles cerfünbigen. 3efus fpridit 3U

ibr: ^d» bin's, Der mit bir rebet. llnb über bem famen Seine jünger, unb es nal^m

fic rou"nber, baf, (£r mit bem IPeibe rebete. Dodi fpradi iliemanb: ITas frageft Du." ober:

IDas rebcft Du mit ibr? Da lieij bas IDeib ibren Krug ftel^en, unb ging bin in bie

Stabt, unb fprid)t 3U ben £cuten: Kommet, febet einen lllcnfdien, ber mir gefagt bat

alles, n?as i* getan tjabe, ob <£r nidit «Ibriftus fei? Da gingen fie aus ber Stabt, unb
famen 3U 2km-
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lUittagsgcbct.

3n Dicfj bab idi geboffet, EjCErr.

iriir bat bie IPelt trüglid) gericfjt

ITiit £ügen unb mit falfcbem (Sbid)t

Diel Ilet, unb beimlidj Stricfe;

I^^rr, nimm mein aiabr

3n biefcr (Sfabr,

^büt midi Dor falfd^en üücfen.

pfalm: 59.

£efung: 2. Bu* JTtofc lA, 9— 14.

Unb bie 2tegvpter jagten ibnen nadi, unb creileten fie fi>a fie fidj gelagert batten am
ITtecr; mit Stoffen unb Waqen unb 2?ettern unb allem ßeer bes pbarao bei pibadiirotl?,

gegen Saal»§epbon. Unb i>a pbarao nabe 3U ibnen fam, bubcn bie Kiaber 3srael il?re

2Iugen auf, unb fiebe: bie Zlegvpter sogen binter ibnen ber; unb fie fürästeten fid) fcljr,

unb fdirieen 5U bcm fi(£rrn. Unb fprad^en 3U UTofe: IDaren nidi.t (Sräber in Jlegypten,

i>a^ bu uns mu^'teft aiegfübrcn, i)a\) mix in ber EDüfte fterben? IDarum baft bu uns
bas getan, i}a\^ bu uns aus 2legyptcn gefübret baft? jft's nid)t bas, bas uür bir fagten

in 2Icgvpten: £^örc auf, unb laß uns ben ilcgvptern bicncn? Denn es iräre uns ja

beffer, bcn 2{egyptern bienen, benn in ber tPüfte fterben. lllofe fpradj 5um Dolf:
^ürditet eud) nid]t, ftebet feft, unb febet 5U, u?as für ein Ejeil ber £j(£rr beute an cudj

tun n?irb. Denn biefe Slegypler, bie ibr beute febet, n?erbet ibr nimmcrmebr feigen

en?iglidi. Der ^€rr rpirb für eud) ftreitcn, unb iljr n?crbet ftill fein.

Zlbcnfegcbct.

pfalm: 129.

fefung: Brief S. ~safobi 2, 18— 24.

21 ber es mödttc 3emanb iagcn: I)u baft ben (5Iauben, unb id) babc bie EDcrfe;

3eige mir bcinen (5Iauben obne bie IPerfc, fo rpill i* bir meinen (Blauben 5cigen aus
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meinen tDerfen. Du glaube jt, iia^ ein einiger (5ott ift: Du tuft n?obI xvoiil Dran; öic

Seufel glauben's audj, unb sittern. tDillft bu aber erfennen, bu eitler tHenfdj, t>a% bcr

(Slaube oljnc lDcr!e tot fei? 3ft "i<^t 2tbrat?am, unfer Pater, burd) Die IDerfc gercdjt

iDorben, ba er feinen Sol?n 3fJ^f auf bem ^Itar opferte? Da fict^eft bu, bafj ber (Slaube

mitgeroirfet tjat an feinen tDerfen, unb burd^ bie ITcrfe ift ber (Slaube roUfoinmen

ujorben: unb ift bie 5djrift erfüllet, bie i>a fpridjt: „2Ibrat^aTn ijat (Sott geglaubet, unb

ift iljm 3ur (Scrcd^tigfeit gered^net", unb ift ein ^rcunb (Sottes gct^eifecn. So febet if^r

nun, i>a^ ber ITicnfdj burdj bie IDerfe gcredjt ujirb, nidjt burdj ben (Slauben allein.

3n Did^ J^ab id? gef^offet, ]^(£rr.

£^(Err, meinen (Seift bcfetjl icf? Dir,

irtcin (Sott, mein (Sott, vosidt nid^t Don mir,

Ztimm mid} in Deine Ejänbc.

<D UJaljrer (Sott,

2Ius aUer Ztot

Ejilf mir am legten €nbc.

(Slori iob (Ebr unb £jerrlid|fcit

Sei (Sott Pater unb Sof^n bereit,

Dem I^eilgen (Seift mit Tcamen;
Die göttlid^ Kraft
irtad^ uns fiegt^aft

Durdj 3ßfiiTn (£t(riftum. 2tmcn.

Donncr&tag nadf 6cm ^. Sonntag nad} €pipl?anias.

pfalm: 62.

21Torgcngcbct.

mel. 168.

Wo (Sott ber Ej€rr nid^t bei uns t?ält,

IDenn unfre ^einbe toben,

Unb (Er unfrer Sad^ nid^t 3ufäIIt

3m Ejimmel tjod^ bort broben;

VOo (Er 3sraels Sd|ut3 nid^t ift,

Unb Selber brid^t ber ^etnbe £ift:

So ifts mit uns oerlorcn.

59^

IDas ITlcnfdKn Kraft unb IDit^ anfällt,

Soll uns billig nid^t fd^rerfen;

(Er fit3et an ber Ijödiften Statt,

Der ruirb ihm 2\at aufbccfen.

Wenn fies aufs Klügfte greifen an,

So gel^t bod} (Sott ein anbre 2?aljn:

(Es fielet in Seinen E^änben.



£cfung: ^oangelium S. 3obannis 8, 15—20.

3br ricfjtct nadi bem ^fleifdi; 2'^ rtd^te rdemanb. So 3<^ '^^^^ ridite, fo ift tUcin

(Seridjt redit; benn 3d? bin nidjt allein, fonbern 3^? unb ber Dater, Der ITüd^ gefanbt

bat. 2lucf] ftetjet in eurem <5e]ei^e gefd^rieben, i»a^ 3ircier iTTenfd^en geugnis roatjr [ei.

3* bin's, Der 3<^ i'^n IHir Selbjt jcuge; unb ber Dater, Der ITiid^ gefanbt bat, 3cuget

auÄ von ITiir. Da fpracf^en jie 3U 3^i^'- ^0 ^^ i'ci" Dater? 3efus antwortete: 3^r
fennet ipeber ITlid^, nod^ ITieinen Dater; roenn 3^^^ lltid} fennetet, fo fcnnetet tt|r audj

ITleincn Dater. Diefe IDorte rebete 3^1 us an bem (Sottcsfaften, ba <£r letirte im dcmpcl;
unb Zliemanb griff 3^"j ^^^'^ Seine Stunbe toar nodi nid)t fommen.

21iittagsgcbct.

IDo (Sott ber EjtSrr nid^t bei uns bält.

2ldi E?€rr (Sott, ipie reid^ tröfteft Du
Die gän3lid^ finb cerlaffen:

Der Ö5nabcn üt^ür ftebt nimmer ju;

Dernunft fann bas nid)t faffen.

Sie fprid^t: (Ss ift nun alls perlorn,

Da bod] bas Kreu3 tjat neu geborn
Die Deiner J^ilf eruiartcn.

Pfalm: 74.

£efung: ^eremia 01, i
— 7.

§ur felbigen §eit, fprid^t ber fi(£rr, niill 3^ '^U^»' (Sefd]Ied)ter 35r<»els (Sott fein, unb

fie foUen lllein Dolf fein. So fprid^t ber Ej(£rr: Das Dolf, fo überblieben ift com
Sdiwevt, bat (Snabe gefunben in ber IDüfte; 35rjcl 3eudjt bin 3U feiner Kuf^e. Der
I^(Hrr ift mir erfd^ienen Don ferne: 3'^l ^ß^'^ öid^ je unb je geliebet, barum bab 3<^ ^^^
3U mir ge3ogen aus lauter (Sütc. IPoblan, 2^1 i'ill bid^ u?ieberum bauen, bafj bu foUft

gebauet beifjen, bu 3ungfrau 3srael; bu follft nodj fröblid^ paufen, unb i|erausget?en an
ben San3. Du foUft a)ieberum EDeinberge pflan3cn an ben Bergen Samarias; pflanzen
wirb man fie, unb it^rer ^rüd^te genief^en. Denn es uiirb bie §eit nod^ fommen, ba^
bie tjüter an bem (Sebirge (Epbraim ujcrben rufen: IDoblauf, unb la^t uns l^inaufgeben



gen gion 5U ^cm ß<£rrn, unferm (Sötte 1 Ilenn aI[o fpricbt bet Ej€rr: Kuft über 3'2fob

mit ^reuben, unb jaucii5et über Das ßaupt unter ben Reiben; ruft laut, rühmet unb
fprecfjt: ß»£rr, hilf Deinem Dolf, ben llebrigen in ^svaell

2lbcn&gebct.

pfalm: 137.

£e)ung: I. ^rief 5. pauli an bie Korintber 9, 16—23.

Denn ita^ xdb bas Soangelium prebige, barf i* midi nid)t rühmen; bcnn idi muf^ es

tun. Unb rnebe mir, trenn idi bas (Ecangelium nidit prcbigte! Sue id^'s gerne, fo npirb

mir gelohnet; tu idi's aber ungcrne, fo ift mir bas 2lmt bod^ befohlen. IDas ift benn
nun mein £ohn? Da^ idi prebige bas (Spangelium (Chrifti, unb tue basfelbige frei um='

fonft, auf bafj id> nidit meiner Freiheit migbraudie am (£pangelium. Denn n^ierpohl

id) frei bin Don 32Ö^rTnann, hab idi bodi mid} fclbft j^^^rmann 3um Knedite gemadit,

auf i>a^ id) ihrer Diel gercinne. Den juben bin i* iporbcn als ein 3"^^' >^uf i>a^ id)

bie 3uben gewinne. Denen, bie unter bem (Scfet^ fmb, bin id] irorbcn als unter bcm
(Sefetj, auf ha\) id) bie, fo unter bem (Sefet5 finb, gewinne. Denen, bie ohne (5efe^ finb,

bin idi als ohne (5efct3 iporben, (fo i* bod) nidit ohne (Sefei5 bin cor (Sott, fonbern
bin in bem (Sefet) (Ehrifti, ) auf ba)^ id} bie, fo ohne (Sefe^ finb, gcipinne. Den Sd^roadicn

bin idi roorben als ein Sdirpadier, auf t>a^ id) bie Sd>rpad)en getoinne. ^di bin '^ebev'

mann allerlei roorben, auf bafj idj allenthalben ja (Etlidfe feiig madje. Soldjes aber tu

id) um bes (Eoangeliums ipillen, auf ba^ id) fein teilhaftig irerbe.

Wo (Sott ber ß€rr nid>t bei uns l^ält.

Die ^cinb fmb all in Deiner Bani>, Den Bimmel unb aud) bie *£rben

Da3U all ihr (Sebanfen; i?jaft Du, fj€rr (Sott, gegrünbet;
3hr 2lnfd)iag ift Dir roohl befannt, Dein iidit lag uns helle rocrben,

i^ilf nur, ba^ wix nidit manfen. Das L7cr3 uns iperb cnt3ünbet,

Dernunft roiber ben (Slauben fidit, 3" red>tcr Sieb bes (Slaubens Dein
2Iufs fünftig u'ill fie trauen nid)t, 23is an bas <E.nb beftänbig fein.

Da Du ipirft Selber tröften. Die IPelt lan immer murren.



^rcitag nad> &em 4. Sonntag nad^ €pipljania&.

Hlorgcngcbc*.

Pfalm: 78.

3ft €pl7raim nid]t meine Krön? (Rud? ft. m. 46.)

jf. ij r



fagt 5u xiivix: Die <^ücf^fe traben (Srubcn, uni) Die Dögel unter bem Ejimmel f^aben Ttefter;

aber bes ITlenfd^en Sohn f^at nid^t, ia <S.v Sein ^aüpt bin lege. Unt» ein 21ni)rer unter

Seinen 3ü"3^rn fprad^ 3u 2>^m: ß(£rr, erlaube mir, ba^ idi i^ingebe, unt> juoor meinen

Dater begrabe, ilber 3efus jpradi 3u itjm: ^olge bu JTiir, unb la^ bi« Soten iijrc

Qloten begraben.

Znittag&gebet.

3ft €pljraim nidjt Hleine Krön.

3d^ tfill mit ITieiner ftarfen £janb

Didb als ein Dater führen;

Didi felbft roill 3^? ""^ aud^ Dein iani>

2lufs Sdjönft unb Befte 3ieren;

Unb upirft Du mir geborfam fein,

So foll bid^ lUeines Segens Sd^ein

®l}n alles €nb erfreuen.

Pfalm: 80.

Scfung: 3ßremia 31,8— H.
Siet?e: 3<i? tt>'U f'^ »^us bem £anbe ber ITiitternadit bringen, unb n?ill fie fammcln

aus ben <£nben ber (Erbe, beibe: Blinbe unb £af?mc, Sd^irangere unb Kinbbetterinneu,

ba^ fic in großen £?aufen roieber bicrt^er fcmmen follen. Sie iperben roeincnb fommcn
unb betcnb, fo roill ^di fie leiten; 3d? u>ill fic leiten an bcn IDaffcrbädjcn auf fd^lidjtem

IDege, iia^ fie fidj nid^t ftofjen; benn 3^? ^i" 3srjels Dater, fo ift (Epl)raim tflcin erft«

geborner Soljn. fröret, ibr Reiben, bes E^tErrn EDort, unb »erfünbigt's ferne in bie

3nfe!n, unb fpred^t: Der 3srael 3erftrcuet iiat, Der rüirb's aud^ luieber fammeln, unb
n>irb iijrer lauten roie ein l7irte feiner Ejerbe. Denn ber £j<£rr rpirb '^aiob erlöfen, unb
Don ber Ejanb bes Iltäd^tigen erretten. l\ni> fie roerben fommen, unb auf ber l^öf^c

3u §ion iaud^3en, unb roerben 3u ben (5aben bes Ej(£rrn laufen, 3um (Betreibe, tHoft, 0cl
unb jungen Sdjafen unb ®d|fen, bafj ibre Seele unrb fein rpie ein a)afferreidjer (Sarten,

unb fie nid^t met?r befümmert fein follen. 2llsbann u^erben bie 3u"3f'^<^ii2" frötjli*

am i^eigen fein, ba3u bie junge Illannfd^aft unb bie 2tltcn miteinanber. Denn 3<lJ o'iÜ
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ihr drauern in ^^reube Dcrfcbrcn, unb fic tröften, unb fie erfreuen nad] itjrer Betrübnis.
Unb 3d? tt'iU ö^i^ priejter f^ers ooUer (^rcube macfien, unö ITiein Polf foU ITieincr

(Sahen bie (JüUe traben, fprid^t ber ^€rr.

Jlbcnbgcbct.

pfalm: 139.

£efung: 2lpofteIgcfd}id?tc 5, 12— 1 6.

(£s aefd^aben aber Diel geidjen unb IDunber im Dolf burd] ber 2IpojteI f^änbe; unb
iDaren 2IIlc in ber Ejalle Salomos einmütiglid^, ber Jtnbern aber ipagte Keiner, fidj 3U
ii^ncn 3U tun, fonbern bas Dolf l^ielt grofe von iljnen. <£s irurben aber immer ITictjr

Iiin3ugctan, bie ba glaubeten an ben E?(£rrn, eine ülengc ITTänner unb IDeiber, alfo iia^

fic bie Kranfcn auf bie (Baffen tieraustrugen, unb legeten fie auf Setten unb Sabren, auf
bafj, rpenn petrus fame, fein Sd^atten ibrer (£tlid|e überfdjattcte. (Es tarnen audi iiev^u

Diele »on ben umlicgenben Stäbten gen 3erufalcm, unb bradjten bie Kranfen, unb bie

Don unfaubern (Beiftern gepeiniget tcaren; unb rourben 2IIIe gefunb,

3ft €ptjraim nid^t IlTeine Krön.

Ziun feiert 3u lUir ITiein (EpI^raim, Kommt alle Sünbcr, fommt 3u lUir,

Sud)t (Snab in JTteinen Tlxmen. Bereuet eure Sünben,
Drum brid|t niein Ejerse gegen il^n Unb fudjet (5nab an IHeincr (Ebür,

Unb mu^' ITtid^ fein erbarmen. 3ljr follt fie reid^lid^ finben.

Der Unmut fällt lUir mit (Sewalt, Wer fidi mit (Epiiraim befeljrt,

niein (Eingemeibe bit5t unb roallt IDirb audi mit (Epl^raim erhört,

3n treuer £ieb unb (Snabe. Unb i^ier unb bort getröftct.

Sonnabend nadf t>cm 4« Sonntag rxadf <2pipl?anta*.

Znorgengebet.

Pfalm: 105.
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JBr Ktnbcr öes f^ödjftcn.

i i:j r-^rr-?rr-[;rr Jii-rrrrrrrrrr^rrr^ ii

3br l{in^er ^e5 5ödijten, irie jtebts um bie

[£tebe?

Wie folgt man bem roahren Dcrcinigungstriebe i-

Bleibt tljr aud) imBanbe ber (£tntgfeft fteben

?

3ft feine gertrennung ber (Beifter gcfAeben?
Der Pater im Bimmel fann £7er3en erfennen,

IDir bürfen uns Srübet obn Siebe nicbt nennen,

Die flamme bes fjöcbjten mu{,' Iid]terIob bren=

[nen.

Die Ifiutter, bie broben ift, bält uns 3ufammen
Unb |d}i(ft uns herunter bie bimmlifdjen ^lam»

imen;

Kein Unterfcbieb finbct biet einige Statt,

iPeil Demut bie ßer3cn rereinige't bat.

IDo (Eigenbeit §anf unb ßag fönnen regieren,

l>a fann man hen ^unfcn ber £tebe nicfjt fpü«
[ren,

llocb in ^cn iCbor englifd^er Jlbronen iijn fütj*

[ren.

Seht aber, ipie feiig wir baben eruiäblet,

Die rpir finb 3um Segen ber Brüber ge3äblet,

IDir finb bie erfaufete feligftc Scbar.

Jlcb lobet ben Dater; benn fur3: €r ifts gar.

i>ingt 3^ni mit Bereinigtem ßer5en unb lllunbe,

0bn Joben unb Sieben cergeb feine Stunbe:
IDir ftcbn por bem ßcErren als einer im 23unbe.

tefung: (EDangelium S. €ucac 22, 24—30.

(£s erbub ficf^ aud^ ein §anf unter il^nen, ireldier unter ihnen foUte für ben (Srögtcn
gebalten ipcrbcn. €r aber fprad> 5u ihnen: Die ujeltlidjen Könige berrfdjen, unb bie
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(Setpaltigen bci&et man gnä&ige ßerrn. 3br aber ntcbt alfo; fortöern i>cx (Sröyte unter

eucb foll fein rpie ber 3üngiie, unö c»er Dornebmite ipie ein Wiener. Denn toeicber t)t

gröijer: ber 3U Sifdi fit3t, 06er ber öa öienet? 3Ü's nicbt alfo, öafj, ber ^u Sifcbe iit5t?

3cb aber bin unter eucb wie ein Iiicncr. j^br aber feiö's, bie ibr bebarret babt bei

JTTir in Uteinen itnfed'jtungen. llnb 3* i^iU ^udi bas Heicb befcbeiben, roie llTir's Uiein

Dater befcbieben bat, i>a^ ibr effen unb trinfen follt über ITTeinem Sifd|c in meinem
2\eicfi, unb fi^en auf Stüblen, unb richten bie 5irölf (5efcblediter 3stacls.

mittaqsgtbtt.

3br Kinber bes f^ödiften.

XDa? id> bin, mein Eruber, bas bift Du au* iporber.

:

IDir ftnb an bem bimmlifdicn (£rbe Konfortcn;
(Ein ^^i'ev für 2IUe 3um Daterlanb bringt,

Pie Ktrdie nad) einem ftets fämpfet unb ringt.

ITir muffen bereit fein für Brüber 3U fterben,

IDie 3^1 U5 uns aud) fo gemadjt bat 5u ^£rben;

*£in ©lieb füblt unb leibet bes 2hibren Deröerben.

Pfalm: 102.

€e)ung: 3^f<Ji<^ 28, 14— 19.

£0 boret nun bes ^€rrn EDort, ibr Spötter, bie ibr berrfdiet über bies Dolf, fo 5U

3erufalem ift. Denn ibr fpredit: IDir baben mit bem (lob einen Bunb unb mit ber ßöUc
einen Dertrag gemadit: menn eine ^lut babergebct, roirb fie uns nidjt treffen; benn mir

baben bie £üge 5U unfrer 5uflud)t unb BeuÄelei 3U unferm Sdiirm gemadit. Darum
fprid>t ber ^(Err ß<£rr: riebe: 3* ^'^'^^ *" c^^^n einen (5runbftein, einen bemäbrten

Stein, einen föftlidien <£(fftein, ber tpobl gegrünbet ift. IDer glaubt, ber fleud^t ni*t.

Unb ~sd> wWl bas 2^ed?t 3ur Kiditfdinur unb bie (Sereditigfeit 3um (Semid^t mad|cn, fo

roirb ber Bagel bie falfdbe 5"fl"'^t tregtreiben, unö IDaffer foUen ben £d)irm meg«

fd>n)cmmen, i)a% euer Sunb mit bem ilobe los merbe, unb euer Dertrag mit ber Liölle



nicht befiebe. Ilnb rpcnn eine ,flut &aberacbet, trirb fie euch vertreten; fobalb ftc babcr-

gellet, rohi) |ic eudi tpegncbmen. Kommt fie bcs tHorgens, fo gefd^iel^fs bes IRorgcns;

alfo aud|, fie fommc £>es Jlages oöer bes IlaAts. i)enn allein bte 21nfed^tung lehret

aufs JDort merfcn.

2tbeni>gcbcf,

pfalm: 88.

£cfung: Brief 5. ^^fol'i ^' I'— 12.

2{fterrebet nicht untereinander, lieben Srübcr. IDer feinem Bruber afterrebet, unb
richtet feinen Bruber, ber afterrebet bem (Befet), unb ricfitet bas (Sefet3. Kicfjteft bu aber

bas (Sefct3, fo bift bu nid^t ein Sdter bes (Befet^es, fonbern ein JJidjter. (Es ift ein einiger

(Sefet5geber, Der fann feiig mad]en unb Derbammen. IDer bift bu, ber bu einen 2lnbern

riditeft ?

3hr Kinber bcs Eiödiften.

2Ici} lagt uns einanbcr erinnern unb fübren, 3" j^i^r IPcIt loirb es nodi beffer l?crgebcn.

Dag irir nicht bie Krone bes Gebens cerlieren. Pa mirb ror bem Dater bie Brüberfd^aft ftei?cn

U"*cnn Babel nun trimfcn mirb ron §ion5 Blut, j^n beiligftcn efeuer, in feligfter Brunft,

So ftchn roix rereinigt auf unferer But. Die 3iehet jufammen bes Königes (5unft.

I^as Sdireicn ber KinScr nnvb n^abrlidJ erhöret, 2Ich fchliefjt in einanber bie ßerjen unb £7änbc,

Durd) pölltge €intradjt n^irb Babel 5erftöret; Unb bittet, i>a^ §ton (Er ^ilfe halb fenbe:

IDer ift, ber rerbunbenen «Sciftcrn n?as roehret? So fennet bie £iebc nid^t 2infang nod^ (Enbe.

5. Sonntag nadf (ßpip^anias.

teitojort:

Sei mir gnäbig, ^€rr, fei mir gnäbig.

Denn auf Dich trauet meine Seele.
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Pfalm: 97. 9.

ITicI. 2.

2ld) (Sott com Eiimmcl fieb barein, Sie lehren eitel falfdic £ift,

Unb \a^ Dich J)as erbarmen, Was eigen lDit5 erfinbct;

IDie ipenig finb öer ßeilgen Dein, 3^i^ ß^rj nicht eines Sinnes ift

Dcriaffen finö irir Firmen. 3^^ <Sottes HJort gegründet;

Dein tDort man lä^t nicht haben ipahr Der tpählet bics, öer anbre öas,

Der (Slaub ift aucii cerlofcfien gar Sie trennen uns ohn alle UTag
Bei allen lUenfdienfinbern. Unb gleifjen fchön r>on äugen.

lefung: €üangcUum S. ITtatthät 13, 24— 00.

(Er legte ihnen ein anber (SIeichnis ror, unb fpract): Das fjimmelreich ift gleich einem
ITtenfcfjen, ber guten Samen auf feinen 2(cfer fäete. Da aber bie ieute fciiliefcn, fam fein

^einb, unb fäete Unfraut jipifcben i)en IDei3en, unb ging banon. Da nun bas Kraut
n?uchs, unb <frucfit brachte, ba fanb fich audi bas Unfraut. Da traten bie Knectite 5U

bem ßausnater, unb fpracben: J^err, haft bu nidn guten Samen auf beinen 2Icfer gefäct^

IDober hat er benn bas Unfraut? (gr fpraci-» 5U ihnen: Das hat ber ^einb getan. Da
fpracijen bie Kneditc: IDillft bu benn, i>a\) tDir hingehen, unb es ausjäten? €r fprarf»:

Zlein! auf i>a^ ihr nicht 3ugleich ben IPei^en mit ausraufet, fo ihr bas Unfraut aus-

jätet, f äffet beibes miteinanber roadifen bis 5U ber *£rntc; unb um ber €rnte §eit will

idl 3u ben Sd^nittern fagen: Sammelt 3UDor bas Unfraut, unb binbet es in Bünblein,
i)a^ man es nerbrcnne; aber ben lDei3en fammelt mir in meine Sdieucr.

Däterftimme:

Ejabt ihr 0hren, fo tpiffet, tpie fidis am (£nbe fcheibet — unb roeil ihr tpiffct, baf^

ber ß(£rr bie ctpige Sdieibung hinausgefdiobcn hat, auf ba^ Seine (Sebulb unfre Selig»

feit rperbc: fo bebenfet 3U biefer eurer §eit, rnas 3U eurem ^rieben am grofjen

Scheibungstage bienen ipirb. (Es fann fein, ba^ nodi Diele (Sefcf^lccbter 3U (Srabc geben,

bis ber Sag crfdieint; aber oergegt nicht, baj,' ror bem iLobe für einen 3*-'^<^n ^'^ Saat

ift, bie feis IDohl, fcis U?ehc für eroig trägt. Die Spanne ^eit entfcheibct Deine (£roig«

feit. Drum fcheibe biet) einftroeilen fclbft con allem Böfcn unb trachte ror allen Dingen
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nad] bem Jieid^e (Sottes unb feiner (5credjttgfeit unö nad\ i>ex Bcftänbigfeit bis pm
Sobc, auf bafe bu angcfdjriebcn unb ange3eidinet fcieft unter Pencn, bie con heiligen

€ngeln gcfammelt tcerben in bie etpigen Sdjeuern. ß€rr 3efu Ct>rifte, gebenfe unfer in

Deinem 2\eidje! 2{men. iötjc,

£eittr)ort 3um Sobgcfang:

IDacbe über midi, I>u ßelfer in €u)igfeit, ita^ nid^t ber Derfudier midi Überlifte;

Denn Du bift mir allezeit gefetzt 5um Scbüter.

<5cbet:

B€rr (Sott bimmlifdicr Dater: Du roeigt, tpie übel ber ^einb Deinen teuer erfauftcn

Zldex ber Kirdie 5ugerid|tet unb mit Ungläubigen unb Deräd^tern ber IDabrtjeit in biefer

legten §eit erfüllet bat; bilf, t^a\^ mir uns i^axan nid)t ärgern, nod] in Sidierbeit unb
Sünben entfdilafen, fonbern ein l^eiliger guter Same bleiben unb in Deine Sdicucrn am
€nbe ber IDeit gefammelt tuerbcn; um 2>^^ *Il^rifti . .

ZWiüaqsqebet.

2ldi (Sott Dom Ejimmcl.

Darum fprid^t (Sott: ~\* rnu^- auf fein,

Die 2lrmen finb cerftöret;

~\br Seufjen bringt 5U ITür berein,

3d] bab ihr Klag erhöret.

Hlcin heilfam IDort foll auf i<en plan,
(Setroft unb frifd) fie greifen an
Unb fein bie Kraft ber Firmen,

pfalm: U9, 81— 128.

£efung: fjcfefiel 53,10—16.

Darum, bu ÜTcnfdienftnb, fage bem £jaufe "s^rcicl: ^hx fpred^t alfo: Unfre Sünben
unb rrüffetaten liegen auf uns, ba^ xdxx baruntcr cergeljen; a?ie fönnen mir bcnn leben?

^0^



So fprid) 5U ihnen: So ipabr als 3^? ^^^^> fprid?t öer ^<Err Ej€rr, 3* ^«^^^ feinen

(Befallen am üoöe öes (5ottlofen, fonöern ba§ fid) bcr (5ottlofe befebre Don feinem H^efen

unb lebe. So befebret euch i>od] nun ron eurem böfen EDefen. IDarum rpoUt ihr fterben,

ibr Dom ^aufe 3sracl? Unb Du, IlTenfdienfinb, fprid^ 3U öeinem Dolf: IPenn ein

(Sered^ter Söfes tut, 10 roirb's ibn nidit belfen, ba^ er fromm getüefen ift; unt> trenn

ein (Sottlofer fromm ruirö, fo foll's ibm nidn fd>a£'en, i>a^ er gottlos gcrpefen ift. So
fann audi öer (5ered|te nid>t leben, trenn er fünbigt. Denn iro 3* 3" ^^^n (Serediten

fpredie: er foU leben, unb er rerläßt fidi auf feine (5ereditigfeit, unb tut Söfes, fo foli

aller feiner ^frömmigfeit nidit gebad»t roerben, fonbern er foU fterben in feiner Bosheit,

bie er tut. Unb loenn 3* i^^ (5ottlofen fpredie: er foU fterben, unb er befebret fid>

Don feiner Sünbe, unb tut, icas red)t unb gut ift, alfo i>a\^ ber (Sottlofe bas pfanb
roiebergibt, unb be3ablet, tnas er geraubt bat, unb nad» bcm IDort bes £ebcns roanbelt,

ba^ er fein 23öfes tut: fo foll er leben, unb nidjt fterben, unb aller feiner Sünbcn, bie

er getan bat, foU nidit gebadit tperben; benn er tut nun, u-as rcdjt unb gut ift; barum
foll er leben.

2Ibcn&gcbet.

Pfalm: II2. U3.

fcfung: ^rief S. pauIi an bie Koloffer ö, 12— 17.

So 5iebct nun an, als bie iluscrtpäbleten (Sottes, Beiligen unb (Sciiebeten, bcr3lidies

€rbarmen, ,freunblid)feit, Demut, Sanftmut, (Sebulb, unb Dcrtrage <£iner ben 2lnbern,

unb Dergebet eud) untereinanber, fo 3cnianb Klage bat rtiibcr ben 2lnbcrn; gleidju)ic

dbriftus eud) oergeben bat, alfo audi ibr. Heber alles aber 3iebet an bie €iebe, bie ba

ift bas Banb ber Dollfommenbeit; unb ber ,friebe (Sottes regiere in euren lierjcn, 3U

ujeldiem ibr aud\ berufen feib in einem £eibe; unb feib banfbar. €affet bas IPort Cbrifti

unter eud» reidilid) iDobnen in aller IDeisbeit; Icbret unb cermabnet cud> felbft mit
pfaimcn unb Sobgefängen unb geiftlidicn lieblidien fiebern, unb finget bem fj(£rrn in

eurem ßcr3en. Unb alles ipas ibr tut mit EDorten ober mit IDerfcn, bas tut alles in bem
Zlamen bes l7*£rrn 3ff". unö banfct (Sott unb bem Uatet burd] 3'?"'



2tdj (Sott com £7immel.

Das Silber, burcf^s ^eur ftebenmal Das u?oUft Du, (Sott, beiratjren rein

^ciräiirt, tpirb lauter fun^en: Vor öiefem argen (5fd(Ied?te,

2ln (5ottes IDort man tDarten foll Unö lafe uns Dir befolilen fein,

Desgleid^en alle Stunden. Da§ fid^s in uns nid^t fled^te.

€s rpill burdjs Krcu3 beroätjret fein, Der gottlos ^auf fid^ uml^er finöt,

Da irirb fein Kraft erfannt unö Sdjcin, XDo biefe lofcn Seute finb

llnb leudjt ftarf in öic Sanbe. 3n Deinem Oolf eri^aben.

(Bebet: IDir bitten Dicfj, o ^(Err (Sott: Du iDoUeft Deine Ctjriftent^eit im redeten (Stauben unb
aller (Sottfeligfeit erf^alten, auf bafe fie in Deinem Sd|ut3 bcfd^irmet mcrbe, ipcil fie fidj

allein ber Hoffnung Deiner Ijimmlifdjen (Snabe getröftet; burdj . .

Zllontag nad/ bam 5. Sonntag ncic^ <£pipl)anta&.

ilTorgcngcbct.

pfalm: 29.

€5 fpricfjt 6«r Untpeifen ZTIun^.

4^r r r ^ r \ ? r r r r r r ji
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(Es fprid^t ber Unroeifen IHunb nioljl:

„Den reci^ten (Sott mir meinen";
Dod^ ift il^r ^er3 Unglaubens uoU,

lUit (Tat fie 3l]n Derneincn.

3i?r IDefen ift oerberbet 3tDar,

Dor (Sott ift es ein (Sreuel gar:

€s tut iljr'r Keiner fein gut.

(Sott Selbft »om l^immel fafj tjerab

2luf alier IHenfd^en Kinber,

gu fd^auen fie <£r fid} begab,

(Db <£r 3ßTnanb tpürb finben.

Der fein'n Perftanb gerid^tet Ijätt,

mit (£rnft nad| (Sottcs IDorten tat,

Unb fragt nadj Seinem tDillcn.



£efung: (Eüangelium 5. tllattl|äi 7, 24— 29.

Darum, wer biefe ITleine 2\e!)e boret, unö tut fie, bcn rergleid^e 3(^1 eint^m fluqcn
ITIann, ber fein ^aus auf einen pfeifen baute. Da nun ein plat3regen fiel, unb ein

(5etDäffer fam, unb uiet^eten bie IDinbe, unb ftie^^en an bas ßaus, fiel es bodi nid^t;

benn es n?ar auf einen Reifen gegrünbet. Unb roer biefe ITieine 2?ebe l^örct, unb tut fie

nid^t, ber ift einem törid^ten ITTanne gleid], ber fein Ejaus auf ben Sanb baute. Da nun
ein plat5regen fiel, unb fam ein (Beujäffcr, unb meldeten bie IDinbe, unb ftiefjen an bas
^aus, ba fiel es, unb tat einen großen ^aü. Unb es begab fid?, i>a 3ßfus biefe JJebe

noUenbet Ijatte, entfette fidj bas Dolf über Seiner £ei^re; benn (Er prebigte geiyaltig,

unb nidjt roie bie Sdiriftgeletjrtcn.

Kliitagsgibei.

<£s fprid^t ber Unreifen Hlunb.

XDie lang mollen unroiffenb fein.

Die fold^e Hlüb auflaben,

Unb freffen bafür bas t)olf tlTein,

Unb näljrn fidj mit feinm 5d]aben!
<£s ftebt ihr Q^rauen nid]t auf (ßott,

Sie rufen ~s^^ iiid^t i^x ber Iiot,

Sie wolin fidi felbft rerforgen.

pfalm: l^.

iefung: 3«i^emta 10,6—7.

2lber Dir, £7<£rr, ift Tciemanb gleid^; Du bift grof), unb Dein ilame ift grofj, unb
fannft es mit ber (Tat bcroeifen. U?er follte Did^ nid^t fürditen, Du König ber ßeiben?
Dir follte man gel^ord^en; benn es ift unter allen U^eifen ber Ejeibcn unb in allen König»
reid-jen Dcinesglcidjen nidjt.
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2tbcn6gcbet.

pfalm: \2:

fefung: Brief S. pauIi an bic Kömer 8, 1—9.

So ift nun ntd]ts Derbammltdies an benen, bic in (Elirifto "s^fii fii^^/ ^^^ i'^"^* "'^'^

Dem ^flcifct) ü)an{)eln, fonbcrn nadi bem (Seift. Denn büs 05efei3 bes (Seiftes, ber ba

lebenbig mad^et in Cbrifto '^eiu, bat midi freigemad^t von bcm (Sefe^ ber Sünbe unb
bes Sobes. Penn bas bcm (Sefetj unmöglidi u?ar, (fintemal es burdj bas ,5Ieifd^ ge-

fd^iDädiet n)arb,) bas tat (Sott, unb fanbte Seinen Sol^n in ber (Seftalt bes fünblidjen

(fleifdies unb ber Sünbc ijalben, unb rerbammtc bie Sünbe im ^leifd], auf ba^ bie

^ereditigfeit, pom (Sefct5 erforbert, in uns erfüllet irürbe, bie ipir nun nid^t nad] bem
^^ieifd^e rranbeln, fonbcm nad-» bem (Seift. Denn bie ba fleifdilidi finb, bie finb fleifdi»

lid^ gefinnet; bie aber geiftlicf^ finb, bie finb geiftlidi gcfinnet. 2ibcr fleifd^Iid] gefinnet

fein, ift ber Qlob, unb geiftlidi gefinnet fein, ift £eben unb ^friebe. Denn fleifdilidj qc'

finnet fein, ift eine ^einbfd^aft iriber (Sott; fintemal es bem (Sefet5e (Sottes nidit untcr=

tan ift; benn es cermag's aud^ nidit. Die aber fleifd|lid] finb, mögen (Sott nidjt gefallen.

3l?r aber fcib nid^t fleifdilid], fonbcrn geiftlid], fo anbers (Sottes (Seift in cudj rpoljnct.

XDer aber CEt^rifti (Seift nid^t bat, ber ift nidjt fein.

Darum ift ihr f)er3 nimmer ftill

Unb fiebt aU5eit in Jurd)ten;
(Sott bei bcn frommen bleiben rpill,

Dem fie mit (Slauben gbord)en.

3br aber fd-jmäbt bes 2lrmen '^at

Unb höhnet alles uias er fagt.

Dag (Sott fein üroft ift iDorben.

(Es fprid^t ber Unroeifen tUunb.
iPer foU 3srciel bem armen
§u §ion Beil erlangen?
(Sott wirb Sidi Seins Tolf erbarmen
Unb löfen bie (Sefangen.

Das mirb (£r tun burd^ Seinen Sohn,
Dapon roirb 3^fot> IDonne han
Unb '^svad fid] freuen.
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pl'alm: 59.

(Sott öer VaUv woi^n uns bei.

Dienstag nad^ 5cm 5. Sortutaa nadj (£f i^banias.

21Torgengcbct.

_r 1. —
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(Sott bcr Pater tuobn uns bei

llnb lafj uns nicht cerberben,

fiTad) uns allei Siinbcn frei

Uni) be!f uns felig fterben.

Vor bem (Teufel uns berral^r,

ßalt uns bei feftcm (glauben;

linb auf Di&i lafe uns bauen,

ilus licrjensarunb certraucn,

IDir uns laffcn gan^ unb gar,

ITiit allen redeten Cbriftcn

(Entfliehen Teufels £iften,

iriit IDaffen (ßotts uns friften.

2lmen, 2imen, bas fei roabr,

So fingen ipir f^allclujab.
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$cfung: ^DangcUum 5. JHatttjäi lo, 16—23.

Stelle: 3^? fenbe eud^ ipic Sd^afe mitten unter bie tDölfe; barum feib flug wie bie

Sd^Iangen unb ol^ne <^alfd] n^ie bic Rauben, ^ütet eud) aber oor ben ITienfd^en; benu
fie iDcrben euch überantworten oor tbre Jvatt^äufer, unb rperben eud} geißeln in ibrcn

Sd^ulen. llnb man loirb eud^ cor ^fürften unb Könige führen um iHeinetipillen, 3um
geugnis über fie unb über bie Reiben. EDcnn fie eud^ nun überantiporten xoerbcn, fo

forget nidjt, roic ober was iijr rcben foUt; bcnn es foll eud^ 3u ber Stunbc gegeben u?cr«

ben, was itjr reben foUt. Denn iiix feib es nicf^t, bie i)a reben, fonbcrn eures Daters
(Bcift ift es, ber burdj eudi rebet. ^s tpirb aber ein Bruber ben anbern 3um Sob über«
antrporten, unb ber Dater ben Sobn, unb bie Kinber tpcrben fidj empören roibcr ii^rc

€Itcrn, unb itjnen 3um üobc helfen. Unb muffet getiaffet roerben oon 3ebermann um
JTteines Hamens inillen. IDer aber bis an bas (£nbc bei^arret, ber toirb feiig. IDenn
fie eucfj aber in einer Stabt »erfolgen, fo flieljet in eine anbere. IDat^rlid^, 3d} fagc
eud^: 3^r u)erbet mit ben Stäbten 3sraels nid^t 3u <£nbe fommcn, bis bes ITTenfcftcn

Sohn fommet.

mittagsgebet.

3efus Chriftus mobn uns bei

Unb lafe uns nid^t »erberben,

VTtad} uns aller Sünben frei . .

(^fortfcl3ung wk im JTlorgengcbct).

pfalm: 44.

fefung: Sad^arja H, 7-— U.
Unb mirb c i n tEag fein, ber bem £j<£rrn befannl ift, roeber Sag nod] 21adjt; unb um

ben 2lbenb roirb's lid^t fein. §u ber §eit werben lebenbige IDaffer aus 3eruifllem
fliegen, bic :^älfte 3um lUecr gegen ITiorgcn unb bie anbre E?älfte 3um ITleer genen
2Ibenb; unb wirb tpätjren, bcibc: bes Sommers unb IPinters. Unb ber 2}<£xv wirb
König fein über alle fanbe. §u ber §eit wirb ber fj(£rr nur einer fein, unb Sein
21ame nur einer. Unb man wirb geilen im gan3en ianbe umher n?ie auf eineni (Scfilbe,
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pon <5eba nach 2?immort 5U, qe^cn ITttttag con 3£ruia!em. Urtö .fie wirb erlauben fein,

unb iptrb bleiben an ibrem ®rt, Dom Sbor Benjamin bis an ben (Drt be« crften Qlbors,

bis an bas €(ftbor, unb Dom Jlurm ßanace! bis an bes Königs Kelter. Unb man tpirb

brinncn rpoljnen, unb roirb fein 53ann mebr fein; benn 3erufalem wirb gan^ ficber

rpoljnen.

2tbcn6gct)ct.

Pfalm: 126.

$cfung: Brief S. 3afobi l, 12—15.
Seiig ift bcr ITlann, ber bie Jlnfecbtung erbulbet; benn nacbbem er beroäljret ift, npirb

er bie Krone bes Gebens empfafjen, rpelcbe (5ott cerbei^^en bat benen, bie 3^^" l'^t baben.
Zliemanb fagc, trenn er cerfudjt ipirb, i>a^ er pon (Sott perfucbt n?crbe. iTenn <5ott fann
nidjt perfucbt u'crben 5um Söfen, unb (£r Selbft pcrfud^t 2fJiemanb. Sonbern ein 3eg»
lid^er tpirb perfud^t, roenn er pon feiner eigenen fuft gerei^et unb gelocfet irirb. DarnaA,
u?enn bie fuft empfangen tjat, gebiert fie bie Sünbe; bie Sünbe aber, tpenn fie poUenbet

ift, gebiert fie ben Eob.
^eilig (Seift, Der rcobn uns bei

Unb lafj uns nicht perberben . .

(^ortfetjung n?ie im IHorgengebet).

llTittiüoc^ nadf 6em 5. Sonntag nad} (£pipl?antas.

Zriorgcngebct.

Pfalm: 146.

mcl. 162.

Kommt, lafjt euctj ben ^<£rren Icbren, Selig finb bie Iiemut baben

Kommt unb lernet all3umal, Unb finb aU3cit arm im (Seift,

tDelcf^e Die finb, bie getjören Jvübmen ficb gar feiner (Saben,

3n ber reci^tcn CCbriften §abl; Daf, (Sott roerb 21IIein gcpreift.

Die befcnnen mit bem ITiunb Danfen Dem aud^ für unb für,

(Slauben feft Pon Ejer3ensgrunb, Denn bas Bimmclreicii ift ihr.

Unb bemüben ficb baneben (Sott toirb bort 3U (Ebrcn fetten,

(Suts 3u tun, fo lang fie leben. Die fid^ felbft gering hier fd^ät5en.

4U



Selig jinb bie £ei^c tvagc-n,

Da ftdj göttlid) SIrauern fin^t.

Die befeufjcn un& beflagen

Zsbv unb anbrer 5£eute Sünb;
Die Desbalben traurig gebn,

0|t Dor (Sott mit Sbränen fiobn:

Diefe follen nodi auf (£rben

Unö bann bort getröftct trerben.

:reltg jinb bie frommen ßersen,

Da man Sanftmut fpüven fann,

lUeldic ^lolin unb Erot) »crfd^mersen,

lDeid]en gerne jcbcrmann;
Die nid|t fud]cn eigne Hacb
Unb bcfcblen (5ott bie Sad^:

Diefc inill ber Ej<£rr fo fd^üt^en,

Da^ jie nod^ bas ?anb befi^en.

£efung: (Snangelium 5. ^^«'^^'''^^"s 9, 1—7.
Unb" 3efus ging rorüber, unb fab (Einen, ber bünb geboren tpar. llnb Seine jünger

fraacten 3bn unb fprad]en: ITteiftcr, wer I^at gejünbtget, biefer ober feine Altern, i>a\y er

ift blinb geboren? 3efus antu^ortete: (£s bat u^eber biefer gefünbiget, nodi feine (EUern,

fonbern baf,' bie IPerfe (Sottes offenbar uiürben an ibm. 3*^1 ^nui^ ipirfen bie tDcrfc

De?, Der ITiid] gefanbt bat, folange es Eag ift; es fommt bie Xlad]t, i>a Ttiemanb luirPen

fann. Dieioeil 3di bin in ber iPelt, bin 3d^ bas £ici]t ber IDelt. Da €r fold^es gcfaget,

fpütite (Er auf bTe vErbe, unb maditc einen Kot aus bem Speidtel, unb fd^mierte ben iiot

auf bes i3Iinben 2Iugen, unb fprad^ ^u ibm: (ßebe bin 3u bem Seid] Siloab, (bas ift Der=

bolmetfdit: gefanbt,) unb roafdie bidi. Da ging er bin, unb ii»ufdi fid], unb fam febenb.

Znittagsgcbcf.

Kommt, lafjt eudi i}sn fj(£rren lefjren.

Selig finb bie febnlidi ftreben

2"iad] (Sereditigfeit unb Ereu,

Dafj an ihrem Qüun unb £eben

Kein (Pemalt nod] llnredit fei;

Die ba lieben (SIeid) unb 2?ed]t,

Sinb aufrid]tig, fromm unb fdiled^t (— fdiüdif)

(5ci3 Betrug unb llnred-jt baffen:

Die irirb (Sott fatt uicrben laffcn.

pfalm: 60.

^^12



Sefuna: IMidoa 7, H— 20.

Du aber werbe Dein Dolf mit Deinem Stabe, bie ^erbc Deines (Erbteils, bie ba bc»

fonbers ipobnt, im ITalbe mitten auf bcm Karmel; ia^' fie 3U Bafan unb (Sileab rrsiben

ipie ror alters. 3* i^iü f^£ IDunber feben laffcn aieidiu'ie 5ur §eit, ba fie aus itegypten»

lanb 5ogen; bafj bie ßeiben feben, unb alle ihre ©euMltigen fidi fdiämen follen, unb bie

ßanb auf ibren IHunb legen, unb ibre ©bren 5ubalten. Sie foÜen Staub lecfen trie bie

Scblangen, unb roie bas ©eroürm auf (Erben jitternb beroorfcmmen aus ibren 25urgcn;

fie irerben ficb fürcbtcn ror bem ß(£rrn, unfcrm (Sötte, unb cor Dir ficb entfetten. EDo

ift fo'.cb ein (5ott, irie Du bift? Der bie Sünbe rergibt, unb erläffet bie ITüffetaten ben

liebrigcn feines (Erbteils; Der Seinen §orn nicbt eroiglid^ beljält, benn (Er ift barmber^ig.

(Er u)irb fidi unfer mieber erbarmen, unfere BTiffetaten bämpfen, unb alle unfere Sünben
in bie Siefen bes llleeres icerfen. Du rcirft bcm 2^tob bie Creue unb <lbrabam bie

(Snabe balten, luie Du unfern Dätcrn Dorlängft gefcbroorcn baft.

pfalm: löo.

2ibenigcbct.

fefung: Brief S. pauli an bie 2\ömer I4, 20— 15,3.

Perftöre nicbt um ber Speife millen (5otte5 EDcrf. €s ift 3n»dr alles rein; aber es

ift nicbt gut bem, ber es iffet mit einem 21nftof5 feines (Setpiffens. (£s ift beffer, bu

effeft fein ^leifcb, unb trinfeft feinen IDcin, unb tueft nidUs, baran fidi bein Bruber

ftöfjet, ober ärgert, ober fdia?ad) tpirb. ßaft bu i>en (Stauben, fo babe ibn bei bir fclbft

ror (Sott. Selig ift, ber ibm felbft fein (Seu^iffen madiet in bem, bas er annimmt. 10er

aber barüber 3meifelt, unb iffet bod), ber ift cerbammt; benn es gebet nid)t aus bctn

(Slauben. IPas aber nidit aus bcm (Slaubcn gebet, bas ift Sünbe. IDir aber, bie u^ir

ftarf finb, foUen ber Sdia^acben (Sebred»licbfeit tragen, unb nidit (SefaUen an uns felbcr

ijaben; es ftelle fidi ein jegiidjer unter uns alfo, ba^ er feinem Zlöd^ften gefalle 5um
(Suten, 5ur 23efferung. Denn aud) (Ebriftus nidit an 3bm Selber (Sefaüen batte, fonbern
tt»ic aef(iirieben fteljet: „Die Sd^mäbungen berer, bie Did] fdimäben, fmb über VTüd) ge-

fallen."



Kommt,

5eltg finö öie aus «Erbarmen
Sieb annehmen fremder llot,

Sinb mitleidig mit t)en 2lrmen,

Bitten trculid^ für fie (Sott;

Pie bebülflid) finö mit 'Rat,

2Iucfi, tDo möglidi, mit &er £at:

IDerben ipieber ^ilf empfangen
Unö Sarmber3igfeit erlangen.

Selig finb bie funben roerben

2\eines Ber^ens jeberjeit,

Die im tDerf IDort unb (Sebcrben

£ieben §udit unb Beiligfeit;

Diefe, rreldien nid]t gefällt

Die unreine £uir ber IDelt,

Sonbern fie mit <£rnft rcrmeibcn:

IDerben fd^auen (Sott mit ^reuben.

laßt eud> bcn ß<£rren Icbren.

Selig finb bie ^rieben madicn
Unb brauf febn obn Unterla^%

Dag man mög in allen Sadien

^lieben Ejaber Streit unb £jaß;

Die ha ftiften ^rieb unb JJul^,

2?aten allerfeits ba5u,

Sid} au* ^riebens felbft befleißen:

IDerben Lottes Kinber beißen.

Selig finb bie muffen bulben

Sdimadi Cerfolgung 2Ingft unb pein,

Da fie es bod] nidit cerfci]ulben

Unb gcrcdit befunbcn fein;

CDb bcs Kreujcs gleid» ift Dtcl,

Setzet (Sott bodi fUaß unb giel,

Unb hernad) trirb (Ers belobnen

€rpia mit ber <£brenfroncn.

Pfalm: 66.

Donners-tag nadf bcm 5, Sonntag nacfc €pipl?ania5,

inorgcngebet.

mel. 36.

Dir Dir 3ef?opab roill id] fingen,

Denn ipo ift bocb ein folcber (Sott, wie Du?
Dir roill i* meine Sieber bringen;

ildi gib mir Deines (Seiftcs Kraft ba5U,

Da^ id] es tu im 21amen 3'^lu Cbrifi,

So ttiie es Dir burd] j^" gefällig ift.

4^

§eudi mid], o Pater, 5u bem Sohne,
Damit Dein Sohn midi trieber 3ief^ 3u Dir;
Dein (Seift in meinem ^er5en ipobne
Unb meine Sinnen unb Derftanb regier,

Dafj idi ben ^rieben (Sottes fd^mecf unb fütjl,

Unb Dir barob im ßer^en fing unb fpiel.



Vetleiii mir, E^ödjftcr, )oIcf]c (5ütc, Denn Der fann mich bei Dir pertreten

So ujirb gerpife mein Singen red^t getan; Itlit Scuf3ern, öie gan5 unausfpredjlidi finö,

So f lingt es fcbön in meinem Siebe, Der lehret mich redit gläubig beten,

UnJ) ich bet Dict» im (5eift unb IDahrheit an; (Sibtgeugnis meinem (Seift, bag ich Dein Kinb
So hebt Dein (Seift mein ßer3 3U Dir empor, Unb ein ITiiterbe Z^iu dhrifti fei.

Daß icfj Dir pfalmen fing im Ijöljrcn Chor. Datier x&i 2tbba, lieber Dater, fcf^rei.

iefung: (Eüangelium S. 3o^<innis 6» 30— 35,

Da fprad^cn fic 3U 3bin: XDas tuft Du benn für ein geicf^en, auf i>a^ mix feigen, unb
glauben Dir? Was ipirfeft Du? Unfre Däter Ijaben ITianna gegeffen in ber JPüfte, ipic

gefdirieben ftel^et: „(Er gab ihnen Srot com ^immel 3U effen." Da fprad) 3efus ju
ihnen: IDahrlicf], roahrlidi, j^ch fage cudi: IHofes hat eudi nidit bas 23rot pom Bimmel
gegeben, fonbern JTlein Dater gibt eud^ bas redete Brot pom ^immcl. Denn bies ift

i)as Brot (Sottes, bas Pom ßimmcl fommt, unb gibt ber IDelt bas Sehen. Da fpraAen
fie 3U 3hm: fj€rr, gib uns alletpege foldi Brot. 3ßfus aber fprad^ 3U ihnen: 3<^ bin

bas Brot bes Sehens. IDer 3U ITtir fommt, ben mirb nid)t hungern; unb roer an IHid?

glaubet, ben tptrb nimmermehr bürften.

ZTIittagsgcbcl.

Dir, Dir, 32f?opah.

JPenn bies aus meinem ßer3cn fd^allet

Durd) Deines heiigen (Seiftes Kraft unb (Trieb,

So bridn Dein Daterher3 unb rrallet

(San5 brünftig gegen mid; por hei^'er Sieb,

Daf5 mirs bie Bitte nid^t perfagcn fann.
Die id^ nad) Deinem IDillen hab getan.

Pfalm: 75.

Sefung: I. BuA Samuelis 2,26— 30.

2Ibcr ber Knabe Samuel nahm immermehr 3U, unb xvax angenehm bei bem 6<£rrn
unb bei ben ITtcnfdien. (Es fam aber ein ITtann (ßottes 3U (Eli, unb fprarfj 3U ihm: So



fpridjt ber Ej^Err: 3<^ '^1i'£ '^tid^ offenbart beincs Paters fjaufe, ba fic nodi in 2Ic$vptcn

ruaren, in pbaraos ßaufe; unb ijabe il^n bafelbft mir eroiäblct vov allen Stämmen
3sraels 5um pricftertum, 'öa)^ er opfern follte auf meinent 2lltar, unb 2?äud^rrerf an=

jünben, unb ^cn !£eibrocf uor mir tragen; unb tiabe beines Daters Baufe gegeben alle

^cuer ber Kinber jsrael. t'Oarum löd'et itjr benn toibcr meine Sdiladjtopfcr unb SpeiS'

opfer, bic id-, geboten habe in ber IPol^nung? Unb bu ebreft beine Söl^ne mebr benn
Hlidi, bafj ibr eudi mafret Don bem Beften aller Speisopfer lUcincs Dolfes "ssrael. "Darum
fprid-jt ber l7<Err, ber (Sott jsrael: 3d) habe gerebet, bein Ejaus unb beines Daters
f^aus foüten oianbeln nor lilir eunglid). 2lber nun fpridit ber BiErr: (Es fei fern non
mir, fonbern roer tllidi cbret, ben u?iU 3"^ '^^'^1 el^rcn; n>er aber IHid^ peradjtct, ber foU
ujicber reracfitet uierben.

2tbcn6gcbct.

pfalm: lö8.

$efung: 2. Brief 5. pauii an üimotbeus 4, l— 4.

So be3euge idi nun cor (Sott unb bem £j(£rrn 3efu (Eljrifto, Der \}a jufünftig ift,

5u riditcn bie Sebcnbigen unb bie Quoten mit Seiner (Erfd^einung unb mit Seinem 2(eid]:

Prebige bas IDort, baft an, es fei 3u red]ter §eit ober 5ur Urzeit; ftrafe, braue, ermabne
mit aller (Tebulb unb SJebrc. Denn es loirb eine §eit fein, ba fie bie beilfame Sebre nidit

leiben u-^crben, fonbern nad} iljren eignen lüften U)crben fie ibnen felbft üiebrer auflaben,

nadj bem ibnen bie ©bren jüden; unb roerben bie ©l^ren pon ber IDatjrl^eit n^enben, unb
fidj 3u ben fabeln feieren.

Dir, Dir, 3c^^op*-1^V

IDas midi Dein (Seift fclbft bitten letjret, IPobl mir, baj,' id) bies ^^ugnis babe,

Das ift nad-j Deinem IDiüen eingerid^t Drum bin idi voller droft unb (Jreubig!eit

llnb roirb geiriiJ5 uon Dir erböret, llnb ruei|5, bafj alle gute (Sabe,

IDeil CS im 2lamcn Deines Sobns gefdjid^t; Die id] üon Dir oerlange feber^eit,

Durd) IPeldien idj Dein Kinb unb (Erbe bin, Die gibft Du unb tuft überfd^rpenglid] mcl^r

Unb nclime uon Dir (Snab um (Snabe I^in. 2ns id] fcrftcbc bitte unb begetir.
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IPobl mir: id^ bitt in ZS'^]^ rcamcii,

Der mich 311 Deiner 2^cd^ten Scibft oertritt;

Zsn 3bm ift 2lIIes 3*^ unb 2Imen,
Was (dl pon Dir im (Seift un& (ßlauben bitt.

Wohl mir, £ob Dir, jc^t unb in (Eangfeit,

Dafj Du mir fcf^enfeft foldx' ScUgfeit.

pl'alm: 70.

^frcitaci nad> bim 5. Sonntag nacb (gpivbaitia».

Znorgengebet.

lUel. 14:

Ulad^e i>i(ii, mein (Seift, bereit,

IDacfje fiel) unb bete,

Da^ öidj nidjt öic böfe t^t^it

Unpcrbofft betrete;

Denn es ift

Satans üft
Uebcr Diele frommen
gur Derfudjung fommcn.

2lbev wadie erft redjt auf
Pon bcm Sünöenfd|Iafe,

Denn es folget fonft öarauf
€ine lange Strafe;

Uni» i>ie llot

Samt bem üob
ntöd|tc biet) in Sünben
UnDcnnutet finben.

14 CrDaugeüfcf)C6 iörcuier I

tDad^e auf, fonft fann bid) nid?t

Unfer ßtSrr crleudjten;

IDadic, fonften wirb bein !i>idjt

Dir nodj ferne beuditen.

Denn (Sott roill

^ür bic ^üU
Seiner (Snabengaben

0ffnc Jlugcn fjaben.

tPadfC, ba^ bidj Satans £ift

Jlid^t im Sd^Iaf antreffe,

IDeil er fonft bebenbe ift,

Da^' er bidj beäffe;

Unb (Sott gibt

Die (Er liebt

0ft in Seine Strafen
IDcnn fie fidier fd7lafcn.
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icfung: (Euangelium 5. Illattbäx [2, 14

—
2[.

Da gingen &ie pbarifäer l?inaus, unö hielten einen Kat über ^'i"- ^^^ fiß 3^" ""*'

brädjten. 2lber i>a ^eius ^as erfuhr, tridj <£r pon bannen; unö 3'^'Tt folgcte »iel Volts

nadi, unb €r tieilete fie 2iIIe, unb bebräuete |ie, ia^ fie 3^" "i<^t melbcten; auf baf) er-

füllet iDÜrbe, bas gefagt ift burd^ ben propi^eten 3£f'iifls, bcr ba fprid^t: „Sict^c: bas

ift IHein Knedit, Den 3^^ crrpöblet tiabe, unb ITiein £iebfter, an Dem kleine Seele EDohl-

gefallen hat; 3* irill lUeinen (Seift auf 3^tx legen, unb €r foU ben Ejeiben bas (SeriAt

oerfünbigen. "<Er iDirb niciit 3anfen, nod^ fdjrcien, unb man u^irb Sein <5efdirei nicht

tjören auf ben (Saffen; bas serftofjnc 2?oljr mirb (Er nicfit 5erbrecben, unb ben glimmenben
|

Dodjt ipirb €r nicht auslöfcben, bis i>a^ €x ausführe bas <5ericht 3um Sieg; unb bic

Ejeiben roerben auf Seinen 2Tamen Ijoffen."

211ittagsgebet.

ITlad^e bid^ mein (Seift.

IPadje, ia^ bid) nidjt bie IDelt

Durd^ (Setpalt be3ipingc

0ber, rcenn fie fidj cerftellt,

JPicbcr an fid] bringe.

XDadi unb fieh,

Damit nie

Diel von faifdjen örübern
Unter beinen (Sliebern.

pfalm: 82.

£efung: 3*^^'ß'i"<^ ^^> l— IC)-

Dies ift bas IDort, bas gefdiatj oom li^rrn ju 3etemia, unb fprad]: illadje bid] auf,

unb gebe hinab in bcs (Töpfers £jaus; bafelbft roill 3(^ ^i^^ llleine IDortc hören laffen.

llnb id) ging hinab in bcs Cöpfers Baus, unb fictjc: er arbeitete eben auf ber Sdjeibe.

Unb ber «Topf, btMX er aus bcm ühon mad^tc, mifjrict ihm unter fjänben. Da mad>te er

einen anbern (Eopf baraus, w\e es ihm gefiel. Da gefd^ah bes fj^rrn XPort 3u mir unb
fpradt: Kann 3*! ^i''^'!* ^''i'd) alfo mit euch umgehen, ihr uom tiaufc 3-i"'^(^l' 't>ie biefer



(Eöpfer? fpridit bev tj^vr. Siebe: ir>ie öer Short ift in &es Söpfers Lianb, alfo feib auch

itjr Dom ^aufe jsrael in Ilicincr ^anö. plötjlid) rebe 3* tt)i&er ein Dolt unb König-
reich, i)a^ 3* ^- «ausrotten, 5erbrechen unb rerberben rPoUe. Wo fich's aber befebrct con

feiner Bosheit, bau^iber 3* rebe, fo foU llücb audi reuen bas Unglücf, bas 3* ^^^ ^^'

bacffte 3u tun. Unb plö^Iich rebe 3* ^'^^ einem Dolf unb Königreich, ba^ 3<^'s bauen
unb pflanzen rcoUe. So es aber 23ö)es tut ror ITIeinen illugen, Sag es IHciner Stimme
nicf^t gehorcht, \o foll V(\\<b auch reuen bas (5ute, bas 3<^ '^"^ rerhcißen hatte lu tun.

2lbcn6gcbet.

Pfalm : 1 40.

£efung: 2. Brief S. pauli an bic Korintber li, q— 15.

llnb ba icf| bei eucfi n^ar gegenwärtig, unb D'cangel hatte, u>ar ich Hiemanb befctjiper«

lieb, benn meinen ülangcl crftatteten bie Brübcr, bie aus IlTacebonien famen; unb habe

midi in allen Stücfen cucfi unbefchrrerlich gehalten, unb ipiU aucti noch midj alfo halten.

So gciriB bie IPahrbeit Cübrifti in mir ift, fo foU mir biefer 2\ubm in ben fänbcrn
2Ichajas nidit geftopft n^erben. IDarum bas? Va^ icf? cud) niciit foUte lieb haben? (Sott

ipciß es. ibas id^ aber tue, unb tun mill, bas tue id| barum, baj,- icf? bie Urfacf|e ab'

fd^neibe Denen, bic Urfadie fudien, bafj fic rühmen möchten, fie feien toie mir. Denn
foldie falfche Slpoftel unb trügliche 2irbeiter cerfteücn fid? 3U dhrifti 2Ipofteln. Unb bas

ift aucft fein IDunber; benn er felbft, ber Satan, cerfteUet fidj 3um €ngcl bes £ictitC5.

Darum ift es nicht ein (Sro))CS, ob fich aucij feine Diener cerftellen als prcbiger ber

(Sercd)tigfeit; rpeld^cr vEnbc fein ipirb nach ihren IDerfen.

ITlachc bid), mein (ßcift.

Bete aber aud» babei 3^- *£r i^iU gebeten fein,

initten in bem EDachen, IPenn €r tras foU geben;

Denn ber fjCErre muj^ bich frei €r rerlanget unfer Schrein,

Don bem Tillen machen tDenn tpir trollen leben

IPas bich brücft Unb burch 3^"
Unb beftrirft, Unfert: Sinn
Dafj bu fcbläfrig blcibcft ,feinb IDelt ^leifdi unb Silnben

Unb Sein IDerF nicht trcibcft. Kräftig iiberrt>inbcn.

w 4^9



Dodi ivobl ^ut: C5 may uns fd^on Dfum )o lajj't uns iminei"i>av

2lIIes glücflid^ geben, IDad^en fleben beten,

IDenn von Z^k^ i>uid) feinen 5obn XPeil bic 2Ingft Ttot unö (Sefabv

3in (Sehet anf leben; 3iTii"ßi" nöbcr treten;

Benn €r tyill j)cnn bie §ett

lins mit ^üll 3it nicf^t meit,

Seiner (Punft bcfdjütten, Da uns (Sott lyiri) rid^ten

IPcnn wir alaubcnb bitten. Unb bie IPelt rerniditcn.

Pfalm: 106.

Sonnabend nadb 6cm 5. Sonntag nad> «ßpipbanitis',

2norgcngcb«<.

UTel. ]t09.

liun bitten mir Den fjciligen (Seift Du mcrtes £idit, gib uns Deinen 5d^ein,

Hm ben redeten (Slauben allermcift, £crn uns 3efum (Ebrift fennen allein,

Dafe (£r uns betaute an unferm (£nbe, Da^ mir an 3t)m bleiben, bem treuen Ejcilanb,

IDenn oir fjeimfal^rn aus biefem (£Ienbe. Der uns brad^t bat 3um redeten Daterlanb.

Kyrieleis. Kvricicis.

Sefung: (Eoangelium 5. fucae lo, 10— J 6.

Wo iljr aber in eine Stabt fommet, ba [ie eud^ nid^t aufncljmcn, i>a geltet Ijeraus

auf ibre (Saffcn, unb fpred^t: 2{ud) ber Staub, ber fidi an uns gctjängct bat ron eurer

Stabt, fdalagen rpir ab auf eud^; bod] follt if^r toiffen, ba^ eudj bas 2?eicfj (Sottes nabe

geroefen ift. ~\dj fage eudi: (Es wirb Sobom erträglid^er geben an jenem (Lage benn

fold^er Stabt. Wek bir, (JIt]ora3in! Welt bir, 23etbfaiba! Denn irären foldjc Säten 3u

Syrus unb Sibon gefdjetjen, bie bei eud? gcfdjetjcn finb, fie i^ätten ror gcitcn im Sacf

unb in ber Jtfcfje gefcffen, unb Bufee getan. Dod) es tpirb Syrus unb Sibon erträglidjcr

gcfjen am (Scridjtc benn endi. Unb bu, Kapernaum, bie bu bis an bcn E^immcl erljobcn

bift, bu mirft in bie EjöUe tjinuntergeftofeen xuerben. IPer eud] Ijöret, ber Ijörct lUidj;

unb n>er cud| oerad^tet, ber peraditet Itlictj; wer aber Und) reraditet, ber pcrad^tet Den,
Der lUid) gefanbt I^at.
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Illittag&gcbct.

lUe!. IT 5.

Dülmen, 0ott Vatx uni> Sobnc minien, (Sctt fei aeprcifeti

fei €ob ins ßimmcls dbrone; Der (Seift auf Cbriftum lüeifet:

fein (5eift frärf uns im (5Iaubcn Der bclf uns 2Uln sufainmen
llnb meid] uns felia. 2Jmen. 3'" cu'acn tcbcn. 2lmcn.

Pfalm: I04.

fefuna: ~scf«2i^i &• 9— '5.

Sctb böfe, ibr Dölfer, unb gebt i>od\ i>k ^lucbt! E^öret's 21Ue, i>ü ihr in fernen

ian&en feibi 2\üftet euch, unb gebt bod) bie {^lud^t; ruftet euch, unb gebt bocb bie (Jlucbtl

Sefchliefeet einen J?Qt, unb rperbe nichts braus. Sercbet eucb, unb es beftebe nidit; bcnn
btc ift 3"i"^'^""ß^- Denn fo fprad) ber E?€rr 3U mir, ba feine ßanb über midj fam,

unb unteripies mid>, i)a\^ idi nicht foUtc ipanbeln auf bem IDege biefcs Dolfs, unb fpracb:

3br foUt ni*t fagen: 23unb. Dies Volt rebet von nici^ts, benn con 23unb. ^ürdjtet ibr

eucb nicbt alfo, wie fic tun, unb laffet cucfj nicbt grauen; fonbcrn beiliget ben fj<£rrn

gcbaotb. Den laffet eure ,5urd>t unb fcbrerfen fein, fo rrirb (£r ein Heiligtum fein; aber

ein ftcin bes ilnftof^ens unb ein ,5e!s bes 2Iergerniffes ben 3U'':ien t^äufern j^r-^el/ 3""^

Stricf unb ^all ben Sürgcrn 3U jerufalem, i>afi ibrer riel ficb bran ftofeen, fallen, 5er'

brccben, nerftricft unb gefangen rcerben.

Jtbciifcigcbct.

Pfalm: 103.

{cfung: 2lpofteIgefct>idjte 13,46-52.
Paulus aber unb Barnabas fpradjen frei öffcntlicb: €ucb mußte juerft bas IDort

(Sottcs gefagt rtierbcn; nun ibr es aber ron eud^ fto^~et, unb adbtet eud^ felbft nid^t ipert

bes etoigen fcbens, fiebe, fo ipenben ipir uns 3u ben d(e\i)cn. Denn alfo bat uns bev

^<£rr geboten: „3d? babe bidi ben Reiben 3um £id^t gcfctjt, ba^ bu bas f]eil fcieft bis

an bas (£nbe ber (Erbe." Da es aber bie ßeiben böreten, ipurbcn fic frob, unb priefen bas

EDort bes ^(Errn, unb tpurbcn gläubig, tpieriel ibrer 3um etoigen febcn rerorbnet ixmrcn.

l\ni} bas IDort bes I^€rrn n^arb ausgebreitet burdj bie gan3C (Scgcnb. 2lbcr bie 3i'^<^"
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berDcgeten bie anbdd^tigcn unb ehrbaren IPeibcr unb ber Stabt (2)bcrjtc, unb criDedten

eine Derfolgung über paulus unb ^arnabas, unb ftiefecn fie 3u il^rcn (Srcn3cn Mnaus.

Sie aber fd^üttelten bcn Staub Don ihren <füfeen über fie, unb famen gen 3'onion. "Die

3ünger aber irurben poU ^^rcuben unb heiligen (Sciftes.

r(un bitten roir.

"Du füi^e £ieb, fd^enf uns Peine (Sunft,

£a|5 uns empfinben ber iicbe S^runft,

I)aJ5 mir uns ron lier^en einanbcr lieben

Unb im ^rieben auf' einem Sinn bleiben.

Kvrieicis.

pu hödjfter dröjter in aller l\ot,

6ilf, i>ci^ wir nicht fürd^ten Sd^anb nodi üob;
liafj in uns bie Sinne nid>t nerjagcn,

IPcnn ber ^i\nt> mirb bas "£ebcn porflagcn.

Kvrieleis.

6. Sonntag nad? <gpipl?ania*.

IlTorgcngcbct.

fcittport

'\n Beiligfeit laffet uns bicnen bem £j€rrn;

€r u)irb uns erretten ron unfern ^ctnben.

pfalm: 97. lu.

€s u)oU uns (Sott genäbia fein

Unb Seinen Segen geben;

Sein 2lntli^ uns mit hellem 5d)cin

(£rleudit 5um cujgcn £ebcn,

Dafe tpir ertcnnen Seine XDerf,

Unb mas 3hm liebt auf (Erben,

Unb 3efus Chriftus ^eil unb Stärf

Sefannt ben fjeiben roerbcn.

Unb fie 3u (Sott befchren.

-122

IHel. 5J.

So banfen, (Sott, unb loben Pidi

Die EJciben überalle,

Unb alle U?elt bie freue fidi,

Unb fing mit großem Sdiallc,

Ba^ Du auf €rbcn 2?idjtcr btft

Unb läfet bie Sünb nidit malten;

Dein Wort bie l7Ut unb U^eibe ift,

Die alles Dolf erhalten,

3n rcditcr i^ahn 3U roallcn.



»Es öanfe, (5ott, unC» lobe IHd^

"Das Dolf in guten Säten;
I)as iani> bringt <5i""d}t uni> beffcrt ficb,

Pein IDort ift woi\l geraten.

Uns fegnc Pater üxxb i>ex 5obn,
Uns fcane (Sott ^cr ßeilgc (Seift,

T>em alle IDelt öie (Eb're tu,

Vov 3bm fich füvitte aUermeii't.

21un fprecbt pon fSerjen: 2(men.

iefung: »£pangeliuin r. lllattbai 17, I— ^i.

Un^ nad) fed)s (lagen nahm Ocfus 5u 5id> petrus un& ji^fobus un!> ^o^«^""*^^'

feinen Bru^er, unb führte fic beifcits auf einen boben ^erg; unö iparb ncrfläret por

ihnen; uni> fein 2lngefid>t leuchtete njie t>ic fonne, unb feine Kleiber rourben tpcifi

als ein $idit. Unb fiehc: ba crfd)iencn ihnen ITTofes unb v£lias, bie rcbeten mit '^brn.

petrus aber antniortete unb fpracfi 5u 3efu: Bi£rr, hie ift gut fein; ipillft Pu, fo tuoUen

wh hie brei Bütten madien: Dir eine, ITlofes eine unb vSIias eine. ?a er noch alfo

reöcte, ficbe: ba überfdiattetc fic eine lichte IDoIfc. Unb ficbe: eine ftimme aus ber

IDoIfe fpradi: Dies ift illcin lieber 5ohn, an U?elchem 3* JDohlgcfallen habe; Den follt

ihr hören. Da bas bie jünger höreten, fielen fic auf ihr 2tngefi(i)t, unb erfchraten fehr.

3efu5 aber trat ju ihnen, rührte fie an, unb fprach: rtehet auf, unb fürchtet euch nicht!

Da fie aber ihre 2(ugen aufhüben, fahen fic 21iemanb benn 3'^1'"'ti 2UIein. Unb ba fic oom
Berge l^erabgingen, gebot ihnen 3^l'"s unb fpraci]: '^bx follt bics (Sefidn Tticmanb

fagen, bis iies JTienfchen Sohn Pon bcn Soten auferftanben ift.

Pätetfrimmc:

Siehe hin! §u 3*^1" fechten unb k'infcn ftehen bie dürften bes 2Utcn ücftamentes,

5u Seinen ^^üßen liegen, bingcriffcn in bas 2lnfd}üuen Seiner Bcrrlichfcit, bie ^^ürften

bes Heuen Ceftaments; unb ^r Selbft ift ber niittel« unb Sammelpunfl bcibcr. Beibc

Scftamente, bie alte unb bie neue ^eit berühren ficfj in 3^"^' ^'-'"^ König ber Reiten
unb Ceftamente (Sottcs. Dor 3f'Tn neigt fich ber (Scferjgcber llTofes, bcnn hier ift bes
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(Sefc^es <£n6c. Vox jbni betet öer iSifefCi- für bas (ßcfet5 bes I?j(£ii-n, ber proptjet

€lids; benn hier ift l5or, IPelcbcr alle (Bcbotc erfüllt, Don IDcIdicm juglcid) i>ci5 ftille

fanftc Saufen fommt, luelcfjes bas (Eis ber Seelen fd)mxl3t unb in itjnen i>m ^^rübling

eines neuen iebens unb I^immlifd^er (ßered^tigfeit f^erDorbringt. Vov 3^'" bcucjcn mit

IHofe unb »Elia alle anbern propl^etcn bas Knie; benn <£r ift 2Imen, unb alle (Sottcs«

üerljeifeungen finb 3a unb 2imen in 2^m. §u 3^?»" fammcin fid^ bic erzählten Seelen

aller ^t^ungcn unb Dölfer. Sd^on fiei^ft im Ijicr bie brei geugen petrus, 3^f<'''U5,

3ol^annes: fie nierben bereits bes Sroftes poU, bes ^^ricbens unb ber ^rcube, rueldie über

alle Pölfer fommen follen. Sölje.

feita)ort 3um iobgcfang:
JPie licblid] finb Deine lDol;nungen, E^Crr gebaottj!

lUcinc Seele oerlangct nadj iisxx Dorl^öfen bes rj(Errn.

(Bebet:

JlUniädjtigcr (5ott, biminlifdjer Pater, Der Du Deinen Sobn mit eigener Stimme üom
£jimmel l^erab nerflärt unb uns ju erfennen gegeben l^afl, ba^ wir in 3^^ Dir allein

rooijigefällig fein fönnen: toir bitten Dict;, regiere uns buxdi Deinen tjeiligen (Seift,

i><x^ mix Denselben Deinen Sobn fleifeig l^örcn. Sein IDort unb Stimme mit (ßlauben
anneijmen unb alfo ijcrnad^ mit Itlofe €lia unb aüen £jeiligen bei j^iim in eujigcr ^jreube

unb Seligfeit leben mögen; burd] . .

2nit tagsgebet.

mel. 152.

König 2>^\u, ftreite fiege,

Daß alles balb Dir unterliege

IDas lebt unb mebt in bicfer EDclt.

Blid auf Deine j^riebensbotcn,

ici^ upeljen Deinen Sebensobem
Durd]s gan5e meite Cotenfelb.

€rböre unfer ^^leljn.



Unb IaJ5 CS ba!b gefd^etjcn,

Jtmen, ilmcn.

So rütimen anv
Un& jaudijcn Dir
(Ein fSallcIujab für unb für.

Pfalm: 119, 129—176.

Scfung: 2. Sudj IHofe 3, 1—6.

niofc aber ijütete ber Sd^afc 3ctljros, feines Sd^ttJätjers, bes prtefters in tfiibian,

unb trieb bie Sdjafe Mnter bic IPüftc, unb fam an ben Serg (5ottes £7oreb. Unb bcr

€ngcl bes E^cErrn crfdncn ibm in einer feurigen flamme aus bem 23ufdj. Unb er fab,

ba^y ber Bufd) mit ,-^eiu-r brannte, unb iparb "bodi nid^t pcr3ciirct; unb fpradj: 3^? ^^^
babin, unb befdiauen bies gro^c (Scfidjt, marurrt ber Bufd^ nidjt rcrbrennet. T>a aber

bcr ^(£rr fal?, bajj er binging, 3U febcn, rief (Sott aus bem 23ufd^ unb fpradj: lltofc,

tnofel €r antwortete: T^ic bin id). €r fprad^: Sritt nidjt iiex^n, 3cud] beinc Sd^ul^e

aus üon bcinen .füf^cn; benn bcr 0rt, barauf bu ftel^eft, ift ein heilig fanii. Unb fpradi

ujcitcr: 3dj bin ber (5ott bcincs Paters, bcr (Sott 2Ibrat^ams, bcr (Sott 3f'^flfs unb bcr

(Sott 3(ifoI's. Unb niofc DcrljüIItc fein 21ngcfid^t; bcnn er fürd^tete ficb, (Sott an^U'

fdjaucn.

2ibtn^gebei.

pfalm: U*. U5.

€cfung: 2. »rief S. pctri I, 16— 2 1.

Denn irir finb nidit fingen ^5^abeln gcfolgct, ba wir endi funbgctan Ijaben bic Kraft
unb gufunft unfcrs ^i£rrn 3cfu (El^rifti, fonbern mir traben Seine ^errlid^fcit felber

gcfcf^en, i>a (£r empfing non (Sott, bem Datcr, <£bre unb preis burd^ eine Stimme, bic 3U

3bm gcfd^alj pon ber grof^cn ^errUd^fcit: „Iiies ift IHcin lieber Sol>n, an Dem 3"^
IPot^lgefallcn habe." Unb biefe Stimme haben mir gcl^örct rom fjimmel gcfd^cbcn, ba

unr mit "^iim waren auf bem heiligen 5?erge. Unb anr haben befto fefter bas propl?etifdjc

'k2a



IDort, unb ihr tut uiobI, ^ag ibr &rauf adUct als auf ein Ütcfit, iJas ^a fdicinct iti ctnciu

^unfcln ©rt, bis öcr (Lag anbrcdje, unb ber ülorgenftern aufaebc in euren L7cr3en.

Unb bas follt ibr für bas erfte tpiffen, bafe feine IDcisfagung in bcr Sd^rift gefdiiebt

aus eigener ituslegung. Denn es ift nod) nie feine EDeisfagung aus menfd^lidjem IDillen

berporgcbradit, fonbern bie beiligen Hlenfdicn ©ottes baben g'erebet, getrieben von bem
beiligen (5eift.

lliel. 41.

v£rbalt uns, £-)<S.vv, bei Deinem IPort, öctt>eis Dein llladit, ß€rr ^cfu ^£brift,

llnb fteure aller ^einbc *) IHorb, Der Du ß(£rr aller ßerren bift:

Die 3eium <£l>riftum Deinen Sobn J3efd]irm Dein arme Ciiriftcnbcit,

XPoIIten ftür3cn von Deinem Sbron. Daj^ fie Did> lob in €migfeit.

(Sott licilger (Seift, Du (Iröfter u^crt,

(Sib Deinm Tolf einrlei 5inn auf €rb;
Stet? bei uns in ber Iet3tcn 21ot,

tSIeit uns ins £cben aus bem (lob.

i'eitn?ort 5um $obgefang:

3br foUt bas (Scfid)t Hicmanb fagen,
Bis bcs irienfdien Sobn pon ben (Eoten ift aufcrftanben

lUontaa na* 6cm 6. Sonntag nacfc »gpipbania*.

Znorcicn$cbct.

Pfahn: il 7.

*) 3fn 0riginal anbcrs.

1



iriel. 6fi.

I^er3ltd) lieb bab id? Di*, o tj^Err,

2<il bitit: njollft fein dou mir nid>t fern

Vdit Deiner (Süt uni> (Snabcn;
Die 9an3e IDelt nid^t freuet midi,

lladi Bimmel unb (Erö nidit frag idi,

lücnn id) Did> nur fann haben.

llnö wenn mir gleid) mein Ber3 3crbrid)t,

5o bift bod) Du mein guDcrfidit,

llTein Ceti unö meines fjerscns üroft,

Der midi i>urd] Sein Blut bat erlöft.

lq<£xx 3cfu Cbrift,

niein (Sott un6 BtErr,

in ein (5ott unö BtErr:

~\n Sd^anöen lafj midi ninimermebr.

v£s ift ja, B^i^r' ^^i" (Sfdienf unJ» (5ab

UTein £eib unö Secl un6 tpas idi bab

3n öicfem armen €cben;

Damit id^s braud^ 5um tobe Dein,

^u ilut) unö Dienft bes Hädiften mein:

fi)oUft mir Dein (5naöe geben.

Bcbüt mid), l7€rr, por falfd^er $ebr,

Des Satans lUorb unö k'ügen u^ebr,

~sn allem l<reu3 erbalte midi,

yuf öaJ5 idis trag geöulöiglidi.

B^Err 3ffu *£t?rilt'

lllcin V}<£xv unö «Sott,

111 ein BvErr unö (Sott:

dröft mir mein Seel in iloöesnot.

t'efung: «Epan^eliuin f. ^ol'J'i"'^ 5, 39—47.

5udjet in öev Sdirift, öcnn iijv meinet, ibr babt öas eiinge Sebeu öi innen; unö fie

ijt's, öie Don lUir 5euget; unö ihr ipollt nid^t 3U IHir fommen, öafj ibr öas $ebcn l^abcn

möd]tet. 3* »cbme nid)t lEbrc ron lUcnfd^cn; aber 3* fenne euä], öafj ibr nid^t (Sottes

iicbc in euch habt. 3<^^ l''" fommen in lITcines Daters Zlamcn, unö ibr nehmet ITiidi

nid|t an. So ein 2tnörer roirö in feinem eignen ilamcn fommen, öcn u'cröet ibr an«

ncljmen. IDie fönnct ihr glauben, öic ihr €brc Doncinanöer nehmet T unö öie €bre, öie

Don (Sott allein ift, fud^ct ihr nidit. 3^?^ foUt nidit meinen, öaf{ 3^^ ^"d^ ^^^ ^£'" Datcr
oerflagen roeröe; es ift €iner, öer eud^ pcrfläget: öer IVlofes, auf rocld^en ibr hoffet.

XPcnn il^r IHofes glaubtet, fo glaubtet il?r audi IHir; öenn er bat pon 111 ir gefd^rieben.

So ihr aber feinen Sdiriften nidit glaubet, irie u'eröet ibr Hleincn IPorten glaubon?

427



^er3lidj lieb kab idi Didj.

Zld\, £?€rr, lafj Pein lieb (Engeicin

'2hn legten (£nb bic Seele mein
3n Jlbrabams Sd}o^ traaen.

I)er £eib in feinin Sdilaffämmcrlcin
<5av fanft, obn ciutje CQual unö pein
??ut> bis MX jüngftcn tlaqc.

^llsDann com Sob errpccfe mid>,

Da^' meine 2lugen feben Didi

Zsn aller ^reub, o C5ottcs Sobn,
JTlcin Ejeilanb unb ntein (?Snabentbron.

R€rr 3cfu Cbrijt,

(£rböre micf^,

v£ibörc m\d>:

~\ch will Dieb pretien eiDicvlidi.

pfalm: 28.

fefnna: i. ^udi Samuelis 12,20—25.
Samuel aber fprad] 3um Voli: ^ürdjtct md} niditl 3br babt ^a^ar bas Hebel alles

getan; bod] ipeid^et nid^t binter bem ^(£rrn ab, fonbern bienet bem ^€rrn oon ganjcm
t7cr3cn, unb folget nidit bem <£itlen nadj; benn es nü^et nid^t, unb fann nidjt erretten,

tpcil es ein eitel Ding ift. ^(bev ber Ej<£rr üerläf^t Sein Volt nid^t um Seines grofjen

Hamens uJillen; benn es bat bem l7<Errn gefallen, eud^ 3l?m Selbft 3um Dolf 3U madjen.
<£s fei aber aud? ferne »oti mir, mid) alfo an bem l7€rrn 3U Dcrfünbigen, ba§ id^ foUtc

ablaffen, für eud^ 3U beten, unb eud^ 3U leieren ben guten unb rid^tigcn IDeg. ^ürdjtct
nur ben l7<£rrn, unb bienet 3lim treulid) Don gan3em l7er3en; benn itjr Ijabt gcfeljen,

roie grope Dinge (Er an eud) tut. IDerbet ihr aber übel Ijanbeln, fo mcrbct betbc: ifjr unb
euer König, pcrloren fein.

^128



pfalm: 6.

2lben69«bet.

t'ei'ung: 2. 23rtcf 5. pauli an bic Kortntbcr o, i:— 1>-.

DiciDeil it)ir nun folcbc Eröffnung haben, bvaudieu ir»tr gvoi)Cr ^reuöigfeit, un^ tun

nicht rote iriofes, ^er ^ic Decfe cor 'fein Jlngeficbt hing, (?aH ötc Kinbcr j-'^'^'^'^ nidjt

anfebcn fonntcn i>as <Enbc iies. i>cis aufboret; fon^Cl•n tbrc rinne finö Derftocfct. Denn

bis auf ben beutigen üag bleibet t>icfelbige Decfc unaufgeöcrfet über öem alten Jleftament,

ipenn fic es Icfen, meldte in ^Cbrifio aufboret; aber bis auf öen beutigen vi,ag, uienn

iriofes gelefen tpirö, bänaet ^ic Jccfc ror ibrcm ßer3cn. IDcnn es aber ficb befebrote jU

bcm ß*£rrn, fo nnüröe öie" I>ecle abgetan; öenn bcx V)€xr ift t>ex (Seift; iro aber öer (Seift

öes ß«£rrn ift, öa ift ,5rcibeit. 21un aber fpiegelt ficb in uns allen bcs ^€xxn Klarheit

mit äufgebedtem ^ingefidne, unt> xpir tper&en perfläret in basfelbige 23il? con einer

Klarheit 5U ber anbern, ais rom b<£rrn, ber ber (Seift ift.

3efajü öcm PropFjcten.

(^ r r J J -H" r r r
\ r r ^

-w-^^ ^ ^^

^ j ^ J * »T r r ^ V 1"
* i> # " =^

jefaia öcm propbctcn 5as gefcfiab,

Hafe er im (Seift bcn ß<£rren fi^en fab

:;iuf einem hohen (Ehron, in heilem (Slan.v

Seines Kleibes 9aum öen Chor füllet gan5.

€s ftunöcn 3trecn Seraph bei 3^"^ öaran,

Sechs (5flügcl fah er einen "^^z^tw han:

^29



4 J ^'rr r r r rrf l r -^^^^J^^

j, j \.^ ^ r r
-i

^r r
^

r
'^ ^^~"r r r r^ r r r r

r r r r r r rT r
-^

i
r ^^^tth^^-^

f^T"r r -F^^^-F-^-^-fJ'^F-^-^^-^^

j> ,] r r ^ V r r r r f i r 'r
-^ y j J j j j'^

lllit 3iDeen cerbargen fie ttjr 21ntli^ flar,

init 3iDCcn bcöedtcn fie bie ^^üfee gar,

Unb mit ben anbcrn 3iDeen fie flogen frei,

(Ben anber ruften fie mit gro^'em Sd^rei:

heilig ift (5ott, ber Ej€rre' gebaottj!

Ejeilig ift (Sott, ber Ej€rre gebaott?!

£jeilig ift (Sott, ber ^€rre gebaoti]!

Scin'(£tjr bie ganse IDcIt erfüllet k'^t

Conbcm 5djrei'3ittcrt £d>n)ell unb Balfen gar,

Pa? Paus aud) gün3 coli J^audis unb Tlebcl trar.

pfalm: 96.
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tllel. 163.

^eiu, jefu, (Sottcs Sobn.
VTiem 25ruöcr un^ mein (Snabenttjron,

ITiein Sdiat5, mein ^reub unb lt>onnc:

Du »peifecft, i>a^ xdi rcbe roaljr,

Por Dir ift alles fonncnflar
Unö flarer als öie Sonne.
£?cr3ltdj

£ieb id)

init (Befallen

Tttch ror 2lllcn,

llidits auf (£ri>cn

Kann unö mag mir lieber mcrbcn.

Dur* Deine Kraft trcff id^ 6as §tel,

Da]) id), fopicl id] fann unb ipill,

Didj allseit lieben fönnc.

21id>ts auf ber ganzen nieiten IDelt:

pradjt IDoUuft €br'e ^reub unb (Selb,

IDenn idi es red>t befinne,

Kann midi

©bn Didj

(Snugfam laben,

jdi mu^ baben
^einc £icbc:

Die tröft, mcnn idi mid) betrübe.

fefung: €rangelium £. ~sobannis 8, 21— 50.

Da fpradi 3efus abermal 3u ibnen: ^(b gctfe binu'cg, unb ibr Q?crbet lITid^ fud^en,

unb in eurer Sünbc fterbcn. IDo 3^^ ^in o,ebi, ba fönnet ibr nid)t bin fommcn. Da
fprad^en bic 3u'^e": Q^iU €r Sidi benn 5el"bft töten, ba^ €r fprid^t: JPotjin 3<^ i^^.^-

bd fönnt ibr nidit bin fommen? Unb (£r fpradi 3U ibnen: 3^^^ f^'^ "^^ untenber, 3^
bin ron obcnbcr; ibr feib pon biefer IPelt, 3«^ l'i" n'clit ron bicfer IPeit. 5o bab idi

cudi gcfagt, i>a^ ibr fterbcn werbet in euren Sünben; benn fo ibr nidit glaubet, baf,-

3d^'s fei, fo merbet ibr fterbcn in euren Sünben. Da fpradicn fie ju 3^"^: IDcr bift Du
benn? Unb 2>^ius fpradj 3U ilinen: (Erftlidi Der, Der 3<^ "tit cudi rebc. 3*^ ^'^^^ ^^^^

Fon eud) 3u reben unb 3U riditen; aber Der ITcidi gefanbt bat, ift mal^rbaftig, unb ums
3d^ Pon 3'?"' geboret babe, bas rebe 3^? "or ber IPelt. Sie rcrnabmcn aber nidit, baf^

(Er ibnen ron bcm Dater fagete. Da fprad] 3cfus 3U ibnen: U)enn ibr bes IHcnfdion

Sobn erböben werbet, bann uicrbet ibr crfenncn, i>a\y 3'^'s Uh unb nidjts oon llTir

Selber tue. fonbern, nnc lUidi lUein Dater gclebret bat, fo rebe 3^!- ^^^^ ^^^ Tilidb ge-

fanbt bat, ift mit lUir. Der Datcr läffet 211 idi nidit allein; benn ^(b tue alle3eit, tpas

3bm gefällt. D.i (Er fokbcs rcbcte. glaubten Diele An ~\bn.



3e)ii, "scfu, (Sottes Sokn.

Kein 0br bat Mes jemals getjört,

Kein irteufd) cjcfcben nodj gelehrt;

€s Iä|')t fid^ ntd]t be)d]reiben,

IDas Denen bort für r7ciTlid}feit

23ci Dir unö con Dir fei bereit,

Die in öcr Siebe bleiben,

(ßrün&lid^

iäfjt fid]

Iiid|t erreidjcn

llodj Derglctd7cn

Den lüeltfd^ätjen

Dies mas uns bort tl'ir^ ergötzen.

pfahn:

t'cfung: I. i3ud) Sanuiclts 5, i— lu.

Unb ba Samuel, ber Knabe, &em f7*£rrn öiente unter <E\i, war bcs l7(£rrn ll^irt

teuer 3u bcrfelben §ett, unb rcar ircnig IDeisfagung. llnb es begab fidi, 3ur fclbcn ^cit

lag €Ii an feinem CDrt, unb feine 2tugen fingen an, bunfel 5U rocrbcn, bafj er nidit feben

fonnte. Uni> Samuel i^attc fid] geleget im (lempcl bes I^€rrn, ba bie iaie (Bottcs nur,
unb bie Sampc (Sottes wax nodj nicl^t oerlofd^en. llnb ber ^€rr rief Samuel. €r aber

antwortete: Sielte, bie bin idj! llnb lief 3U (Eli, unb fpradj: Siebe, l^ie bin idj! bu tjaft

mir gerufen. (Er aber fprad^: 3d? kahe nid^t gerufen; geljc rpieber l>in, unb lege bid^

fd^lafen. Unb er ging Ijin, unb legte fid| fdjlafen. Der £j€rr rief abermal: Samuel!
Unb Samuel ftunb auf, unb ging 3U (Eli, unb fpradj: Siebe, tjie bin id^' bu baft mir gc'

rufen. (Er aber fpradj: 3<i? treibe nid^t gerufen, mein Sotjn; gebe tr»ieber bin, unb lege

bid] fdjlafen. 2lber Samuel fannte bcn L7(Errn nod) nid^t, unb bcs Ej(Errn IPort mar ibm
"nod| nid]t offenbart, llnb ber V)€xv rief Samuel irieber 5um bvittenmal. Unb er ftunb

auf, unb ging ju (Eli, unb fpracir. fielje, bie bin idi! bu t>aft wir gerufen. Da nierfte



€li, i>a\) ^cr E>€rr ticm Knaben rief; un^ fpid*. 3u ibm: (Sehe iricber bin, iinJ» Icac

öid> fd)Iafen; unb fo bir aerufcn i»ir&, )'o fpricb: Jvebe, ^(£rr, i>enn Dein Kncdjt boret,

famuci ging bin, un& legte ficb an feinen ©rt. Da fani i>ex ß(£rr, unö trat babin, unJ»

rief iric rormals: Samuel! Samuel! Uni) Samuel fpra*: JJebe, benn bein Knedit boret.

2tbcn^acbct.

pfalm: 127.

icfung: 2. Srief S. pauIi an bic abeffalonidier 2, lö— l".

IDir aber foIJen (Sott banfcn alle.ieit um eudi, com Ej€rrn geliebte i3rübcr, bay cud>

(Bott crroäbict bat pon Einfang jur Scligteit, in ber tSciligüng bes (Seiftes unb im
(Slaubcn ber IPabrbcit, barein er cud^ berufen bat burd) unfer €rangclium jum berrlid>en

Eigentum unferes ß^Errn j^]" *£brifti. So fiebct nun, lieben Brübcr, uni> baltet an ben
Sat5ungen, bie ibr gelebret feib, es fei burdi unfcr IPort ober 23ricf. (Er aber, unfer
titErr ^t}u Cbriftus, unb (5ott, unfer Dater, Der uns bat gcliebet, unb gegeben einen
ctpigen Croft unb eine gute Hoffnung burd» (5nabc, Der crmabne eure" Perlen, unb
ftärfc cudi in allerlei Scbrc unb gutem IPerf.

Q> 3cfu,

Drum la^' td) billig bies allein,

® 3cfu. meine ^reube fein.

Daß xdi Did) bcr3lid] liebe;

Dag idj in bem rnas Dir gefällt

Unb mir Dein flarcs IDort cermelbt

2fus iiebe mid^ ftets übe;

Sis id>

€nblidi

IPerb abfdieiben

Unb mit ^rcubcn
^u Dir fommen,
Jlller drübfal gan3 entnommen.

3efu, <Sottes Soi^n.

Da wcrb id; Deine Sü^Mgfcit,
Die ict3t beriibnit ift rpeit unb breit,

3n reiner fiebe fdimerfen,

Unb fcljn Dein liebrcid) ^ingcfidjt

ITlit unpermanbtcm ilugenlfdjt

©Ijn alle vfurdit unb Sd^rctfen.

iSeid^lid]

IDerb idi

Sein erquicfct

Unb gefd^müdct
Der Deinm SIbrone

init ber fd^önen riimmclsfronc.

^.'W



^litttiDoch iiaii) fecm 6. Sonntaa nacb (£pt|?banta&.

Ulorgcngebct.

pfalm: "^5.

<ßro§er Propl7ctc, mein J^cr3e bcgcl7rct.

j^^'Trrr r r r r r r r ir r r r r
^ J J j J - i

I

(5ro9cr propl^ete, mein £?cr3c begctjrct

Port Dir inirentiig gcicbrct 3U fein;

Du, ans öes Täters Sd^ofe^ 3U uns gefebrct,

liaft offenbaret, iric Du unö idj €in;
Pu baft als ittittler ben Ceufel bejtpungcn,
Dir ift bas Scblanaenfopftreten gelungen.

Priefter in (Eroigfett, meine (Scbanfcn
Dcnfen mit brennendem €ifer an Didj;

bringe mein Seufjen in beilige Scf^ranfen,

Der Du ein 0pfer getrorben für midi.

Du bift als ^ürfpradj 3um Ejimmel gcfabren,

Kannft aucb Dein (Eigentum etoig bcniabren

fcfung: €rangciium 5. IHattbäi 19, 27— 5fi.

Da antwortete Petrus unb fpradi ju Z^km: Siebe, it>ir baben alles pcrlaffen, unb finb

Dir nadjgefolget; was roirb uns bafür? 3cfus aber fpradj 3U ihnen: lDal?rlicf5, 3^?
fage eud), i>a\i il?r, bie il^r DTir feib nacbgefolget, in bcr tDiebergeburt, ba bcs ITtenfd^cn

5obn mirb ftt5en auf bem Stuljl Seiner Berrlicbfeit, u)erbet ii^r audj fit}en auf 3ipölf

Stüblcn, unb rid^ten bie 3irölf (Sefcblcd^ter jsracls. Unb n^er cerläffet ßäufcr ober

Brüber ober Scbmeftern ober Dater ober ITiutter ober IDeib ober Kinbcr ober nieder um
tHeines Zlamens tt>iUen, ber iptrb's l^unbertfältig nebmen, unb bas eioige £cben ererben.

?lbcr Pielc, bie i>a finb bie €rften, irerben bie festen, »nb bie fctjtcn mcrben bie €rftcn

fein.

^•34



(großer propljete. •

Könt^ bcr *£t?ren, Did] iDoUen mir et?rcn;

Stimmet, ifar Saiten ber £iebc, mit ein.

iajfet bas £obcn unb Panfen nun liörcn,

IDcil lüir bie teuer €rfaufeten fein,

i^errfdie, liebmürbigfter ^cilanb, als König;
liicnfdienfrcunb, fcfiü^e bie Deinen, Dir wenig.

pjalm: 26.

tefung: ^e\aia 29, 13— 16.

Unb ber ^€rr fprid)t: Darum, ba^ bies Dolf 5U Hur naijet mit feinem lllunbe,

unb mit feinen Sippen niidj etjret, aber it)r £7er3 ferne con ITiir ift, unb fie ITiidi

fürd]ten na* ITlenfdiengeboten, bie fie lehren: So u'ill 3<^ '^u* i"''^ bicfem VoU aninber»

Iid| umgetien, aufs iDunberlid^fte unb feltfamfte, baf, bie IPeisbeit feiner IDeifcn unter»

getje, unb ber Derftanb feiner Klugen rerblcnbet u?erbe. IDek, bie rerborgen fein wollen

Dor bem ^<£rrn, ihr Dornetjmen 3U perijetilen, unb ibr üun im ^inftcrn lialten, unb

fprcdtcn: IDer fiel^et uns? unb roer fcnnet uns? IPie feib if^r fo cerfeieret! (Eleid^

als ur-enn bcs üöpfers übon gebadete, unb ein IDerf fprädie oon feinem llleiftev: €r bat

midi nidit gcmad^t; unb ein (Semäd^te fprädie pon feinem (Töpfer: €r fennet midi nidn.

2tt>en(>gebct.

pfalm: löl.

icfung: ^Ipoftelgefdjid^tc 9, 36— '^3.

§u 3oppe aber ipar eine ~\üngerin, mit Zlamen Qlabea, (weld^s Derbolmotfcbt

beifjet 2?ebe, 1 bie wax voll guter IPerfe unb 2llmofen, bie fie tat. (£s begab fidi aber

3U berfclbigen §eit, bafj fie franf marb, unb ftarb. Da mufdien fie biefelbige, uni> legten

fie auf i>en SöUer. Ilun aber itybba nahe bei joppc ift, ba bie 3ünger böreten, baf,'

petrus bafelbft war, fanbten fie 3wccn üiänncr 3u ihm, unb ermabncten ihn, baf, er fidi's
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nidjt lieye »crbrictjcn, 3U ihnen ju fonimen. petrus aber fiunb auf, iinö tarn mit ibnen.

Un^ als er binfommcn luav, füljretcn fie ihn binauf auf öen 5öUcr, unb traten um ihn

alle IDitrocn, iDcincten, unb scigeten ibm bie JJötfc unb Kleiber, tt>eldie bie 2^che mad^te,

ipeil fie bei if)ncn roar. ITnb ba petrus fie 3lüe binausgetriebcn t>attc, fniete er niebcr,

betete, unb u^anbte fidi 3U bem feidjnam, imb fpracb: üabea! ftebe auf! Unb fie tat ibre

^luaen auf; unb i>a fie petrus fab, fetjte fie fidi lieber. €r aber gab ibr bie r7anb,

unb riditete fie auf, unb rief i>cn Ejeiligcn unb bcn IPitoien, unb ftellte fie Icbenbig

bar. Unb es irarb funb burdj ganj 3opP^' ^^^ "'«^Ic ipurbcn gläubig an ben £j<Errn.

Unb es gefrfiab, bafj er lange .^cit ju ~soppe blieb bei einem Simon, ber ein (5erber ipar.

(Broker propl^etc.

Hun bcnn: fo foU audi mein 2lUes erflingen,

3cb als ein Cbrifte n>ill treten berbei,

IPill, nid]t ermübct, aus £icbe I)ir fingen,

fonbern permebren bics j^belgcfdirei.

3cii irill Didi, £jer3og bcs £cbens, »erebren:

JlUes mas (Dbem bat lobe bcn BcErren!

Donnerstag ncic^ 5em 6. Sonntag na<^ (Epipl^anias.

pfalm: 68.

niel. 129.

CO 3efu Cl^rifte, luabres £idjt, €rfüU mit Deinem 6nabenfdiein

vErleudne, bie Did^ fennen ni*t; Die in 3^rtum »erfül^ret fein,

Unb bringe fie 3U Deiner ^erb, 2lud] Die fo beimlidj fidjtet an

Dag ihre Seel aud) feiig roerb. Zsn ihrem Sinn ein falfdier U^abn.

Unb ipas fid) fonfi perlaufcn hat

Don Dir, bas fudjc Du mit (Snab;

Unb fein ücra>unbt (Scroiffen l^eil,

£af,' fie am ßimmel haben (Teil.
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tcjung: »Eüan^clium 5. iucae 6, 6— U-
€s aefd^db aber auf einen anöern Sabbatb, öay <£v aing in bic Schule, unb Icbrete.

llnb ba mar ein tllcnid], bes redete £}ani) war pcrborret. 2lber bie 5dH"iftgcletjrtcn unb
pbarifäer hielten auf ^fyx, ob €r and) bcilen u>ürbc am Sabbatb, auf bafj fie eine Sad^c

3u 3f^m fänben. (£r aber mcrfctc ibrc (Sebanfen, unb fpvad^ 5U bem Uten) dien mit ber

bürren £janb: Stctjc auf, unb tritt bcroor! llnb er ftunb auf, unb trat babin. Da fpradi

3cfus 3U itjnen: 3d> frage eudi, u'as ^iemct fid^ 5U tun auf bie Sabbatbc, (Sutes ober

Böfes? bas Seben erhalten, ober cerberben? llnb €r fah fie 2llie umher an, unb fprad)

3u bem irienfd)en: Stredc aus beine Ejanb! Unb er tat's; ba marb ihm feine ^anb
lieber 3ured|t aebrad]t, gefunb tt»ie bie anbrc. Sic aber unuben gan3 unfinnig, nni'

bercbctcn fid) miteinanbcr, was fie 3hm tun ipolltcn.

znittagsgcbct.

(D 3efu Chrifte, umtnes '^idn.

Den CEauben öffne bas (Seliör,

Die Stummen richtig rebcn lehr.

Die nid^t bctennen ujollen frei

IDas ihres 6er3en5 (Slaube fei.

Pfalm: 76.

tcfung: 3»-'f*JW 41, «<— 14.

Du aber, 3srael, lliein lined^t, 3Jfot'' i^^^" 3^1 ern)äi)let habe, bu Samen Jlbrabams,
llieincs (Beliebten; ber 3* ^'d] geftär!et ijabe oon ber IDelt €nben her, unb [labe bid»

berufen üon ihren (Sren3en, unb fprad^ 3u bir: Du foUft mein Kncdjt fein; benn 3*
eripählc bid^, unb pcrwerfe bid| nid^t: ^ürd^tc bid^ nid)t, 3d? bin mit bir; meid^e nidjt,

benn 3<^ bin bein (5ott. 3d? ftärfe bid), 3d? t?clfe bir aud], 3d) crtjalte bid| i>uxd\ bie

redete £janb tlleiner (5ered]tigfeit. Siehe: fie follen 3U Spott unb 3U Sdjanbcn werben
2IIIe, bie bir gram finb; fie foUen ujerbcn als nid^ts; unb bie icute, fo mit bir i^abern,

foIlcn umfommen, bafj bu nadi ihnen fragen möchteft, unb roirft fie nidit finben. Die
€eute, fo mit bir 3anfen, follen a^erben als nidjts, unb bie £cute, fo rpiber bid^ ftreitcn,

foUen ein (£nbe haben. Denn 3*^ l''" "^Sf i?<£rv, bein (Sott, Der beine rcd>te Bfani>



jtdrtet, ujiö 5u öii jpiidn: ^üidite Md; iiidit, ^'il ll'-'lft^ ^'i^! 5o füidite öid) uid^t, ^ll

IDürmlcin 2<^^o^' ^^''J Dinner £jaufc Israel. 3* ^elfe ötv, fpridjt ber ^€rr, unb boin

€r!öfev ift bcr ßeiliae in 's^iJcI-

pfalni: 7u.

2lbcn6gel>et.

tefuTig: i. 25rief 5. pauli an öie SbejjalonidiCf 2, i— 6.

Denn aud) iliv u>iffet, lieben Srüber, oon unferm €inganae 3U eud>, büß er nid)t »ei-

geblid) gcujefcn ift; fonbevn ob u>ir «leidi 3UD01: gelitten batten, unb gefd^mäbt gctDefen

waten 3U pbilippi, xpic ibr luifjct, loaren wir freubig in unjcrm (Sott, bei eudj 3U fagen

bas v£pangcUum (Sottes mit grob'cm Kämpfen. Denn unfre (Ermal^nung ift nid-(t gcu)efcn

aus 3rvtum, nod; aus llnrcinigfeit, nod) mit iift; fonbern u?ie wir oon (5ott betpabrt

finb, baJ5 uns bas »Eoangelium ocrtrauct ift 3u prebigen, alfo x(i>cn \vu, nidit, als u'oUten

unr bcn lllcnfd)en gefallcTi, fonbern (5ott, bei" unfer l7er3 prüfet. Denn luir nie mit

5d)meidieltporten finb umgegangen, luie ibr ipiffet, nodi mit oerftecftem (Sei^; <Sott ift

bes §cuge; babcn aud» nidit >£bre gefud)t ron ben ieuten, n^cber pon eudi, nodi ron

anbern.

CO 3»^f" »Ibrifte, irabres iid]t.

*£rleud|te bie ba finb rerblenbt, 5 luerben fie mit uns 3ugleidi

^ring ber bie fid] oon uns getrennt; ^luf (Erben unb im fjimmefreid},

üerfammle bie jerftrcuet gcbn, liier jeitli* unb bort eipiglidj,

Hladi fefte bie im gmeifel ftebn. c^ür fold^e tBnabe preifen Did).

pfiilm- 81.
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Iliel. uj.

Per Du 3um fjeil crfcbicrtcn Pamit wn Kinöer rrürbcn,

Der allerärmftcn IPelt (Sinaji Du pom Dater aus,

lln6 Don ben Cherubinen Tiabrnft auf Dicfj unfre Würben
§u Sünbcrn Bid] gefeilt, Unb bautcft uns ein ßaus:
I)en fic mit frcdjem Stol3e üon IDcften unb ron Sübcn,
Pcrböbnt für Seine Ejulb, fon Hlorgen ohne gatjl

2Us Du am bürrcn ßol3e Sinb (Säfte nun bcfcf^ieben

Dcrföbnteft ibre Sdiulb: §u Deinem 2tbenbmabl.

liefung: »£uangelium f. ~sot^Jnnis lO, IT—22.

Darum liebet UUdi tllcin Dater, i>a^ jd) Hlcin tcben laffe, auf baß 3^'s toieber-

ncbme. 21icmanb nimmt es oon tHir, fonbern 3<i? I'^ffe es pon ITtir felbcr. 3dj babc

CS IHad^t 3u laffen, unb babe es iftadit tt>ieber3unet|mcn. Soldj (Sebot iiabe 3*
empfangen Pon tlteinem Datcr. Da tpavb abermal eine girietrad^t unter ben 3ii>5*^"

über biefcn EDorten. Diele unter ibnen fprad^cn: <Ex bat ben Scufel, unb ift unfinnicj;

tpas boret \b^x ^^rn 5u? Die 2inbcrn fprad^en: Das finb nid^t IPorte eines Befcffencn;
fann ber Jleufel au* bcr Blinben 2Iugen auftun? €s roarb aber Kird^tpeibe 5U 32rufa'
lem, unb mar IPintcr.

inittagi&acbct.

Der Du 3um ßeil erfd?icnen.

Drum fann nid>t ^riebe irerbcn,

Bis Deine liebe fiegt,

Bis biefer Kreis ber €rben
§u Deinen »^ü^'cn liegt;

Bis Du im neuen £cbcn
Die ausgcföbntc IPelt

Dem, Der fic Dir gegeben,

Dors 2lngcfid>t geftellt.
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Pfalm: 8^.

Scfung: 3cfaia 43, l—U.
Unö nun fpvid^t ter Ej(£rr, Der bidi cjefdiaffen I^at, 'S'^fob, unö bid? gemadjt bat,

jsrael: ^ürd^te bidj nid^t, benn 3*^ k<i^^ öid^ erlöfet; 3di I^abc öidj bei beinern Zlamcn
gerufen, bu bift ITlcin. Denn fo bu burdj JPaffer getieft, unll 3^5 bei bir fein, i>a^ bid)

Sie Ströme nid^t follen erfäufen; unb fo bu ins ^Jeuer gcl^cft, follft bu nidjt brennen,

unb bie (flamme foll bidj nidjt rerfengen. Denn 3<^ bin ber ^€rr, bein (Sott, bcr

Ejeilige in 3srael, bein l7eilctnb. 3dj babe ilegypten für bidj als £öfcgelb gegeben,

ITtobren unb Seba an beine Statt. iPeil bu fo tpcrt bift cor IHeinen 2iugen gcadjtet,

mufit bu aud) bcrrlid^ fein, unb 3* b'it'e bid] lieb; barum gebe 2^ ITtenfd^en an beine

Statt unb Döifcr für beine Seele. So fürchte bid] nun nid]t, benn 3^? bin bei bir.

3d] ipill rom tllorgen beinen Samen bringen, unb ipill bid] rom 2lbenb fanimeln; unb
lüill fagen gegen Ulitternad^t: (5ib ber! unb gegen mittag: IDeljre nidjt! 33ringe meine
Söbne ron ferne Ijer unb meine Cöditer ron ber IPelt (Enbe, 2lllc, bie mit IHeinem
Flamen genannt finb, bie 3"^ gefd^affcn habe 3U IHciner £7errlid]feit, unb fie 3ubercttct

unb gemadjt. Sa^ b^roortreten bas blinbe Dolf, roeld^es bod] 2Iugen Ijat, unb bie

Glauben, bie bod] ®brcn haben, ta^t alle EJeiben 3ufammenfommen' 3ul]auf, unb fid]

bie Uölfer cerfammeln. IDeld]cr ift unter ihnen, ber fold]es »erfünbigen möge, unb uns
hören iaffe, iras porhin gen?eisfagt ift? fa^t fie ihre §eugen barftellen, unb beroeifen,

fo iDirb man's hören, unb fagen: <Es ift bie IPalirheit. 2>^t aber feib ITTcine §eugen,
fprid]t ber Ej€rr, unb lUein limdit, Ven 3d] ertpählet b^abe, auf i)a^ ihr roiffet, unb VTiix

glaubet, unb oerftehet, bajj 3<i?'s bin. Dor ftlir ift fein (Sott gemad]t, fo roirb aud{ nari^

Hur feiner fein. 3d?' 3* bin ber Ej(£rr, unb ift aufeer lUir fein ^cilanb.

Zlbenbqcbet.

Pfalm: 141.

fefung: J?rief 5. pauli an bie (Epijefer 4, 1"— 21.

So fage id] nun, unb 3euge in bem £j<£rrn, ba^ ihr nid]t mehr roanbelt, n?ie bie

anbern iieiben ipanbeln in bcr (Eitelfeit iljres Sinnes, welfbcx Derftanb pcrfinftert ift,

unb finb entfrembet ron bem Sehen, bas aus (Sott ift, burch bie llnnpiffenhcit, fo in
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ihnen ift, öurdj öie 23Iinöbcit itjres tjcrjens; ujclcbe ruchlos jinö, unb eiijeben jid? ^cl•

Un3ud?t, unö treiben allerlei Unreinigfeit famt bem (Sei3. 3'^" aber l^abt (fbriftum nicht

alfo gelcrnct, fo ihr anbcrs ron ^bt" geboret babt, unb in 3bni gclebret feib, mie in ^efii

ein redjtfcfjaffcn tDefen ift.

Der Du 3um

Unb fielje: taufcnb (dürften

Ifiit Dölfcrn oljne £id|t

Stefan in ber Zcacf^t unb bürften

Xiadi Deinem JIngeficfjt;

2Iud) fic f^aft Du gegraben

jn Deinen priefterfcijilb,

2lm Borne fie 3u laben,

Der Dir Dom ^er3en quillt.

Ejeil erfd]ienen.

So fprid^ Dein göttlidj IPcrbe!

€d^- Deinen (Dbem mebn,
Dag auf ber finftern (£rbe

Die Soten auferftcljn;

Düjj, n?o man Teufeln frönet
llnb cor ben <Söi^en fniet,

€in upillig Dolf nerföbnet
,5u Deinem üempel jiebt.

pfalm: 107.

Sonnabend nad> 6cm 6. Sonntao nad> «Epiphanias.,

lUorgcngcbet.

€iner ifts, an Dem von bancjen,

Der für uns in ben (Eob gegangen
Unb uns crfauft mit Seinem Blut;

llnfre $eiber, unfre £jer3en

<5et)ören Dir, o ITiann ber 5d\mexien,
3n Deiner £iebe rutjt fid?s gut.

nimm uns 3um (Eigentum,

Bereite Dir 3um 2^ubm
Deine Kinber.
Derbirg uns nicht

Das (5nabenlidjt

Don Deinem beiigen 21ngcficfjt.

niel. 152.

(D £}<£xt jefU' €hrenfönig.
Die (£rnt ift grofj, ber Sd^nitter rocnig,

Drum fenbe treue geugen aus.
Senb aud] uns hinaus in (Bnaben,
Piel frohe (Säfte ein3ulaben
^um lUal^l in Deines Daters
Woiil bem, ben Deine IDahl
Beruft 3um 21benbmabl
3m 2?eidj (5ottes!

Da rul^t ber Streit,

Da tDährt bie ^veub
lieut geftern unb in (Eroigfeit.

^aus.
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Spruch: Das ipat^rtjaftigc Sid]t ift in J>ie Welt ijefommcn, t^allcluiab!

llnt» erleuditct alle lUcufdien. f^allclujal?!

fefung: <£rangclium S. £ucac !0, 1—9.
Parnad) fonöcrtc ^cr ti€rr anöic 5iebcn3ia aus, unö fanöte fic je ^voeen uni> 3a>ccu

cor 3bm ber in aUe Stöbtc un& 0rte, ba €r moUtc tjin tommon; unö fpradj 3U ibncn:

Die (Ernte ift grofe, ber 2lrbeiter aber finb roeniac; bittet i>en ^»£rrn ber €rntc, öafe <2r

ilrbeiter ausfenbe in feine (Ernte. (Sebet bin; ficbe: 3<^ fcnbc euct) als öic fäninier

mitten unter bie IDölfe. (Traget feinen Beutel nodi üaidbc, no* Sdjube, unb grüjjct

Hiemanb auf ber Strafe. IDo ihr in ein £jaus fomnU, i>a fpredit 3uerft: ^Jriebe fei in

biefem E?aufel llnb fo bdfelbft wirb ein Kinb bes ^^riebens fein, fo roirb euer ^^fri^be

auf ibm beruljen; wo aber nid]t, fo ujirb fid^ euer (5^riebe ujieber 3U cucfj ujenbcn. 3"
bemfeibigen l^aufe aber bleibet, cffet unb trinfet, u'as fic l^aben; benn ein 2(rbciter ifi

feines SÖtincs ipert. 3br foüt nid^t oon einem Ejaufe 3um anbcrn gefjcn. Unb wo il?r

in eine Stabt fommt^ unb fic eu* aufnebmen, ba effet, lyas cud] roirb »orgctragcn;

unb heilet bie Kranfen, bie bafelbft finb, unb faget ibncn: Das 2\eid> (Pottes ift nabf

jU euch fommen.
2nittag59«bct.

(Einer ifts, an Dem u?ir bangen.

Sdiau auf Iieinc lUiUionen,

Die noci^ im Sobesfd^atten ipobnen

Ton Deinem £jimmelreidie fern;

Seit 3fl^rtaufenbcn ift itjnen

Kein (Ecangelium erfcbienen,

Kein gnabenreidier Itlorgenficrn.

(SIan3 ber (Sereditigfcit,

(Seb auf, benn es ift §eit:

Komm, ßcErr 3cfu-
,^eurft uns poran
Unb ntad] uns Bahn;
t^ib Deine cLbüren aufgetan!
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Spruch: iobet ben £j€rrn, alle E^eiöen, Ballelujab!

pretfet ^bn, alle Dölfer. ßallclujaij.

.pfalm: IU4.

icfunu: midja 4, 1—5.

3n ben lct3ten üaaen aber luirb ber i?era, barauf bes ß€rrn Ejaus ift, feftfteben,

böber benn alle 23erge, unb über bie fjügel erhaben fein, unb bic Pölfcr irerbcn ba3U

laufen. Unb oiel 6eiben werben geben, unb fagen: Kommt, lagt uns liinauf 3um Borge
bes £j<£rrn geben unb 3um fjaufe bes (5ottes j^fobs, ba^ (Er uns lel>re Seine ITege, unb
wir auf Seiner Straße manbeln; bcnn aus gion toirb bas (Sefet3 ausgeben, unb bes

l?j(£rrn IDort aus "Nß'^ufalem. <£r mirb unter grojjen Dölfern riditcn, unb riel treiben

ftrafen in fernen £anben. Sie oierben ibre Scffn^erter 3U pflugfcftaren unb ihre Spicke
3U Sicf^cln machen. i£s tfirb fein Dolf roiber bas anbre ein Scf^rtiert auftiebcn, unb
roerbeh nicf^t mefjr friegen lernen. €in 323lidißr n?irb unter feinem IPeinftod unb
j^eigenbaum trol^nen otjne Scf^eu; benn ber iriunb bes £?€rrn gebaott^ bat's gerebct.

I>cnn ein jeglidj Dolf manbelt im Hamen feines (5ottes; aber mir roanbeln im 2"lamcn

bes fj€rrn, unfcrs (Sottes, immer unb emiglicb.

2(ben69ebet.

pfalm: 144.

icfung: i. Brief S. pauli an bie (Ebeffalonid^er 2, H— 20.

Denn ibr feib Zlact^folger rnorben, lieben Brüber, ber C5cmeinen (Sottes in "nii'^J^^ '"

»Ibrifto 3cf"' ^iife i^r ebenbasfelbige erlitten babt oon euren Blutsfreunben, tpas 2*cnc

pon ben 3uben, irclcbc aucfi ien ^(£rrn 3^f"'T' getötet baben unb ilire eignen Propheten,

unb Ijabcn uns rerfolget, unb gefallen (Sott nid^t, unb finb allen ITienfdien 3uu)iber,

ujebrcn uns, 3U prebigcn ben Beiben, bamit fie feiig loürben, auf bafj fte ihre Siinben

erfüllen allemegc; benn ber §orn ift fci^on über fie fommen 3um i£ni>e hin. IDir aber,

lieben Brübcr, nad^bem ipir euer eine IDeile beraubet geipefen finb nad) bem 2Ingefid>tc,

nicht nadi bem ^er3cn, haben mir bcfto mehr gceilet, euer ;;(ngefid'>t 3U fcbcn, mit



aroßem üerlanaen. Parum baben iptr roollen 3U eud^ fommen (idci paulus) 5ii)cimal,

unb Satanas bat urts rerbinbert. Denn wer ift unfrc ßoffnung ober ^freube ober Krone
bes 2?ubms? Seib nidit audi ibr's cor unferm Ti^rrn "sefu Cbrifto 5U Seiner gufunft?
~\br fcib ja unfre €bre unb ^reube.

(Einer ifts, an Dem unr banden.

Deine £tebc, Deine IDunben,
Die uns ein enigcs ßeil erfunben,

Dein treues Ber^, bas für uns flebt,

EDoUcn iDir i>en Seelen prctfen

Unb auf i>as Krcuj i'o lange n?eifcn,

Bis es burd) itjre ^er^en geljt.

Denn fräftig ift Dein IDort:

€s ridjtet unb burd>bobrt

(5eift unb Seele.

Dein 3o<^ U* füfe-

Dcin (Seift gerrifj;

Unb offen ftel^t bas parabies.

Cjeilanb, Deine größten Dinge
Seginneft Du ftill unb geringe;

IDas finb toir Firmen, B<£rr, Dor Dir!

2Ibcr Du ipirft für uns ftrciten

Ilnb uns mit Deinen klugen leiten;

iUuf Deine Kraft rertrauen iDtr.

Dein Senfforn, arm unb flein,

IDäd^ft enbUd^ obne Sd)cin

Dodi 3um Baume;
IPcil Du, I3€rr Cbrift,

Sein ßütcr bift,

Dem es ron (Sott fcrtrauct ift.

Sprudj: (Sottes IDort ift eine redite £ebre, Ejallelujab!

Selig 5u mad^en 2llle, bie baran glauben, ^allclufalj!

Porfaftcn5cit.

Sonntag Septnaqcfima.

$ctttt»ort:

licrjlid} lieb tjabc id^ Didi, ^(£rr, meine Stärfe;
ß€rr mein ,5els, meine Burg, mein (Erretter.

pfalm: 18. 5i.
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nid. 46.

IX0Ö3 (öodj) muHt ^as «Bfetj erfüllet fein,

ronft tDdrn tfir ^U oerborbcn.

Darum fdntft (5ott 5ein fobn herein.

Der Selber lllenfcl^ ift iroröcn.

Das gan3 (Sefc^ bat (£r erfüllt,

Damit Seins Daters §orn geftillt.

Der über uns ging 2lUe.

Unö u'enn es nun erfüllet ift

Durcb Den, Der es fonnt balten.

So lerne jetjt ein frommer Cbrift

Des (Slaubens recht (Seftalten.

Zlictt mebr ^enn•. £iebcr fj€vrc mein.

Dein (Loö ipirö mir i>as £ebcn feii.,

Du baft für mi* bc3ablet.

vEs tft öas öeil uns fommen her '

Don C5nab uni> lauter (Sütc:

Die IPcrf Die helfen nimmermehr,
Sic mögen nidit behüten.

Der (5laub ficht "s^funi (£briftum an:

Der bat gnug für uns 2111 getan,

v£r ift &cr ITTittler ^1or^en.

*£s tpar ein falfdier IDabn Dabei:

(Sott bätt Sein (Sfei5 örum geben,

^Us ob mir möditen felber frei

Had) Seinem IDillcn leben;

So ift es nur ein Spiegel 3art,

Der uns 3eigt an Die fünöig 2lrt,

3n unfcrm ^fleifd) perborgen.

Sprud^: B<£rr (Sott, Du bift unfre §uflud)t,

^ür unb für.

teiung: €Dangelium S. Hlattbäi 20, l— 16.

Das ßimmelrei* ift gleid? einem Ejauscater, Der am IHorgen ausging, Arbeiter 3U

mieten in feinen IDcinberg. UnD i>a er mit Den 2lrbeitern eins waxif um einen (Srofdien

3um Caglobn, fanbte er fie in feinen EDeinbcrg. Unb ging aus um Die Dritte StunDe,

unD fal? 2lnDere an Dem IHarFte müfeig fteben, unD fpradi 3U ihnen: (Sehet ihr au* hin

in Den EDeinbcrg; idj toill eudi geben, roas re*t ift. UnD fie gingen bin. 2lbcrmal ging

er aus um Die fed^fte unD neunte StunDc, unD tat glcid^ alfo. Um Die elfte StunDe aber

ging er aus, unD fanD JlnDerc müfeig fteben, unD fprad) 3U ihnen: U?as ftebet ihr bie Den

gan3en dag müfeig? Sie fprad)en 3u il?m: (£s hat uns 2flicmanD geDinget. (£r fprach

3U iljnen: ®cl?et ihr and] bin in Den ITeinberg, unD tuas redjt fein n^irb, foU eudti luerDen.

Da es nun 2JbenD marö, fprad> Der £Scrr Des Ceinberges 3U feinem Schaffner: 2\ufe Den



^Irbcttern, unö gib ibnen ^en £obn, unö beb an an bcn festen bis 3u öen <£rftcn. Pa
famen He um bie elfte Stimbe gebinget traten, unb empfing ein ~\^ijli'^^'^ feinen (Sro^

fcfjen. Da aber bic €rften tamen, meineten fie, fie trürben mebr cmpfaben; unb fic

empfingen aud) ein ^^ölid^er feinen (Srofcben. llnb ba fie ben empfingen, murretcn fie

toiber ben ßausoater, unb fpracfien: Diefe i£et5ten baben nur *£ine Stunbe gearbeitet,

unb bu baft fie uns gleid^ gemad]t, bie lüir bes Sages iaft unb bic £?il5e getragen haben.

(£r anttportete aber unb fagte 3U einem unter ibnen: ihein ^rcunb, id^ tue bir nictft

unred)t. Bift bu ni*t mit mir eins tporbcn um einen (5rofd)en? Ttimm tt>as bcin ift,

unb gebe bin! ~\* ^^iU ^^^^r biefem fetzten geben gleidiirie bir. 0ber habe id) nidil

niadit, 3u tun ipas xd) roill, mit bem ITieinen? Siebeft bu barum fdieet, ba^ idi fo

gütig bin? JHfo tperben bie £et5ten bie (Erften, unb bie (Erften bie Seiten fein. Denn
Piele finb berufen, aber IDenige finb auseriräblet.

rätcrftimme:

£iebe Brlibcr! §u (Ct)rifien unb berufenen ßeiligen, 5U getauften Kinbern ber (Snabe

rebe idi, unb Don ibnen. IDir finb 2IIIe in ben ITeinberg (Sottes berufen, mandje pon uns
arbeiten barinnen — ein "sebcr ron ibnen feine §eit; am (£,ni>e trerben 2IIIe gelohnt
— aber nur wenige, bie 2Jusern?ät)Iten, iperben f c I i g. Diele finb berufen, a>enige finb

auserroäblt. lüenn es nun möglid) wäre, ben fobn von ber 2lusu>ahl 3U trennen, unb
id) bie IDahl hätte 5anfd)en beiben: fo nähme id) bie ^lusroahl, unb ben Sohn licfje id>

fallen. lUüfite idi eines entbehren, fo entbehrte idi ben £ohn; aber Seligfeit ent=

bebrcn, um beten toillen id\ geboren bin unb gelebt liabe — nein, bas ujoUtc, mein (Sott,

mein (Sott! bas fönnte i* nid]t! tob*

k'eitiport 3um iobgefang:

Diele finb betufen,

ybcr IDenige finb ausern'ät^let.

tf>obii:

2lllmäd>tiger (ßott, lii?nmltfd>er Datet, Per Du uns atme l7eiben in öiefcr legten

ftimbc auch 3U Deinem tDeinbcrg berufen nnb uns Unoerbienten Deinen (gnabcngrofrhcn



Ulli» allerlei 5eitlid]e uni» eirigc (Sahen anöeifabrcn läifejt: I^ilf, öa^ wir in Iieinut ul•l^

(Se&ulö Dir alle3cit auf Deine lautere (Snaöe treulicb unb fröHicb öiencn unö wxbcr
Deine große (Sütigfeit mit ben ßeucblern nicht murren, auf öag i»ir mit ihnen nietet ah=

aetDiefen nodj pcritoHen ujeröen, fonbcrn in Deinem ßaufe hlciben unh Deine herrlidic

fenaöc rühmen uno preifen mögen; um 3^1 u . .

mittagsoicbet.

<£s ift öas ^cil uns fommen her.

<£r ift gcredjt Dor (Sott allein

Der bicfen (Slauben f äffet;

Der (Slaub gibt aus con ihm ben rd^ein.

So er bie IDerf nidit läffet.

ITiit (Sott ber (Staub ift njotjl baran,

Dem Icädiften rpirb bie Sieh (Suts tun,

'Sx)t Du aus (Sott geboren.

ieitmort:

3di banfe Dir, ba^ Du mid> bemütigeft,

Unb hilfeft mir.

pialm: Ms.

»efung: j^f'^'^w 9, 23—24.

So fprid^t ber ^(Err: *£in lücifer rühme fid^ nid)t feiner tDeisheit, ein Starfcr rühme

fid} ni*t feiner Stärfe, ein 2kid)er rühme fid? nidjt feines Hciditums. Sonbcrii xper fidi

rühmen ipili, ber rühme fid^ bes, i>a^ er iHidi roiffe unb fcnne, ba^ ^d\ ber r7€rr bin,

ber i?armber3igfeit, 7?ed»t unb (Screditigfeil übet auf (Erben; bcnn foldies gefallt lllir,

fpridit ber ß(grr.

2ibcn6gct>et.

pfalm: lio. in.
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t'efuna: i. Brief 5. pauli an &io Korintl^er y, 24—27.

IPifjet itjr nid^t, i>a^ bk, fo in ben Sd]ranfen laufen, öic laufen alle, abet €iner er-

langet bas Kleinob? £aufet nun alfo, i>a% ihr es ergreifet. *£in jeglidier aber, ber öa

fämpfct, entliält fidj aUcs Dinges; jene alfo, bafe fic eine »ergänglid^c Krone cuHifaben,

von aber eine unüergänglidic. 3* I^ufe aber alfo, nidjt als aufs Ungcu)i)fc; id| feditc

alfo, nid^t als ber in bie £uft ftreid?ct; fonbern id^ betäube meinen €cib unb sabme ibn,

i>a^ id] nidjt bcn anbern prcbige unb fclbft pern?crflid] werbe.

i£s ift bas ßcil uns fomnien her.

Sei £ob unb €tjr mit bobem preis Sein Kcid] 5utomm, Sein U)ill auf (£rb

lim bicfer (Sutbcit millen (Sfdjcb ifie im Rimmclstbrone,

<5ott Pater Sol|n unb E^eilgcm (5eift; Pas täglidi Brot nodj beut uns ivcrb,

Der uioU mit (Snab crfüUen IDoll unfcr Sdjulb oerfd^oncn,

IDas (Er in uns angfangen l>at iJlls mir aud] unfern Sdjulbgern tun,

^u €bren Seiner Ifiajeftät: Safj uns nid^ in Dcrfudjung ftan,

Daf; beilig merb Sein Harne, iös uns rom Hebel, kirnen.

ieitmort 3um $obgefang:
(Bebet aud^ ibr bi" in ITieincn IPeinberg,

llnb mas redbt ift, mill 3d? cudj geben.

(Bebet:

® £j€rr, anr bitten: crljöre gnäbiglid) bie Sitte Deines Dolfs, auf baiß, bie mir um
unfrer Sünbe millen billig geftraft mcrben, um Deines Zlamens €bre u?illen barml?cr3ig-

liil mögen erlöfct merben'; burdj unfern ^(Errn . .

2:U<Mitag nadf bcm S<5Tnitag Sei^tuagcfima.

pfalm: ö.



tnci. 40.

*£ins ift not; ad], £j(£rr, bics >£\nc Seele, rpillft bu tiefes finden,

€ebre mid) erfcnnen bod)! 5ucfjs bei feiner Kreatur;
Dilles itnbre, n?ic5 aud} fdieine, faß ipas irbifd) ift bat^inten,

3ft ja nur ein fdiipcres '^odb, Sd^roing bid? über bie 2Tatur.

darunter bas ^er3c fidj naget unb plaget, ll^o (Sott nnb bic ütcnfdibcit in vSincm rcreinot

llnb bennod^ fein rpabres Dergnügen erjaget. IDo alle DoUfommenc S^üe crfd^einet:

»Erlang xd] bies (£ine, i)a5 2ilU5 erfe^t, Da, i>a ift bas befte notipenbigftc Seil:

So werb id} mit (Einem in 2U{em crgöt3t. IHein €in unb mein 21llcs, mein feligftes ßeil.

£cfung: vEcangelium 5. £ucac 10, 58—42.

<£s begab fid^ aber, ba fie ruanbeltcn, ging t£r in einen lllarft. Da ipar ein IDeib,

mit Flamen ITTartba, bie nabm 3^^" »^uf in ^k^ Ejaus. Unb fie baue eine Sd^mefter, bie

tlieg IHaria; bie fe^te fid) ju 3efu ^üfeen, unb borte Seiner lRei)c ju. niartl^a aber
mad^te fid) niel 3u fd^affen, 2ikm 5U bienen. Unb fie trat bin5u, UTib fprad]: Iö€rr,

frageft bu nid^t barnad^, i>a^ mid) meine Sdjroefter lä^t allein bienen? Sage iljr bod),

ba^ fie es aucb angreife. 3ßfus aber antwortete unb fprad) 5u iljr: lllartba, Durtlia,
bu Ijaft Diel Sorge unb lllül^c; (Eins aber ift not. ITtaria bat bas gute üeil eru?äblet,

bas foU niiiit Don ibr genommen werben.

2tTitiag&gebet.

€in5 ift not.

2UIcr U^eisbeit bödjfte ^Me
3n Dir ja nerborgen liegt;

^ib nur, ta\^ fid^ aud^ mein IPiUe
,^ein in foldjc Sd|ranfen fügt,

EDorinnen bie Demut unb (Einfalt regieret

Unb mi* 5U ber IDcisbcit, bic bimmlif* ift, führet:
?lcb, wenn icti nur 3*^1""^ i'^'^Jt fenne unb rpeif,-.

So bab idi ber Uieisbeit oollfommenen preis,

pfalm: 31.
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tefung: [. Sud] Ifiofc m, 28—43.

Das tft nun, i)a§ icfj gcfagt tjabe 3U ptjarao, i>a\^ (Sott ptjarao 3ctget, was (2r dov-

i\at. Sictje: ficben rcid^e 3<^^i^ß ipcröcn fommen in gan3 ilegyptcnlanö. Unb nadj ben«

felbcn u^erbcn ficben 3'^^'^^ teure §eit fommen, bafj man oergeffen wxxb aller foldjer

^füUe in Jlcgyptenlanöe; uni> bie teure §eit irirb bas fant> oerseijren, bafe man nidjts

ipiffcn tpirb Don ber ^ülle im £anbe cor ber teuren §eit, bie bernadj fommt; benn fie

u)irb fefjr fd^ujcr fein. Da^ aber bem pijarao 3um anbern Ulal geträumet fjat, bebeutet,

ba^ foldjes (ßott getpifelidj unb eilcnb tun ujirb. Unn fefjc pt^arao nadj einem per«

ftänbigen unb roeifcn Illann, ben er über 21egyptenlanb fe^e; unb fdjaffc, t>a^ er 2lmt«

leute perorbne im $.ani>e, unb netjme ben »fünften in Jtegyptenlanbe in ben fiebcn reidjcn

3ai?ren; unb fammle alle Speife ber guten 3<^^'^<^' ^i^ fommen u?erbcn, ba^ fie (Betreibe

auffdjütten in ptjaraos Kornl^äufer 3um Dorrat in ben Stäbten, unb ceroiatjren's, auf

ba^ man Speife oerorbnet finbc bem Sanbe in ben fieben teuren 3<^'^'-"sn/ ^iß über

2legYptenIanb fommen werben, ba^ nidjt bas £anb por Ejunger perberbe. Die Hebe ge-

fiel pl^arao unb allen feinen Kned^ten rcoljl. Unb pljarao fprad] 3U feinen Kncd^ten:
JDie fönnen tt>ir einen fold^en ITiann finben, in bem ber (Seift (Sottes fei? Unb fprad}

3U 3of^P^: Weil bir (Sott fold^es alles l?at funbgetan, ift feiner fo cerftänbig unb roeifc

als bu. Du follft über mein E?aus fein, unb beinem Wovt foU all mein Dolf geljorfam

fein; allein bes föniglidjen Stul^ls tr>ill id^ Ijöl^er fein benn bu. Unb rpeiter fpradj

pljarao 3U 3ofepl}: 5iel?e, id| Ijabe bid| über gan3 ^legyptenlanb gefegt. Unb tat feinen

2?ing pon feiner Ejanb, unb gab iljn jofepl? <i" fei"e l^anb, unb tleibete iljn mit föft«

lidjer £einu?anb, unb l^ing iljm eine gülbne Kette an feinen Ejals. Unb liefj iljn auf

feinem 3n?eiten IDagen faljren, unb liefe Por itjm l^er ausrufen: Der ift bes $anbcs
Dater. Unb fe^tc iljn über gan5 ^legyptenlanb.

^ben&gebet.

pfalm: 7.

ficfung: Brief S. Pauli an bie pl^lipper I, 27—2,4.

IDanbelt nur n?ürbiglid} bem €pangelium «Eljrifti, auf ba^, ob idj fomme unb fel^e

eucij, ober abroefenb pon eudj tjöre, ihr fteljet in einem (Seift unb einer Seele, unb famt

^50



uns fämpfet für ben (Slauben £)cs (Ecangeliums, unb euch in feinem EDcg erfd^reden

laffct Don ben ITibcrfacbcrn, tpelcfjcs ift ein 2In3cid?en, ihnen ber Derbammni's, eudj aber

ber Seligfcit, unb basfclbige con (5ott. Denn eud] ift es gegeben, um Cbrifti roillen ju

tun, i>a^ ibr nid?t allein an 3tjn glaubet, fonbern aud^ um ScinettüiUen leibet, unb trabet

bcnfelbigen Kampf, tpeld^en it?r an mir gefeben f?abt, unb nun oon mir boret. 3ft """
bei eud^ (Ermatjnung in Ci^rifto, ift Sroft ber £iebe, ift (Semcinfd^aft i)es (Beiftes, ift t>cr3»

lid^e £iebe unb Barmbcriigfeit, fo erfüllet meine ^freube, ba^ itjr eines Sinnes feib

gleidje £iebc tjabt, einmütig unb eint^cllig feib. Zlidjts tut burd} ganf ober eitle (Etjrc,

fonbern burdi Demut adite €iner ben ^Inbern böbcr bcnn fidi felbft; unb ein 3ß9li*cr
fcfje nidit auf bas Seine, fonbern audi auf bas, xuas bes 2lnbern ift.

€ins ift not.

Ilidjts fann idj por (Sott ja bringen

2IIs nur Didj mein böd)ftes (Sut;

3efu, CS mu^ mir gelingen

Durd? Dein rofinfarbnes ^lut.

Die böd^ftc (Sered^tigfeit ift mir ertoorbcn.

Da Du bift am Stamme bes Kreu3cs gcftorben:

Die Kleiber bes £7eils idj i>a babe erlangt,

IDorinnen mein (Slaube in <£u)igfeit prangt.

Ilun fo gib, iia)^ meine Seele

2tud) nad] Deinem Bilb crroadjt;

Du bift ja. Den idj eripäblc,

ITtir 3ur f^ciligung gemad^t.

Was bienet 3um göttlid^en IDanbel unb £eben,

3ft in Dir, mein Ejeilanb, mir 2llles gegeben;

Entreiße mid] aller pcrgänglidjcr £uft:

Dein £ebcn fei, 3ef"' ^^^ ei^SiS bciDU^t.

Pfalm: 13.

Dienstag nadi Scptuagcftma.

IHorgengcbet.

Sdjaffet, baiß iljr feiig rrerbct,

3l?r bic il?r trollt feiig fein,

€udj 3u?ar d^riftlid? l?ier gebärbet,

Dodj baoon tragt bloßen Sdjein;

Denfet, rucnn ber Ej€rr rt»irb fommcn,
£7ier 3u rid^ten Söf unb frommen,
Da§ iiix fdjafft mit ^Jurd^t allein

IDic iljr möget fclig fein,

15*

JTlel. 9/10.

Sd^afft mit grofjer ^^urdjt unb gittern,

© itjr Sünber all3umal,

IDcnn ber jüngfte dag tt»irb ipittern,

Da9 il?r bann ber ^öllcnqual

init erfreuter Seel entgeltet,

TXidit 3ur Cinfen 2^\^ fteljet;

Sd^afft mit v^urd]t l^ier insgemein,

Dafe iljr bann mögt feiig fein.
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£cfung: €»angelium 5. tHattljäi \o, I— 15.

Unt» €r rief Seine sroölf 3ünger 5u £i*, unt» gab ihnen tUacbt über &te unfaubern
©elfter, bai^ fie biefelbigen austrieben, uni» t^eileten allerlei Seud)c unb allerlei Kranff^eit.

Die Flamen aber ber sipölf 2IpofteI finb biefe: Der erfte Simon, genannt petrus, unb
2Inbreas, fein Bruber; 3<^fobus, bes gebebaus Sobn, unb jobannes, fein Sruber;
pj)iltppus unb <?artboIomäus; Cbomas unb tUattt^äus, ber §öllner; "Si^fo^us, bes

2{Ipljäus Sotjn; £ebbäus, mit bem gunamen Sbabbäus; Simon Don Kana unb ji^i^^s

3fcbariotb, tpeldier ibn cerrict. Diefe siPÖIf fanbte ^^fiis, gebot itjnen unb fprad^:

(Sefjet ntd^t auf ber Reiben Stra^~e, unb 3iebct nid)t in ber Samariter Stäbte, fonbern

gebet Ijin 3u i>en cerlornen Sdjafcn aus bem f^aufe 3srael. <5ebet aber, unb prebigt unb
fprcdjt: Das Bimmelreid^ ift nat^e berbeifommen. ITtad^ct bie 'Kranfen gcfunb, reiniget

bie 2(usfät5tgen, wedet bie Soten auf, treibet bie (Teufel aus. Umfonft Ijabt ibr's empfan«
gen, umfonft gebet es aud^ 3^^ follt ntd^t (Solb, nodj Silber, nodj (£r3 in euren (Siirteln

^aben; aud^ feine (Eafdie jur IDegfabrt, aud^ nidjt ja'cen 2xöcfe, feine Sdjube, audi

feinen Stedcn. Denn ein 2lrbeitcr ift feiner Speife teert. IDo ihr aber in eine Stabt

ober lllarft gebet, ba crfunbiget eudj, ob 3ß'^<i"'5 barinnen fei, ber es wert ift; unb
bei bemfelbtgen bleibet, bis itjr oon bannen 3ietjet. Wo itjr aber in ein Ejaus getjet, fo

grübet basfelbige; unb fo es basfelbige ^aus roert ift, roirb euer triebe auf fie fommen.
3ft es aber nidit trert, fo unrb fidi euer triebe roicber 5u eud) a>enben. llnb wo eud)

3cmanb nid^t annehmen tuirb, nodb eure Hebe boren, fo getjet heraus oon bemfelbcn

^aufe ober Stabt, unb fdjüttelt ben Staub oon euren {^üb'en. tDatjrlid^, idj fage eudj:

Dem fanbe ber Sobomcr unb (Somorrer nnrb es crträglid)cr gehen am jüngftcn (5crid^t

benn foldicr Stabt.

IHittagsciebet.

mci. 64.

Solange Z^ins bleibt ber ß<£rr,

2Dirbs alle Sage berrlid^cr;

So njars, fo ifts, fo iptrb es fein

Sei Seiner ?Iut. unb Kreusgcmein.

^32

cEs bleibt bei bem befannten XOoxi,

Von geit 3u gcit, ron 0rt 3u 0rt:
^Ebrifti 2?Int unb (Sercdjtigfeit

3ft Seiner Hirdie ßerrlid^fcit.



Pl'alm: 40.

iefung: IHaleadji 2, l—9.

Unb nun, ibr pricfier, bies (Sebot gilt eud>. IDo ibr's nid^t boret, nod^ 3U ßerjen

nebmen tperbet, baß ibr ITleinem 2:iamen bie (£bre gebt, fpricbt bcr ß(£rr gebaotb, fo

rpcrbe 2<^ ^ß" rf!u* unter cucb fcbicfcn, unb euren Segen rerflucben, ja, ocrflucben u^erbe

3cfj tbn, ipeil ibr's nidit tPoUet 5U fersen nebmen. Siebe: 3* ^^^ fcbelten eucb famt

ber Saat, unb ten Kot eurer ^eftopfcr eucb ins JTngefidit rperfen, unb foU an eucb

ficben bleiben. £0 werbet ibr bann erfabren, ba'ö' 3* fo'^ (Sebot 5U euctj gefanbt babe,

i>a^ es ITTein Sunb fein follte mit £epi, fpricbt ber £S(£rr gebaotb. Denn lllein ^unb
mar mit ifjm 3um ieben unb ^rieben, unb 3dJ 9^^ ^k^ ^^^ ifurd?t/ i>a^ €r micfj

fürcfjtete, unb ITieinen Hamen fcf^eucte. Das (Sefet5 ber IDabrbeit wat in feinem JITunbe,

unb oarb fein 23öfes in feinen üppen gefunben. €r manbelte cor mir friebfam unb

aufriditig, unb befebrte Diele con Sünben. Denn bes prieftcrs Sippen follen bie Sebre

bcrrabren, baf^ man aus feinem ITIunbe bas (Sefet5 fu&c; benn er ift ein £ngel bes

£j(£rrn gebaotb. 3br aber feib Don bem IDege abgetreten, unb ärgert Diele im (Sefctje,

unb ^abt ben Sunb Secis gcbrod>en, fprid^t "ber ^(£rr §ebaotb. Darum bab 3d) aud?

euct) gemad)t, ba^ it?r oeraditet unb unroert feib ror bem ganzen Dolf, meil ibr IlTeine

IDcgc nidit baltet, unb febet pcrfonen an im (Sefctjc.

pfalm: 12.

iefung: 2. Brief 5. Pauli an bie Korintbcr 8, 1—9.
3d| tue cudi funb, lieben Brübcr, bie (5nabe (Sottcs, bie in ben (Semeinen in iriacc«

bonien gegeben ift. Denn ibre ^reubc tpar ba überfdjipengli*, ba fie burd) piel (Erübfal

beiDäbret mürben; unb mictDobl fie fcbr arm finb, baben fie bocb rei*Iid) gegeben in

aller (Einfältigfeit. Denn nad^ allem Vermögen (bas seuge icf)) unb über Dermögen
maren fie tpillig, unb flebcten uns mit oiclem §urcben, baf^ tpir aufnäbmcn bie EDobltat

unb (Semcinfcbaft ber ßanbreidmng, bie ba gcfcbiebt ben Ejciligcn; unb nidit, mie rrir

tjoffcten, fonbern ergaben ficf^ felbft, 3uerft bem Ci€rrn, unb barnad? uns, burd] ben

röiUen (Sottes, baß mir mufften Jlitus ermabnen, auf bafi er, mie er 3uror battc ange-
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fangen, alfo and] unter eudj foldie tDüt?Itat ausrtd^tete. 2lber gleidjipie ilji' in allen

Stüden xeidi feib, im (Slauben unb im JDort unb in ber €rfenntnis unb in allerlei ^^leife

unb in eurer Siebe 3U uns, alfo fcfjaffet, ba^ ihr aud] in biefer tDoI?Itat reicfj feib. Hid?t

fage id^, i<a^ idj etroas gebiete; fonbern, bieroeil 2{nbere fo fleißig finb, Dcrfudje icfj aud>

eure £iebc, ob fte rcdjter 2trt fei. Denn ifjr ruiffet bie (Snabe unfers JjCErrn 3ßfu Ci?riftt,

iia^, ob (Er ipotjl reicb ift, tparb €r bocb arm um euretroillen, auf i)a^ itjr burch Seine

2Irmut reid^ tpürbet.

5d)affct, i>a^ ilir feiig ©erbet.

Sdjaffet, bci^ ii^r feiig xrerbct, ® £j(£rr, Der Du burdi Dein Seiben

Sraut nidjt eurem ^leifd^ unb Slut, Uns ron Sünb erlöfeft Ijaft:

Das fid^ tieilig l?ier gebärbet £afe uns nidjt fein abgcfdjeiben

Unb tut eud^ bod^ nimmer gut; Don Dir 2tnfcr Steur unb Hlaft.

^lietjt bas falfd^e (Cljriftcnleben, tDir 3tDar fleben ftets an Sünben,
Bleibt an 3cfu ^eben !lcben: 2lber lafj uns (5nabc finben:

Dem folgt, fdjafft Ijier insgemein, Deine treue Sieb allein

Da& ibr möget feiig fein. Sdiaffe, baf^ unr feiig fein.

pfalm: 65.

2Uitttt)0(^ nadf Scptuacicfima.

Ztlorgcngcbct,

irtci. (00.

iluf, Cl^riftenmenfd^, auf auf jum Streit; (Sebenfe, i>a% bu 3U bcr ^ai^n

2luf auf 3um Ikberiüinben! Deins ^clbtjerrn l^aft gefd^tporen;

3n biefer XDelt, in biefer §cit Denf ferner, i>a^ i>u als ein ITlann

3ft feine Unit 3U finben. gum Streit bift auserforen;

ITcr nid^t n?ill ftreiten, trägt bie Krön 3<i benfe, baf^ ol^n Streit unb Sieg
Des cttigen Sebens nid^t bapon. 21ie feiner 3um (Iriumpb aufftieg.



icfun^: *£i»angelium S. iucac 6, 20—35.
Unb €r liub Seine 2Iuaen auf über Seine jünger, unb fprad^: Selig feiö ilir 2hmen;

benn bas Hcid^ .<Sottes ift euer. Selig feiö ihr, bie ibr fiie bungcrt; benn ibr follt fatt

rocrbcn. Selig feib itjr, bie ifjr bie upcinet; benn ibr tocrbet lad^en. Selig feib ibr, fo

cud) bie ITienfdien l^affcn, unb eucf] abfonbern, unb fd^elten cuA, unb rcrtoerfeu euren

Hamen als einen bosbaftigen um bes itienfdieni'obns roillen. ,freuet eud^ aisbann, unb
liüpfet, benn fiebe: euer £obn ift grog im £^immel. Dcsgleidien taten ibrc Dätcr ben

Proptieten aud). 2Iber bagegen weil eudj J^eid^en! benn ibr babt euren Sroft babin.

IDcl? eud), bie ibr roll feib! benn eudj xviri) bungern. IDeb eud^, bie itjr Iiie ladiet! benn

ibr iperbet roeinen unb beulen. IDcb eudi, luenn eud^ jcbcrmann rpobl rebetl Des«
gleidien taten ibrc Däter ben falfdien propbcten auA. 2lbev 3* f*i^c cud), bie ibr 3U'

boret: hiebet eure ^einbe; tut Denen rcobi, bie eud| baffen; fegnct Die, fo cudj »er-

flud)en; bittet für Die, fo eud> beleibigen. llnb wer btd; fd^läget auf einen 23acfcn, bem
biete ben anbern aud) bar; unb tt>er bir ben IHantel nimmt, bem incbre niriit aud] ben

2^ocf. IDer bid| bittet, bem gib; unb UJcr bir bas Deine nimmt, ta forbcre es nid)t

lüicber. Unb wie ibr UJoUt, bafj cudi bie ieutc tun follen, alfo tut ibncn gleidi aud] ibr.

Unb fo ibr liebet, bie eud) Heben, iras Danfs babt ibr bacon? Denn bie Sünber lieben

audi ibre $iebbaber. Unb trenn ibr euren UJobltätcrn tpobltut, was Danfs tjabt ibr ba-

con? Denn bie Sünber tun basfelbige aud). Unb rrenn ibr leibet, »on benen ibr boffet

5U net?men, iras Danfs babt ibr baoon? Denn bie Sünber leitjcn ben Sünbern aud), auf

i)a^ fic (Slcid^es ujicbcrnebmen. Dielmebr liebet eure ^^einbc; tut uiobi unb leibet, i>a^

iljr nidjts bafür boffet, fo rcirb euer £obn gro^' fein, unb luerbet Kinber bes 2111er-

böd)ften fein; benn (£r ift gütig über bie Unbanfbaren unb Bosbaftigen.

2(uf (Cbriftenmenfd).

XDev übertpinbt unb feinen iauf

lUit €bren fann rollenben:

t
Dem ipirb bcr V)€xx alsbalb barauf

'

Dcrborgnes Ifianna fcnben;

jljm geben einen meinen Stein,

Unb einen tieuen 21amen brein.
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pfalm: 52.

£efung: Daniel 5, (7—30.

Da fing Daniel an, unb reöcte »or bcm Könige: i3el?alte öcine (Saben felbft, unö
gib t>ein (Befcbenf einem anbern; idi wWl bennod) bie Sdirift bcm Könige le[en, unb an-

3eigen, was fie bebeutet. BCErr König, (5ott bcr ^ödifte bat bcinem Dater, 21ebufabnc3ar,

Königreich, lllad^t, (Ehre unb ßerrlidjfeit gegeben. Unb oor fold^er Ifiacbt, bie il^m gc«

geben spar, fürdjteten unb fd]eueten fid) cor it)m alle Dölfer, Seute unb jungen. €r
tötete, men er irollte; er lief,- leben, wen er tpolltc; er erböbte, wen er roollte, er bcmütigte
wen er roollte. Da fid] aber fein £jer3 erbub, unb er ftolj unb Ijod^mütig toarb, niarb er

pom föniglid^en Stubl geftoßen, unb oerlor feine (Etirc; unb n>arb perfto^^en von ben
£euten l^inroeg, unb fein ßer3 niarb gleidj iten Sieren, unb mu^'tc bei bem IDilb laufen,

unb frafj <Sxas wie ®d>fen, unb fein £eib lag unter bem (Lau bes ^immels, unb roarb

naß', bis bafj er Icrnete, i>a^ <5ott hex ßödjfte (Semalt bat über ber l1Tenfd)cn Königreidic,

unb gibt fie, wem €r wiU. Unb bu, 5elfa3er, fein Sobn, baft bein Ejer3 nidjt gc«

bemütiget, ob bu tpol^l fold^es alles roeißt, fonbcrn baft bid] wii>ev ben ^(£rrn bes

ßimmcis erboben, unb bie (Scfä^-e feines ßaufes bat man cor bid) bringen muffen, unb
bu, beinc (Seipaltigen, beinc IDeiber unb beine Kebsireiber babt braus getrunfen; ba5u

bie filbernen, gülbencn, ebernen. eifcrncn, böl5crncn, fteinernen (Sötter gelobet, bie tueber

feben, nod» boren, no(b füblen; bcn (Sott aber, Der beinen ®bem unb alle beine U?egc in

Seiner Banb bat, baft bu nid]t geebret. Darum ift ron 3^'Tt gcfanbt biefe £ianb und
biefe Sci^rift, bie ba rer5eidinct ftebet. Das ift aber bie Sdirift, aüba cerjcidjnet: Iliene,

mene, tefel, u=pbarfin. Unb fie bebeutet bies: Ifiene, bas ift: (Sott tjat bein Königrcid]

ge3äblet, unb rollenbct. üefel, bas ift: man bat bid) in einer IDaage gebogen, unb 5u

feid]t gefunben. peres, bas ift: bein Königreid^ ift 3erteilet, unb ben lliebern unb
perfern gegeben. Da befabl ^clfa^cr, i>a^ man Daniel mit purpur fleiben follte, unb
eine gülbene Kette an ben Bals geben, unb ließ von il;m rerfünbigen, ba^ er bex britte

;

ßerr fei im KönigreicJi. 2{ber in bcrfelbigen 2Tad)t tparb ber <£balbäcr König i?elfa5er

getötet.

2(t>ent*gebet.

Pfalm: \^2.
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^cfung: l. i?rief 5. pault an bic Korintber 6, 19—20.

(Di>ev irijiet ibr nicfjt, öafj euer £cib ein Sempel bes bciligen (Seiftes ift, bcr in eucb

ift, ipcldjen ibr babt Don <5ott, unb feib nxd}t euer felbjl? Denn it^r feib leuer crfauft.

Parum fo preifet (Sott an eurem £eibe unb in eurem (Seifte, welAe finb (Sottcs.

2tuf Cbri)tenmenfd^

IPer überiDinbt foll eujig nidjt

2(us (Sottcs Ecmpel gelten,

Dielmebr brin n?ie ein cnglifcii ftd^t

llnb gülbnc Säule ftcfjen.

Per 21ame (Sötte«, unfers ^<£rrn,

Soll leuchten con ibm roeit unb fern.

/fcittport jum £obgefang:
'

Iiic £et5ten irerben bie »Erften fein,

llnb bie (Erften bie fet3tcn.

So ftreit benn woiil, ftreit fecf unb fül^n,

Da^ Du mögft überroinben;

Streng an bie Kräfte, tlTut unb Sinn,

Daf} Du bies (Sut mögft finben.

IDer nicht roill ftreiten um bie Krön,
Bleibt erpiglicb in Spott unb f^obn.

pfalm: 90.

Donnerstag nadf Scftuaoiefima.

ZUorgcngcbct.

ITtcI. 38.

3efu, bilf ftegen, irenn in mir bie Sünbe:
(£igenlieb I^offart unb IHipgunft ficf? regt;

IDenn ich bie £aft ber Segierben cmpfinbc,
Unb ficb mein tiefes Derberben barlegt:

So bilf, baf? id] ror mir felbft meig erröten

Unb burd? Dein feibcn mein fünblicb »fleifch

I
töten.

: «Ecangelium f. lllarci 5, 20—00.
Unb fie famen 3u fjaufe; unb ba tarn abermal bas Dolf ^ufammcn, alfo ba^ fie nicht

Tfianm hatten, 3u cffen. Unb ba es bie Seinen böreten, gingen fie aus, unb ipolltcn ^bn

4Ö7

3cfu, hilf fiegcn. Du dürfte bes Gebens,

Siel?: toic bie ^infternis bringet herein;

CDie fie il^r böUifdies ßeer nicht oergcbens

lTiäd]tig aufrühret, mir fdiäblid? 3u fein.

Satan ber finnet auf allerbanb jvänfe,

jiDic er mich fictjtc oerftörc unb fränfc.

l'efung



halten; öcnn fie fpradjen: t£r ift pon Sinnen. Die Scbriftgelcbrten aber, Die von
3crufalcm berabfommen traren, fpradien: (Er bat bcn Beelzebub, unb burcf] ben oberften

(Teufel treibt €r bie Ceufel aus. Unb <£r rief fie 5ufammen, unb fpracf) 3U ihnen in

(Blcichniffen: IDie fann ein Satan ben anbern austreiben? IDenn ein Keidj mit ihm
felbft uneins irirb, mag es nicbt beftchen. llnb rcenn ein ^aus mit ihm fclbft uncins
tpirb, mag es nicht bejtehcn. Se^ct fidj nun öer Satan ipiber fidj felbft, unb ift mit ibm
felbft uneins, fo fann er nicf^t hefteten, fonbcrn es ift aus mit iljm. (Es fann Tticmanb
einem Starfen in fein ^aus faUen, unb feinen Ejausrat rauben, es fei benn, baß er 3UDor
ben Starfen binbe, unb aisbann fein ^aus beraube. IPahrlid], ich fage cud^: 2lüe

Sünben toerben rergeben i>en inenfd^cnfinbern, auch bie (5ottesläfterungen, bamit fte

(Sott läftern. IDer aber itcn heiligen (Seift läftert, bcr Ijat feine Vergebung emiglicf},

fonbern ift fchulbig i>es etpigen (Serichts. Denn fie fagten: €r hat einen unfaubern (Seift.

VilHtagsgiUi.

3efu, hilf fiegen in allerlei ^äüen,
(Sib mir bie ITaffen unb IDefjre 3ur £janb;

IDenn mir bie höUifcfjcn ^einbe nacfjfteHen,

Didb, mir 3U rauben, ebelftes pfanb:
So hilf mir Schtpadien mit 2lllmad^t unb Stärfe,

?afj ich, £iebftcr, Dein Dafein nermcrfe.

pfalm: 25.

fefung: Daniel 4, 31— 54-

Ztadi biefer §eit hub ich, 2.'icbufabne3ar, meine 2lugen auf gen Ejimmel, unb fam
mieber 3ur Dernunft, unb lobete ben £7Öd)ften. 3"^ pries unb ehrte Den, So en?iglich

lebet, Des (Seinalt erpig ift, unb Sein 2\eid) für unb für ir>ähret; gegen IPeldiem 2llle, fo

auf (Erben n?ohnen, als nid]ts 3U rechnen finb. €r macht's, mie (Er ipill, beibe: mit ben

Kräften im ßimmel nni> mit benen, fo auf (Erben o^ohncn; unb niemanb fann Seiner

fianb tpebren, noch 3U 3^Tn fagen: IDas madjft bu? §ur felbigen geit fam id^ anebcr

3ur Pernunft, audi 3U meinen föniglid^en «Ehren, 3U meiner Berrlidifeit unb 3U meiner
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(Seftalt. Un& meine Hato un6 (Bewältigen fucfjten mid), uiiö trarb uneöer in mein
Königreidj gefegt; unb idi nbexfam nodj größere Ejerrlidjfeit. Darum lobe xd], Ikbufab«
ne3ar, unb etjre unb preije ben König bes ^immels; benn all Sein Sun ift IDalirbcit,

unb Seine IDege finb rcrf|t, unb u^er "ftol3 ift, ben fann €r bcmütigcn.

2tf)cn6gcbct.

pfalm: 71.

iefung: i. Srief S. pauIi an bie ^{jeffalonid^er 1,2— lo.

IDir banfen (5ott allc3eit für cudj 2IIIe, unb gebenfen euer in unferm (Sebet ol^ne

Unterlaß, unb benfen an euer JDerf im (5Iauben unb an eure 2trbeit in ber £iebc unb
an eure (5ebulb in ber £joffnung, tpcldje ift unfer ßerr 3cfus (Etjriftus, cor <5oü unb
unferm Dater. Denn, lieben Brüber, con (5ott geliebet, mir tfiffen, trie itjr ausertpäljlet

fcib, ba^ unfer (Eoangelium ift bei eud^ gerpefen nidit allein im EPort, fonbern aud^ in

ber Kraft unb in bem beiligen <Seift unb in großer (Sen^ifjfjeit; irie xbj benn upiffet,

ujeldjcrlei irir geir»efen finb unter endi um euretroillen; unb ibr feib unfrc Zlad^folger

luorben unb bes ^€rrn, unb babt bas EDort aufgenommen unter oielen Srübfalcn tnit

^reuben im tjeiligen (Seift, alfo ba^ ibr irorben feib ein Dorbilb allen (Slaubigen in

iriacebonien unb 2Id^aja. Denn oon eud^ ift auserfdjoUen bas IDort bes EjvErrn, nidjt

allein in ITtacebonien unb ild^aja, fonbern an allen 0rtcn ift audj euer (Blaubc an (5ott

ausfommcn, alfo i>a^ uns nidjt not ift, ctir»as 3u fagcn. Denn fie felbft cerfünbigen oon
eudi, ujas für einen (Eingang n?ir 3u eud) geljabt b^ben, unb wie iljr befcl^ret feib 3U (Sott

Don ben 2lbgöttern, 3U bienen bem lebenbigen unb iraljrcn (Sott, unb 3U unirten Seines
Sobns Dom l7immcl, EDeldien »Er auferroccfct bat ron ben Quoten: 3^fum, Der uns ron bem
5ufünftigen §orn crlöfet.

jefu, bilf fiegen.

3cfu, bilf fiegen im IDadicn unb Beten: 3cfUf bÜf fiegen unb lafj mirs gelingen,

ßüter. Du fd^läfft ja unb fdilummerft nidit ein; Da^' idj bas geidien bes Sieges erlang:

Cafe Dein (Sebet midj unenblidi oertreten. So wiü. id] einig Dir $ob unb Danf fingen,

Der Du ccrfprodien, mein (^ürfpradj 3U fein. 3efu, mein Ejeilanb, mit frobem (Sefang.

tDenn mid^ bie Zladit mit €rmüben ipill becfcn, IDie roirb Dein Zlame i>a tperbcn gcpriefcn,

IDollft Du mid), 3^1"/ ermuntern unb roecfen. IDo Du, fjelb, Didj fo mäd]tig cripiefcn!
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^rdtati nadj Septmiacfima.

pfalm: 51.

Auf auf, mein (ßetft, unb t)u.
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2{uf auf, mein (Seift, unö bu, o mein (Semüte,

2lut, meine Seel, auf auf, mein Sinn; [blüte,

2luf auf, mein £eib, mein :^er3 unb mein (Se-

yuf, alle Kraft unb was idi bin.

Dereinigt eud^ unb lobt mit mir
Der nienfd^cn Sroft, bcr (Engel gier;

Stimmt im in I^cifjen £tebesflammen
§u £obc meines EjCErrn 3ufammen.

(Erbebt eud^ wie bie 2Jbler Don ber (Erben,

Sd^oiinat eudj hinauf cor Seinen Sl^ron.

€rfdieint »or 3hm mit banfbaren (5ebärben

llnb finaet 2km im Ijödiften Qion.

Seib frö'blich, munter, iandiit unb flingt,

(froI)Ioc!t mit ßänben, tan3t unb fpringt,

(Erzeigt eudi roller f^eilger ^rcuben

gu £ob unb €lircn Seiner Reiben.

$efung: ^oangelium S. ITtatttiäi 9, 14— '?•

3nbes famen bie 3ünaer Johannes ju ~\bm, unb f|nachcn: IDarum faftcn ww unb

bie pi^arifäcr fo oiel," unb Deine ^ünaer faften nicht? 3efus fpracf] 5u ihnen: IDie

fönnen bie I^od)3eitIeute $eib tragen, fö lange ber Bräutigam bei it?nen ift? »Es ipirb

ober bie ,5eit foinmen, ba'i^ ber Bräutigam ron ihnen genommen irirb; aisbann n^eibcn
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jie faften. 2ütM1lall^ f lieft ein alt Hlcii) mit einem iappen üon neuem üudj; beim öei

tappen rei^-et bod] ipieber oom Kletb, unb ber Ktjj toirb ärger. Ilian i<i\\ct audj nid^t

nioft in alte Sd^läud^e; anbers bic Sd^läud^e 3erreißcn, unb ber nioft ujirb nerfd^üttcl,

unb bic Sdjiäudjc fommen um. Sonbern man faffet llloft in neue Sdiläudie, fo merben
fic beibc mitcinanber bef^altcn.

IWittaQ&Qtbit.

2lui auf, mein (5eift.

€s lobe Vidi, ^(Err, mein Derftanb unb IPiUe,

(5ott, mein (i5ebäd]tnis lobe Did|;

^u I)einem £ob fei meine Biibung ftiUe,

ilTein (Seift erbeb fidj über fidj;

lUein 2Ucm lob Didj für unb für,

irtcin puls fdjlag ftets bas f anctus I^ir;

^£s fingen alle meine (Slicber

§u Pcinen <£bren taufenb fieber.

pfalm: 87.

fefung: i. Budi ber Könige 19, 19—21.
Unb er ging oon bannen, unb faub €Iifa, ben Sol^n 5apl|ats, bafj i'r pflügte mit

3U)ölf jfdien oor fid^ bin; unb er umr felbft bei bem jroölften. Unb €Iia ging 5u il^m,

unb u)arf feinen lliantel auf il]n. (Er aber liefj bie 2\inber, unb lief vElia nadi, unl>

fprad?: £afi' mid^ meinen Dater unb meine Illutter füffen, fo will idj bir nadjfolgen. €r
fprad} 3u ibm: (5ehe bin, unb fomm tt)ieber; bebenfe, was xd] bir getan l}cibe. Unb er

lief luieber Don ibm, unb nabm ein 3"^? 2iinber, unb opferte es, unb Fod^te ^as e^lcifdj

mit bem £7ol3n)erf an ben Kinbern, unb gab's bem Uolf, i^ai^i fie a^H^n. Unb inad)te |;di

auf, unb folgete €lia n«id), unb bienete ibm.

^biniiiibn.

pfalm: 142.



iefung: Brief 5. pault an bu (Balater 3, 10— 14.

Denn öic mit bes (5efc^cs tDcrfcn umgeljen, bic finb unter bem ^Jludj. Denn es

ftefjet gefabrieben : „Derfludjt [ei 3ebermann, ber nid^t bleibt in alle bem, bas gcfcfjrieben

fteljet in bem Bud^ bes (Sefeijcs, bafe er's tue." Dafe aber burdjs (Sefc^ Zvtemanb geredjt

tüirb Dor (Sott, ift offenbar; benn „ber (Berecf^te opirb feines (Slaubens leben." Das
(5efe^ aber ift nid^t bes (Slaubens, fonbern „ber tllenfd^, ber es tut, u)irb baburdj leben."

Cljriftus aber Ijat uns erlöfet con bem ^lud^ bes (Scfet^es, i>a €r roarb ein ^^ludj für
uns, (benn es ftetjet gefd^rieben: „Derflud^t ift 3e'^ermann, ber am ^ol3 tjanget",) auf
i>a^ ber Segen Jlbrafjams unter bie Reiben fäme in (Ef^rifto 2^\u, unb wir alfo bcn r»er-

tjei^nen (Seift empfingen burd] ben (Stauben.

2luf auf, mein (Seift.

niein ^er3e muß in Deiner £ieb jcrflie^cn.

Die Secl in Deinem J\uljm ncrgetjn,

irtein ITtunb Didj ftets mit neuem £obe füffen

Unb Sag unb Zladjt Dir offen ftcljn.

€s muffen bienen Dir 3ur £uft
Die tiefen Seuf3er meiner Bruft;
<£s mülfe Did^ mit £ob umgeben
IHein IDarten unb mein feljnlid^s £cben.

pfalm: 92.

IDeil aber HUes nidjt genug ift, Did) 3U preifcn

So u?oIIft Du Selbft Dein £ob ooUfütjrn

Unb Dir für midj Dan? €ljr unb preis eru^ei«

IPie Deiner Ejotjeit mill gebüijrn.

Du n?oIIft erfetjen, mein £id}t.

Was Dir an meinem $ob gebrid^t,

Sis Du midj a>irft in Dicf| ergeben

§u einem (Slan3 unb einem Jeben.

Sonnabend nadj Scptuagcfinta.

iriorgengebct.

Der ^€rr iiat 2l\les n?otjI gemadjt,

(Er ipirb nidjts böfe ma(l]en;

Dies, fromme Seele, rooljl betradjt

3n allen Deinen Sad^en:
3n (^reub unb $eib, in (Snüg unb 21ot,

3n Kranfljeit 3<inimer Kreu3 unb Cob,
3n Kummer 2lngft unb Sdjmer3cn;
Das glaub, £?er3, pon ^er3en.

^^62

mel. 42.

Der ij(£rr l^at Hües rpoljl gemadjt.

Da (£r für uns geftorben.

Uns ^eil unb £cben roieberbradjt

Unb burdj Sein Blut ernjorbcn.

Was w\ü\t bu me^r, betrübter (Seift?

Komm Ijer, fdjau l^ier ipas lieben Ijeifet:

Sollt Der nid^t aus bir geben,

Der für bidj gibt Sein £eben?



icfung: (Eüanaelium 5. ITiarci 9, 14—29.
Unb (Er fam 3U Seinen 3üngcrn, unb fab ciel Volts um fic unb Scftriftgelebrte, bie

fidj mit ibnen befragetcn. Unb alsbalb, ba alles Dolf 2^,n fab, ent)et3tcn [ie fidi, liefen

3U, unb grüßeten 3^^^:. Unb €r fraaete bie Scbriftgeletjrtcn: Was befraget ibr cud)

mit ibnen? <£incr aber aus bem Tolf antiDortete unb fpradi: IHcifter, id^ babe meinen
Sofjn bergebrad^t 3U Dxv, ber bat einen fpradjiofen (Seift; unb tno er ibn erroifd^et, fo

reibet er iljn; unb fd^äumet, unb fnirfdiet mit bcn §äbnen, unb ocrborret. 3<^ ^ß^^ nxit

Deinen 3üngern gerebet, i>a^ fie ibn austrieben, unb fie fönnen's nid^t. €r antu?ortetc

ttjm aber unb fpradj: O bu ungläubiges (5efdiled)t, tpie lange foll 3<^ ^^^ ^^'^ fein?

G)ie lange foII 3"^ Vilxdci mit eudj leiben? Bringet ibn tjer 3U ITtir! Unb fie bradjtcn

itjn ber 3U 3^^^!. Unb alsbalb, i>a '^hn ber (Seift fab, ri^' er ibn; unb fiel auf bie €rbc,

unb iräl3te ficfi, unb fd)äumte. Unb (Er fragte feinen Datcr: IDie lange ift's, i>a% es

xiim iDiberfabrcn ift? <£r fpradi: Don Kinb auf; unb oft bat er ibn in ^euer unb
IPaffer gcmorfen, ia^ er ibn umbräd^te. Kannft Du aber mas, fo erbarme Did^ unfer,

unb l?ilf uns. 32fus aber fprad) 3U it>m: IDenn bu fönntcft glauben; alle Dinge finb

möglid) Dem, ber ba glaubet. Unb alsbalb fdirie bes Kinbcs Dater mit tlbräncn, unb
fpracfj: 3*^ glaube, lieber ^€rr; bilf meinem Unglauben! Da nun 3ßf"s fab, ba^ bas

DoIF 3ulicf, bebräute (Er i>en unfaubern (Seift, unb fpra* 3U ibm: Du fpradilofer unb
tauber (Seift, 3* gebiete bir, baf? bu oon ibm ausfabreft, unb fabreft binfort nicf^t in ibn!

Da fcf^rie er, unb riß ibn febr, unb fubr aus. Unb er roarb, als toäre er tot, ba^ audi

Dtclc fagten: (Er ift tot. Z^ins aber ergriff ibn bei ber Ejanb, unb riAtete ibn auf; unb
er flunb auf. Unb ba (Er beim fam, frageten 3^*^ Seine 3ünger bcfonbcrs: EDarum
fonnten mir ibn nid)t austreiben? Unb (Er fprad): Diefc 2lrt fann mit nid^ts aus-

fahren benn burdj Beten unb ^aftcn.

jniltagsgcbct.

Der E7(£rr bat alles mobi gemad^t,

2Iud) rocnn <£r uns betrübet,

IDenn uns bie finftrc Krcu3esnad^t

Befällt unb aU3cit übet



^n Kreu5 unb lüiberrtJärttgfctt,

Zsn 2lnq\i, in Srübfal unb in £ctb,

IDenn €r uns ftärft im (5Iaubcn,

Pen Iticmanb uns mu§ rauben.

Pl'alm: 109.

$cfun§: 3cfus Siradj 36, 14—19-
(Erbarme Pid^ Beines PoI!s, bas Don Dir Den Zlamen tjat, unb öes 3srjcl/ ^<^n Ä^u

nenneft Deinen erften Sobn. (Erbarme Did^ ber Stabt 3erufalem, ba ?ein I^eiligtum ift,

unb i>a Du inofineft. Sict^te §ion tpieber an, t>a^ bafelbft Pein IDort roieber aufgelle,

baf5 Deine (£bre im Dolf groß uperbc. (£r3cigc Did^ gegen Die, fo oon Einfang Dein
(Eigentum geujcfen finb; unb erfülle bie IDcisfagungen, bie in Deinem Hamen terfünbiget

finb. Dergilt Denen, fo auf Didj fjarrcn, ba^ Deine propbeten n^aiirf^aftig erfunben u>cr'

ben. €rl^öre, £7€rr, bas (Sebet Derer, bie Didj anrufen, nad) bem Segen Sharons über

Dein Polf; auf baf^ 5(IIc, fo auf (Erben ujotjnen, erFennen, baf^ Du, "B(£rr, ber cipiae

(Sott bift.

2ll>en6g«bel.

pfalm: K5.
fefung: 2. Brief 5. 3ot?annis 6— U.

Unb bas ift bie £icbe: ba^ xoxx ruanbcin nadj Seinem (Sebot; bas ift bas (Sebot, tuie

ihr gcijöret habt con 2Infang: ba^ it^" in berfelben manbcln foUt. Denn piel Derfübrer

finb in bie xbelt fommen, bie nid^t bcfennen 3ßf"iTt Cbrift, b&^ €r in bas ^leifdi fom«
men ift. Das ift ber Derfütircr unb ber IPiberd^rift. Seilet eudj cor, ba^ wir nid^t Der«

Heren, was wir erarbeitet f^aben, fonbcrn DoUen foiin empfaljen. IDcr übertritt, unb
bleibet nid^t in ber £et)rc Ct^rifti, ber bat feinen (Sott; mcr in ber £efire Cbrifti bleibet,

ber kat Beibc: ben fatcr unb ben Sohn. So 3(^fTTanb 3U cuiii fommt, unb bringet biefe

£efjrc nid]t, ben neljmet nid^t 5U Ejaufc, unb grüfjet ibn audj nidit. Denn mer ibn grüfict,

ber mad^t fidi tcilf^aftig feiner böfen IPerfe.

Der EjiErr l^at alles ipof^l gemad^t; l\nb f dreien aus mit roUer 111ad)t:

vEs u>irb fein Sinn erreidjen Der VijSvr hat alles U'obl gemad^t,

^icr Seines Hul^mes grofje pradit. Dafür u)ir hier unb oben

(Er mu^ 3urüde meidien 3bn billig eroig loben.



Him: >£r bßt alles u>obl gcmadit,

*£r whb nid^ts böfc maidien;

<£t traget &id} gar fanft unö fad^t,

Prüm in all iJctncn Sadien:

~\n ^teni> mxb £ci^, in (Snüg unb 2tot,

3n Kranfbeit "sammcr Krcu5 unb üob,

3n Kummer 2Ingft unb Sdjmerjen
®ib 3^Tii ^ob Dan! con Ejcr3cn.

Sonntag Seyagcftma.

tlTorgcngebcf.

€cita)ort:

(Pott, u'ir baben mit unfern ©fjren geboret;

llnfre fäter baben es uns cr5äblct.

pfalm: 44. 63.

IHcI. 18/19.

® IHcnfd^, wie tft bcin Hjer3 beftellt?

^ab 2Id)tung auf bcin feben.
ibas trägt für {frud?t bein E?cr3cnsfcli» ?

Sinbs Dornen o&er Sieben?
Denn aus ber ^frud^t fennt man öie Saat,

2Iudj irer bas £anb befäet l^at:

(Sott o&cr ber Derbcrbcr.

3ft nun betn ^er3 bem IPege gicidi

Unb einer 2tebenftra^en,

Da auf bcm breiten fafterfteig

Die Dögcl alles frafien:

ildl prüfe bidj, es ift fein Sdjer3,

~\ft |o beiranbt bcin armes ^cr3
So bift bu 3u bemeinen.

3ft aud) bein f7er3e ^elfenart,

Dcrbärtet burd^ bie Sünben,
So ift ber Same frfjled^t ccrn>atjrt

2Iuf foldien ^clfcngrünbcn.
€in ^elfcnftein bat feinen Saft,

Drum bat ber Same feine Kraft
§u fpriejjen unb ju fd^icßen.

$e)ung: ^Eoangelium S. £ucac 8,4—15.

Da nun cid l^olfs beieinanbcr mar, unb aus ben Stäbten 3U 3^"^ eilctcn, fpradi *£v

burd) ein (Slcidmis: (£s ging ein Säemann aus, 3U fiien feinen Samen; n\\K> inbcm er
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fäetc, fiel ctUdjcs an ben IDeg, unb toarb certreten, unb bic Dögel unter bcm fjimmcl

frafecn's auf. Unb ctitdjes fiel auf ben ^^els; unb ba es aufging, cerborrte es, barum
i>a^ es nidjt Saft Ijattc. Unb etlid^es fiel mitten unter bie Dornen; unb bie Dornen
gingen mit auf, unb erftirften's. Unb etlicf^es fiel auf ein gut £anb; unb es ging auf,

unb trug Ijunbertfältige (^i^i^d?*- ^»^ ^^^ ^is fagte, rief (£r: JDer ©fjren Ijat 3U l)ören,

ber fjörc! <£s fragten 3^" '^tßr Seine 3ünger unb fprad^en, roas bies (Bleicfjnis roäre?

€r aber fprad^: €ud^ ift's gegeben, 5U rciffen bas (Setjeimnis bes 2?eid]s (Sottes; i>&n

ilnbern aber in (SIeidjniffen, i)a^ fie es nicfjt fetten, ob fie es fdjon feigen, unb nid^t per»

fteljen, ob fie es fd^on ijören. Das ift aber bas (5leidjnis: Der Same ift bas U?ort

(Sottes. Die aber an bem U^ege finb, bas finb, bie es ijören; barnad^ fommt ber Teufel,

unb nimmt bas IDort oon itjrem E?er3en, auf ba^ fie nid^t glauben unb feiig rperben.

Die aber auf bem ^els, finb bie: rrcnn fie es boren, neijmert fie bas IDort mit ^reubcn
an; unb bie baben nid)t U?ur3el: eine §eitlang glauben fie, unb 3U ber §eit ber 2In«

fed^tung fallen fie ab. Das aber unter bie Dornen fiel, finb Die, fo es l^ören, unb geben

bin unter ben Sorgen, 2\eid^tum unb U^olluft biefcs jebens, unb erftiden, unb bringen

feine ^frudjt. Das aber auf bem guten £anb finb bie bas ü^ort l^ören unb beljalten in

einem feinen guten ^er^en, unb bringen yfrud^t in <5ebulb.

Däterftimmc:

Bei lUenfd^en ift Befferung unb Seligfeit unmöglid^; aber ber l7«£rr. Der Sid^ unferer

Seelen in Cl^rifto 3ßfu I?er3lid^ angenommen iiat, ift reid^ unb mädjtig über 2llle unb
rcrmag alles — aus Steinen Slbral^ams Kinber, aus faulen Bäumen gute, aus böfem
£anbe tjeiliges frud^tbares £anb 3U mad]en; unb roix fönnen unb follen es an uns felbft

erfaljren. IDoblan benn, geliebte Brübcr, uieil roir bas tpiffen, fo moUen n^ir aud^ ^^leife

tun, ba^ roix bie §eit nid^t uerfäumcn, bie uns 3um Ejeile gegeben ift. Das IDort bes

^(Errcn Icudjtc uns in unfre Seele, ba^ roix uns erfennen; mix moUcn ben jammercollen

Blid in unfre Zladit nid^t fd^euen, fo grell aud^ itjre ^infternis im £id]te bes Ej€rrcn fid)

3eigen mag. Unb unfer (Sebet, unfer ^Icfjen tjöre, nadjbcm mir uns erfannt, nidjt auf,

bis n)ir erljört, rom ^Indi alles janbes erlöft unb frud^tbar £anb getuorben finb. —
Der l7€rr oerleil^e, baf,- Keiner aus bem £cbcn meggeriffen merbe, bis er fidj erfannt,

bis er anbcrs unb erneuert roorben ift! 2Imcn. följe.
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ÜcitiDort 3um £obaefang:

€s ging ein Säcmann aus,

§u fäen feinen Samen.

(5ebet:

2IUmäditigcr (Sott, gütiger üater, 'Der Du ben tjimmlifdien Samen Deines IPortcs

aus Deinem göttlid^en ßer3en bercorgebracbt unö unter uns rcicblidi ausftreueft: IDiv

banfen Dir für fold^e große (Snabc, unb bitten Didj, Du rpolleft unfre ßersen burcf^ Dein

IDort unb (5eift alfo 5urid]ten, i>a^ ruir ein gut iani> feien, cor Sicberbeit Sorge unb

IDoIIuft uns büten, in Deiner ITabrbeit feft ipur3eln unb babci alle ^it3e unb Ungeanttcr

in (5cbulb beftänbig ertragen, bamit u?ir in einem feinen guten ^ex^en reiche (Jrüdjte

bringen; um 3efu (tbrtfti . .

iniltagsgebct.

lUenf*, toie ift bein £>er3 bcftcUt?

®ft ift bas Ejer3 aud] Dornen roll,

lUit Sorgen angefüllet;

CDft lebet es in Keicbtum u?obl:

Da ttiirb ber Sam oerbüllet.

3a, er crftidet gan3 unb gar

Unb rpirb nidn einmal offenbar;

Das ift wobl 3U beflagen.

Jeittport:

Da 3ßl"S bas fagte, fprad^ (£r:

IDer 0bren bat 3U boren, ber bore!

pfalm: 54.

icfung: 2imos 8, U— 12.

Siebe: es fommt bic §eit, fpridit ber Ej€rr livErr, i>a^ 2*<^] einen Liunger ins lianb

fdjicfcn roerbc, nidjt einen junger nad] Srot, ober Dürft nad> IDaffer, fonbern nad) bem
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VOovt bes Ej(£vin, 3u Ijören; &af) jic Ijm unb l)ei, oon einem llicei jum anöeiii, von
irtxttcrnad^t gegen lllorgcn umlaufen, unb bes Ej(£rrn tDort fud^cn, unö bodj nidjt finben

iperben.

itbcn&gcbel.

Zeitwort:

Die bas IPort (Bottos l^ören mit gutem Ejerjen,

bringen »frudit in (Bcbulb.

pfalm: 112. Uö.

fcfung: 2. Brief 5. pauli an bie Korinttiev (2, \— lu.

€s ift mir ja bas Hüf^men nidjts nüt3e; bod) will id) fommen auf bie (5efidjtc unb
Offenbarungen bes 6<£rrn. 3^? fenne einen lUenfd^en in v£l)riflo, cor rtcrjefjn 3^^!"^"

( tft er in bem Seibe gcmefcu, fo meifj idj's nidit; ober ift er aufjcr bem £eibe getyefen, fo

ipei^^ id)'s audj nid]t; (5ott wei\^ es) warb berfelbige ent3ü(fet bis in bcn britten ^immcl.
llnb i&i fenne benfelbigen Illenfdien (ob er in bem £cibe ober aufeer bem £eibe gecucfen

ift, ipcifj id^ nid]t; (Sott tpeif, es): (£r warb entjürfet in bas parabies, unb borte un-
ausfpred^lid^e IDorte, loeldie fein Hlenfd] fagen fann. ^nv benfelbigen ipill idj midi

rütimen; für mid^ felbft aber loill id^ midi nid^'ts rübmen, ohne meiner Sd}ivad)beit. llnb

fo id} mid} rübmen uioüte, täte id) barum nid^t törlid); benn \d} wollte bie IDabrbcit

fagen. jdj enttjalte midi *iber bes, auf ba^ nidjt jentanb midi böiger adjte, beuu er an
mir fieijet, ober non mir fröret, llnb auf ba^ id] mid} nidjt ber böigen Offenbarungen
überbebe, ift mir gegeben ein pfabi ins (Jleifdi, nämlid] bes Satanas €ngel, ber mid)
mit Rauften fdjlage, auf bei)] idi midi nidit übertjebc. I^afür id^ breimal bem E^^Errn gc-

f leitet Ijabe, ba\) er oon mir vuid^e; unb (Er bat 3u mir gefagt: t\tfj bir an lITeiner (5nabe
genügen; benn IlTeino Kraft ift in ben Sd]wad)en mäd]tig. Darum mtü id^ midj am
allerliebften rüf^mcn meiner Sd)mad}beit, auf bafj bie Kraft Cbrifti bei mir luol^nc.

Darum bin id] gutes lluits in Sd^ipad^beiten, in Sd^inadjen, in ilötcn, in Derfolgungen,
in 21engften, um (£brifti ivillen; benn ipcnn id^ fd)nmd) bin, fo bin idi ftarf.
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lllenfcb, ipie ift i>e\n £)er3 bcftcllt?

Dodj ift, gottlob nodi gutes iani> ^(£rr 3^1"' I<j9 Tt^i" ßßrsc fßi"

2Iuf biefcr IDclt 3u finbert, ^erfnirfcbct unb 3erfci^Iagen,

Das (Sott bcm ^<£rrn allein befannt, I)amit ber Same bring hinein;

Da in ben Ejerjensgrünbcn Unb la^' ibn ^rüditc tragen,

Der 5amc, i>cn (Sott eingelegt, Die mir im Bimmel folgen nadi,

Tiod) bunbcrtfältig ^rüdite trägt: Da idi fie finbe taufenbfad):

Das finb bie redeten Perjen. Das ipünfdi idi mit Terlangcn.

feitroort 3um £obgefang:

(Sud) ift es gegeben,

^u ipiffen bas (Sebeimnis bes Jicidtes (Sottes.

(Sebet:

fjvErr (Sott, Der Du ficbeft, ba}] wir uns auf unfer Sun gar nidit oerlaffen: uerleibc

uns gnäbiglid), ba^ wn burdi Deinen Sdiut, in aller IPibcrniärtigfeit bemabrt iDerbeu

mögen; burd] unfern ^€rrn . .

2Uonta9 nad) Scyaacftma.

Jllorgengcbct.

pfalm: 29.

Hici. 146.

21di (Sott, upie mandies Ejerjeleib IDo foll idi mid) bcnn luenben bin?
23egegnet mir jU bicfer §eit; §u Dir, £}<S.xx 3cfu, ftebt mein Sinn;
Der fdtmale IPeg ift (Irübfal poü, Bei Dir mein L^crj £roft iMilf unb J^ot

Den ict» 3um £7immel tpanbern foU; ^lUjeit getpifj gefunben bat.

IDie fdm>erlid} läfjt fid) c^lcifdi unb Blut 2"liemanb jemals rerlaffen ift,

^ifingen ju bem eroigen (Sut. Der getraut bat auf 3'^)"^' (Cbrifi.
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t'efung: (Ertinaclium £. jo^^^ti^'s U, 20— 27.

2IIs Itlartlja nun l]örte, i>a^ 3c|us fommt, geltet fie 3t|m entgegen; ittaria abev blieb

öal^eim fi^en. Da fprad] titarttja 3U Ze\n: £j€rr, n?ärcjt Du i\xe geipefen, mein Bruöer
aiäre nid^t geftorben; aber idj u)ci§ andi nocfj, i>a^, was Du bittejt pon (Sott, bas wirb
Dir (Sott geben. 3efus fpridjt 3u ibr: Dein Bruber foü auferftetjcn. ITtarttja fpridjt 3U

3btn: 3<^ n'eife n^obl, baß er auferftetjen roirb in ber ^luferftcl^ung am jüngften Sage.
3efus fpridjt 3U itjr: 3^? bin bic Jiuferftcijung unb bas £eben; tper an titidj glaubet,

ber roirb leben, ob er gleid] ftürbe; unb roer ba lebet, unb glaubet an XRxdi, ber wirb
nimmermehr fterben. (Slaubcft bu bas? Sie fprid^t 3U 3^"^: ^€rr, ja; id^ glaube, i>a^

Du bift (Eljriftus, ber Sofin (Sottcs, Der in bie IDcIt fommen ijt.

^Ilittagsgebct.

2ldj (Sott, iDie mandjes £)er3eleib.

0b mir gleidi £eib unb Seel Dcrfdjmadjt,

So roeifet Du, ^<£rr, i>a^ idjs nic^t ad^t:

IDenn idi Vidi tjab, fo bab id] wohl
Was mid] eujig erfreuen foU.

Dein bin idj ja mit £eib unb Seel;

Was fann mir tun Sünb Sob unb ^ÖU!

pfalm: 32.

£efung: 2tmos 8, {— lo.

Der l7(Err 5(£rr 3cigete mir ein (SefidH, unb fictje: i>a ftunb ein Korb mit reifem

0bft. Unb €r fpradj: VJas fie£?ejt bu, 2^mos? 3d} aber antujortetc: (Einen Korb mit

reifem 0bft. Da fpradj ber V}<Exv 3U mir: Das (Enbc ift fommen über IHcin Uolf

3srael; ^d\ wiü ii^m nidit mebr überfcben. llnb bie £ieber in bem Palafte follen in

ein fjeulen oerfebret mcrben 3ur felbigcn §eit, fprid]t ber Ej€rr di<£xv; es u?crben oiel

£eid}name liegen an allen 0rten, bie man in ber Stille t^inrrerfcn roirb. ^öret bies,

bie iljr ben 2Jrmen unterbrücft, unb bic (Elenben im $anbe rerberbet, unb fpredjt: IPann
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ujtll öenn ber l^cumonö ein €rt&c babcn, i»a^ von (Betreibe certaufen, unb ber Sabbatb,
i>a^ wir Korn feilbaben mögen, unb bas ITtaj^ ringern, unb ben preis fieigern, unb bic

XDaaqe fälfd^en; auf i>a^ wir bie 2Irmen um (5elb unb bie dürftigen um ein paar
Schübe unter uns bringen, unb Spreu für Korn rerfaufen? Der ß<£rr bat gcfäm^oren
ujibcr bie £?offart 3'3fobs: tDas gilt's, ob 2^ folcber ibrer IDerfe eipig cergeffcn

ircrbe? Sollte nicbt um folcfies tcillen bas ianb erbeben muffen, unb alle €inn)ol5ner

trauern? '^a, es foll gan3 roie mit einem IDaffer überlaufen iperben, unb toeggcfübret

unb übcrfcftipemmet iperben roie mit bem ^lug in 2Iegyptcn. §ur felbigen geit, fpridit

bcr £?€rr, ^(Err, trill 3dj bie Sonne am ITiittage untergeben laffen, unb bas lanb am
bellen Sage laffen finfter iperben. 3*^1 t^'iU ^^''^'^ Feiertage in ürauern unb alle eure

£tebcr in IDebflagen reriranbeln; 3* ^^^ über alle fenben i>en Sad bringen, unb alle

Köpfe fabi machen, unb trill ibnen ein Iranern fchaffen, tpte man über einen einigen

Sobn bat; unb follen ein jämmerlicf^ (£nbc nebmen.

2II>cn6gcbct.

pfalm: tir,.

fefung: Brief 5. pauli an bie pbilippcr i, 12—21.

3ch laffe euch aber tpiffen, lieben Brüber, i'a^, wie es um mid> ftebet, bas ift nur
mebr 3ur ,5örberung bcs €t>angeliums geraten, alfo ba^ meine 23anbc offenbar luorben

finb in Cbrifto in bem ganzen 2?id^tbaufe unb bei bcn anbcrn 2IIlen, unb ciel i?rüber

in bem ^(£rrn aus meinen Banben §urerfid)t genommen l?aben, unb befto fül^ncr irorbcn

finb, bas IPort 3U rcben ohne Scheu. (Etlicf^c 3rrar prebigen Cbriftum andi um 21eibes

unb Ejabers irilien; Etliche aber aus guter IHeinung. 3^"^ rerfünbigen Cbriftum aus
§anf, unb nicht lauter; i>enn fic meinen, fie n^ollcn eine Crübfal 3uu)cnbcn meinen
Banbcn; Dicfc aber aus £icbe; bcnn fie n^iffen, i)a^ id) 3ur Derantirortung bes (Spange*

liums bic liege. IDas tut's aber? Va^ nur Chriftus rerfünbiget merbc allerlciu'cife,

es gefd^cbe 3um Dorroanb ober in EDabrbeit, fo freue id) mich bocfa barinnen, unb nnll

midi aud) freuen; benn id^ rüeif;, i>a^ mir basfelbigc gelinget 3ur Seligfeit burd» euer

(gebet unb burdj E^anbreictjung bcs ©ciftes 2^\u (fbrifti; niic id^ fet?nlich irarte unb
hoffe, i>a^ ich in fcincrici Stüd 3u Sd^anbcn trerbe, fonbcrn ba^ mit aller (frcubigfeit,
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alcidjirie fonft allezeit, alfo audi jet5t ibrijtus bodi gt-priefcn tt^erbe an meinem £etbe. es

fei burdi £cben ober buxdi Cob. Benn Cbriftus ift mein €eben, un^ Sterben ift mein
<5eunnn.

2[d} (Sott, ane mandies i^erscleib.

ZSein mein ^reub, mein *£br unö 2^ubm, Prüm rt>ill idb, weil xdb lebe nodj,

llleins i7cu3cns Sdiatj unb mein 2\eicbtum: Das l<reu3 Dir fröi]Itd] tragen nad^;

3dl fanns bodi ja nidit 3eigen an, IHcin (Sott, macf) midi ba3u bereit:

iPie f^od^ Dein Xlam erfreuen fann; *£s bient 3um heften alle3eit.

ITer ©laub unb Sieb im ßer3en tjat, tjilf mir mein Sad^ red^t greifen an,

Der ifirbs erfobren mit ber Sat.
'

Dafj idi mein £auf rollenben fann.

Setttt»ort 3um Sobgefang:
Wollt ibr bie böd^fte (Ebre fudjcn,

So traditet nadi bom Ejtmmelrcid^.

pfalm: 67.

Dienstag nad> Scyacjeftma.

21Torgcngct>ct.

XDir iHenfdien finb ju bcm, o (Sott,

CDas geiftlid^ ift, untüd^tig;

Dein Ü)efen IPille unb (Sebot

Ift üiel 3u bod] unb roiditig.

IPir Kliffen unb rerftetjen nid^t,

Wo uns Dein göttlid^ EDort unb £id^t

Den IPeg 3U Dir nidjt u^eifct.

mel. 46.

^^ür foldies ßeil fei, ^€rr. gcprctft,

fa^ uns babei rerbleiben

Unb gib uns Deinen beiigen (Seift,

Da^- rpir bem IDorte glauben,

Dasfelb annebmen jeber3eit

lUit Sanftmut (£bre Sieb unb ^rcub
2U5 (Sottes, nidjt ber IHenfd^en.

fefung: ^oangeUum S. Ittattbäi 13, li— 17.

€r anttDortetc unb fpradi: €u* ift's gegeben, bafj it!v Das (Sebeimnis bes ftimmel-
reidis nernebmet; bicfen aber ifi's nidit gegeben. Denn n?er ba bat, bem mirb gegeben,
i>a% er bie ,5üUe babc; rrer aber ntdit bat, ron bcm nnrb audi genommen, bas er hat.
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Damm reöe id^ 3u ttjncn öurct! (Sleidjniffe. Denn mit fcl^enben 2iuü,en feigen \\^ nidjt,

unö mit I^örenbcn ©tjren boren fie nid^t; bcnn fic uerftel^en es nid^t. Uni) über ibmn
wirb bic IDeisfagung bcs j^f'^ias erfüllet, bic ba fagt: „lllit ben 0bvcn lucrbel xbr

boren, unb tperbet es nidjt oerfteben; unb mit fcl^enben Jlugen trcrbet if^r fcben, unb
oierbet es nid^ perneljmen. Denn biefes Dolfes I7er3 ift oerftödt, unb ifire 0bven boren
übel, unb itjre klugen fdjlummern, auf t)a^ fie nid^t bermaleins mit ben klugen feben,
unb mit ben ©tjrcn Ijören, unb mit bem Ejerjen nerftetjen, unb fid; bcfebren, bai5"idj it^nen

i|ülfe." 2lber feiig finb eure ilugcn, bafe fic feigen, unb eure 0l^ren, bafj fie börcn.

IDaJ^rlid^, id^ fage eud^: Diel propljeten unb (Scred|te b^iben begebrt, 3U feigen, bas ibv

febct, unb baben's nid^t gcfefien, unb 3U boren, bas ibr boret, unb baben's nid^t geljöret.

ZniHagsQiUt.

Wir IHenfd^en finb 3u bem.

2Jdj tjilf, ^€rr, ba^ wix uperben glcid^

Dem guten frudjtbarn £anbe,

Unb fein an guten IDcrfen reidi

3n unferm 2lmt unb Stanbc;
Diel ^rüd]te bringen in (5ebulb,

Beipal^ren Deine £ebr unb £)ulb

3n feinem gutem ^er3en.

pfalm: 41.

tcfung: 2. Sudj Samuelis 12, i— 7 a.

Unb bcr ^€rr fanbte ZTatban 3U Daoib. Da bcr 3U ibm fam, fprad^ ei 3U ibm:
€s ujaren 3niecn lllänner in einer Stabt, einer rcid), ber Slnbre arm. Der Keidje battc

febr Diel Sd^afe unb Kinber; aber ber 2lrme battc nid^ts bcnn ein einiges flcincs 5d|äf»
lein, bas er gefauft batte; unb er näbrte es, ba^ es grofj umrb bei ibm unb bei fiincn

Kinöcrn 3U9leid?; es afj oon feinem Siffcn, unb tranf von feinem Secbcr, unb fd^licf in

feinem Sd)ofe, unb er bielt's wie eine (Eod^ter. Da aber bem reid^en iriann ein <i5aft
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fam, fdionte er, 3u netjmcn oon feinen Scfjafen unö Jlinbern, öag er öcni (Saft etrpas 3U'

rtd^tcte, bcr 3u ihm fommen war, unö nahm bas Sdiaf öcs armen ITtanns, unb ricf^tete

es 3U Dem IHann, ber 3U ihm fommen mar. Da ergrimmte Dapib mit großem §orn
ruiber ben flTann, unb fpracb 3U Zlatban: So xvai^x ber ^€rr lebt, bcr Iltann ift ein Kinb
bes Sobes, ber bas getan bat! Da3u foU er bas Scf^af pierfältig be3af?Ien, barum t>a\)

er fold^es aetan, unb nidit gcfdionet bat. Da fpracb 2Tatban 3u Dacib: Du bift ber

mann!

pfalm: I3.

2tbenbgc&et.

€cfung: Brief S. 3afobi 4, 7— lo.

£0 feib nun (Sott untertänig; tpiberfteljet bem G^cufel, fo fliebet er oon eudj. Habet
endi 3U (Sott, fo nabet (Er fidi 3U eucf^. JJeiniget bie ^änbe, ibr Sünber, unb madjet eure

£jer3en feufd}, ibr IDanfelmütigen. Seib elenb, unb traget $eib, unb u^einet; euer £adjen

nerfebrc fidj in IDeincn, unb eure ^^reube in üraurigfeit. Demütiget eu* nor (Sott, fo

tpirb €r cudi erböbcn.

IDir rnenfdien finb 3U bem.

Dein EDort, Ej(£rv, lafe allnjeg fein

Die £eud]te unfern ^ü|en;
(Erbalt es bei uns flar unb rein,

Ejilf, iai^ xvn braus aeniegen

Kraft Sat unb Sroft In aller ilot,

Da^' ipir im £eben unb im Q^ob

Beftänbig barauf trauen.

(Sott üater, laß 3U Deiner €br
Dein IDort fidi upeit perbreiten;

ßilf, 'St'fUr ^^fe lins Deine £ebr
<£rleud)ten mög unb leiten;

Beiiger (Seift, Dein göttlidj IDort

£aß in uns upirfen fort unb fort

(Slaub £ieb (Sebulb unb Ejoffnung.
"

ieittport 3um £obgefang:

Der Same ift bas IDort (Sottes, ber Säemann Cbriftus;
IDer Den finbet, bleibt eroiglid^.
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Pfalm: tot.

TTiittroodf na* Scyagcftma.

ilTorgcngcbel.
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£jilf, 3efu, tjilf fielen,

fcelc: 3"^ irarte rom ITtorgert 3c)us: Durdj XDaxUn com tTtorgcn

§um 2lbenb, unb Sorgen §um 2lbenb mit Sorgen
Stets ängftcn bie Seele, Kann man inid^ ntd^t finben,

Die ilädjte idi säljle. 3di I^B ^lid? Tti^^t binbcn.

Ej€rr, !omme in (Eil Sei ftiUe in btr,

Uni> jeig mir Dein ßeil. So fommft bu 3u ITtir.

pfalm: 53.

icfung: 2^]aia 25, 1—9.

^(Err, Du bift mein (Sott; Vidi preife idi. 3cf) lobe Deinen Ziamcn, benn Du tuft

IDunber. Deine J^atfdilüjfe con altem Ijer finb treu unb roabrbaftig. Denn Du madiejt

bie Stabt 3um Steinl^aufen, bie fefte Stabt, i)a\^ fie auf einem ßaufen liegt, ber ^rembcn
palaft, ba^ nid]t mel^r eine Stabt fei, unb nimmermehr gebauet rrerbe. Darum eljrct

Didj ein mädjtig VoU, bie Stäbte gewaltiger Ejciben fiirditen Did]. Denn Du bift bcr

(Seringen Stärfe, ber 2lrmen Stärfe in ber Erübfal, eine §uiludjt r>or bem Ungetottter,

ein Sdjatten cor ber £jii3e, ujenn bie (Tyrannen uuiten wie ein llngetpitter miber eine

IDanb. Du bemütigeft ber ^remben llngeftüm ripie bie Ejiße in einem bürren ®rt; roie

bie ßit3e burd^ ber IDolfen Sd^atten, fo ipirb gebämpft ber CLyrannen Siegsgefang. Unb
ber ^(£rr gebaotlj mirb allen Dölfern mad^en auf biefem Berge ein fett TRaljl, ein ITtatil

pon reinem IDein, ron ^ett, ron Tfiarf, con tDein, bcirinncn Feine t^efc ift, Unb (Er

u)irb auf biefem Berge bie Ej^üUe megtun, bamit alle Pölfer cerbüUct finb, unb bie Dedc,
bamit alle fjeiben 3ugebcd't finb; (Er mirb ben üob rerfdjlingen emiglid^; unb ber ^€rv
f7(En; mirb bie JEljränen oon allen 2Ingefiditern abujifdien, uni> ipirb auft^eben bie

Sdjmadj Seines Dolfs in allen $anben; benn bcr £)(£rr bat's gefagt. §u ber §eit ujirb

man fagen: Sielje: bas ift unfer (Sott, auf Den unr barren, unb €r ipirb uns helfen;

bas ift ber f7€rr, auf Den ipir barren, i>a\^ mir uns freuen, unb fröblid^ feien in Seinem
fjeil.
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pfalm: 34.

fcfung: 2. Sricf 5. pauH an öie Kortntbcr n, 2i

—

3i.

Das face icf^ nach bcr Unehre, als xvaxen wir fcbiDadj inorben. IPovauf aber 3*^n^<i"ö

fübn ift, (ich rebe in Torheit,) barauf bin id) aud) fühn. Sic jinJ) (Ebräer, id^ c.ud\ Sie

fmi> jsrcielitcr, icfj auch. Sie finb 2ibrabams Same, icfj audj. Sie finb i)iener dbrifti;

(icfj rebe törlich,) ich bin's n>obI mehr. 3d? k^^^ mebr gearbeitet, id^ habe mehr Sciläge

erlitten, ich bin öfter gefangen, oft in dobesnöten getvefen. üon ben 3"^^" habe ich

fünfmal empfangen rier3ig Streiche roeniger eins. 3^? bi'' breimal geftäupet, einmal
geftciniget, breimal habe ich Schiffbrudi erlitten, dag unb Ilacht hab ich 3ugebracht in ber

diefe bes irteers. 3"^ ^^^ oft gcreifet; ich bin in ^ährlichfeit ceruefen burcfj bie ^lüffc,

in ^ährlidifeit burdj bie ITtörber, in ^äbrlid^feit unter ben 3"!^-"' i" ^ährlidifcit unter

ben Reiben, in ^Jäbrlictjfeit in ben Stäbten, in ^ährlichfeit in ber IDüfte, in ^ährlid^feit

auf bem ITieer, in ^äbrlich!eit unter ben faifchen Srübern. 3" JTtütje unb 2Irbeit, in

ricl IDadien, in Ejunger unb Dürft, in piel ^aften, in ^roft unb Blöge; obne mas fich

fonft 3uträgt, nämlicff, i>a^ idi täglicf? tt'erbe angelaufen, unb trage Sorge für alle (Se-

meinen. Wer ift fchtpach, unb id) rcerbe nictjt fchtDad?? IPcr trirb geärgert, unb ich

brenne ni*t? So ich midj ja rühmen foll, tpiü ich midj meiner Scfjn?adfl}eit rühmen.
(Sott unb ber Dater unfers P<£rrn 3ef" Cbrifti, IPeldier fei gelobet in Croigfeit, u'eip,

i>a^ id» nicht lüge.

6ilf, 3^1". hilf ficgon.

Seele: £j(Err, gib mir ben Segen. 3ßf"s: Die alfo im Kingen
3n finfteren IDegen Sidj um ITiich feft fd)u)ingcn,

£ä^t bu mich je^t geben; Empfangen ^en Segen
3ch bleibe feft fteben llnb £icf)t auf ben IDegen,

Unb ringe mit Dir: ITie 2'^tob bas £icht

(Ergib Dich nun mir. Bei pniel anbricht.

i'eittt)ort 3um iobgefang:
Das aber auf ein gut €anb fiel, finb Die,

So in einem feinen guten ßerjen .fruchl bringen in (ßcbulb.
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Donnerstag naö) Scragcfima.

ZTlcrgiengcbct.

pfalm: 36.

mci. 7t.

£jtcr legt mein Sinn fid^ cor Dir niebcr,

ITTcin (Seift fud^t feinen Urfprung tpieöcr;

ia^ Dein erfreuend SIngeftAt

§u meiner iirmut fein geridit.

5<bau Ijer: id^ füble mein Derberben,

faß midj in Deinem 5Iobe fterben;

Q) fönnte bod| in Deiner Pein
Die Eigenheit ertötet fein!

Du tt>oIIeft, 3efu, meinen IPillen

ITiit bcr (Selaffenbeit erfüllen;

Sridi ber 2"iatur (Seicalt ent3iriei,

Unb ma*e meinen IDillen frei.

3d) muß nodi mehr auf biefer <£rbcn

Durd) Deinen (Seift geheiligt trerben;

Der Sinn mufe tiefer in Did^ gebn,

Der ^u§ mu^' unbetoeglid^ ftebn.

fefung: €Dangcltum S. IlTarci 4,21—25.

Unb €r fpradj ju ibnen: günbet man audj ein £id^t an, i>a^ man's unter einen

Sdjeffel ober unter einen Sifdi fct^e? lUit niditen, fonbcrn i)a^ man's auf einen feud^ter

fet3e; benn es ift niAts rcrborgcn, bas nid]t offenbar tperbe, unb ift nid^ts Ejeimlidies,

bas nidjt berporfommc. IDcr ®bren bat, 3u boren, ber Ijöre! Unb fpradj 3u ibnen:

Sebet 3U, was it;r i^öret! ITiit rreld^erlei tTia^ ibr meffet, roirb man eudj tpiebcr mcffen,

unb man n?irb nod^ 3ugeben eudi, bie il^r bies fröret. Denn luer i>a l?at, bem lotrb gc«

geben; unb roer nidjt Ijat, ron bem ipirb man netjmen, aud) bas er bat.

VHiüagsgebit.

£jtcr legt mein Sinn.

3nbeffen roill xdi treulid^ fämpfen
Unb ftets bie falfdie 2?egung bämpfen,
Bis Du Dir Deine §cit erfief^ft

Unb midi aus foldicn rtcl3en 3iebft.
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pfalm: 72.

Jcfung: 3ona 5, l— 10.

Unb es gcfd^al? &as IDort Des l7€rrn 3um anbern VTial 3U 3ona unb fpraci^: IHacfje

t)idl auf, gciie in bic grofee Stabt Zltnioc, unb prebige if^r bie prcbigt, bie id^ bir fagc.

i)a mad|te fid^ 3ona auf, unb ging f]in gen ilintDe, wie bcr EjöErr gefagt Ijattc. Ilinioe

aber war eine grofee Stabt ror ®ott, brei Cagereifcn grofe. Unb i>a 3ona anfing, tjinein»

3ugctjcn eine Sagereife in bie Stabt, prebigtc er, unb fprad]: (2s finb nod^ Dier3ig Sag»,

fo roirb rtinioe untergetjen. Da glaubten bie £eute 3U 21iniDe an (Sott, unb ließen

prcbigen, man foUte faften, unb 3ogen Sätfe an, bcibe: grofe unb flein. Unb ba bas cor

i>en König 3U Zlinioe fam, ftunb er auf pon feinem St^ron, unb legte feinen purpur ab,

unb büüte einen Sad um fidi, unb fe^te fid^ in bie 2ifd^e; unb liefe ausrufen unb fagen 3U

Zlinioc auf Befefjl bes Königes unb feiner (Seo^altigen alfo: <£s foü u^cber lUenfd^ nod)

Dietj, TOcber ©d^fen nodj Sd|afc etipas foftcn, unb man foll fie nid^t tpeiben, nodj EDaffcr

trinfen laffen; unb follen Säde um fidj l^üUen, bcibe, llTenfd^en unb Dieb, unb 3U (Sott

rufen Ijeftig; unb ein ieglid)er befebre fidj non feinem böfen U^cgc unb com ^reoel feiner

Ejänbe. IDer rpeife? (Sott möd^te fidj fcljren, unb 3^" reuen, unb Sidj ujenben oon

Seinem grimmigen §orn, i)a^ wxx nid^t perberben. Da aber (Sott fal^ iljre U?erfe, ba^

fie fidj befebrcten Pon ibrem böfen IDcge, reuetc 3^" ^»-'s Ucbels, bas €r gercbct batte,

ibnen 3U tun, unb tat's nid^t.

pfalm : 1 33.

tcfung: Brief an bie Hebräer 5, 1—6.

Denn ein jeglid^er Ejofjerpricfter, ber aus ben tTienfdicn genommen roirb, bcr anrb

gefet3t für bie IHenfdien gegen (Sott, auf ba^ er opfere (Sabcn unb ®pfer für bic Sünbcn;
bcr ba fönnte mitfühlen mit Denen, bie ba unroiffcnb finb unb irren, nad^bem er audi

felbft umgeben ift mit Sdiroad^beit. Darum muß er aud), gltid^ipie für bas Colf, alfo

aud} für fidj felbft opfern für bie Sünbcn. Unb Iliemanb 'nimmt il^m felbft bie €tjrc,

fonbern er tcirb berufen Pon (Sott, gleid|u)ic bcr 2Iaron. ^Jllfo au* *Ibriftus bat Sid)
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nid)t Scibft in bie €tjrc jjefe^t, bafj (Er boberpriefter mürbe, fonbern Der ju 3tj'" 9^'

fagt Ijat: „Du bijt ITtein Sol^n, beute Ijabe 3^^ Did^ gc3euact." IPie €r cudj am anbcrn
®rt fpricbt: „Du bift ein pricfter in (Stpigfeit, nacfi ber Q)rbnung IHelchifcbefs."

ßier legt mein Sinn,

jn Boffnung fann idi fröblid) fagcn: Drum mill bie Sorge meiner Seelen

^ott bat ber £>öllen ITlad^t gefdilagen; Dir, meinem Dater, gan5 befct^Ien:

(Sott \niixt midi aus bem Kampf unb Streit 2ld} brücfe tief in meinen Sinn,
3n Seine 3^ub unb Sidierbeit. Da§ idj in Dir fd)on feiig bin.

Scituport 3um Jobgefang:
Der Same fiel auf ein gut $anb unb brachte ^rud)t:

Der eine bunbcrtfältig, ber anbere fedj3igfältig.

pfalm: 143.

,irrcitaci nad) Sera^cfima.

Zllorgcngcbct.

IHcI. 91,

3ft (Sott mein Sdiilb unb £jelfersmann,

IDas rpirb fein, bas mir fdtaben fann?
ITeid^t, alle meine ,feinbe,

Die ibr mir liftiglid^ nad^ftel^t,

21ur eurer Sdimad^ entgegen gebt:

3d> babe (Sott 3um ^freunbe.

3ft (Sott mein Sdiirm unb mein panier,
Kein Ungemad^ fann fdjaben mir;
IDetd]t, aüe meine ^cinbe.

Die ibr midi ängfiet unb betrübt;

>£5 ift umfonft mas ibr perübt:
3di habe (Sott 3um ,freunbc.

icfung: (Eoangelium S. ITiattljäi 12, 33—57.
Setzet cntipeber einen guten Baum, fo ruirb bie ^rud]t gut; ober fetjet einen faulen

Baum, fo roirb bie ^^i'U'^t f"^"^- Denn an ber jfrud^t erfennet man i>cn Baum. 3br
0tterngc3üdjte, tpie fönnt ibr (Sutes reben, bieireil ibr böfe feib? VOes bas 6er3 "oirift,

bes geltet ber lUunb über. (Sin guter illenfd-! bringet (Sutes bercor aus feinem guten
Sdia^ bes ßer3ens; unb ein böfer lllenfdi bringet Böfes berror aus feinem böfen Sd)oi^.
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^d\ fage eud? aber, bafj 6ic illenfdH'n ntüffen Ked^enidiafl aeben am jünafieti (Sci-id^t von
einem jeglidien unnüt5cn ITort, i>as fie geredet haben. 2his deinen IPorten nnx\t bu ge=

reditfertigt irevöcn, unb aus bctnen IPorten mirft bu perbammt u^crben.

Znittagsgebet.

3jt (Sott mein Sd^ilb.

3ft <Sott mein 2?etter unb patron,
Was adit xdi ber IPelt Sd^impf unb t70l)nl

JPeidit, alle meine ^cinbc,

Die ibr mid^ läjtcrt früf| unb [pat;

€s n)irb eudi rid^tcn eure dat:

3* babe (Sott 3um ^reunbe.

pfalm: 89.

$efung: jcfaia 48, 16— 18.

Siretct her ju Iftiv, unb boret bies; ~\d} habe es nid)t im Verborgenen ^uoor gercbct.

Don ber §eit an, ba es luarb, bin ~\d? ba; unb nun fenbet midi ber £7*£rr 6^rr unb
5ein (Seift. So l'pridH ber l7<£rr, bein €rlöfer, ber ßcilige in 2>^vael: 3^1 bin ber

£}<£xv, bein (Sott, Der bid) Icbret, a>as nüt5lid^ ift, unb leitet bi* auf bem IDege, bcn t>n

geijcft. 0, bafi bu auf meine (Sebotc merftcft, fo umrbe bein ,5riebe fein roie ein

IDaffcrftrom, unb beine (ßercd^tigteit n>ic tneeresmcUen.

2Ibcnfegcb«t.

pfalm: 77.

t'efii"^': -• Brief 5. pauli an bie dbeffalonid^ev 5, \—5.

IDeiter, lieben 23rüber, betet für uns, bafj bas lüort bes L7»£vrn laufe, unb gcpriefen

luerbe voic bei cud], unb bafj mir crlöfet merben Don ben unrerftänbigcn unb argen

ITienfd^cn. Denn ber (Slaube ift nidjt jß'^ermanns Ding. 2Ibcr ber l^tErr ift treu;

Der mirb cu* ftärfcn, unb bemabren cor bem 2lrgcn. IDir Derfel^en uns aber 3U eud^ in

bem £j€rrn, bafj ibr tut unb tun merbct, mas mir cudj gebieten. Der Li^Err aber rid^te

eure ^er3cn ju ber tiebe (Sottes unb 3u ber (Sebulb (Ebrifti.
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3ft (Sott mein Sdjilö.

3)t 6ott mein 6cil, mein fjilf unb Kraft,
Die böfe IDcIt an mir nichts fcfcafft;

IPcid^t, alle meine ^^^einbc,

Die ihr auf midj cergallet feib,

3br tut eucb felbft gebranntes ieib:

3* babe (Sott 5um ^reunbc.

$eitn)ort 3um fobgefang:
Die bas IPort (Sottcs bebalten in einem feinen guten ßerjen

Bringen ,fvucbt in (Sebulb.

3ft (Sott mein Beiftanb in bcr ilot,

tDas fann mir fdjaben Sünb unb SCob!

ITeicfjt, alle meine ^ßini*«!

Sob Siinbc Teufel BöU unb EDelt,

3br muffet räumen bocb bas ^elb:
3d? babe (Sott 5um .frcunbe.

64.pfalm:

Wer bas Klcinoö will erlangen.

Sonnabend nad> Scjagefima.

IHorgengcbet.

IDer bas Kleinob ojill erlangen.
Der mufj laufen was er fann;
IDer bie Krone ujill empfanaen,
Der muß fämpfen als ein ifiann;
Da3u muß er fid^ in Reiten
2luf bas Befte ^ubereiten,
etiles 2Inbern müfjig gebn,
IPas ibm fann im IPege ftebn.

£?er3ens.3efu, Deine (Süte
rtedt mir audj ein Kleinob für,
Das ent3ütft mir mein (Scmütc
Dur* ben 2Xusbunb feiner §icr;
(D wie glän3t bie fd^öne Krone
Von bem boben (Ebrentbrone,
Die Du in ber ßerrlidifeit

Deinen Streitern baft bereit!
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Sefung: »fpangelium S. iucae n.54— 36.

Das 2luge ift bcs feibes ücf^t. EDenn nun öcin ilui^c einfältig ift, fo ift bein q,a\V;,ei

$eib lidjt; fo aber bein Ulugc ein Scf^alf ift, fo ift aud] bein £cib finfter. So fd^auc

brauf, ba^ nidit bas $id)t in bir .finftcrnis fei. IPcnn nun bein $eib gan3 lidjt ift,

bafe er fein Stücf von ^inftcrnis bat, fo wirb er gan^ lidit fein, wie wenn ein fid^t mit

bcUcm Blt^ bt* erlcud^tct.

ZUittagsgebei.

IPcr bas Kleinob.

Ificin oerberbter «Eigenwille

£7at balb bies, balb bas 3U tun,

Cjält im Saufen nielmals ftille

Unb will in bem Streite ruljn.

Satan mad^t mid] audi faft mürbe,

Va^ mir aud] ber Sieg ncrbürbe,

XDo mir Peine treue Kraft
21id|t gcwünfdite £7ilfc fdjafft.

pfalm: 94.

fcfung: tlobias t5, 1— 14.

Per alte (Tobias aber tat feinen Ifiunb auf, lobte 6ott unb fprad|: tj(£vr, Pu bift

ein großer, ftarfer (5ott, unb Pein 2\eid| wäl^ret ewiglidi. Pu 3üditigeft, unb tröfleft

wieber; Pu fannft in bie £7ÖIIc ftofecn, unb wieber berausfübrcn; Pcincr t7anb fann

niemanb entflietjcn. 2k^ Kinber jsraels, lobet bcn Ej€rrn, unb oor bcn I^eiben preifet

3bn! Penn barum bat (£r eud] 3erftreuet unter bie Reiben, weldjc 3'l" "'«^t fennen,

ia^ ii}t Seine EDunber cerfünbigct, unb bie treiben erfennen, t>a^ fein allmäd]tiger (5ott

ift benn (Er allein. €r bat uns gc3üd]tiget um unfrer Sünben willen, unb burd^ Seine

(Süte f^ilft (Er uns wieber. Setzet, was €r an uns getan Ijat. llcit .furd^t unb gittern

lobet '^bn in Seineu IDerfcn, unb preifet Pen, Per cwiglid^ bcrrfdict! Unb idi will 3'^"
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aud) prcifen in öiefem *ani)c, Darin mir gefangen )int>; öenn <£r bat Seine H?uixt>cr iiber

ein fünMtdi Volf erjetgt. Darum bsfebret eu*, ihr Sünber, unb tut <5utes cor (5ott,

unö glaubt, baJ5 (Er eucb (5üte er5ei9t. llnb idb rrill midi nun von ßer3en freuen in

(Sott. £obct öcn £j€rrn, ihr feine 2Iusevit)ät)Ieten, bauet Jreubentage, unb pveifet 3''"-

3erufalem, bu (Sottesftabt, (5ott u?irb bidi 5üd)tigcn um beiner IPerfe tuiUcn; aber €r
wirb Sid) tpieber bein erbarmen. £obe icn 6(Errn um feine (Saben, unb preife ^cn

etpigen (5ott, baf^ (Er Seine ßüttc in bir roieberbaue, unb aüe beine (Befangnen trieber>

bole, Oafj bu eipiglid> bid) freuen mögeft. Du tpirft nne ein beller (Slan) feuditen, unb
an allen (Enben auf «Erben lüirb ntan bidi ebren. Don fernen fanben rcirb man ju bir

fommen, unb (5efdienfe bringen, jti bir aierben fic ben 6<£rrn anbeten, uuD bu n>irit

bas ßeiligtum beif;en; ben grofien Tiamon bes £7<£rrn n^erben fie in bir anrufen.

2lbcn6gcbcf.

Pfahn: 88.

£efung: Srief £. pauIi an bie pöilipper l, 22— 2G.

Sintemal aber im ^leifdi leben bienet, mebr ^rudit ju fdjaffen, fo u^eiß idi nid>t,

ireldies id^ ermäblen foll. Denn es liegt mir beibes bart an: icb babe fuft ab5ufd>ci=

ben, unb bei (Elirifto 3u fein, rpcl*es aucf riel beffer märe; aber es ift nötiger, im ^leifdi

bleiben um curetroillen. llnb in guter gurerfidit meif, idi, i>a^ idi bleiben, unb bei eud>

Tillen fein merbe, eudi jur .förberung unb ^reube bes (Slaubens, auf bafj ibr cu* febr

rübmen möget in Cbrifto 3efu an mir, tuenn id» mieber 3u eudi fomme.

Wex ifüs Kleinob.

Drum, mein 3efu, fteb mir 2Irmen (Es rcriobnt fidi luobl bcr lllübe,

3n fo großer Sd^madibeit bei; 0b mirs gleidi ums fauer roirb,

£af5 Didi meine 2flot erbarmen, IPenn idi midi bcr tDelt ent^tebc,

ITIadie midi ron 2111cm frei, Die mid] ftets jurücfc firrt;

IDas mir roill mein §iel perrüden; Deine treue (Snabenfrone
Komm, midi felbft redit 3U5ufdii(fen. 3ft '"ir übcrgnug 3um £oljne;

(5ib mir Kraft unb ^reubigfeit, IPirft Du nur mein Bciftanb fein,

.förbrc meinen ?auf nnb Streit. So ift fie in Kur3cm mein.

^8^



Sonntaa <£ftomibi (^uinquaacfima).

JTlorgcngcbct.

feittport:

Sei mir ein ftarfer ^el« un^ eine ^urg,
Daf{ Vn mir helfcft.

Pfalm: 3i. 118.

tllel. 70.

£j€rr, ftärfc micfi, Dein £ei&on 5U be&enfcn, IPeld) ipunbcrooll t]odibeiIigcs (Sc)cbäfte!

ihid} in i>as Htecr öer £iebe 3U oerfenfen, Sinn id] ibm nad>, fo sagen meine Kräfte;

Die Vidi beroog, ron aller Sd1ul^ tes Söfen ITlein ßer3 erbebt: id^ [eb unb id) empfinbc
lins 3u crlöfen. Pen ^ludi £)er Sünb».

Vereint mit <5ott, ein inenfdj nleid^ uns auf (Sott ift geredet, ein Kodier alles Böfen;
[<£r^cn (5ott ift bie £ieb unb läfet bie lüelt erlöfen:

Unb bis 5um Sob am Krcu3 geborfam iperben, Dies fann mein (5eift mit Sdireden unb €nt»

2ln unfrer Statt gemartert unb scrfd^Iavien 1 3ü(fen

Pie Sünbe tragen: lim Krcu3 erblicfen.

£efung: ^oangelium 5. £ucae 18,51—45.
(£r nahm aber 3U Sid^ bie groölfe, uni> ifvad} 3U ibnen: Seilet, voit gctjen innauf

gen ^^rufalcm, unb es luirb alles rollcnbet mcrbcn, bas gefd^riebi^n ift burd] bie propbC'
ten Don bes lUcnfdKn Sobn. Denn €r tuirb überantaiortet n^erben ben l7eiben; unb (Er

n>irb perfpottct unb gefdimät^et unb rerfpeiet werben; unb fie tperben 3^)" geißeln unb
töten; unb am britten (Lage mirb (Er tpiebcr aufcrftef^cn. Sie aber rernalimen ber feines,

unb bie T^ebe war ibnen »erborgen, unb rpuf^ten nidjt, tuas bas (Befaglc uiar. (£s ge«

fd^ab aber, ba (£r nat^e 3U 3ßridfo fam, fafj ein Blinbcr am IPege, unb bettelte. Da er

aber borte bas Dolf, bas binburd) ging, forfd]te er, was bas tt>äre. Da rerfünbigtcn fie

ibm, 3efus ron 21a3arctb ginge corübcr. Unb er rief unb fpradv. ^c\u, Du Sottn

Daribs, erbarme Did) mein! Die aber oornean gingen, bebräueten ibn, er folle fd]U)eigcn.



*£r aber fdjrie dicI mel?r: Du Soljn Daciös, erbarme Didi mein! 3cius aber ftunb fttUc,

unb bte^ tbn 3U Sid^ fübrcn. Da fie ifjn aber nabc 3U 2>^m bradjtcn, fragte €r iljn unb
fpracf^: IPas irillft bu, ba| ß^J öi>^ t"" foU? *^r fpradj: Ej(£rr, ba^ idj fetjcn möge.
Ünb 3^^)115 fprad? 3U ibm: §ei fefjenb! bctn (Slaubc fiat btr geholfen. Unb alfobalb marb
er feljenb, unb folate 3l?m nadj, unb pries (Sott. Unb alles VoU, i>as folcbes fal>, lobte

<Sott.

Päterftimmc:
llun benn, fo Ijörct midj 5er ^€rr Sclbft, t>on Dem id^ rcbe, unb crijöret mein

Sdjreicn für eud? unb für mtcfj! Selig ftnb Deine Beter, bie r»on €r^örung 3U tSrbörung
unb immer metjr bcm bellen 21ag entgegen gelten, bie betenb immer näfjer 5U Dir fommcn,
Ej(£rr, erft bas Kreu3 im fidjt, bann £idjt im Üxeni, bie IDelt im Ücbte bes Krcu3es, in

bes £jimmels €id{t bas Kreu3, in bes Kreu3es £td^t i>iin ^immcl feben. — Du Sobn
Dacib, erliörc micf?, erbarme Did^ meiner unb aller Slinbcn: fafe uns fcljen! Dein
Kreu3 ftef^t ror mir in bcr Had?t bes ITlittags oom Karfreitag; laß uns es feben im £id]tc

bes 2Ibenbs, i>a bie Sonne fidj tief 3um Untergang neigte, im üd^tc ber DoIIenbung
unb bes tDortes: „<£s ift collbradjt!" Spridj 3U uns, wie 3um Blinben oon 3e'^idjo:

„Sei febcnb!" Dafe unfrc Sd^uppcn con ben 2lugcn faUen, ba^ wir einfältig fdjaucn Did>

unb Deine ieibensfdjßnbcit, unb burd> foldje €rfcnntnis fclia rocrbcn! 2lmen.

«öl>c.

$citn)ort 3um Sobgefang:
Da ber £^€rr oorüberging, rief ein ölinber 3M 5U*

€rbarmc Didj meiner, Du Sobn Daribs.

(Sebet:

ß(£rr (Sott, bimmlifdjer Dater, Der Du ben blinben lUcnfdien burdj Deinen Sobn
Ctjriftum 3cf"Tn gnäbiglid? bie 2Iugcn geöffnet unb bas £idit tjaft feljen laffen: wir
armen Sünber bitten Did;, Du tuolleft burdj Dein IPort unfrc blinben I^ersen erleud]ten,

ifa^ wir Did? burdj Cljriftum Deinen Soljn, Der für unfre Sünben be3al^lt Ijat, redit

erfennen lernen unb in aller Zlot unb 2Infedjtung allein auf Deine gnäbige £jilfe unb
8arml?er3igfelt feljen, bicfelbigc burdj ein gläubiges (Sehet fudjen unb alfo Eroft unb
Hcttung roiber ben Ceufcl, Sünbc unb Qlob ftnben; burdj . .
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Xn\ttag»gtbtt.

Bl^xt, ftärfe mid|.

iD ft<£rr mein ßcil, an Deffen Blut ich glaube,

3* liege Mer cor Dir gebücft im Staube,
Derlicre mich, mit ^anfcn6em (Semüte,

3ii Deine (J5iitc.

teitivort:

Du bift mein (Sott, unö id; öanfc Dir;
mein (55ott, ich Tuill Did) preifen.

pfalm: 119, 1—52.

<efun(j: 3eremia 8,4—9.

Darum fpri* ju ihnen: So jpridjt öer Ej(£rr: Wo ift jenunö, fo er fällt, öer nid^t

gerne roieöer aufftünbe? Wo ijt jemanö, fo er irre geiiet, t>er nid^t gerne iricber juredjt

fäme? Dennod} ipill ja bies Polf 3u 3cr"f»il»^ni irre geben für unö für. Sic Ijalten fo

hart an öem falfdien ©ottesöicnft, öa^ fie fi* nidjt ipoilen abnicnöen laffen. 3*^^ l'c^c

unö bore, ba§ fie nidits 2Sed)tes rcben. Keiner ift, bem feine Sosf^eit Iciö wäre, unb
fprädic: Was mad)e id) bodj! Sie laufen alle ibren £auf roie ein grimmiger £jengft im
Streit. €in Stord^ unter bcm £jimmel roeife feine g'^**, eine Qlurteltaube, Kranid? unö
Sdjipalbe merfcn ihre geit, tpann fie ipieöerfommen foUen; aber Illein Polf w\\i öas

Hedjt öes ß»2rrn nidjt iriffen. IDie möget iljr bodj fagen: „EDir triffen, ujas vedit ift,

unö haben öie heilige Schrift cor uns?" 3ft's öod} eitel tüge, was öie Scfjrift»

gelehrten fet3en. Darum muffen folctjc iel^rer 3U Sctjanöen, erfcfjrecft unö gefangen iper«

öen; öcnn loas fönnen fie (Sutes lehren, ipcil fie öes ß<Hrrn EDort cenuerfen?

i.5ebet:

t7*£rr (Sott himmlifd^er Dater, Der Du öas ieiöen Deines Sohnes uns haft cerfünöigt:

öffne uns öie klugen, öafj n?ir folches recht anfehen unö betraditen, uns Desfelben pon
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tjer3en tröjtcn, audi mit j^^Ji^ ""»^ ^^^- 5etnetunllert leiben, auf i>a\] wxx buvd) Sein
Dcrbtenft feiig nicrSen; um "sefu Cbrifti . .

2lbenbgibit.

t'eittport:

£obct 3'^'^' ^^^ Seine »Engel;

€obct 3^Ti, ^11 Sein Beer.

pfalm: IH. H5.

l'efung: i. Brief S. pault an bie Ixovintber 15.

IDenn icb mit ITIenfd]en= unb mit (Engcl3ungen rebete, unb bättc ber iicbe nid^t, fo

w'dxe id) ein tönenb (£r5 ober eine flingenbe Sd^elJe. Unb n>cun id] ireisfagen fönnte,

unb ipüßte alle (5cbeimniffe unb alle ^Erfcnntnis, unb bätte allen (Slauben, alfo ia^ idi

Berge cerfet5te, unb bätte ber £iebe nidit, fo uiäre idi nidits. Unb wenn idi alle meine
l^abe bcn 2Irmen gäbe, unb lief^e meinen feib brennen, unb bätte ber £iebe nid>t, fo

roäre mir's nidits nüt5e. Die $iebe ift langmütig unb freunblid», bie £iebc eifert nidit,

bie £iebe treibt nidit IHutipillen, fie bläbet fidi nidit, fie ftellet fid) nidjt uugebärbig, fie

fu*et nid)t bas jbre, fie läffct fidi nicbt erbittern, fie redinet bas Böfe nid^t 5u, fie

freuet fidj nidit ber Ungereditigfeit, fie freuet fid) aber ber ITabrbeit; fie rerträgct alles,

fie glaubet alles, fie boffct alles, fie bulbet alles. Die 5^'tebe boret nimmer auf, fo bodi

bie IDeisfagungcn aufboren rocrben, unb bie Spradien aufboren roerben, unb bie €r=
fenntnis aufboren uiirb. Denn unfer IDiffen ift Stücfiperf, unb unfer IDeisfagcn ift

Stürfmerf. IDenn aber fommen tr»irb bas DoIÜommene, fo mirb bas Stücfiperf aufboren.

Da idi ein Kinb rpar, ba rebete idi loic ein Kinb, nni> war flug mie ein Kinb, unb tjattc

finbifd-je JInfdiläge; ba idi aber ein lUann warb, tat idi ab, mas ftnbifd] ir»ar. IPir

feben iet5t burdi einen Spiegel in einem bunfeln IDort; i^ann aber von 2tngefidjt 3u

2^ngefidite. 3ßt3t erfenne idi's ftücJuieife; bann aber uierbe idj erfennen, glcidjiuie idi

erfannt bin. llun aber bleibt (Slaube, ßoffnung, Jiebe, biefe brci; aber bie fiebc

ift bie größte unter tbnen.
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l7<£rr, ftärfe mtdi.

fch idi Pein Kreiij öen Klugen btefer (Erben (?ott, eile nicht, fic iäd|enb 3U 3erfd)mettctn,

€in 2Iergernis nni> ein« {Torheit iperöen, *£rbarme Di*, ircnn einer von ben Spöttern

So feis bodh mir, trot3 alles freien Spottes, f idi fpät befebrt unb Did], Pen er gefdimäbet.

Pie IPeisbeit (Sottes. Um (Snabc flebct.

iPcnn cnblidi, ßiErr, mtd? meine Sünbcn fränfcn,

So la^' Iiein l{reu3 mir toieber J?ube fdicnfen;

Dein Kreu5, bies fei, rocnn idi bcn Jlob cinft leibe,

mir ,frieb unb .freube.

€eitiDort 3um fobgcfang:

Was tpiUft bu, ba^ Z\d\ bir tun joU?
ß€rr, bafj idi fcbcnb nierbc!

(Bebet:

£7€rr, toir bitten Di*: Du tüollcft unfrc Sitte erhören, unb u'eldic Du pon ben

Banben ber Sünbe erlöfeft bau, bic ruollcn Du audi t>or aller IDibcravirtigfcit betrabren;

burd-» . .

21(ontaa nad> (gftomiM.

znorgcnöicbct.

$eitrDort:

(5ott |ci mir gnäbig nad^ Deiner <?üte,

Unb tilge meine Siinben nadi Deiner großen Ba"rmber3i9feit.

pfalm: I4.
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nici. 112.

Xlun freut eudi, lieben i£firiften $metn, <Er jprad^ 3U Seinem lieben Sobn:
Unb la^t uns fröljlid} fprinscnf ^ic g^it ift Ijie 5U 'rbarmcn;

Dafe iDtr gctroft unb all in ein ^ahj bin, meins t7cr3ens rocrte Kro.t,

irtit tuft unb iicbe fingen flnö fei ias ßeil öcm Ernten
IPas (Sott an uns gemcnbct tjat, Unb hilf ibm aus ber Siinbcnnot,

Unb Seine füge IDunbertat: <2rtPÜr9 für iljn bcn bittern (lob,

<Sax teur i>at <Ers eriporben. Unb lafe ibn mit Dir leben.

Cefung: (Eoangeliutn 5. UTarci lo, 33— ^^5.

Da gingen 3U 2Mm 3afobus unb jol^^nnes, öie Söbne bes §ebebäus, i\ni> fpradJcn:

ITIeifter, rcir rooUen, i>a% Du uns tueft, tDas mir Did? bitten ujerben. €r fpractj 5u ibnen:

IPas ujollt il^r, i)a^ 3^ ^^'^ t"«^ Sic fpracfjen 3U y?.m: <5ib uns, i>a% roir fitjen, einer

3u Deiner 2?ecfitcn unb einer 3U Deiner ünfcn, in Deiner Berrlidjfcit. 3cfJ4s aber fpracb

3u ilinen: 3lir wiffct nidit, ukjs ibr bittet. Könnt ibr ben Kclctj trinfcn, i>en 3*
trinfc, unb cudj taufen laffen mit ber Qlaufe, i>a 3^? Ttit getauft werbe? Sie fpracbcn

3u 3^iTt= 3<J' n'ir fönnen es rool^I. 3ffu5 aber fpradj iu ibnen: groar iljr rt>erbet ben

Keld} trinfen, i>en 3^? trinfc, unb getaufct ujcrbcn mit ber Caufe, ba 2^ "^'t getauft

njcrbc; 3U ftt3en aber 3U IHciner Jlcdjten unb 3u tllcincr £infen, fteijct lUir nicht jU,

cudj 3U geben, fonbcrn tDeldjcn es bereitet ift. Unb ba bas bie ^ebn böretcn, rourben ftc

unroiUig über 3(ifob"5 unb 3ot}«3nncs. 2lbet 3ßf"s rief itinen, unb fpradj 5U ttjnen:

3fjr ttJiffet, ba% bie tDcltlid?cn ^^ürftcn berrfcfjcn, unb bie ITläcbtigen unter itjncn haben

(Seroalt. ilber alfo foll es unter eudj nidjt fein, fonbcrn roeldicr miU grofe merbcn unter

cuci?, ber foU euer Diener fein; unb rrelcijer unter euctj roill ber Dornetjmfte ujcrben, ber

foll aller Knccfjt fein. Denn aucfj bes tTtcnfcf^en Sol?n ift nid^t fommen, ba\ß €r 3f'"i

bienen laffe, fonbcrn ba^ (£r biene, unb gebe Sein £cben 5ur Bcjatjlung für Diele.

Tiun freut eudi, lieben (Cbriftcn.

Der Sobn bcm Dater gborfam marb:
€r fam ju mir auf €rben



l>OTi triiiri" 3"'idi'^'^" f^'" ""'* i^f*'

v£r foUt mein Bruber ipcrbcn.

®ar bcimlid^ führt er Sein <5cwaU,

<iv ging in meiner armen (Sftalt, .

I^en Teufel wollt i£r fangen.

PfJim: .>5.

iefung: i. Bu* IHofc 50, 15—22.

Die Briiber aber ^ofepbs fürchteten fidj, ba ihr Dater geftorben ipar, unö fpracben:

jofcpb möchte uns gram fein, unb uergclten alle Bosheit, öic trir an ihm getan haben.

Darum liegen fie ihm fagen: Dein Dater befahl cor feinem (Eoö un& fpractj: 2IIfo foUt

itjr 3oi2ph fagen: Dcrgib öodj öeinen Brüöern &ie ITciffetat unö ihre Sünbe, ba^ fic fo

übel an bir getan haben. So pcrgib bocfj nun öiefe IHiffctat uns, ben Dienern ies

(J5ortes beines Daters. 21 her J^o^epb ipcinte, ba fie folches mit ihm rebeten. llnb feine

Brüber gingen bin, unb fielen ror ihm nieber, unb fprachen: Siehe, tpir finb bcine

Kncctjte. 3ofepl' fpracti 5u ihnen: ^fürd>tet eucfj nicht, benn ictj bin unter (Sott. 3t»r

gebachtet's böfe mit mir 3u machen; aber (5ott gebachte es gut 3U machen, ba^ (Er täte,

röie es jct5t am üage ifi, 5u erhalten piel Dolfs. So fürchtet eud^ nun nid>t; ich irili

euch perforgen unb eure Kinbcr. Unb er tröftete fie, unb rebete freunbUcti mit ihnen.

2llfo roohnte 3ofeph in 2legvpten mit feines Daters ßuufe, unb lebete hunbertunb3ehn

öahrc.

2(ben69et>et.

pfalm: I2().

»"efung: l. Brief f. pauli an bie Korinttjer l, (O— 2u.

jdi ermahne euci) aber, lieben Brüber, burch bcn Hamen unfers ß(£rrn 3efu *£hrifti,

ba^ ihr aU3umal einerlei 2?ebe führet, unb laffet nicht Spaltungen unter euch fein, fon«

öcrn haltet feft aneinanber in einem Sinne unb in einerlei ITIeinung. Denn mir ift

corfommen, lieben Brüber, burch bie aus Chloes (Sefinbe pon eud), ba^ ^^^rit unter eucl]

fei. 3d] fjgiJ aber bapon, ba^ unter cucij €incr fpricfjt: 3<^ ^'" Pauli)ch; bcr 2lnbre:

3ch bin 2lpoUifcf?; bcr Dritte: 2<^ bi" Kepbifch; ber Dierte: 3ch bin (Chriftifcfi. tDie?



3ft Ctjrijtus nun jertrennet? 3jt öenn paulus für eudj gcfrcusiget? (i)öei- feib ibr

auf paulus' Hamen getauft? 3^ öanfe (Sott, öajj xdi Hkmanb unter eudj getauft habe,

au^'cr IKvispus unb ©ajus, ba^^ nidit 3^''"'JTib jagen möge, icfj bättc auf meinen Ziamcn
getauft. 3<^ babe aber aucb getauft bes Stepbanas Ejausgcfinbe; tpeiter metß \d> nicht,

ob ich ctlicbe JInbere getauft babe. Denn (Ebrifrus bat micfi nicht gefanbt, 3U taufen,

fonbern bas (Erangelium 3U prebigen; nicbt mit flugen IDorten, auf i>a\^ nid>t has Kreuj
(Ebrifii 5unicbte roerbe. I)enn bas ITort com Kveuj ift eine Sovbeit Denen, bie oerloren

Lücrben; uns aber, bie u^ir feiig roerben, ift's eine (SottesBiaft. Denn es ftebet ge»

l'dirieben: „3d] ifill junicbtc madjen bie IDeisbeit ber IPeifen, unb ben Dcrftanb ber

Dcrfiänbigen iinll 3"^ Dcrtperfen." IPo finb bie "Klugen? Wo finb bie fdiriftgelebrlen?

Wo finb "bio IPeltiueifen? ^at nid|t (5ott bie IDeisbeit biefer IDelt 3ur S^orbeit ge=

madit?

2mti freut eudi, lieben »Ibriften.

€r fpradi 5U mir: ßalt bi* an lllid), (Sen Ejimmel 3U bem üater ülein

€s foll bir je^t gelinaen; ,-?abr 3di r»on biefem feben;

3d) geb IlTid) Selber gan3 für bid\ Da will 3* fein ber Ifieifter bein,

Da röill 3di für bidi' ringen; Den (Seift unll 3^1 bir geben.

Denn 3d) bin bein, unb bii bift Illein, Der bidi in Srübnis tröften foll

Unb xvo 3d) bleib, i>a follft bu fein: Uni> lebren inidi erfcnnen ipobl.

Uns foll ber ^einb ni*t fdieiben. Unb in ber IDabrbeit leiten.

feittuort 3um ^obgefang:

(Erbarme Did^ mein.

Du f obn Daribs.

2)icn*ta9 nad) (£ftomibi.

ZHorgengebct.

Scittport:

ß(£rr, auf Did| traue id], . : . .

ia\^ midi nimmcrmebr 3U Scbanben werben. .



pfalm: '>:).

lllel.

vEin fämmleiu geht uuö triiat Me Scbulö Xlas ^ämmleiii iji öcv aroije ^ivunb
I>er IPcIt unb ihrer Kinbcr; Unö Cjeilanö meiner Sedcn;
€5 aeht un^ traget in (5ebulö Den, Pen hat (Sott jum rün!?enfein!)

Die Sünben aller rünöer. Uni) Sühncr a^oüen iDählen.

vEs geht bahin, unrö matt unt> franf, „(5eh hin. tnein Kinb, unö nimm Dich an
»Ergibt fid] auf &ie IPürgebanf, Der Kinöer, i)ie ~s* ausgetan
Per^eiht fid) aller ^^i'^uöen: (5^^' Straf uni> ^^rncsruten;
»Es nimmet an fdimadi fjohn unö f pott Die Straf ifi fditrier, Der §orn ift groy:

^Ingft IDunöen Striemen Kreuj unö üoö Du fannft unö folljt fie madicn los

Ilnö fpridit: 3* voxWs gern leiöen. Durdi Sterben unö öurdi Bluten."

„3a, Dater, ja pon ßerjcngrunö,

£eg auf, 3^? tfiU Dirs tragen;

niein IDoUen hängt an Deinem lliunö,

niein ITirfen ift Dein Sagen". —
© IPunöerlieb, fiebesma'dit,

Du fannft, tras nie fein ITcenfd] geöarftt,

(55ott Seinen Sohn abjuiingen.

(D £iebe, tiebe, öu bifr ftarf:

Du ftrecfeft Den in (5rab unö Sarg,

Der Dem öie ,felfcn fpringen.

tcfung: (Eoangelium S. 3''^>^""i5 11, 4"— 57.

Da Dcrfammelten öic liohenpriefter unö öio phartfäer einen 2?at, unö fprad>cu. lüas
tun u>ir? Diefer lllcnfd) tut piel gcidicn. £affcn u^ir 3'^" ^^^' l" U-'eröcn fie 2lIlo

an 31^" glauben; fo fommen öann öie Kömcr, unö nehmen uns €anö unö £eute. »Einer

aber unter ihnen, Kaiphas, öcr öesfelben 3^i'?i'2S liohcrprieftcr ujar, fprad) 3U ihnen:

3hr U'iffet nichts, beöcnfet au* ni*ts; es ift uns beffer, ein tlTenfdi fterbc für öas L'>olf,

öenn öafj öas gan^e Polf rcröcrbe. Soldies aber reöcte er nidn von fidi felbft, fonöern,

öiemeil or öesfeibigen 3'^i'^rs ßohcrpriefter umr, ipeisfagte er; öenn 'j\ih\i feilte fterben für



öas Polf, nni> nid]t füi- öas Doli alieiii, fou^ern Oaij €i- audj t>ie litnöct (ßottes, v-ic

Serjtreuct waren, 3ui'ammenbrüd]tc. Don öem daije an rati'd^Iagten fie, ipie fic 3l?n löte«

ten. 3efus aber roanbcite nidjt meiiv frei unter öen 3^^^"' fonbcm ging üon bannen in
eine (Segenb nabe bei ber tDüfte, in eine Stabt, genannt €ptjrem, unb l^attc Sein IDefen
bafelbft mit Seinen 3üngern. <Es iparen aber" nake bic ©ftern ber 3uben; unb es
gingen Diele Ijinauf gen 3crufaleni aus ber (Begenb uor ben ©jtern, i>a^ \ie fid? reinigten.

Da ftunbcn fie, unb fragten nad^ 3efu, unb rebeten ntit cinanber im Scmpel: IDas bifnfct

eud^, baf5 €r nid^t fommt auf bas ^eft? lEs i^atten aber bic ßotjenpriefter unb pbarifäer
laffen ein (Sebot ausgeben, fo 3e'"anb trüfjte, a^o *£r u'äre, bai^ cr's anseiate, ba^ fie 3bn
griffen.

mittagi&gebet.

tgin iämmlein gei?t.

lltein £ebetage ujiü idj Did]
2{us meinem Sinn nid^t laffen:

Vidi xviü id] ftets, gleidi wie X)u mid),

21Iit £iebesarmcn faffen.

Du follft fein meines Ejcrjens £id)t;

Unb u?enn mein I7er3 in Stüden brid^t,

SoUft Du mein ^cr3e bleiben.

~Sd} w\ü midi Dir, mein l]öd?fter J?ubm,
i7icrmit ju Deinem (Eigentum
i'eftänbigltdi perfdireiben.

pfalm: 42.

&"eiung: 21abum 2, I
— H.

Siebe: auf ben Bergen fommen rfüße eines guten i3oten, ber ba (^rieben oerfünbigtl
L7all beine Feiertage, 3i'ö<-'i/ unb be3alile beine (Selübbe! benn es wirb ber Sdjalf nid>t

nu'br über bid| fotnmcn; er ift gar ausgerottet. €s wivi> ber gcrftreuer u?ibcr bid?

berauf3ieben, unb bie Defte belagern. Sielte n)obI auf bie Strafee, rufte bid] aufs befte,

i;nb ftärfe bid) aufs gemaltigfte. Denn ber Ej*£rr luirb bie pradit 3afobs a)iebcrbringen,



c»ic bic prad)t 3si'^3els; beun i>ic 2lblefer f^aben ftc abgelcfcn, uni> il^rc Heben neröcrbet.

Die Scbilbe feiner Starfen finb rot, fein Ejceroolf ficl^ef roie Purpur, feine IPagen leud^
ten roiß ^eucr, ipenn er fidj ruftet; il^re Spie^-e beben. Hie IPagcn rollen auf bcn (Saffen,

nnt raffeln auf ben Stra^'cn; fic glänzen u>ie ^acfeln, unö fahren untercinanbcr ber tpie

&ic Bli^c. <£r aber luirb an feine (Bcrpaltigen geöenfcn; bocfj nieröcn biefelbigen fallen,

ipo fie hinaus iPoUen, unö tpcrbcn eilen 3ur lUauer unö 3U öem Sdjirm, öa fie fidler

feien. 2Iber öic (El^orc an t»en IDaffcrn roerbcn öod^ geöffnet, unö öcr palaft iptrö untcr=

gelten. Die Königin a'irö gefangen roeggeführct ircröen, unö il^rc 3u"?f'^<^u<^" rücröen

feuf3en wk öie ^^auben, unö an itjrc Bruft fdilagen. Denn 21inipc ift wie ein deid) poU

IDaffcrs con jel^er, aber öasfclbige ipirö rerfliefjen muffen. „Stehet, ftcljct!" ireröen fic

rufen; aber öa ojirö fidj lliemanö umrocnöen. So raubet nun Silber, raubet (Solo; öcnn
Ijic ift öer Sd^ä^e fein i£nöe unö öie IHenge aller föftlidjcn Klcinoöc. 2mn mufe fie rein

abgelcfen, unö geplünöert u^eröen, öaR il^r i^er,^ muf, Der3agen, öie Knicc fd^lottcrn, aüe

fcnöen 3ittcrn, unö aller 2lngcft*t bleid^ feben. Wo ift nun öie EDohnung öer £öiöcn,

unö öie EDciöe öer jungen Söroen, öa öer £örDe unö öie Sörcin mit öen jungen Jörnen
uianöelten, iini> 21iemanö öurfte fic fd^eud^en? Der £öire raubcte genug für feine

3ungcn, unö würgte es feinen £öniinnen; feine flöhten füllte er mit JJaub unö feine

tDohnung mit öcm, öas er 3crriffen hatte. Siehe: 3<^ "^'U '^^ ^^^' fprid^t öer EjiErr

(^ebaotb, unö öeine IDagen im 7{aud\ an3ünöen, unö öas Sd^mert foU öcinc jungen
£ört>en frcffen; unö rinll öcines Kaubens ein <£nöc madicn auf (Hröen, öaf^ man öeinev

2?oten Stimme nid>t mehr hören foll.

2tbcii4>gct>ct.

pfalm: i r-,.

iefung: i. Brief S. pauli an öie Korintl^er I, 21

—

öl.

Denn öicweil öie IDelt öurd^ il^re IDeisljcit (Sott in Seiner IPeist^eit nid]t crfannlc,

gefiel es (Sott u^ol^l, öurdj törid^tc preöigt feiig 3U mad^en Die, fo öran glauben; fintc»

mal öie 3"^^" geid^en foröcrn, unö öie (Sriedjen nad} ITcislicit fragen, niir aber prcöigen

bcn gcfreu3igten <£f?rift, öen 3uöen eine 21ergernis unb öen (Sried^en eine dorl^eit. Denen
aber, öie berufen finö: 3"^^" ""^ (Sriecben, prcöigen wir (Ehriftum, göttlid^e Kraft unö
göttlid)c lücishcit. Denn öie göttlidie Sorl^eit ift uieifer, öcnn öie iTTenfd^en finö, unö



öie göttlidjc 5diu\ulibeit ift ftävfcv, i^cnn Die lUenfdien finb. Sebct an, lieben Brü&er,
euren Beruf: nicfit ptel IPeife nacb bcm ^leifd), nicht oiel (Seiraltige, nicht Diel (£blc finb

berufen; fonbern was töridit ift nor ber IPelt, bas ijat (Sott ernjäbfct, bajs €r bie IDeifen

5U Sd^anben madjtc; unb was idiwadi ift ror ber IDelt, bas bat (Sott erträblct, ba^' (Er

3u Schanben maditc, was ftarf ift; unb bas Uneble cor ber IDelt unb bas Dcrad^tete bat

(Sott eripäblet, unb bas i>a nid]ts ift, ta\j (Er junid^te maciite, ums etrcas ift, auf bajj fich

vov '^bm fein cficifdi rühme. Don "s^^t fommt auch ihr her in (Ehrifto 3ffU' IDcldier

uns aemadn ift ron (Sott 3ur tDeisbeit unb 3ur (Screciitigfeit unb 5ur I^eiligung unb 3ur

^Erlöfun«. 2Uif baf,, (wie gefdirieben ftehet,) „wev fid'» rühmet, ber rühme fid) bes

6(Srrn."

vEin fäminlein getjt.

jdi wi\l üon Deiner £ieblidifeit Das foU unb luill id) mir 3U Ttu^

Sei liacfit unb Sage fingen, ^u allen Reiten machen:
IHich felbft audi Dir 3U aller §eit 3^1^ Streite foll es fein mein rctjut),

,5um ^freubenopfer bringen. 3^^ Sraurigfeit mein s'adien,

fhein 23ad^ bes febens foII fid] Dir y\ ^^röhlichfeit mein Saitcnfpiel;

Unb Deinem Hamen für unb für Hnb uienn mir nid>ts mehr fd^mecfen irill,

jn Danf barfeit ergie'^'en. Soll mich bies lUanna fpeifen;

Unb a>as Du mir 5U gut getan, ~s^ Dürft folls fein mein IDafferquell.

Das wxü id) ftets, fo tief id) fann, 3n €infamfeit mein Sprad^gefeU
3n mein (Sebäditnis fdilieficn. ^u Baus unb audi auf 2^cifen.

^aftcnjcit.

jnittiDod) nadf <£ftomibi.

''Slfchermittmodi).

Seitniort:

(Sefommen fmb nun bie (Tage ber 23uf,-e 3ur Cergcbung ber Sünben,
Unb 3um ßeti unferer Seelen.
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pfalm: 5{.

mel. 26.

3cfu, Beine paffion
IDill id^ jet5t bebenfen;

IDoUeft mir com tiimmelstlirort

(5cift unb 2(nbadit fAenfen.
3n bem Silb jet^unb erfd^ein,

3efu, meinem £?er3cn,

IDic Du, unfer I^cil 3U fein,

£ittcft alle £d^mev3en.

lUeine ^eelc jct^en madi
Deine 2lnaft unb J3anbe,

Deine Spcid^el Sd^läg unb Sd^madj,

Deine Kreujcsfdianbe,

Deine (Sei^^cl Dornenfron
5pcer= unb nägelu^unben,

Deinen (Eob, o (Sottesfotjn,

llnb i'tn £eib poII Sdinmben.

Dod^ fo laf,' mid] nidjt allein

Deine IH arter fetjen:

£a^ midi aud} bie llrfadi fein

Unb bie efi'udit oerfteben.

2Id>, bie Ilrjad') ipar audj id->,

3d^ unb meine Sünbc:
Diefc bat gemartert Didi,

Tiidit bas Rcibgcfinbe.

€efung: (Eoangelium 5. IHarci 10,28—34.

Da fagtc petrus 3u Zs^^'^'- Siebe, ipir haben alles perlafjen, unb finb Dir nad^gefolget.

Tsefus antii'ovtete unb fpradv iPabrlid'», id) fagc eud): (Es ift llicmanb, )o er oerläfjt

E^aus ober Brübcr ober Sdirceftern ober t>atcr ober lllutter ober IDeib ober Kinbcr ober

Jlecfer um tTieinetipillen unb um bes ^pangcliums lyillcn, bor nid^t bunbertfältig

empfabe, jetjt in biefer ^eit ßäufer unb J?rübcr uni> Sdm'cjtcrn unb Hiütter unb Kinbef

unb 2(e(fer mit Derfolgungen, unb in ber 3ufünftigcn EDelt bas cnnge $eben. Diele aber

roerben bie fetzten fein, Sie bie (Erftcn finb, unb bie (Erften fein, bie bie $et5ten finb.

Sie roaren aber auf bem IDege, unb gingen binauf gen 's^rufalcm; unb 3cfus ging cor

ihnen, unb fie entfet3tcn fidi, folgetcn Z>^-)m nadi, unb fürditclen fidi. Unb 3efu5 nalim

abcrmal 3u Sid-j bie gtrölfc, unb fagte ihnen, iras 3^"^ rniberfabren tPürbe: Siehe, niir
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gcfjcn hinauf aen 3^rufalcm; \xnb bcs ITienfcbert 5ol?n ipirö überantwortet tuerben bcn

£jol)enprieftcrn unb fdjriftgclebrten; unb fie ipcrben ^iin rerbammen jum Sobc, unö
überantiportcn Den Ejctben. Die uierbcn 3^''' Dcrfpotten, unb geißeln, unb cerfpcicn,

unb töten; unb am britten ^aae n>irb €r aufcrfteben.

itcitttiort 3um fobgefang:
tDcnn tl)r faftet, follt ihr nidit faucr febcn

Wie bie ^cudjlcr.

(gebet:

(Sco^äbre, o l7€rr, Beinen (gläubigen, i>a% fie bie ebriDÜrbtge ^aftenseit mit gc^iemcn-

ber ^-frömmigfeit beginnen unb mit geruhiger unb ftiücr Jiingabc burd)Icben; burcfe . . .

Ittitiag&aebet,

jefu, Deine paffion.

3efu, lehr bebcnfen mid]

Dies mit Suf; unb Kcuc;
fjilf, bafi idi mit Sünbc Did->

Utartrc nidjt aufs ^'ieuc.

Sollt id) ba3U haben £uft

Unb nicht tPoUen meibcn
IDas (Sott Selber büßen mut,!
init fo großem £eibcn?

pfalm: ö4.

icfung: i. 23ud] ber Könige 2, 1—4.
2lls nun bie §eit herheifam, ba^ Daoib jterben folltc, gebot er feinem Sobn Salomo

unb fpradj: 3<^ «^he hin ben IPcg aller IPelt; fo fei getroft, unb fei ein IHann; unb
uMrte ber ^ut bes I^CErrn, beines (Sottes, baf? bu umnbelft in Seinen IDcgen, unb balteft

Seine Sitten, (Sebote unb 2\ed]te unb §eugniffe, nm gefdjricben ftehct im (Sefc^c IlTofes,

auf bafj bu Um feieft in allem, bas bu tufl, uitb n-»o bn bid] iiin menbeft; auf baf; ber
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t^vgn- Sein U?ovt eiu>etff, Oas v£i- übei midi ijeieöet hat uiiö (gejagt: IDeröcti öeiuc

Kinber ihre IPegc betauten, öafe fie ror iRir treulidj unö von 9an3tMU t7er3cn unb con

i)an3cr Seele ivanbcln, fo foü t»ir nimmer gcbredjen ein lUann auf bem Stubl 3svaels.

Jlbcn&gcbet.

"eitiport:

Raffet uns in biefen ila(jcn uns beiucifen als bie Diener (Sottes

3n grofjer (Bebulb, in IDadien, in ,faften unb in ungefärbter fiebe.

pfalm: 6i.

fcfung: i. Srief 5. petri 4, i— ?.

EDeil nun Ctjriftus im ^leifd^ für uns »gelitten bat, fo luappnct eudj aud) mit bem>
fclbigen Sinn; benn n^er am {jleifd^ leibet, ber boret auf von Sünben, baf, er Ijinfort,

n?as nod) übriger ^e\t im vf^^U*^ M't' ^^^1^ ^'^^ Ifi enfdjen t'üften, fonbern bem IDiUen
(Bottes lebe. Denn es ift genug, bafj ipir bie cergangne §eit bes £ebens 5ugebrad^t traben

nadj l^cibnifdjem IDillen, i>a wir roanbelten in lln3udjt, $üften, Crunfenbeit, ,;^refferei,

Sauferei unb greulid^en 2tbgöttercien. Das befrembct fie, bji^ ihr nid^t mit it^nen laufet

in basfeibige upüfte, unorbentlid)e IDcfen, unb läftern; aber fie ipcrbcn Ked^enfd^aft geben

Dem, Der bereit ift, 5U rid^ten bie Sebcnbigcn unb bie (loten. Denn ba3u ift aud^ ben

Soten bas €pangelium oerfünbiget, auf i>ci^ fie gcrid^tet u^erben nad^ bem ITlenfdien am
,-^Ioifd), aber im C^eift (Pott leben. vEs ift aber nahe fommen bas *£nbo aller Dinge.

~Sefu, Deine paffion.

IPenn mir meine Sünbe will

llladien beiß bie l7ÖUe:

3efu, mein (Sewiffen ftiü,

Did] ins mittel ftelle!

Did] unb Deine paffion

£aft midi gläubig fäffen;

iicbct midj Sein lieber Soi^n:

IDie fann (Rott mid) baffen?

O^ib audj, ^t'fii' bafj id| gern

Dir bas Kreu3 nachtrage,

Da^' id| Demut pon Dir lern

Unb (Sebulb in plage,

Dafe idj Dir geb $icb um tieb;

3nbes la^^ bies Valien —
Beffern Dan? idj borten geb —
3efu, Dir gefallen.
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tcita>oit jum iobtjefanij:

Sammelt eud] 3d^ät3e im £7immel,

"Die u'eöcr 111 offen nodi 2^ofi freifen.

c5cbef

:

Sdjaue cjnäbig herab, o i^iSrr, auf uns, öie unr cor Deiner Illajcftät uns beugen,

uni) laf,^ 2tUe, bie I>u erquicft ()aft burdj bie göftlidie (Sabe, aUcjcif r>on Deiner bimm=
Iifd)en (Snabe fid^ nähren; burd^ . .

|

Donnerstag nad^ »£ftomilji.

ZlTorgcngcbct.

pfalm: g:

iUel. 94.

jefus ilbriftus (Softes £amm
~Sft für unfrc Sdjulb gejtorben,

rjat be^ablf am l{reu3esfiamm
linb bie Freiheit uns erworben

:

IDcr bie Sünbe ipobl bereuet

IPirb burd^ (Ebrifti üob erfreuet.

(5ott, Der Selbft bie £tcbe ift,

Preifet Seiner Siebe tDunber,

Dafj Sein Sol^n I^(£rr 3efus Cijrift

Starb für alle ^einb unb Sünbcr;
Sinb mir burdi bies Blut <5credjtc:

ürifft bcr §orn nid^t mehr bie Kned^tc.

iefung: (Enangelium S. lilaftbiii 20, n— 19.

llnb €r 309 hinauf gen ~\ßi^"f'-''I^''"' "'i*^ nahm ju Sid^ bie jmölf jü^ö^i" bcfoubers

auf bem IDege, unb fpradi 5U ihnen: Sie!]c, mir 3iel?en hinauf gen j^i'uf^ilcm, unb bes

inenfdjen Sohn mirb i>on l^ol^enprieftern unb Sdjriftgelel^rfcn überantmortet merben;
unb fie merben ZS^^ oerbammen 3um (lobe, unb merben jl^n überanfmorten i>en I^eiben,

3U Derfpotten, unb 3U gei^'cln, unb ju frcu3igen; unb am britten (Tage mirb (Er mieber

auferftehen.
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ieitipovt 3um iobgefang:

tDahiiid^, jd^ jage öir:

~\* iPiU fomnten, unö ibn acfnnö machen.

ißcbet:

tD (5ott, unfie rünCten babou Did] gefvanft, abev öuvd] Suf^e iäfjeft Du Didj ipicöer

ocrföbnen: fo fdiauc benn atuibig berab auf bas (5ebet Deines flebcnben Polfes, unb
menbe üon uns ab Deine ^orncsrute, bie unfre Sünben rerbienen.

Zllittagsgebet.

jejus Cbriftus (5ottes iamm.

ja, fo wh rerföbnet finb,

IDei! bcr Sobn Sidi bingegebcn:

So unrb bas erftanbne Kinb
Zlod) pielmebr uns burd^ Sein feben
Selig madjcn, bie (Er Biübei-

Beifjet unb Seins t'cibes c^lieber.

pfalm: 75.

kefung: preöigcv ", 2—9.

k£in gutev 2?uf ift beffev beim gute Salbe, unb bei dag bes üobes benn ber Sag öcr

t5eburt. (Es ift beffcr, in bas Klagebaus geben benn in bas drinfbaus; in jenem ift bas

€nbe aller llienfd^cn, unb ber £ebcnbige nimmt's 5u l^crsen. €s ift (Trauern beffer benn

Radien; benn burd^ drauern u>irb bas l7er3 gebeffert. Das L7er3 bcr IPeifen ift im Klag-

baufe, unb bas l7er3 ber ilarren im fjaufe ber ^^reubc. <£s ift beffer, hören bas Sd^eltcn

bes IPeifen benn hören ben (ßefang ber ilarren. Denn bas fadicn ber Starren ift u)ie

bas Kradien ber Dornen unter ben döpfen; uni> bas ift audi eitel. *£in IDiberfpcnjtiger

tnacf|t einen IDcifen untDiUig, unb pcrberbt ein milbtatig £jer3. Das *£nbe eines Dings

ift beffer benn fein 2Infang. <£in gcbulöiger (Seift ift beffer benn ein hoher (Pcift.
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pfalni: I5o.

2ll>«n{i^<KJ.

t~cfimg: Brief 5. J^fot*' '' 13— 1 8.

IDcr tft tDcifc uub flug unter euch? Der cr3ci9e mit feinem guten IPan&el feine

IDerfc in ber Sanftmut unb IDeisbeit. Babt ibr aber bittern Heib nnb §anf in eurem
^er3cn, fo rühmet eud) nidit, unö lüget "nidit roibcr bie IDabrficit. Das ift nicbt bie

IPcisbeit, bie von oben berabfommt, fonbern irbifdi, menfAIidj unb tcufelif*. Denn
wo 27eib unb ganf ift, ba ift Unorbnung unb eitel böfcs Ding. Die IDeisbeit aber oon
oben her ift aufs erfte fcufdi, barnach friebfam, gclinbe, läßt ftd^ fagen, poU Bcinntjerjig-

feit unb guter ^rüdjte, unparteiifd], of>ne 6eud|clei. Die ^frucht aber ber (PerechtigfcU

anrb gefäet im vfrieben Denen, bie bcn ^fricben halten.

~\efu5 >Ibriftu5 iSottes $amm.

3(ber nidit alleine bies, £?od)gclobet, fagen ujir,

Sonbern, ipeil mir finb im robne, Dater in bem ^immcl obenl

IPeldier Selbft ben Sünbcnbiß Sicfie: voic bie 5ünb aüljicr

tjcilet, i>ci^ €r in uns ipobne: Xlodi in uns ipill immer toben.

€i, fo rübmen aud) unr Sünber, Saß ben fj€rrn ben (5eift uns geben,

Da% tpir nun finb (Sottes Kinber. Da^ n?ir in Dir en>ig leben.

i'eitiport 5um fobgefang:

ß€rr, xdi bin nidn an'rt, bafj Du unter mein Dadj eingeljeft,

Sonbern fprid> nur ein IDort, fo wirb mein Kned7t gefunb.

(Sehet

:

Derfdione, o livErr, oerfdione Dein Polf, bamit es burd? oerbicnte Hjetmfudjungen
ge3üditigt, burdi Dein Erbarmen ipieber aufatme; burd» . .
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,frcttaa nadi <£ftomibi.

21Iorcicn9cb«t.

pfalm: 8.5.

Hicl. bT

Illarter (Sottes, wer tann öein ocrgeifen,

Der in Mr fein IDohlfein finbt?

Unfer £?cr3e iDÜnfAt ficft unte^^effen

Stets nodj mcbr 5um Hanf entjünöt.

llnfre Seele foU ficb ^a^an nähren,

llnfre ®hren nie was fiebers hören;

Uüe Sage fommt (Er mir
Schöner in bem BiI6c für.

Caufenö Danf, Du unfcr treues ^erjel

feib uni) (Seift bet örübcr an,

Dafe Du unter Utartern 2Ingft un^ Sdjmor.^e

ßaft genug für uns getan.

£a§ Dich 3^^£s um fo heißer lieben,

2Ils es nod} im (Blauben fidj muß üben.

Bis es cinft als Deine Braut
Did) pon Jlngeftchte fchaut.

fefung: vEoangelium S. lUattbäi 21,42—40.

3efus fpracf? 3U ihnen: ßabt ibr nie gelcfen in ber Sd?rift: „Der Stein, öen &ic

Bauleute rerioorfen haben, ber ift jum *£dftein tcorbcn. Don 6em ^(£rrn ift &as ge«

fd^eben, unb es ift n?unbcrbarlich ror unfern klugen"? Darum fagc 3* euch,: Das
Scidi (5ottcs tt>irb von euch genommen unb einem DolFc gegeben nierben, bas feine

»fruchte bringt. Unb trer auf biefen Stein fällt, ber roirb jerfdiellen; auf meldten aber

er fällt, ben rpirb er 3ermalmen. llnb ba bie ßobcnpriefter unb pijarifäer Seine (Bleich«

niffe höreten, pcrftunbcn fie, ba^ <£r con ihnen rebete. Unb fie trachteten barnad), mie

fic 3^!" griffen; aber fie fürchteten fich ror bcm Dolf; bcnn es hielt 1}hn für einen

Propheten.

»'eitu>ort 5um iobgefang:

IDenn i>u illmofen g.ibft.

So lafj Deine liinfc nid^t uiiffen wen bic JJcditc tut.
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lU arter (Sottes.

lUeine franfc unD beöürftgc Seele

(Eilt auf Deine IDunben 3u;

Denn fie finbt in Deiner Seitenböl^lc

(Lroft unb £abfal, ^rieb unb 2^ut^

£aH mid^ nur bie lKreu3esluft anuie(|cn

Unb Dein JHarterbilb ftets oor mir ftetjcn:

So get|t mir bis in mein (Srab

Tlidits an Selitjfeitcn ab.

pfalm: 22.

£efung: 3ßi^cfn^'i f^- 18—23.

IDas mag midj in meinem 3«ntmer etqutden? ülcin £jer3 in mir tft franf. Siclje:

bic (Tochter meines Dolfs u?irb fdjreien aus fernem £anbe her: „tDill benn ber £j(Err

nid^t mef^r (5ott fein pu §ion? ober foll fie feinen König mcljr haben?" 3^» n?arum
haben fie Ulidj fo er3ürnet burd^ ii]re Silber unb frembe, 'unnütze (Sottesbienfte ? „Die
(Ernte ifi »ergangen, ber Sommer ift baliin, unb uns ift feine Ejilfe fommen." ITIid}

jammert her3lid^, ba^ mein Colf fo uerberbet ift; id^ gräme mid^, unb gef^abe midi übel.

3ft benn feine Salbe in (Sileab? ®ber ift fein 2lr3t nid]t ba? IDarum ift benn bie

CLod|ter meines Dolfs nid^t gei^eilet? 2ld\, i>a\^ i&i iDaffer genug l^ätte in meinem
l7aupte, unb meine ^üigen ühränenqucllen mären, baf,- \cb üag unb 21ad^t bemeinen
n!Öd7te bie €rfdilagenen in meinem Polf!

Jtbcnfe^cbct.

pfalm: 86.

iefung: Brief an bie E^ebräcr 2,9—18.

Den aber, Der eine fleine §eit niebriger gemefen ift benn bie (Engel: 3efum, feben
mir burcfjs Seiben bes dobes gefrönet mit preis unb (Ehre, auf baf^ (Er pon (Pottes (Sna-
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öeti füi 2lllc öen Soö fd^medte. Denn es licmte Dem, um DesiPiUcn alle Din^e finö,

unt» burd) Den alle Dinge finb, Dev i>a viel lünöcr bal juv ßerrlid^feit gcfübret, t>aH

(Er bcn fjer.^og ibrev Seligfeit buid) £eii)en uollfommcn madite. Sintemal |ie ZlUe pon
<Einem fommen, beibe: Der öa beiliget, un& bic ba gel^eiliget rcerben. Darum fd^ämct

€r Sidi aud) nidit, fie Brüber 5U iieijjen, unb j'pridjt: „3»^! unU cerfünbigcn Deinen
Tlamen Hleinen Brübcrn unb mitten in ber (Semeinbe Dir lobfingen." Unb abermal:

„3d? will iriein Dertrauen auf j^" fetjen." Unb abermal: „Siebe ba: 3* ""^ ^^^

Kinber, u)eldie Hur (Sott gegeben bat." 2Tad]bem nun bie Kinber ^^leifd^ unb Blut
haben, ift €r's gleidiermafjen teilbaftig a^orben, auf bafj *£r burd» ben üob bie lluid^t

näbme bem, ber bes dobes (Seroalt batte, bas ift: bem deufel, unb erlöfetc Die, fo bur*
^urd^t bes (Lobes im gan3en £eben Kned^te fein mußten. Denn €r nimmt Sidi ja

nidjt ber (Engel an, fonbern bes Samens 2ibral?ams nimmt (Er Sid] an. Daljer mu^'tc

€r allerbinge Seinen Brübern glcidi tperben, auf *:ia^ €r barmherzig icürbc unb ein

treuer Ejoherpriefter cor (5ott, 3U Derföl)nen bie Sünben bes Dolfs. Denn barinnen «Er

gelitten bat, unb oerfudit ift, fann €r helfen Denen, bic ocrfud^t roerbcn.

in arter (Sottes.

Die nur uns alibier beifammen finben

Sdilagen unfrc £^änbe ein,

Uns auf Deine lllarter 3U oerbinben.

Dir auf croig treu ju fein.

Unb 5um §eid)en, bafj bies £obgctöne
Deinem Ejer3en angenel^m unb f(i]öne:

Sage 2tmen, unb ^ualexdi:

^ricbe triebe fei mit eudi.

teitroort 3um $obgefang:
U^enn Du beteft, gehe in Dein Kämmerlein unb fdilcuf,- bic Sl^ür 3U,

Unb bete 5U Deinem Pater im Verborgenen.

(Bebet:

S(ijüt3c Dein Dolf, Ej(£rr, unb reinige es gnäbiglid) Don allen Sünben; benn feine

IDibcriüärtigfcit fann uns fci^abcn, trenn bie Sünbe nidit mehr über uns t?crrf(i|t.
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pfalm: öl.

<D (ad?) voiv armen Sünöer.

Sonnabeiiö iiad? »ßftomibi.

^^^^rrri' r irrr^° \rrrn' r irrrr

^rrrrC r \ rrrrr •' irr r r r
r

i r rr^

1 PI ^^
CD tpir armen 5ünber, unfre ITTiffetat,

Darin w\x empfangen unb geboren finb,

Ejat gcbrad^t uns illie in fold^e gro^e ilot,

Da^ cir untern>orfen finb bcm etpgen Eob.
Kyrie eleifon, Cbrifte eleifon, Kvrie eleifon.

2hi5 bem Qlob roir fonnten bur* unfr eigen

[IPerf

ilimmcr iperön aerettet: bie Sünbc tuar 3U

rjtarf.

Dafe n?ir iDÜrön crlöfet, fo fonnts nidjt anbcrs

[fein,

Denn (Sotts bobn mu^'t leiben bes JEobes

[bittre J?cin.

Kyrie eleifon, Ctjriftc eleifon, Kyrie eleifon.

$efung: €Dangelium S. £ucae 11,29—53.
Das Dolf aber brang l^insu. Da fing €r an, unb fagte: Dies ift eine arge 2lrt;

fie begetjret ein gcidien, unb es n?irb iljr fein geid^en gegeben benn nur bas geirfjen bes

Propheten 3onas. Denn ipie ^o^^^s ein glichen mar ben Tliniciten: alfo roirb bes
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ITtcnfcfjcn Sokn fein öiefcm (Sefdjicdjt. Die Königin Don Utittag rpirb auftreten Dor

bcm (Seridjtc mit ben £cutcn biefes (Sefd|led^ts, unb whb ftc rerbammen; benn fie tarn

von ber IDcIt (£nbc, 3U boren bie iPeisbeit Salonios. Unb fictje: bie ift me[ir benn
Salomo. Die £cutc oon lünioe ipcrben auftreten ror bem (Serid^tc mit biefcm (Sefcfjicdjt,

unb n?erben's Derbammen; benn fie taten Bu^e nacb ber prebigt bes 3oJ?^""^s. Unb
ficbe: bie ift mcbr benn ^onas. Zlicmanb 3ünbet ein £id]t an, unb fet3t es an einen

bcimlidjen ®rt, aud^ nidjt unter einen Sd^effel, fonbern auf ben tcuditcr, auf bafj, ipcr

bincingebct, bas f i*t febe.

feittport 3um £obgefang:

2Iuf JTlidj fdjauen fte üag für üag,
Unb mollen rpiffen nfcine U?egc.

Zniiiagsqtbti.

® irir armen Sünbcr.

Soldje grofje (Snabe unb räterlid) (Sunft

Bat uns (Sott er3eiget lauter gar umfunfi
3n Cbrifto Seinem Sobne, Der S'idi gegeben bat

3n ben (Eob bes l{reu3cs 3u unfrer Seligfcit.

Kvrie eicifon, (Tbrifte efeifon, Kvrie eleifon.

Pfalm: 108.

£efung: 3ßf'ii*i 30, 4—9.

Der £j(£rr EjcHrr bat mir eine gelctjrte gunge gegeben, bafj \(b miffe mit bem Hl üben
3u reditcr gett 3U rcbcn. (Er n^ecfet mid] alle lllorgen; (Er lued'et jnir bas (Dl]r, bafj i*
bore t»ie ein 3ü"9'^>^'- ^cf r7(£rr £^€rr bat mir bas ®br geöffnet; unb id| bin nidit

ungcljorfam unb gebe nid^t 3urücf. 3^? Mdt meinen 2?ücfen bar Denen, bie mid) fdjlugen,

unb meine IDangen Denen, bie mid^ rauften; mein 2lngefid]t cerbarg id] nid^t cor

Sdjmad} unb Spcid^el. 2Jbcr ber l^€rr £j€rr hilft mir, barnm merbc idi nidit 3U
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rd]anben. Darum l^ab icf^ mein 2Irtcje)tdil bargeboten als einen Ktefeljtein; öetm icb

wex%, baß idi ni(f»t 5U f dianben rcerbe. <£r ift nal^e, Der midi geredet fpridjt; irer toill

mit mir babern? fafet uns 3ufammentreten; roer ift, ber Kedit ju mir bat? Der
fomme ber 5U mir! Siebe: ber ^€rr ß€rr hilft mir; trer ift, ber mid) loill Deröammcn?
riebe: fte werben aU3umaI wie ein Kleib reralten, lUotten werben fie frcffen.

2t{>cntcicbct.

Pfalm: loö.

iefung: 2. Brief 5. pauü an bic Korintber 13,2—4.

3dj tjabe es eudi 3UDor gefagt, unb fage es eudi 3UDor, als gegenwärtig, 3um anbern«

mal, unb fdjreibe es nun im 2lbwefen Denen, bic 3UDor gefünbigct tjabcn, unb ben

anbern 2IIIen: wenn idi abermal !omme, fo will id» nidit fdboncn; fintemal il^r fud^ct,

ba^ ibr einmal gewabr werbet Des, Der in mir rebet, namlidi Cbrifti, IDeldjer unter

eud} nid^t fdiwadi ift, fonbern ift mäditig unter eudi. Unb ob (Er wohl gcfreu3iget Ift

in ber Sdiwadibeit, fo lebet €r bodi in ber Kraft (5ottes. llnb ob wir audi f*wac&
finb in 3^^^' f<^ leben wir borf» mit "s^^n in ber Kraft ©ottes unter eud>.

(D wir armen Sünber.

Des folln wir uns tröften wiber Sünb unb Darum woUn wir loben unb banfen aU3cit

[dob Dem Dater unb bem Sobne unb bem ßeilgen
Unb ja nidtt cer3agen ror ber Ejölienglut. [(Seift

Denn wir ftnb gerettet aus aller ^^^^i^Ii^f^it Unb bitten, baf,' *£r wolle behüten uns Dor

Durdi (Ehriftum unfern ß(£rren, benbeit in [Hot,
[t£wigfeit. Unb iia)^ wir ftets bleiben bei Seinem l^cilgen

Kvrie eleifon, vCbrifte eleifon, Kvrie :lcifon. [tDort.

Kvrie eleifon. Cbrifte eleifon, Kyrie eleifon.

Zeitwort 3um fobgefang:

Du wirft anrufen, unb ber l7^£rr wirb bid] ertjören.

Du wirft rufen, unb €r wirb antworten: Sicfjc, Ijie bin 3d?-
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Sonntag 3"i^0'^'^J'^t.

Hlorgcngcbct.

Einladung:

Xlid>t folls eudi perbricijen, frühe aufjiiftcben am lliorgcrt,

Denn bor li^Err bat porbeificu bic Krone bcs Gebens Tioncu, bio Da ivaci>cn.

^eitiport:

(Er rufet llUdi an, fo unll jd'! ibn erbörcn;

3d^ toill ibn berousreifien unb ^n €bren brinacn.

pfalm: 91. 10.

Auf, tijr Cl?riften^ Cljriftt (&Itcöer.

j i rjc rriH^^-r 'r"'^ i r-^^̂
2luf, ihr Cbriftcn, ttbrtftt (Slieber,

Die ibr nocb bangt an bcm l^aupt,

llu] wad}t auf, ermannt cudi uneöer,

(£b ibr trerbet bingcraubt.

Satan beut

Hn bcn Streit

Cbrifto unb ber *£briflenbeit.

iuir auf Cbrifti 23Iut gen^agct

niit (Sebct unb IDacf^famfeit:

Diefes mad^et unDcr3agct

Unb red]t tapfre Krieaesicut.

^£brifti ^lut
(5ibt uns IHut
tPiöer alle Teufelsbrut.

€efung: (Eoangelium 5. Ifiattfjäi 4, I
— U-

Da ujarb 3^fus com (Beift in bie IDüfte gefül^rt, auf t)a\) *£r von bem (Teufel rerfudit

rpürbe. Unb i>a €r picr3ig JEagc unb r>ier3ig lläd?te gefaftct batte, hungerte 3^"- 1^1"^
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bcr fcrfudjct trat ju ^l?m, unb fprad): Bift ?u (Sottes Sobn, fo fprid^, öag bicfc

Steine Brot toerben. llnt» €r antwortete unb fpradi: (Es ftebet gcidirtcbcn: „Der tlccnfdj

lebet nx&it com Brot allein, fonbcrn non einetn jeglid^en IDort, bas burdi ben VTiuni

(Sottes geltet." Da fübrte 3^" ^<^^ Seufcl mit fidi in bie beiligc Stabt, unb ftellte 3^"
auf bie ginne bes JEempels, unb fprad) 3u 3^'"'- ^if* ^ii CSottes Sobn, fo lafe Xiicb

binab; bcnn es ftebet gefd^riebcn: „€r ipirb Seinen (Engeln über Dir Befeljl tun, unb
fie rDcrben "Dxdi auf bm fjänben tragen, auf baf} Du Deinen ^u^ nid^t an einen Stein

ftoßeft." Da fprad) 32f"s 3u if^m: IDieberum ftebet aud) gefdjrieben: „Du follft (Sott,

beinen B€rrn, nidit nerfucben." IDieberum fübrte 3^" »^lh- ileufcl mit fid) auf einen

febr boben Berg, unb seigtc 3^Tn alle Heidie bcr IPcIt unb ibre Berrlicfifeit, unb fpradj

5U 3^"!: Das alles roill idj Dir geben, fo Du nicberfällft, unb mid] anbeteft. Da fprad?

3efus 3U ibm: Beb bid] xpeg con IFiir, Satan! benn es ftebet gefdjricben: „Du foIIft

anbeten (Sott, beinen l7€rrn, unb 3^')"^ allein biencn." Da rcriieg 3^'^ ^"^^ Ceufcl;

unb fiebe: ba traten bie (Engel 3u 31^"^- ^'^^ bicnetcn 3^i"-

Untvooxt:

ITtit ^aftcn unb IPeinen foUen beten bie priefter unb fpredien: S(i]one, £j(£rr, fd}one
Deines Polfes unb gib Dein (iSrbe nxdit bcm Derberben. §n:iifd)en Uorbof unb Jtltar foUcn
ujcincn bie priefter unb fpredien: Sdione . . Perberbcn.

Pötcrftimme:

3n foldier (Sefabr fteben alle Cbriften. Denn bas ift ja gut aus3uredjnen, ipeil ber

üeufel bes ß(£rrn (Ebrifti Selbft nid>t ocrfd^ont, fonbern fo treffUd? fi(f! rciber 3bn gcfetjt

bat, wirb er unfer riel rcenigcr fdionen, ba er tneifj, ba\^ xvxt riel fdjrDädjer unb un«
gerüfteter finb. Derbalben mögen n?ir uns auf fold^' (Sefabr fdiicfen unb am ^€rrn
»Ebrifto Ijicr lernen, ipie roir fold)cm ^^einb aud? mögen begegnen, baf, er pon uns ab«

laffen muffe. Das gefAiebt aber allein burdj ben (Slauben an (Sott unb Sein IDort. IPer
fold^en Ejarnifd? bat unb red^t brauet, ber mirb ror bem (Teufel ipobl bleiben. IDer ibn
aber nicbt bat ober nnrcdit braudit, bem ift webex ju raten nori] 3U b^lfcn u)iber ben
giftigen ,feinb.

'

IIT artin futber.
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ietttuort 3um tobgefan^:

3efus iparb com (Seift in öie UDüfte gefübrt,

2luj baß iHr von bcm deufcl perfucbt irürbe.

(Bebet:

ilUmäctjtigcr (Sott, tjimmitfdjer Pater, Du rpcißt, roie tpir armen fctoipachcn nienfcljen
auf Dtclcrlci IDeife Don bem Satan angcfocbten icerben unb roiber ihn gar nicbts oer«
mögen: Derleibe uns aus bcr ßöbc Kraft, unb gib uns Deinen beiligen (Seift, i>2^ xvxx

ihm redeten EDiberftanb tun, ibn burcb Dein IDort von uns treiben, ben Sieg über ibn
barontragen unb mit allen Jluseripäblten triumpbiercn; um ~\^)" »Ibrifti

Laudi<imu9 de 8. Cruce.

Re(X)rdare sanctae crucis,

Qui perfectam viam ducis

Delectare jugitur;

Sanctae crucis recordarp
Et in ipsa nieditare

Insatiabiliter.

Cum quiescis aut laboras,

Quando rides, quando ploras.

Doles sive gau(leas.

Quando vadis. quando venis.

In solatiis, in poeuis
Crucem corde teneas.

Crux est arbor decorata,

Christi sanguine sacrata,

Cunctis plena fructibus;

Quibus animae cruuntur.
Cum supernis nutriuntur
Cibis in coelestibus.

mittagsgebet.

Reeordare sanctae crucis.

IPoU bes beiigen Kreuzes benfen —
XliAt in ^reub unb £uft fi* fenfen
2{cbte für bas böd)fte (SutI

Dcnfen tpoll bes beilgcn Kreuzes,
reines unerfdiöpften 2\ei5es

Sei beroußt Dein Sinn unb IHut:

®b bu rubeft ober a>adjeft,

®b bu roeincft ober lacheft,

Seis in <Jreube, feis in pein,

IlTagft bu fommen, magft bu geben,

Seis in IDonnen, feis in IDcben,
hialt bas Kreu3 im E7er3en fein!

£brifti Kreu3 ift bodibegnabet

ßol3, in beilgem Blut gebabet,

lieberreid^ an guter ,5^""^^^

Die i>en (Seift alltjier aufgeben,

Speifet bort im enigen £eben
Seine füRe ßimmelsfrudit.
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Crucifixe, fac me t'ortem,

Ut libenter tuam mortem
Plangam doiiec vixero;

Tecum volo vulaerari,

Te libenter amplexari
In cruce desidero.

vEbrifi am lireujl CD ^ib mir Kräfte,

Da^ es fei mein liebft (Scfdjäfte,

Stets 3u öenfen 'Deinert 5dimer3.

Hut Dir n?ill id^ IPunben tragen,

Did), mit Dir ans Kreus gcfdjiagen,

§u umarmen febnt mein £?er3.

i'eitiport:

Sdiaffe in mir (Sott, ein reines ^er3,

Ilnö gib mir einen neuen gen^iffen (Seift.

pfalm: 1 19, 35—80.

t'efung: l. Bud) tllofe 22, I— 14.

Tiadi biefen (Sef(i)id^ten pcrfud^tc (Sott 21braliam, unt» fprad^ 5U ii>m: ilbrafjam! Unö
er antrDortcte: fjie bin idi. llnb €r fpradi: 21imm jf'^'-'if' t't^inen einigen Sotjn, ben bu
lieb baft, unb gelje bin in bas £anb lllorija, unb opfere ibn bafelbft 5um Branbopfer auf

einem Berge, ben 3^? i>ii" fagcn u'erbe. Da ftunb 2ibrabam bes Iftorgens frübc auf,

unb gürtete feinen vEfel, unb nabm mit fidi 5tpeen Knaben unb feinen Sotjn ~\f>i>Jf; ""^
fpaltcte ßolj 5um Sranbopfer, madjtc ftdi auf, unb ging liin an ben ©rl, baüon itjm

(Sott gefagt batte. 2tm brüten üage bub ^[brabam feine klugen auf, unb fai| bie Stätte

Don ferne^ unb fprad] 3U feinen Knaben: Bleibt ibr bie mit bem (£fel; idj unb bcr

Knabe ujoUen bortt|in getjen; unb luenn u'ir angebetet haben, u)oUen tuir uneber 3U eud]

fommen. Unb 2Ibrabam nahm bas £jol3 3um Branbopfer, unb legte es auf feinen Sohn
~Sfaaf; er aber nabm bas ^euer unb Itleffer in feine Cjanb, unb gingen bie Beibe mit»

einanber. Da fprad) Z^)'^'^^ 3" feinem Pater 2(braiiam: lUein Datcr! iibratjam ant«

iDortetc: ^ie bin idi, mein Soi^n. Unb er fpradi: Siebe, Ijie ift j^euer unb ^013; wo
ift aber bas S(i)af 3um Branbopfer? 2Ibratiam anttportete: lllcin 5ol]n, (Sott u)irb Sidt

erfei^en ein Sd^af 3um Branbopfer. Unb gingen bie Beibe mit einanber. Unb als fie

famen an bie Stätte, bie ibm (Sott fagte, baute 2Ibrabam bafelbft einen Jlltar, unb legte

bas 60I3 brauf, unb banb feinen Sobn ~sf>-i>-''f' '^gte ibn auf ben idtar oben auf bas I70I3,
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Ulli) ledtc icine i^ani' au», uiiö fugte öas llteijer, öa^ cc feinen Soljn fd^ladnele. Da
rief ihm bcr (Engel bes ß«£rrn com Bimmel unö fprad): 2IbrabamI 2ibrabaml ^£r ant«

iportete: Bie bin ich. €r fprad?: £egc öcinc Bani> nidbt an Scn Knobcn, unt> tu ibm
nid)ts; öenn nun ipeif; j*' ^^\) ^^ ^^'tt fürditefr, unö baft Deines einigen 5obn5 ni*t
oerfdionet um IHeinetroillen. Da bub 2Ibrabam feine 2(ugen auf, unö fab einen lüiö&er
binter fid» in ber ßecfe mit feinen ßörnern bangen; nni> ging bin, unö nabm öen IDiööcr,

unJ) opferte ibn ^um Branbopfer an feines Sobns Statt. Unö 2Ibrabam bic^ öie Stätte:

Der 6€rr fiebet. Daber man nod> beutiges JEages fagt: 2Iuf bem 23erge, ba ber 5v£rr

fiebct.

JlntiDort:

Die Pforten bes parabiefes öffnet uns öie ^aften5eit; lagt fie uns mit bitten unb
,flebcn beginnen, bamit irir am t.aqe bcr Jiuferftebung uns bes S€rrn rübmen tonnen.

2>n allen Dingen rooUcji roir uns als bie Diener (Bettes betyeifen in großer (Sebulb:

bamit ipir . . fönnen.

Jlbcnbflclxt.

Seitiport:

Der lUenfdj lebt nidbt rom 23rot allein,

Sonbern Don einem jegliAcn IDort (Pottes.

pfalm: Ilo. Mi.

liefung: 2. Brief S. pauli an bie Korintber 6, l- lo.

IDir ermahnen aber eud] als lllitbclfcr, baf{ ibr nidit oergeblidi bie (Snabe (ßottes

cmpfabct. Denn *£r fpridit: „jdi habe bidi in ber angenehmen ^^'t erhöret, unb habe

bir am (Lage bes £7eils geholfen." Sehet: je^t ift bie angenehme §eit, jet^t ifi ber Sag
bes E^eils. Unb toir geben Zliemanb irgenb ein Jlergeriiis, auf ta^ unfer 2lmt nidu per-

läftert uierbe; fonbern in allen Dingen beroeifen n?ir uns als bie Diener (Sottes: in großer

(5ebulb, in Srübfalcn, in Höten, in 2lengften, in Sdilägen, in (Sefängniffcn, in 2(uf-

rubren, in 2Irbeit, in IDadjen, in .-faften, in Keufd)hcit, in (Erfenntnis, in €angmut, in
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^rcunMid}!tnr, in C>eni heiligen (5etjt, in ungefärbter £icbe, in ^em IDort öcr IPabrbeit,
j

in öer Kraft (Sottes, biircb IDaffen bcr (Sercditigfeit jur 2?ccf)ten un!> 3uv $infcn; burcb i

(£bre unb Sdianöe, burd^ böfe (Berüd^te unb gute (Serüd^te; als bie Pcrfül^rer, unb bo* 1

tpatjrbaftig; als bie Unbefannten, unb bodi befannt; als bie Sierbcnben, unb ficbe: wir I

leben; als" bie <Se3üd|tigten, unb bod^ nidit ertötet; als bie (Traurigen, aber allezeit fröli»

lidi; als bie 2lrmen, aber bie bod^ Diele reid) mad>en; als bie nidjts innc haben, unb
bod> alles haben.

^Intmort:

Sehet: jeyt ift bie angenel^me §eit, jet5t ift ber dag bes ^eils. Scaieifcn luir uns
als bie Diener (Sottes in grof^er (Sebulb unb ^aften; burdj bie IDaffen ber (Seredjtigfcit

in ber Kraft (Sottes. 3" «^^i^'n Dingen mollen rpir uns als bie Diener (Sottes beipeifen

in großer (Scbulb unb ^aftcn.

Dur* . . (Sottes.

^luf, ihr ^Ehriften.

Drum auf, lafjt uns überipinben

3n bem Blute 3efu Ct)rift

Unb an unfre Stirne binben

Sein EDort, fo ein geugnis ift,

Das uns bedt

Unb ernjedt

ün^ nadi (Sottes €iebe fd>me(ft.

geitiport 3um £obgcfang:

Sietje: )et3t ift bie angenctjme §eit;

3e^t ift ber 2:ag bes ßeils.

llnfer £eben fei perborgen

ITiit «Thrifto in (Sott allein,

2(uf i>a^ voxx ixn jenem ITtorgcn

Iftit 3l?Tii offenbar and) fein;

Da bas £eib

Diefer §eit

IDerben tpirb 5U lauter ^reub.

(Sehet:

^(Err, xvit bitten: erhöre gnäbiglid) unfer (Sehet unb ftrecfe bie ftarfe £janb Dtinor

ITlajeftät aus unbcr alles fo fich wiber uns fettet; burdi unfern ^€rrn .
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pfalm: 18.

IHcI. TOO.

irtir nad]'. ipridbt v£ln-iftus unfer iielJ", 3^? bin ^J? ii<ilt, 3* leudit euch für
tntr nach! ibr (Cbrijten alle; lUit beilöcm SugenMebcn;
Dcrieugnct euch, ccriagt bie IDcIt, IPer 311 irtir fomnit unb folget VWxv,

^olgt IHeinem Kuf unb SdiaUe; Darf nidit im ^^inftern fdiroebcn;

Ilcbmt euer Krcuj unö llngemacb 3* bin Ser IDeg, 3^? njeife ipobl

2Iuf eucb, folgt ITieincm IPanbel na*. IPie man mabrbaftm iranbeln foU.

Ücfung: «Eoangelium 5. lUattbäi I6, 21— 26.

üon öer §cit an fing 321"s an, unb jeigte Seinen 3üngern, a»te v£r müfjte bin gen
3crufalem geben, unb ricl leiben pon ben 2tcltcften unb £7ot?enpriefiern unb Scbrift«

gelebrten, unb getötet irerben, unb am brittcn (Eage auferftetjen. Uni) pctrus nafjm
3bn 3U ficf], fubr 3bn an unb fpra*: ßcErr, fd^onc Dein Selbft; bas roibcrfal^rc Dir nur
nicht! 2Zber *£r u^aubtc Sich um, unb fpract] 5u petrus: C^eb bidi, Satan, t>on Uiir!

bu bift ITlir ärgerlicf^; i>enn bu meineft nicht, mas göttlich, fonbern mas menfctjUch fft.

Da fprach 3cfus 5U Seinen 3ii"?ßtn: IPill lllir 32manb nacf^folgen, ber rerleugne fich

felbft, unb nehme fein Kreu3 auf fich, unb folge Hur. Denn aier fein £eben erbalten

iDill, ber tpirb's ücrlicrcn; irer aber fein $eben rcrlieret um Uleinetroillen, ber a>irb es

finben. EDas hülfe es ben lUenfci'en, fo er bie gan3e IPelt geujönnc, unb nähme boch

Schaben an feiner Seele? 0ber n\is fann ber Hlcnfch aeben, bamit er feine Seele ifieber

löfc?

SeittDort 3um Jobgefang:

Kommt her, ibr <5efegneten Hleines Daters;
^Ererbet bas Keich, i>as euch bereitet ift ron 2inbegtnn ber IPelt.
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lUir nadil fpridjt dhriftuf.

,5ällts eud> 3u fchtpcr: 3*^ 9*^^ foran,

3d) ftch eud? an bcr Seite,

3d] fämpfe Selhjt, 3^? bredi ^ic Sabn,
Bin 2lUes in Dem Streite.

€in böfer Kned^t, bev ftill öarf ftcbti,

IPenn er ben ^elbberrn an fiebt aebn.

pfalm: 24-

liefuna: 3e)'-ti<i 52, 15— 15.

5iet|e: lUcin Kned^t luirb meislidi tun, unb luirb crböbet unö felir bod] erlauben fein.

(5Icid|i»ie fid^ Diele über Dir ärgern ruer&en, lucil Seine (Sejtalt bäfilid^er ift benn andrer

feilte, unö Sein Jlnfetjen bcnn ber ITTcnfdKnfinbcr; alfo nnrö €r niel Reiben bcfprengcn,

t>aJ3 aud] Könige tperben itjren Vilnni> cor 3^"^ 3ubaltcn. Denn IDcId^en nid^ts baron
Dcrfünbiget ift, biefelben werben'? mit 4"uft febcn; unb Die nidits baron gebort babcn, bic

iperben's mcrfen.

^tbcitbfliebct.

pfalm: 121.

icfung: Brief an bic Hebräer ^, 15— j 6.

Denn roir i^aben nidit einen f7oI?enpriefter, Der nicht fönnte ITIitleib haben mit .unfern

Sdju?adjfjeiten, fonbern Der rerfud^t ift allentt>alben, i3lcid^u)ie tt>ir, bod^ ohne Süube.

Darum laffct uns l^nsutretcn mit ^freubigfcit 3u bem ©nabcnftutil, auf i>a^ mit Barm«
ber3igfett empfahen, unb <5nabe finben auf bte §cit, u'cnn uns ^ilfc not fein »irb.
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ITtir na*! fpricbt Cbriftus

tDer feine Seel 5U finbcn meint,

EDirb fie obn lUid) rerliercn;

IDer fie um VTndti perlieren fcbcint,

EDivb fie nad? ßaufe führen;

IDer nidjt fein Krcui nimmt unb folgt ITtir,

3ft iriein nicht wert unb IHcincr gier.

So laßt uns benn bem lieben ß<£rrn
ITiit unfcrm Kreu3 nadigeben,

Unb u)obIgemut getroft unb gern

3n allem £ciben fteben;

JPer nicht gefümpft, trägt aucfj bic Krön
Des etracn £ebcns nicht bapon.

feitroort 3um fobgefang:

Was ihr getan habt <£incm unter bicfcn Uteinen geringften Brübern,
Das habt ihr IHir getan.

(Sehet:

$öfe — irir bitten Bid] tjcErr — bie Ketten unfrer Sünben, unb roenbc in (5naben
bie Strafen ab, bie wir bafür nerbient haben.

Dienstag nadf '^nvocavii.

pfalm: 37.

J^inge rectjt, luenn (ßottes (Snabc

Dich nun jiebet unb befeljrt,

Daß bcin (Reift fidj recfjt entlabc

Don bcr £aft, bie itjn befdiioert.

Kämpfe bis aufs Blut unb Sebon,

Dring hinci" i» (Sottes 2^eich;

EDill ber Satan wiberftreben,

IDerbe roebcr matt nodt uicich.

2tior9cn9ebct.

mcl. 134.

Kinge mit (Sebet unb Schreien,

l7alte bamit feurig an;

ia^ bidj feine §eit gereuen,

IDärs aud^ (Eag unb Xlad^t getan.

Ejalt ja beine Krone fcfte,

^altc männlidj ipas bu I^aft;

Sedjt beharren ift bas Bcfte,

2^ürffaU ift ein böfer (Saft.
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^efung: (Erangelium 5. incae 22, 59—40.

Urtb €r ging binaus nacb Seiner (5eiDobnbett an öen 0elberg. ^s folgeten ^f^'" »ibcr

reine jünger nadi an benfeibigen ®rt. Unb als (£r babinfam, fprach «£r 5u ibncn:

Setet, auf öafj il?r nid|t in 2Infecfjtung fallet. Unb *£r ri^ ftd? non tbnen bei einem

Steinumrf, unb fniete nieber, betete, unb fpra*: Dater, anllft I)u, fo nimm bicfen KcI*
ron niir; bocb nidit ITccin, fonbern Pein IDille gcfcbetje! *£s erfd^icn 3bm aber ein

v£ngel rom ßimmel, unb ftärfte 3^"- -^^ab es fam, ba\i <£r mit bem Sobe rang, unb
betete beftiger. »Es n^arb aber Sein Scf^roei^' roie 23Iut5tropfen, bie fielen auf bie <£rbe.

Unb (Er ftunb auf pon bem (Sebet, unb fam ju Seinen 3üngern, unb fanb fie fdilafen ror

draurigfeit; unb fprad) 3U ibnen: VOas fdilafet ibr? Stebet auf, unb betet, auf bafj il>v

nidit in ÜInfedjtung fallet.

^{ntiport:

ici^t uns ujieber gut mad^en, u^as u?ir in Unu?iffenbcit gefünbigt baben, bamit anr

ni*t uncerbofft bur* ben (Tag bes ilobes überrafdit u'crben unb bann feine §eit i,ui-

BuHe mebr baben.

ilTerf auf, o £ji£rr, unb erbarme Did), benn cm Dir baben unr gefünbigt.

Ejilf uns, (Sott unfer tieil, unb crlöfe uns, um ber €bre Deines ilamens nnllen.

merf auf . . gefünbigt.

Dentt bei jebem 2Iugenblicfc,

®bs rielleidit ber Iet3te fei;

Bringt bie £ampen ins (Scfdjtde,

ßolt ftets neues (Del bcrbet.

2nitta9&ciebet.

Htnac red)t.

Siegt nid)t alle iüelt im Böfen'
Stellt nicht Sobom in ber (51ut:

Seele, wex foll bid) crlöfen!

€tlen eilen ift bier gut.

pfalm: 44.
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fefun^: 2. öuit lUofe u ü— lt.

Da nun 3ofcplj geftorben wcit unö alle feine Brüöcr unö 2tUc, Öie 3u öer §eit gelebt
Ijatten, niudifen &ic Kinbcr 3srael, unö 3eugeten Kin&er, unb mebreten fid^; unb amvben
tfjrer febr üiel, i>a^ ibrer bas £anb roll wavS. Da fam ein neuer König auf in 2Iegvpten,
öer roufetc ntd^ts pon 2o\eJpb, unb fpradj 5u feinem Volt: Siebe, bes Dolfs bet Kinbcr
psrael ift Diel unb mebr bcnn wit. IPoblan, ii>ir woüen fie mit £tften bämpfen, ba^
il^rer nicht fo niel u^erben. Denn wo fidj ein Krieg erbübc, mödjten fie fidj aud| 3U unfern
^cinbcn fdilagen, unb loibcr uns ftreiten, unb 3um £anbe aussieben. Unb man fet3tc

Jronüögtc über fie, bie fie mit fdjmercn Dienftcn brücfen follten; benn man bauetc bcm
pbarao bie Stäbte pitbon unb 2?acmfcs 3U Porratstjäufcrn. 2lber je mebr fie bas Polf
brücften, je mebr fid) es mehrte unb ausbreitete. Unb fie hielten bie Kinbcr jsracl n?te

einen <5reue(. Unb bie IJlegvpter 3a>angen bie Kinber 3=>^*J£l 3U Dienft mit Unbarm«
her3igfeit, unb mad)ten ihnen ihr feben fauer mit fdiiuerer Jlrbcit in 51hon unb Riegeln
unb mit allerlei frönen auf bem ^^elbe unb mit allerlei 2lrbeit, bie fie ihnen auflegten
mit Unbarmher3igfeit. Unb bcr König in 2legvpten fprad) 3U i>en ebräifd^en U?ebmüttcrn,
bcren eine Ijieß Stpbra unb bie anbre pua: IDcnn ihr ben ebräifd^en IDcibern helft, unb
auf bem Stubl fehet, ba^ es ein Sohn ift, fo tötet ihn; ift's aber eine dod^ter, fo lafet

fie leben. 21ber bie IDel^mütter fürdjteten (Sott, unb taten niAt, mic ber König 3u

2(egvpten ihnen gcfagt hatte, fonbcrn liefen bie Kinber leben.

^tbenb^ebct.

pfalm: 123.

ifefung: Brief an bie tjebräcr r, 23— 20.

Unb '^enct finb niel, bie priefter luurben, barum i>a\^ fie ber üob nid)t bleiben licfj;

Dicfcr aber barum, bafj (Er bleibet croiglid], bat »£r ein unrergänglid} prieftcrtum. Dal^v
v£r and) feiig madien fann immerbar, bie burdi 2>^ji ]n (5ott fommen, unb lebet immer«
bar, unb bittet für fie. Denn einen folgen f^ohenpricfter follten wit haben. Der bei wäre
beilig, unfd)ulbtg, unbeflecft, »on i>en Sünbern abgefonbert unb f?öher, benn ber Bimmel
ift; Dem nidtt täglid) not wäxe, wie jenen l7obenprieftern, 3uerft fiir eigene Sünben ®pfcv
3U tun, barnad) für bes Tolfs Sünben; benn bas bat <£r getan einmal, ba *£r Sidi
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$elbft opferte. Denn Das (Sefet, mad^t llienjdjcn 3U ^otjenpricftevn, Die &a Sdju'aditjeit

Ijaben; bies IDort aber bes €ibes, bas nadj bem <ßefe^ gcfaat warb, fe^et ben Sobn ein,

Der eroig unb PoUfommen ijt.

2tntiPort:

Der (Sottlofe Dcrlaffe feinen IDeg, unb ber Hebeltäter fein IDefcn, unb bcfebrc fi*

5um E?(£rrii, unb (Er ipirb 5idj feiner erbarmen.

Denn <Ex ift gnäbig unb barmtjersig unb »ergibt gern bie i?o^bett, ber ^€rr unfer

<5ott.

Der £j(£rr bat fein IDoblgefaEen am Sobe bes (Sottlofen, fonbern ba'^ er ficb bcfebre

unb lebe.

Denn <£r . . (Sott.

2^inge red^t.

Sauf ber IPelt bod) aus ben ßänben, £afj bir nidits am l^erjen flebcn,

Dring ins ftille goar ein; " ^leudj »or bem cerborgnen Sann;
«£ilc, ba^ bu mögft coUenben, Sudj in (Sott geJ^cim 3u leben,

niadie bidi Don 2lllem rein. Dafe bi* nidits beflcrfcn fann.

JeitiDort 3um €obgcfang:

€s ftel^et gefdjrieben:

IHein ^aus foll ein Betbaus fein für alle Dölfcr.

(Sebct:

)ta() auffteigen ^u Dir, o i)<£vv, unfer (?5ebet, unb treib alle 23osbeit uon Deiner

(Semeine fort.

^uatcmbcr-2Uittn)od> nadb J^uvocavit.

Xnorgengebet.

$eitrDort:

(Sefommen finb nun bie Sage ber Sujge

(^ur Dcrgcbung ber Siinben, unb 3um iieil unfrer Seelen.
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pfalm: 6. s: 38.

mcl. 155.

IDarum follt ich mich benn grämen?
ßab id) bod)

Cbriftum noch:

Wer roill mir Den nehmen I

IDer tpill mir öcn f)immcl rauben.

Den mir fchon

(Sottes Sohn
beigelegt im (Slauben!

Schidt €r mir ein Krcus 5u tragen,

Dringt herein

2Ingft unb pein:
Sollt id> brum per3a9enr
Der es fdjidt, Der uiirb es nienben:

<S.T tpeij) ipobl,

IDie (£r foU
3(11 mein Unalürf enöcn.

t^efung: «Eoangclium 5. £ucac 20,9—19.

€r fing aber an, ,iu fagen öem Volt Mos (SIeidjnis: €in lllenfd^ pflan3te einen
EDeinberg, unb tat ihn t>en IDeingärtnern aus. unö 309 über fanö eine gute §eit. Uni>

3u feiner §eit fanöte er einen Kned)t 3U ben IDeingärtnern, ba^ fic ihm gäben von ber

,5rud5t bes EDeinberges. 2lbev bie EDeingärtner ftäupten ihn, unb lie^^en ihn leer pon fid».

Unb über bas fanbte er nod^ einen anbcrn Kncdjt; fie aber ftäupten benfclbigen aud),

unb bötjnetcn ihn, unb liegen ihn leer con ]id>. llnb über bas fanbte er bcn britten;

fie aber üerrounbetcn ben audi, unb ftiefien ihn hinaus. Da fprach ber ßerr bes EDein-

berges: EDas foll id) tun? jd) ifill meinen lieben Sohn fcnben; riclleidii, tuenn fic ben

feben, irerben fie fid) fdieuen. Da aber bie EDeingärtncr ben Sobn faben, bad)ten fic bei

fid? felbft unb fpradien: Das ift ber <£rbe, fommct, laffet uns ihn töten, bafj i>as (Erbe

unfer fei. Unb fic ftie^en ihn hinaus ror i>en EPcinberg, unb töteten ihn. EDas ruirb

nun ber ßerr bes EDeinberges benfclbigen tun? <£r ipirb fommen, unb bicfc EDein-

gärtncr umbringen, unb feinen EDeinberg anbern austun. Da fic bas l^öretcn, fpradien

fie: Das fei ferne! €r aber fah fie an unb fprad): EDas ift benn bas, bas gefdiricbcn

ftchet: „Der Stein, bcn bie Bauleute Dcrmorfen haben, ift jum €cPftein uiorbcn?"

EDcIdicr auf biefcn Stein fällt, ber ipirb 3erfd)cllen; auf roclchen aber er fällt, i>cn tüirb

er 3crmalmcn. Unb bie ßobenpricfter unb Sd»riftgclchrten trad)tetcn barna*, wie fie bie

f>änbc an 3^" legten 3u bcrfclbigcn Stunbc, unb fürd>teten fid> por bem Pdf; bcnn fic

pcrftunben, baf, €r auf fic bics (Sieidinis gefagt hatte.
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^tnttroit:

§circißet eure Bcr5en unö nidit eure KIci&er, imb befebret eudi 3u Dem ^(Evrtt eurem

(Sott!

Denn >£r ijt anaDi^ unö barml:!er3ig.

per (Sottlofe laffe non feinem IPege uub C«er llebeltäter feine (5e^anfen unt» befebrc

fid) 3um ^€rrn, fo U'ir^ <äx Sirf» fein erbarmen.

I)enn €r . . . barmbcr3irt.

ieitiport 3um Sobgefang:

<£s roir^ ibm fein geid^en gegeben ipcröcn,

Penn t'as §eid>cn bcs propbeten ^onas.

<Scbct: Die Litanei.

initta0*gcbcf.

lüarum follt idi.

UnDer3agt unö obne (Pvauen Kann uns bodti fein üoC» nidit töten,

Soll ein'Cbrift, Sonöcrn reißt

Wo er ift, Unfern (Seift

Stets fici? laffen fdiaucn; ^us cid taufcn^ llöten:

tDoIlt ibn au* ber Q^ob aufreiben: 5d)Ieu^-t bas «Ibov bcv bttteni teibcn,

5oII ber ITtut llnb ma*t öabn,
Dennodj gut Da man fann
llnb fein "ftilK- bleiben. (?ebn 3ur Bimmelsfrcuben.

Pfahn: 5i.

$efung: jeremia 2, I7— ly.

Sold^cs madfft bu Dir fclbft, bag bu öen bvErrn, beinen (Sott, perKiffcft, fo oft »£r bidi

ben redeten IPcg leiten mill. Was bilft bidi's, baf, bu nari) 2(egvptcn 3eud>ft, unb nnüft
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i>es IDaffers Sihor trinfen ? Ünb loas hilft Mdjs, öaij Du gen ilffyiieu jCudifi, unb luiUjt

bcs Wa^exs €upbrat tiinfen? *£s ift bcinci i3osbcit Scbulb, bab' bu i'o aejtäupt lyirft,

unb beincs Unael^orfams, i)a^ bu |o gcftraft u?irft. ^Ifo niu^'t bu innc roerben, unb er«

fatjrcn, tt>as es für 3^"^^!^^ unb £^er3eleib bringt, ben Cjfinn, beincn (Sott, iicrlaffen,

unb 3''*" "'dit fürditcn, fprid^t ber ß€rr Ej<£rr gcbaotb.

Pfalm: 102. 130. 143.

2lt)cn6öicb«.

fcfung: Brief an bie Ejcbröcr 5, 7—9.
Unb €r bat in ben Sagen Seines j^Icifdics 6ebet unb Rieben mit ftarfcnt (ßejd^rei

unb Jlbränen geopfert 3U Dem, Der 3^'" "o^t ^c'ti Sobe Fonntc ausbelfcn; unb ift audj

erböret, barum i^a^ (Er (Sott in (Ebren baltc. Unb irieroobl <£r (Sottes Solin u^ar, l^at (£r

bod) an bem, bas (£r litt, (Scborfam gclernet. Unb ba <£r PoUenbet war, ift (Er luorben

2lUen, bie 3^?"! gcljorfam finb, eine lhfad»c ^ur euiigcn Seligfcit.

21ntiport:

Brid) bem Iningrtgen bein Brot, unb bie, fo im €lenb finb, füt^rc ins l^aus. 2Us»
bann roirb bein l'idit bcroorbredicn wie bie lUorgenröte, unb beine (Seredjtigfeit ivirb

Dor bir {^ergeben; fo bu «Einen narfet fiebeft, fo Fleibc ibn, unb entjcudi bidi nidit pon

beinern ^teifd).

2IIsbann . . bcrgeljcn.

Was finb biefes Gebens (Süter?

^ine bani
DoIIer Sanb,
Kummer ber (Semüter.

Dort bort finb bie eblen (Saben,

Da mein Cjirt

«Ebriftus wirb
mid> obn lEnbe laben.

IParum foUt idi.

livErr mein liirt, Brunn aller ,Afi't'"*>»^".

liu bift mein,
3d? bin Dein:
lliemanb fann uns fd^eiben.

3cf? bin Dein, weil Du Dein »eben

Unb Dein Blut
mir 3u gut

3n ben äob gegeben.
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<5ebct:

(Erleudjte unfern (Seift — fo bitten ipir, l^(£.iv — mit öem iid\U Deiner Klarljeit,
&amit ipir feigen fönnen, was mir su tun haben unb, was red^t ift, auch m coUenöcn
Dermögen.

Pfalm: 66.

(D, ber ülUs tjätt ocriorcn

Donnerstag na* 3npocaDit.

ITlorgcngcbet.

n^ j j j j j 1 rj- r ^r f"

(D ber yiles bätt rerloren,

2ludi fid] felbft, Der allezeit

2Tur Das <£in bätt auserforen,
So £7er3 (Seift unt> 5eel erfreut!

ber JlUcs bätt nergeffen,

Der nid^ts UJÜfjt als (Sott allein,

Deffen (Sütc unermcffen
iriarfjt bas i:7cr3 ftill rubig rein.

toer bodj gar ruär crtrunfen
3n ber cSottbeit llngrunbfee!
Damit u)är er ganj entfunfen
2iUem Kummer ^Ingft unb IPcb.

(D ber 2lücs fönntc laffen,

Da^ er, frei oom «Eiteln all,

IDanbern mödjt bie ^ricbcnsftrafjen
Durdi bie5 übräncn^lammertal!

£efung: (Eoangelium S. Iftattbäi 20, 25—28.
2Jber 3ef"s rief fie 3U Sirf; unb fprad): 3bv luiffct, bag bie ujcltUdien ^Jürften l>crr«

fdien, unb bie (Dberberrn haben (Scmalt. So foll es nidit fein unter eud); fonbern, fo
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^eiiiJuö u)ill uiitcv oud) aeaialtiij fein, öci jti euer HifiuT. Uul» lucr Da oiiU Dci L^oi-

ncbmjte fein, ?er fei euer Knccbf. (Bleidiivie öes IHenfcben robn ift nicht fonnncn, itafe

v£r Sieb öienen laffe, fonöern, Daß <Er ötene, u^^ acbc Sein £eben 3U einer €rlöfuna für

riele.

ilntiport

aef

Untröfflid) mär idi, luenn id-> nidn lyüfjte, öafj Bu, o B«£rr, barmbcr3i»j bift. Du baft

agt: ^d), n?ill Den üoD Des fünöers nidit, fonDern Safj er fid) bcfebre, unD lebe.

Der lUx Das fanandifd>e IDeib unD Den ^öliner 3ur "i^uije gerufen bafi.

fo grof; mein Scelcnfd^mer^ war, \o grof) ift fetjt ^^reuDe unD ilroft in meinem
I.7er3cn.

Per Du . . acrufen bafi.

icitu'ort 5uin tobgefang:

«Srbarm Didi meiner,

"Du Sohn "DariDsI

2nitta9»g<bet.

Der llües.

CD u'är unfer l^er^ entnommen
Dem, was lodt Dur* eiteln (SIan3,

Unb bält ab, 5U (Sott 3U fommen,
3n Dem alle (Süt ift gan3.

pfalm 74.

t'efung: 3^remia 0, 22—25.

So febret nun micöer, ihr abtrünnigen KinDer, fo ujill id] eud) beilen von

geborfam. Siebe: wir fommen 3U Dir; Denn Du bifi Der EjvErr, unfer (Sott

es ift eitel Betrug mit Ejügeln uuD mit allen Bergen. tPabrIidi, es bat j
btlfe benn am B(£rrn, unferm (J^ott.

eurem Un-
IDabrlicb,

srael feine



2ibeii&gebct.

pfcilm: 157.

fcfung: 2Ipo{telge)d?id^te 13,38—45.

So fei CS nun eucf^ funb, lieben Bi-übcr, ^ay eudi Dcrfünöicjet wirb Peraebung öer

5ünben burdi Diefen unb von bem allen, lyoron ibr nidjt fonntet im (Seje^ bes JlTofes

aercdjt tperben. VCcx aber an Diefen glaubet, ber ift gercdn. Sebet nun ju, i>ci\^ nidit

über eud^ fomme, bas in i^en propt)eten gefagt ift: „Sehet, ibr Ueräditer, unb vcv'

munbert eudi, unb roerbet 5unid)tc; benn 3"^ ^^^ i^"' IDerf ju euren Reiten, ireldics ibr

nidjt glauben merbet, fo es cud^ ^'-''^t'^^'^ er5äblen unrb." Da aber bie "Suben aus ber

Sd^ule gingen, baten bie Reiben, t>a^ fie auf i^cn nädiften Sabbath ihnen bie IDortc fage=

ten. Unb als bie (Semeine ber Sd^ule »oneinanber ging, folgeten paulus unb ^arnabas
ncLdi Diel 3uben unb gottesfürd^tige ~\"<^£'i9C"0)fcn- Sie aber fagtcn ihnen unb per=

mahneten fie, bafe fie bleiben foUten in ber (J5nabe (ßottes.

(0 Der 2ille5.

(D i>a^ wh (Sott möd^ten finben loär unfer 2lug bor Seelen

3n uns burd) ber £iebc fidit Stetig nur auf (Sott gctpcnbt,

llnb uns eiyig 3hm rerbinben! So bätt ^nd) bas forgfid} Ö^uälen

2lu^^cr 3^^ ^^ '^'^^I 21idit. 3'" (Scmiffen gan3 ein ^nbe.

® Du 21bgrunb aller (Süte,

§cud^ burdjs Kreu3 in Dich tjinein

(Seift Seel tierj Sinn unb (Semiite,

€rpig mit Dir eins 3u fein.

(Sehet:

(Sib, £j*£rr, allem diriftlidjen Dolf bie vErfcnntnis beffen, was fie bcfennen, unb
bie rcdite £iebc 3U bem bimmlifdien (Sut, bas ihnen fo oft zuteil mirb.
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Quatcmbcr-^rcitaa na<i> ^»v<:^camt.

JITorgctigebct.

pl'alm: r,. 52. öi^.

ITTel. r 59/(60.

IDobl öeni, &cr fich mit ^lei^ bennibot, Was hilft«, öafj Cbriftus hier empfangen
DoH er ein Streiter (Cbrifti fei; ^n^ unfer <^Ieifd^ teilhaftig warb,

Der nid^t am fafterfcilc jicbet, ITenn mir nid^t oud) 6a^ü gelangen,

Don ^od^mut 21eib un^ IDoIIuft frei; Daf^ (5ott Si* in uns offenbart!

Bcr ftcts bic arge IDcIt bcfämpft llnb foU (£r in öid] fetjrcu ein,

Unt» feinen eignen IPillcn öämpft. So tnufjt bu crft IHaria fein.

fcfung: (Epangelium S. lllattbäi 17,19—30.
Da traten 3U ^^^Tt Seine 3üngcr bcfonbcr«, unb fpradicn: iParum fonntcn tuiv ihn

nidit austreiben? "scfus aber antiportete unb fprad) ju ihnen: Um eures Unglaubens
willen. Denn 3«^ f<^3C eu* u?abrlidi: So ihr (Slauben habt als ein Scnfforn, fo möget
ihr fagcn ju bicfcm Serge: l7eb bidi Don hinnen borthinl fo roirb er fid| heben; unb cud)

roirb nid^ts unmöglid> fein. 2Iber biefe 2trt fäl^ret nidit aus benn burdi Beten unb
(^aften. Da fic aber ihr IPcfen hatten in (Saliläa, fprad] 3cfus 3U ihnen: «£s nnrb ge»

fd^chen, baf; i>cs ITTenfd^en Sohn überantaiorlet n?irb in ber lUenfdien Bänbe; unb fic

tDerben 3^" töten, unb am brüten ?Eagc nnrb »Er aufcrfiehcn. llnb fte irurben fehr be-

trübt.

drehet: Die fitanci.

Znittag&üicbct.

IDoljl bcm, ber fidi mit »flcij,.

ü?as t?ilft uns Cf^rifti üob unb Sterben,

lücnn mir uns fclbft nidit ftcrbcn ab?
Du ücbft bcin febcn jum Perbcrben,

^übrft bu bie $uft nid>t in Sein ö5rab.

(£s bleibt bir ^Jlbrtfti ^Lob ein Bilb,

IPenn bu bor U."'e!1 nidit ftcrbcn nnllt.

pfalm:
52;



t'cfuna: Klageliei>ci- 2, lö— it.

^Idi, bu SoAter 3cru)aicm, wem foll idj öid] gleidjcn, unö iiiofnr foU idi bid) icd-''

nen? Du 3ungfrau Cod^ter gion, ipcm foll id] bidi revglciAen, bamit id? btd) tvöftcn
mod^te? Denn bein Sd^aben ift groß wie ein ITiecr; wer fann bid] heilen? Deine
propI?cten Ijaben &ir lofe unb töriditc (Sefid^te gepredigt, unö bir beine miffetat nid)t
geoffenbart, bamit fie bein (5efängnis geroctjret hätten, fonbcrn I?aben bir geprebigt lofe
prcbigt, bamit fie bid) 5um £anb binausprebigten. 2lUe, bie »orübcrgetjcn, flappe'n mit
Qänben, pfeifen bid^ an, unb fd)ütteln ben Kopf über ber JEod^ter lerufalem: jft bas
bie Stabt, Don ber man fagt, fie fei bie aüerfdiönftc, ber fidi bas aan3e ianb freuet?
2l]le bcine ^einbc fperrcn ihr ITTauI auf nnbcr bid], pfeifen bid) an' blecfcn bie ^äbjxe,
unb fpredjcn: f?e! nnr Ijaben fie rertilget; bas ift ber ^ao,, bes u»ir haben begeljret; nur
Ijabcn's erlanget, mir Ijaben's erlebt. Der ß€rr hat aetan, was v£r Dorhatte; €r hat
Sein IDort erfüllet, bas (Er Kingft junor geboten hat; €r hat ohne 23armiicr5iafcit •^cr-

ftöret; €r Ijat ben »fcinb über bir erfreuet, unb beiner a^iberfadjer Cjorn erholtet"

a„to„,: Aufer a nobis, Doniine.
'

^^^^'^^^^^^ ^^^^^

i U ^ ^1 r r ('
I r r r r r r~r ^S

nimm Don uns r)(Er-re ©ott, all un'Jer Sün6 un6 IHif = • ^ fe = tat,

J J J J J J j J J J J J^
auf ba^ mir mit_ rec^ « tem (Blau = ben un6 rei = nem Jjcr 3cn.

das Du amKreu3 er» löft ^oft



II I ^^ '

I
[^

I ^ _ 1 I I t I I I

—=—

—

mit Deinmteu=ern Blut- n)oIlft6o(^nid?t e = CDtg^ltc^ u bet uns 3Ür:nen.

I j j'7
f^

I r r7 r i r r 7^ r ^J "^ '^ 7^^
<Zr = ^ör uns! (Er = ^ör uns! dr ^ör uns un - fer Bttt,

i j
i j^jyr J j I j j jj j

(Sott, Ca:ter 6er Bann:I)er;3tg:keit! 5jilf uns Du, un6 fei uns 9nä:öig.

(Er ' ^ör uns! dr - Ijör uns! 4r = Ijör uns un - fer Bttt,

Ijei^Iisgcr (Beift, Du ei: ni^ger Crö^ter, er = = leudjtuns, un6 fei uns gnäsitg!

fllsrooljric^ leb, fpric^t (5ott 6cr tj<Zr = re, tc^ irill nid^t 6en 5o6 des Sun = öers,

fon 6ern 6a§ er ftdj be feelj re und _ Ic = bc.
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(Pcbct:

Sei gnäbig, £j€vr, Deinem Dolfc; nni> ivic Du es Dir ergeben mactift, fo ftärfe es

nun poll (Erbormcn öitrdi Deinen gnäbigen öeiftanö.

Jtbcitfcgcbct.

Pfdm: 102. 130. Hö.

£efung: l. Srief S. 3of?tinnis 5,6—8.
Diefer ift's, Der i>a fommt mit IPafjer unb Blut: 3^i"s Ci]riftus, nid^t mit HDaffer

allein, fonbern mit IDaffer unb Blut; unb ber (5eift ift's, bcr ba 3eugct; benn ber (ßcift ift

bic IDabrbeit. Denn brei finb, bic i>a 5eugen: ber (Seift unb i>a5 IPaffer unb bas Blut;

unb bic brei finb beifammcn.

Wohl bem, ber ftd^ mit ^leif;.

rOoIjIan: fo lebe tu xxnb leibe,

IDie ZS^]^5 ^^^ £i" Corbilb toar;

5udi, baf)- bicf^ Seine Unfdjulb fleibe,

So bleibft bu in bcr Streiter Sd^ar.

IDcr 3efum liebt, tradit nur allein

*£in tPeltbeftreiter ftets ^u fein.

(Rcbet:

(Erhöre uns, barmber3iger (Sott, unb 3cigc unfcrm (Seifte bas l'idit Deiner (Snaben.

^uatcmbcr-5on Habend ntid? 3'^p*''**''**'^^*-

znorgcngcbct.

£citit>ort:

(Errette mid) pon ben Blutfdjulben, (Sott, mein (Sott;

Dafi meine gunac Deine (Sered^tigfeit rühme.
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pfalm: 6. 32.

.fünf 23rüiinlcin )in^,

Bardus mir rinnt

(fricb Beil üroft ^xcub un^ febcn;

3n Jlnaft uni> Hot
Bis in bcn dob
rnir Solche fabfal geben.

IHel. I.

"Die Quell Du bijt,

fj«£rr 3efu lEbrift;

Die Brünnlein Deine !X)»n^cn,

Daraus idq micb

£ab inniglid]

3n beifjen Krcu3esftunben.

£cfung: ^oanaelium 5. lllattt^äi 26,38—41.
Da fprad^ O^fus 3U ihnen: lllcine Seele ift betrübet bis an öen (lob; bleibet bic,

unb u)ad^et mit ITiir. llnö ging bin ein menig, fiel nieder auf Sein 2Inge|id|t, unb
betete, unb fpradK Ifiein Datcr, 'ift's möglid), fo gebe biefer Keld] t»on llür; bodj nid)t

toie 3d] ujiU, fonbern wie Du miüft. Unb €r fam 3U Seinen ^ünöcin, unb fanb fic

fdjlafenb, unb fprad) 3u petrus: "Könnet if^r bcnn nid^t eine Stunbc mit lllir ujadien?

IDadjet unb betet, i)a}^ ibr nid)t in 2(nfeditung fallet. Der (Seifl ift u'illig; aber bas

,;flcifd) ift fd?a)ad>.

(Rebet: Die iitanei.

pfalm: 51.

Ztlittagstiicbet.

^ünf Brünnlein finb.

iafe mir ftcts fein

Das Reiben Dein
*£in Siegel J\iegcl Spiegel,

Dafe id^ nad) Dir
IHcin i^leifd^ regier,

llnb la^ ihm nid?t bcn gügel.
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iejuna: ö. i5u* Illoje [\. 26—32.
Siebe: icf} lege cudj l)eute dov öen Segen unö öcii ^^ludi: öen Segen, fo ibt gebovdict

Den (geboten öes £j€irn, eures (ßottcs, bie i* cucb beute gebiete; ben ^ludi aber, fo ibr

nid^t gebordjen u)er^et ben (Sebotcn bes ß^Errn, eures (Sottes, unb abrneicbct non bcrii

IDegc, ben icf^ cud) beute gebiete, bafj ibr anbern (Söttern nacbroanbelt, bie ibr nidit

fennct. IDenn bidi ber £?(£rr, bein (Sott, in bas £anb bringet, ba bu bineinfommcfr,

i)Ci^ tu es einnebmeft, fo follft bu ben Segen fprcdien laffen auf bem Berge (Sarijim unb
ben ,f lud} auf bem i?erge *£bal, ipeldie finb jenfeit bcm 3orban, ber Strafje nad) q.ea.en

ber Sonne 21iebergang, im $anbe ber Hananiter, bie auf bem Blad^fclbe njobncn, gegcri

(Silgal über, bei bem Liain Illore. Denn ibr oierbct über ben 3o'^'^*-''ti geben, bafj ibr

bineinfommet, bas icmb ein3unetjmen, bas eudi ber ti^Err, euer Sott, gegeben bat, bafi

ibr's cinnebmet, unb brinnen uiobnet. So baltet nun, baf; ibr tut na* allen (Seboten

unb J\ed>tcn, bie id> eudi beute rorlegc.

(Bebet:

Sd)auc — luir bitten Dieb, titSrr — in tSnabcn berab auf Dein Volt, unb u'enbe

gütig ron ihm ab bie (Seif,^eln Deines .^ornes.

2lbeui>gcbct.

pfalm: 102. löo. 145.

t'efung: 2Ipoftelgefdndite 26, 29— ö2.

Paulus aber fpradi: ~\* u)ünfdjte cor cSott, es feble nun ein uiel ober an ujenig,

bci\i nicbt allein bu, fonbern alle, bie mid> beute boren, fold)e ujürben, roie id? bin, aus-

genommen biefe 2?anbe. Unb ba er bas gefaget, ftunb ber König auf unb ber £anb"

Pfleger unb Bernicc unb bie mit ibnen fafjen, unb n)id]en beifeits, rebetcn miteinanbcr,

unb fpracbcn: Diefer ITTcnfdi bat nid]ts getan, bas bcs dobes ober ber Sanbc n?ert fei.

^Igrippa aber fprad» 5U {^eftus: Diefer fflenf* bätte fönnen losgegeben werben, wenn
er fidi nidit auf ben Kaifer berufen bätte.

^Intrport:

jcb uJdre oerborben, u>enn idi nid]t Deine 23armljer3igteit fennte. bvErv, Du bafi

gefagt: 3* will nidn ben üob bcs Sünbers, fonbern ba\^ er ficb befcbre unb lebe. Der
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Du bas fananäij(t)e iDeib unö öen §öUnci jur ^ü\je berufen baft. 21a(t} bei Illengc öev

Scbtncr3cn in meiner Seele haben Deine (Iröftungcn mich aufaeriditct. Der Du . . baft.

,-Viinf ^rünnlein finb.

Q) <5ottesIamm, 5o iDcrbe id?

£icbcsflamm, 2\edjt feliglid?

® meiner Seelen ^freuöe, Den fcbenslauf oollbringcn,

nimm bin bie Sünb, llnb fröhlich hier,

Das 6er3 ent3ünb, (Sott, mit Dir

Dafe mich ron Dir nict)ts fcheibe. Das rectitc „DoUbradn" fingen.

Sotintaa Hcmiiiisccrc.

Illoracngcbct.

1tcitu>ort:

<S e ö e n f e , l7*£rr, aw Deine grofjc Barmberiigfeit unb an Deine (ßiite.

Die ron ber IPelt her geroefen ift.

pfalm: 25. n.
lUel. -,.

"Udi was foll icti Sütiber machen? gtrar es haben meine Sünben
21 ch u'js foll icl) fangen an'. • IM einen 3?fum oft betrübt;

niein (Semiffen flagt micb an: Doctj rreiß xd}. bafj €r m\d\ liebt,

v£s beginnet auf5utract)en! Denn (£r läfjt Sich gnäbig finbeti.

Dies ift meine guoerfictjt: Drum, ob midj bie Sünb anfielet:

meinen 3efum laß ich nidit. Das Consummatum i „Tollbracbt" i fingen.

fefung: €DangeIium S. Hlatthäi I5, 2I--28.

Unb 3t'fus ging aus oon bannen, unb entujict^ in bie (Segenb oon üvrus unb Sibon.
Unb flehe: ein fananäifch IDeib ging aus berfelbigen <5ren3e, unb fchrie 3'?Tn nach unb
fprach: 2(ch ß»£rr. Du Sohn Daoibs, erbarme Dich» mein! kleine üochter ipirb Dom
(Teufel übel geplaget. Unb v£r antwortete ihr fein IDort. Da traten 3U 2>^,m Seine
jünger, baten 3^" ""b fpracfien: ia\^ fie bocb Don Dir, bcnn fie fchrcict uns nach. <£i



antiuoitetc aber ull^ ipiad>: jd^ bin tüd^t acjanöt i>t'iiii nur 5U Öen uerlorneii Sdiaft-Mi

üon i>em liaufe 3^^"'^'2l. Sic fam aber, uni) fiel vor ~sl!'i^ nictiev, unb fprad): ß>£rr,

hilf mir! 2lbcr €r antiuortetc unb fprad^: (£s ift nid^t fein, ba^ man 6cn Kinbern ihr

Brot neljme, unb n'crfc es por bic Ejunbe. Sie fprad): 3*1/ £?€rr; aber bod} cffen bie

Ejünblcin von ^en ^rofamlcin, bie ron it^rer Ejcrrn <Iifd| fallen. Va antaiortetc 3efu5
unb fprad] 3u ihr: ® iPcib, bein (Slaube ift grof;! bir aefdicbe, rote bu tptUft. llnb ibrc

Soditer marb gefunb 3U berfelbigcn Stunbc.

Dätcrftimme:
Die fürbittenbe iriutter (bas fananäifdie IDeib) t^attc bie Sadie ihrer üodjtcr gan5

5U ber ihrigen gemad^t, unb ihr gläubiges Dertaufdjen gefällt bem E7€rrn. IHan barf in

eigenen unb in fremben ilöten beten, bas fiet|t man l^icr; man f
1 1 fogar in fremben

Tiöten u?ie in eigenen beten. Das finb heilige himmlifdic Seelen, bic fo in 2tnbern

leben, ba\i ftc frembes IDeb wie eigenes empfinben unb fo lange von eigener llot nidit

frei irerben, als fie frembe Ttot u)at)rnel]men. ^rembe Hot unb eigene unterfdjeiben fid}

im r7cr3en ber tieiligcn nid^t; ^ürbitte unb Bitte finb llnterfdjcibungen, ipeldjc ber

Beter ntdit empfinben foll, tt)eldie aber ber £7i£rr in <5naben anfietjt unb Dem freuben»

noU entgegenkommt, ber betenb biefcn llnterfdneb nergifjt. So f^ier: Dicfe üluttcr ift

gefunbcn leibcs franf, weil bie äod^tcr franf ift. j^ür fid] erfleht fic l^ilfc. So heilt

ber EjvErr nun Hlutter unb üodjter 3ufammen, heilt in ber Ttähc bie Illuttev, bie 3u

Seinen cfüfjen liegt, unb in ber ^ferne bie Siodner.^ föhc.

ieitivort 3um £obgefang:
Erbarme Did] meiner,

Du Sohn Dapibs!

(5ebet:

!^ieber £?*£rr (5ott, Deine grofie lier3lid)c Barmher3igfeit hält fid] l^art gegen uns,

unb bennod] bift Du unfer 2?et"ter unb unfer ^rlöfer; ron Filters her ift bas Dein tröft»

Hd^er Tiame: ßilf, bafj unr Dtd: redit lernen erfennen, bei Deinem eigenen IDortc feft

fäffen; unb uienn Du in Srübfal unb Jlnfedjtung mit uns fämpfeft, Did] burd] Dicf] im
(Stauben fröhlidi übcrroinben luxi* Deine ßilfe enblid) empfinben mögen; um ~\eiu

(Chrifti . .
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Ilttttagsgcbct.

De sancta Cnice.

Laudes crucis attollamus
Nos qui crucis exultanius
Special! gloria:

Nain in cruce triuinphamus.
Hosten! feruni superamus
Vitali Victoria.

U quam felix, quam praeclara
Fuit haec salutis ara
Rubens agni sanguine:
Agni sine macula.
Qui mundavit saecula
Ab antiquo criniine.

Haec est scala peccatoruni.
Per quam Christus rex coeloruni
Ad se traxit omnia;
Forma ejus haec ostendit.

Quae terrarum coinprfhpudit
Quatuor confinia.

U crux. lignuni triumphale.
Mundi Vera salus. valp.

Fronde florf germine:
.Salva sanos. aegros sana

:

Quod non valet vis humana.
Fit in tuo iiomine.

Laude? iriii'i> attollamus.

£a|'fct uns öas Kreu^ erheben,

Uns, bie tfir mir (^reubebeben

,-?üblen feine ßevrlidifeit;

Die wh- mit öcm Krcui bejipinaen

Unfern »Erbfeinb, unb erringen

(Einen Sieg für alle §eit.

roie t)crrlid), o luie ftrablenb

3ft ber 2IItar, brauf bc3ablenb

Unfrc Sdmib, bas (SottesKimm
Sieb geopfert in (Sebulb,

Daß bie alte Sünbenfd^ulb
Set gefübnt am Kreu5esftamm.

Unb bas Krcuj, es ift bie €eiter,

2Iuf ber Cbriftus Seine Streiter

,^iebt ju Sid| ins ßimmels3elt;
reine ^orm fdton ift ein gcid>en,
XPic es cinft nnrb überreid)en

Die rier (Brennen bicfer lüclt.

<.') bu l{rcu3, bu Irioli ber Sübnc,
IPabrcs U^eltenboil, o grüne I

c5rüne blübc fproffe fort;

Sd]ut5 ber Starfcn, ßcil ber Kranfcn,
Sei, wo IlTenfdjenfrcifte rpanfcn,

Du ber fdirpad^en Ulcnfd^beit f>ort:

pfalm: mm, si--i2^.



icfuna: 2. Bud? iriofc 35, 1?—25.

Der ^(£rr fpradj 3u Hlofc: Was bu jc^t acrebet tjaft, irill 3«^ an&i tun; öenn bu bajt

(Snabc por IReinen 2lugen gefunben, unb 3* Fenne bicb mit Hamen. €r aber fprad^:

So la^ mvd) Peine fjerrlid^feit feben. Unb »£r fpradi: 3^? ifill cor Deinem 2ina,efid^t

alle HTcine (Sütc porübergcben laffen, unb will ausrufen bes I^firrn liamen ror bir.

IPem 3"^ '•iter anäbig bin, bent bin 3d| gnäbig; unb u->es 3d? 'nid? erbarme, bes erbarme

~Sdi IXiidi. Unb fpradj n>eiter: IHein ilngcfidit fannft bu nid^t feigen : benn fein incn)d>

mtrb leben, ber lliid; fiefjet. Unb ber V)€xx fpradj ireiter: Siebe, es ift ein Kaum bei

mir; ba foUft bn auf bem ^els fteljen. IPenn benn nun iUeine Ejerrlid^fcit vcrüber=

gelic«, ipill 3d? ^^(il '" «^ci" ^felsfluft laffen ftebcn, unb llleine l7anb foll ob bir Italien,

bis 3^1 rorübergebe. llnb uienn id^ ITcetne Bani von bir tue, nnrft bu tlür bintennad»

feben; aber tHein 3lngefidit fann man ni*t feben.

2lbcn^gcl>c<.

pfalm: 112. Hö.

i'cfung: \. Srtcf S. pauIi an bie (Etjcffalonidjer 4, 1— 12.

IDciter, lieben Brübcr, bitten n?ir cud^ unb ermaljnen in bem £j(£rrrt Z^^^> (ncidt bcm
il^r pon uns empfangen babt, ton il^r feilet roanbeln unb (5ott gefallen,) ba^ tl^r immer
DÖUtger roerbet. Denn iljr roiffet, n^eld^e (Scbote ipir eud] gegeben baben burctj ben
£}(£rrn 3efutn. Denn bas ift ber IDille (Sottes: eure l^eiligung, baf^ iljr meibet bie

£jurerci, unb ein 32glid?er unter cudj u)iffc fein (ßefafj 3u betjalten in Ejeiligung unb
€t?ren, nid^t in ber Brunft ber fuft, mie bie Ejeiben, bie oon (5ott nid^ts roiffcn; unb
ba^ niemanb 3u roeit greife, nod] »errorteile feinen Brubcr im ßanbel; benn ber ß€rr
ift ber 2?äd]er über bas alles, n?ie n?ir mdi 3UDor gefagt unb bc3euget tjabcn. Denn
(Sott l?at uns nid^t berufen 3ur llnreinigfcit, fonbern 3ur Ejeiligung. EDer nun oer«

adfUt, ber »crad^tet nid|t lltenfd^en, fonbern (Sott, Der Seinen ifciligen (Seift gegeben
bat in cud|. Don ber brübcrlidjen $iebe aber ift nidjt not, eudj 3u fd^rciben; benn iljr

feib felbft ron (Sott gelel^ret, eudj untereinanber 3u lieben. Unb bas tut ilu' aud] an
allen Srübern, bie in gan3 ITTacebonien finb. EDir ermatjnen eud] aber, lieben Briiber,

ba^ il^r nod» pölliger merbet, unb ringet barna*, baf^ ibr ftillc feib, unb bas (Eure
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fdiaffet, unö atbeitet mit euren eignen i.7än^en, wie wix eud; geboten haben, auf öatj

ihr ebrbarlich manbclt gegen Die, &ie brausen finö, unö ihrer feines beöürfet.

2ldi u^as foU idi Sünöer.

fterb idi balö, fo fomm icb abe

Don öer IDclt Befcbircrlicbfeit,

Kufje bis jur DoUen ^reuö
Uni) ipeig, öag im finftcrn (Srabe

"Sefus ift mein bcUcs iidjt:

meinen '^e)\xm la^ id> nicht.

$eita>ort jum $obgefang:
(0 IPeib, Dein (ßlaubc ift groß;

Dir aefchjbe irie Du tpillft.

Durch 3^" iJ^'U
''•'^l

iDieöer leben,

Denn (Er mirö 5ur rechten ^cit

IDecfcn mich 5uv Seligfeit,

Unif tttt tnirs aus (5na&en geben,

IHuß idi fd^on erft nors (Berietet:

ITtcinen 3cfum lag ich nxdjt.

(Sehet:

(Sott, Der Du fiebift, öag anr aUcrbinge fraftlos finb, beioabr uns inwenbig unb
auscenöig, auf bafj a>ir ron aller IPibcru)ärtigfeit am jfeibe bcfchirmet unb ron böfen
(Sebanfen an ber Seele oereiniaet merben; burd» unfern f)€rrn. .

Jliontaüi nadb Kcminisccrc.

lITorgtngebet.

ieitojort:

ITlein (Sott, id) hoffe auf Dich;

€aß mich nici^t 3u Sdbanben tperben.

pfalm: 20.
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lltel. 141.

Sollt es ^Iciit bisiueilen fcbeinen, (Sleid^iyic Datei ntdjt balö ^cben

2lls xoenn (Sott üerliefj bie Seinen, IDonadj ihre Kinöei- ftrcben,

® fo glaub uu^ ireifj id? öics: So hält (Sott audj ITiaB unb §tel:

(Sott bilft euMid) nodj gcipife. «Sv gibt, luenn mib iDann (Er tpill.

£jtlfe, bie »Er aufgeschoben, Seiner fann idj mid^ certröften,

^at (Er i»rum nidjt aufgetjoben; IDenn öie r(ot am allergrößten:

fjilft (Er nidjt ju jeber" j^rift, €r ift gegen Seinem l(inb

ßilft <Er i>od\, ujanns nötig ift. Ifiebr als päterlicf) gefinnt.

"cfung: €pangelium S. £ucae 10, [7—20.

Die Sieben3ig aber famen ipieber mit ^reuben, uni) fpradjen: £j(£rr, es jxnb uns audi '

öie Seufcl Untertan in Deinem iTamen. (Er fprad) aber jU ihnen: 2><i\ fah u)obl ben

Satanas nom fjimmel fallen als einen Slit,. Sehet: 3«^ ^A^'^ '^^^ tliad^t gegeben, 3u

treten auf Sd^langen unb Sforpione, unb über alle (Seu^ait bes ^cinbes; unb nidits ipirb

eudj befdjäbigen. Dod] barin freuet eud^ nid^t, bafj eudi bic (T^eifter Untertan finb. »freuet

cudj aber, bafj eure Flamen im Rimmel gefdirieben finb.

t'ettiport 5um Sobgefang:
^Einer ift euer ITicifter, Der im Bimmel ifi:

^Ebriftus, ber ß(£rr. „
mittagsgebet.

Sollt es gleicf] bisupcilcn.

iLrot) bcm üeufel, tro^ bem Dra(iienl

~\di fann ihre llTad^t perladien;

Sro^ bem fchuieren Kreu3esioch!

(Sott mein Dator lebet nod).

(Irot5 bes bittern Qlobes §äiinen,

iIrot3 ber IDclt unb allen Denen,
Die mir finb obn Urfad^ ,feinb!

(Sott im ßimmel ift mein ^freunb.

pfalm: M).
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iefung: 2. Sud» Hlofe 2, i— lu.

Unb es ging bin ein Iliann oom t^auje teot, unö nat^tn eine (Eodjter teoi. Unö ba»
IPeib warb fcbtpanger, unb gebar einen Sobn. Unb i>a fie fab, i>a^ es ein fein Kinb
wav, pcrbarg fie ibn brei ITlonate. Unb im fie ibn nicht länger verbergen fonnte, macbte

fie ein Käftlein von JJobr, unb rerflebte es mit (Erbbar3 unb pecb, unb legte bas Kinb
brein, unb legte ibn in bas Scbilf am Ufer bcs IDaffers. 2Iber feine Sc^roefter ftunb

Don ferne, i>a^ fie erfahren nJoUte, tpie es ibm geben roürbe. llnb bie Cocbter pbaraos
ging bernieber, unb rooüte baben im IDaffer; unb ihre Jungfrauen gingen an bem ivanbe

bes IDaffers. Unb i>a fie bas Käftlein im Schilf fab, fanbte fie ihre lUagb bin, unb lief^

es holen. Unb ba fie es auftat, fab fie bas Kinb; unb fiebe, bas Knäblein meinte. Pa
jammerte es fie, unb fprach: t£s ift ber ebräifdien Kinblein eins. I>a fpracb feine

Schroefter iu ber Sod^ter pbaraos: 5oU id? hingeben, unb ber ebräifdien IPeibcr eine

rufen, bie ba fäuget, bafj fie bir bas Kinblein fäugc? Die üoditer pbaraos fprad| 3U

ihr: (Sehe hin. I>ie Jungfrau ging hin, unb rief ^es Kinbes tllutter. Da fprach pba-
raos Sochter 5U ihr: 2amm hin bas Kinblein, unb fäuge mir's; ich tt»iil bir lo_^nen.

Das IPcib nahm bas Kinb, unb fäugte es. Unb ba bas Kinb grof,^ war, brachte fie es

ber (Eochter pbaraos, unb es waxi) ihr Sobn, unb hicf^ ihn lUofe; bcnn fie fpradK Jch

habe ibn aus bem IDaffer gebogen.

pfalm: 122.

fefung: I. Brief S. Johannis 2, 12— ir.

hieben Kinblein, ich fcbreibe euch; benn bie Sünbcn finb euch ocrgeben burct] Seinen

Hamen. 3* fdjreibe eudi Dätern; benn ihr fennet Den, Der con 2lnfang ift. 3<*?

fdjrcibe euch Jünglingen; benn ihr habt ben Böferoicht überrounben. Jcfj habe euct!

Kinbern gefchrieben; benn ihr fennet ben Vater. 3* ^'^^^ ^"* Dätern gcfd)rieben; benn

ihr fennet Den, Der »on 2lnfang ift. 3* habe eucf^ 3ü"3li"9'^" gefdirieben; benn ihr

feib ftarf, unb bas U?ort (5ottes bleibt bei eudi, unb habt ben Söfett>id)t üboraiunbcn.

t7abt nid)t lieb bie U.'>elt, nodi uws in ber IPclt ift. So 3^nianb bie IDelt lieb bat, in

bem ift nidit bie Siebe bes Daters. Denn alles, ojas in ber EDelt ift: bes ,^lcifdics €uft

unb ber 2Iugen fuft unb boffärtiges $eben, ift nicht com Dater, fonbern oon ber U)elt.

Unb bie tPelt rergehet mit ihrer $uft; irer aber ben IPillen (Pottes tut, ber bleibet in

^Erpiafcit.
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Sollt

tag öte IDelt nur immer neiben:

JDill fie mtd) ntcfit länger leiben,

(£i, fo frag ich nictjts barnacfj.

(Sott ift Sicfjter meiner Sadi.

Wxü fie micfj gleidi ron fidi treiben,

ITiuß mir bod) ber i^immel bleiben.

EDcnn id^ nur i>en ßimmel frieg,

ßab ich alles 3ur (Scnüg.

gleidi bismetlen.

3d) roill ihr gar gerne laffen

EDas idj fonften pfleg 3U baffen:
Sic hab ihren <£rbcn!ot,

llnb lafe mir nur meinen (Sott.

lld» Ej<£rr, trenn idj I^idj nur t?abe,

Sag ich allem 2Inbern abe;

fegt man midi gleich in bas (5rab:

(Snug, £j<Err, wenn ich Didi nur hab.

tcitioort jum iobgcfang:
I>er ITcidj gcfanbt i^at, in mit tUir unb läfet lUidi nid^t allein;

Denn '^di tue ftets Seinen IDillen.

(Bebet:

€rbör unfer v5Iel?en, aUmäd^tiger (Sott. Unb tpie Du uns auf Deine Datcrgüte 3u-
rerfid^tlid^ hoffen läffcft, fo la^' nun auch gnäbig Deine Barmber5igfeit uns funb roerben.

Dienstag nadf Kcmtni&ccrc.

pfalm:

in einen 2^ium lag id} nidjt;

IPeil (£r Sid^ für mtd^ gegeben,
So crforbert meine Pf lid^t,

"

Klettcnipeis an j^m 3u flehen.

»Er ift meines £cbens" £id^t:

irteinen 3cfum la^ idi nid^t.

ö-I^O

Znotgcngcbct.

HTcI. J02.

3 e ) u m la^ idj nimmer ntdji

lüeil idi foU auf (Erben leben;

3hm hab i* coli guoerfictjt

IDas id} bin unb hab ergeben;
2IUcs ift auf 3^?" geridjt:

ItTeincn 3ef"»" liift'id) nicht.
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i a g Dergetien öas (5e]idit,

ßören Sdimeden ^üblen irei*eti;

iag öas leQtc dagesiid^t

inid? auf Mefer ITelt erreichen;

EDenn ber febensfabcn bricfjt:

Hlcincn 3^f"'Ti lan icft nicfit.

£e)ung: «Südnüelium 5. iucac 22, 54— G2.

Sie griffen 3^'" cibcr, uni> fübretcn jbn bin, unö brachten 3b" i» <>e» Bobenprieftcrs

liaus. pctrus aber folgete ton ferne. I>a 5Ünbeten fie ein Jeuer an mitten im £Sof,

unö fegten ficb 5ufammen; un^ petrus fetzte ficb unter fie. Da fab ibn eine VTiaab fitzen

bei i»em £icbt, unö fab genau auf ibn unb fpracb: Diefer toar auch mit 3^?"!. <Er aber

rericugnete 3^Tt' ^^^ fpr^*: EDetb, ich fenne Sein nicht. Unb über eine fleine IPeile

fab ibn ein 2Inbrer, unb fpradi: Du bift auch Der einer. Petrus aber fprach: IHcnfch,

ich bin's nicht. Unb über eine IPeilc, bei einer Stunbe, bekräftigte es ein 2^nbrer, unb
fprach: IDabrlicii, biefer icar auctj mit 3^1'"; i>enn er ift ein ^aliläcr. pctrus aber

fprad): rTicnfd), ich u^eif, nicht, was bu fageft. Unb alsbalb, i>a er nodi rebete, fräbtc

ber Eiabn. Unb ber ti^Srr n>anbte Sidi, unb fab petrus an. Unb petrus gebadete an bcs

t7(£rrn EDort, ruic (Er 3u ihm gefaget hatte: &c benn ber ßabn frähet, irirft i>n Itnch

breimal rcrleugnen. U.ni> petrus ging hinous, unb meinte bitterlid-».

tettuiort 3um fobgcfang:
(Einer ift euer ifieifter.

Der im ßimmel ift: ibriftus ber ß^rr.

Znittag&acbet.

iUeinen 32fum lag idj nidjt.

3 d} iDcrb 3^" «lu«^ laffen nidjt,

EDenn ict| nun bahin gelanget,

EDo üor Seinem Jlngeficht

lUeiner €Itern (Slaubc pranget.

ITiid? erfreut Sein 2lngefid]t:

IHcincn 3cf"'" lafe ich nicfjt.
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pfalm: 25.

fefung: ^efefiel 33, 7—9.
llnö nun, bu inenfd^enfinö: 2>^ fiabc bid] 5U einem IPäd^ter gefegt über bas £jaus

3srael, npcnn bu ettras aus ITtcinem ITTunbe böreft, bafe bu fie oon tneinctn?egcn rDarneti

foUft. tDcnn 3d] nun 3U bem (Sottlo)en fagc: Du (Sottlofcr mu_h't bes Sobes fterben,

unb bu fagft ihm fold^es nid^t, i)a^ jid^ ber (Sottlofe tparncn laffe vox feinem ECefen,

fo roirb tpotjl ber (Sottlofe um feines gottlofen IDefcns njiUen fterben; aber fein Slut
ipill 3d? i'on beiner ^anb forbern. tDarneft i>u aber ben (Sottlofen r»or feinem IDefen,

i>a^ er fid] bacon be!et^rc, unb er fidj nid^t wxü von feinem IDefen befebren, fo roirb ei

um feiner Sünbe ivillen fterben, unb bu baft beine Seele errettet.

2(ben60ebet.
,

pfalm: t24.

t'efung: 2. Brief 5. pauü an bic Korintber [, 5—7.

(5ciobet fei (5ott unb ber Pater unfers ^(£rrn 3c)u Cbrifti, ber Pater ber 23arm=

ber3igfeit unb (5ott alles (Iroftes, Der uns tröftet in aller unfrer Crübfal, i>a% wir audi

tröften fönnen, bie ba finb in allerlei ürübfal, mit bcm (Iroft, bamit wir getröftet tperben

von (Sott. Denn gleid^tcie tpir bcs feibens dl^rifti piel i]aben, alfo tperbcn tpir aud)

retd]Iidi getröftet burd: Cbriftum. IPir baben aber Srübfal ober Sroft, fo gefd^iebt es

eud] 3U gute. 3ft's ürübfal, fo gcfdiicbt es cudi 3U üroft unb £jeil; meld^es ^cil fid^

bereifet, fo ibr leibet mit (Sebulb, bermaßen, npie tt>ir leiben. 3)t's Sroft, fo gefdjiebt

aud^ bas eud^ 3U Sroft unb £jeil; unb ftcl^et unfre l^offnung feft für eud], biett»eil luir

ipiffen, bafi\ mie ibr bes £eibens teilljaftig fcib, fo werbet ibr aud^ bes (Eroftes teilbaftig

fein.

ITleincn 3^1"'" 1^6 '^ nidit.

21 i dl t nad^ IDclt, nad^ ^immcl nidjt 3^fum lag id] nid^t con mir,

illeine Seele tt»ünf*t unb ftöfjnet: ^cl^ 3^'" ewig, an ber Seiten;

3efum iDÜnfd^t fie unb Sein Sidjt, Cljriftus läfet midj für unb für
Der mid} bat mit (Sott cerföljnct, gu bem £cbensbäd]lein leiten.

Der mid; freiet rom (Seridjt: Selig u?er mit mir fo fpridjt:

IHcinen 3^?""^ Icfe ^<^ niAt. IHeincn 3ßf"n^ '>^fi i* nidit.
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teitiDort 3um tobgefang:
~\br 2IIle feiö Brüöev; unö ün follt eud^ nid^t Pater nennen auf iSröcn;

Denn <£tner ift euer Täter: Per im ßimmcl ift.

(Sehet:

Sei gnäbtg, o Ej<Err, unferm ^fletjen, unö t^eile &ic 5djiDad]t?eit unfrer Seele, auf

öafe iDtr Derseifjung erlangen unb Deines Segens uns aUe3eit erfreucv mögen.

ZUittttJöcb nadf Kcmint&cerc.

pfalm: 65.

<D 3«fu fü§, tücr Dein gcöenkt (Jesu dulcia memoria).

»[' rrJrJJJ u ^rr-^rrc if ff^rrf^ '
''

r^rr''^" '

(D 3£f" JÜB, Hier Bein geöentt.

Sein ^cr3 mit ^xeui> wixi> überfdjroängt;

Zlodj füfeer aber alles ift,

Wo Du, 3efu, Selber bift.

^i'fu, öcr 6cr3cn ^xeui> unö IDonn,
l)e5 Gebens Brunn, Du uiabre Sonn,
Dir gicirfjet nid?ts auf bicfer €rö,

3" Dir ift a^as man je begehrt.

jefu, Dein £ieb ifi mein' benn füfj,

Hidits ift barin, bcs €in'm Derbrief,!:

Diel taufcnbmal ifts, wie idj fag,

<£bler, als mans ausfprcd^en mag.

3efu, Du (Öuell bcr (5ütigfett,

i£in Ejoffnung bift all unfrer ^reub,
v£in füfeer ^lug unb (5nabcnbronn,
Des ßcr3cns wahre ^rcub unb IPonn.

iefung: €Dangclium S. IHattbäi 12,58—42.
Da ontiDorteten (Etlidjc unter ben Sdjriftgeleljrten unb pbarifäern unb fprad^n:

lUeifter, wir ruoütcn gerne ein geidien oon Dir fehen. llnb <gr antwortete unb fpradi ju
iljncn: Die böfc unb ebebredjerifdje 2^rt fud^et ein geid^en; unb es wirb ihr fein geid^en
gegeben werben benn bas geilen bes Propheten 3onas. Denn gleidiwie 3onas war
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bvci Zai^e un^ 6rei iläduc in öes IDalfifdics Boud): alfo luiib bes Hlenfdjen 5obii öici

^aae nni> brei lläditc mitten in ber (Erbe fein. Die Jieute von llinicc iperbcn auftreten

am jüngftcn (Scridite mit biefem (Sefdiledjt, unb roerben es oerbammcn; benn fie tat;.m

Bufje nad; ber prcbigt bes 3<^"*^s. llnb fiehe: hie ift mehr benn ~sonas. Die Königin

oon mittag wirb auftreten am jüngftcn (Seridite mit biefem (Sefdiled|t, unb u)irb es

rcrbammen"; benn fio fam rom <£nbe ber (Erbe, Salomos EDeishcit ju hören, llnb fiebc:

bic ift mebr benn Salomo.

icittport 5um iobgefang:
5ebet: ipir sieben binauf gen jerufalem;

llnb bes ITienfdien 5obn inirb überantwortet iverben 3ur Kreuzigung.

(Sehet:

IDir bitten Didi, o li(£rr: fieb Dein VoH in (5naben an, unb xuie Du uns unfern

ieib be^äbmen betf,^eft, fo gib uns au* Kraft, bie pcrberb!id>en €after 3U bcfämpfen.

^nittagsüiebet.

(D 3efu füg.

jefus, Du Blum unb 3ungfraunfobn.
Du <ieb unb unfer (5nabentbron:

Dir fei €ob *£br, wie fid|S gesiemt,

Dein 5^eid| nimmer fein €nb mebr nimmt.

pfalm: 55.

icfung: J^f'ii'i j*»- 6—0.
Das ift aber ein ^aften, bas 'vd! eripäble: iaf; los, uieldjc bu mit llnred)t gebunben

baft; la^ lebig, n>eldie bu befAmereft; gib frei, u?eldie bu brängeft; reife t»eg allerlei

iaft; bridj bcm ßungrigen bein Brot, unb Die, fo im €Ienb finb, fübre ins Ejaus; fo bu

(Einen nadet fieljeft, fo üeibe ibn, unb ent^eudj bid) nid^t r>on beinern ^Ieifd>! Jllsbann
xpirb bein lid^t t^errorbredjen tpie bie ülorgenröte, unb beinc Befferung ipirb fd^nell

roadifen, unb beine (Sereditigfeit irirb cor bir ber geben, unb bie ßerrlidjfeit bes f>(Errn

5^



tpirb bidi 3u fid] nebmen. Dann mirfi öu rufen, fo tüirb öir bcr ß<£rr antroortcn; njcrttt

&u tüirft fdjreten, trirö (Er jagen: Siebe, bic bin 3^?-

2lbcn6gcbct.

pfalm: 128.

fefung: Brief S. pauli an Die Itoloffer 2, 16—23.
So laffet nun itiemanb eudi (Scipiffen macbcn über Spcife oöer über Cranf ober

über beftimmten ^feiertaaen ober llcumonben ober Sabbatben; roeldies ift ber Scf^atten

ron bem, bas jufünftig irar; aber ber liörper felbft ift in Cbrifto. £affet eud> ^liemanb
bas giel perrüden, ber nad^ eigener IDabl einbergebet in Demut unb <5ciftlidifcit ber

<£ngel, bes er nie feins gcfebcn bat, unb ift obne Urfadje aufgeblafen in feinem fleifdj«

lidien Sinn, unb l^ält fidi nid^t an bem £?aupt, aus tDeldiem ber gan3e £cib burd^ (Sc«

Icnfe unb ^ugcn ßanbreid^ung empfäbet unb 3ufammengebalten mirb, unb alfo n)äd}ft

jur göttlidien (Sröfje. So ibr benn nun abgeftorben feib mit Cbrifto ben Satzungen ber

IDelt, ipas laffet ibr eud» benn fangen mit Satjungen, als lebtet ibr nod; in ber IDcIt?
Die t>a fagen: „Du follft bas nidit angreifen, bu foÜft bas nid)t foften, bu foUft bas nidjt

anrübren", iceldics fidi bodi alles unter ßanben ccr3ebrt, unb finb lltenfdien C5ebote unb
icbren, n^cldie babcn einen Sdiein ber IDeisbeit burd^ felbfterrpäblete (Seiftlidifcit unb
Demut unb baburd», ba^ fie bes teibes nid^t rcrfdionen, unb bem ^leifd^ nidit feine *£brc

tun 3u feiner Zlotburft.

(D 3efu füf,'.

Du Brunn aller Barmbcr3igfeit, Dein iob im Bimmel bodi erflingt.

Dein (51an3 erftrecft fidi nieit unb breit; Kein Cbor ift, ber nid^t pon Dir fingt:

Der Sraurigfeit (Scmölf pertreib, J^fus erfreut bie gan3C IDclt,

Das £id^t ber (Slori bei uns bleib. ^at (5ott für uns 3ufriebn acftellt.

feitnjort 3um Sobgcfang:

(Er roirb ben Ejeibcn übcrantroortet tDcrbcn,

Dafi fie 3^" perfpottcn, geißeln unb freu3igen.
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(Sehet:

(D (Sott, Der Du bic Unfcbulb liebft unb befchütjci't: neige bie ^erjen Deiner Kneditc

5u Dir, bamit fic, Dom ^feuer Deines ©eijtes ent3ünbet, im (Slauben treu unb in bei"

£iebc tätig erfunben roerben.

Donncrstaq nadf Hcminiscere.

ZUorgcngebet.

pfalm: 68.

VOenn meine 5ün6 mtdj kränken (iTiIf (5ott, ia% mirs gelinge).

^ r f r r ^r^° ir r rr rr r^^^ ir r rr ^ftL'^

Wenn meine Sünb micf^ fränfen,

® mein ß(£rr 3efu Cbrift,

5o lag midi roobl bebenfen,

IDie Du geftorben bift,

Unb alle meine Sdjulbenlaft

2Im Stamm bes tieilgen Kreu3cs
2tuf Did} genommen Iiaft.

© IDunber ebne ITiafjen,

IDcnn mans betract^tet redjt:

(£5 bat bid) martern laffen

Der 6v£rr für feinen Knedjt;
(£5 bat Sieb Selbft ber roabre (Sott

^ür mid] cerlornen UTenfdjen
cScacben in ben Sob.

fcfung: €DangcIium 5. UTarci 6, 30— ö-;.

Unb bie 2IpofteI famen 5U jefu 5U)ammen, unb oerfünbigten 3bm bas alles, unb roas

fie getan unb gelebret Iiatten. Unb i£r fpradi 5U ibnen: £affet uns befonbers an eine

njäftc Stätte geljen, unb rubct ein roenig. Denn ibrer maren Diele, bie ab unb 3U gingen;
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un^ hatten ntdjt §eit genug, ju effen. Un^ *£r fuhr &a in einem Schiff 3U einer OJÜften
Stätte befonöers. Uni> öas Dolf fab fie tpegfabren; unb Diele fannten ihn, unb liefen

bafelbftl^in miteinander 3U ^uße aus allen Stäbten, unb famen ihnen 3Uüor, unb famen
3u 3bm. Unb 3ß1"s ging heraus, unb fah bas grofje Dolf; unb es jammerte 3*?"
berfelben; benn fie roaren rpie bie Sdiafe, bie feinen fiirten haben; unb fing an eine

lange prebigt.

(Sehet:

Steh uns bei mit Deiner (Snabc, ß<£rr, ba^ mix bur* ,f aften uni> burcfi Beten alle

(^einbc bes £eibes unb ber Seele oertrciben.

2nittagsaebct.

EDenn meine Sünb.

P»£rr, lag Dein bitter £eiben
ifn* rei3en für unb für,

init allem (Ernft 3U meiben
Die fünblid>e Segier,

Daß mir nie fomme aus bem Sinn,
IPieoicI es Dich gefoftet,

DaJ3 ich erlöfet bin.

pfalm: 75.

fcfung: 2. 2?udi üiofe 14, 15—22.
Der ß(£rv fprad] 3U IHofe: IDas fchreteft Du 3U mir? Sage ben Kinbern 3srael,

baß fie 3iehen. Du aber heb beinen Stab auf, unb rede beine ßanb über bas lllcer, unb
teile es Doneinanber, baf," bie Kinber 3^'^'^^' hineingehen, mitten hinburcf] auf bem
QCrocfencn. Siehe: 3<^ i^iU bas £jer5 ber 2Iegvpter rerftoden, bajj fie euctj nachfolgen.

So tpill 3<^ <£hre einlegen an bem pharao unb an aller feiner ITiadit, an feinen IPagen

unb Keltern. Ünb bie 2Iegvpter follen's inne rocrbcn, baf, 3* ^^^ P<£rr bin, wenn
3ch *£hre eingelegt habe an pharao unb an feinen IDagen unb Kcitcrn. Da erhub fid|
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ber (Engel (Sottes, Der cor bem fjeer 3sraels bev 30g, unb macf^te Sicf^ Ijintcr fie; unb
bie iDolfcnfäuIe mad^te fich aud» Don itjrem 2lngefid^t, unb trat hinter fie, unb fam
jtpifd^en bas Ejeer ber 2Iegypter unb bas £jecr j^^^^^is. €s xvax aber eine finftre IDoIfe,

unb erleuchtete bie 21acf]t, ba'g fie bie gan3e 2fladjt, biefc unb jene, nid^t jufammenfommen
fonnten. T>a nun ITtofe feine Ejanb recfte über bas lUeer, lieg es ber £^<£rr Ijinrpeg

fat>ren burd^ einen ftarfen ©fttpinb bie gan3e liad^t, unb mad|te bas ITcccr troden; unb
bie IDaffer teileten fid^ coneinanber. Unb bie Kinber 3sr>iels gingen tjinein, mitten

ins ITteer auf bem JErorfnen; unb bas IDaffer xvax ihnen für IHauern 3ur 2?ed}ten unb
3ur £infen.

2II)«ni>gcbct.

Pfalm: 138.

Sefung: 2Ipoftelgefdjid)te 15,7—12.
Va man fid) aber lange geftritten hatte, ftunb petrus auf, unb fpradj 3U it^nen:

2k^ tTcänner, lieben Brüber, ihr roiffet, i>a^ (Sott lang cor biefcr §eit unter uns ern?äl{Ict

hat, iia'ß burdi meinen IHunb bie £jeiben bas IPort bes ^Eoangeliums höreten, unb glaub«

ten. Unb (Sott, ber Ber5ensfünbiger, 3eugcte über fie, unb gab ihnen ben tjciligen (Seift

gleidjirie audi uns; unb mad^te feinen Unterfd^ieb 3tDifdjen uns unb iljnen, unb reinigte

ihre Ber3en burd] ben (Slauben. Was cerfud^t ihr benn nun (Sott mit 2Iuflcgen bes

3o(iis auf ber jünger f^älfe, roeldjes roeber unfre Dätcr nod| ipir l^aben mögen tragen?
Sonbern tpir glauben, burch bie (Snabe bes ^(£rrn Z'^iu Chrifti feiig 3U u?crben, glcidier=

rpeife n?ie aud^ fie. Da fdjmieg bie gan5c ITT enge ftille, unb tjöreten 3U Paulus unb
Barnabas, bie i'a er3äljleten, ujie große §eid^en unb IDunbcr (Sott burdj fie getan Ijatfe

unter ben treiben.

IDenn meine Sünb.

ia^y midi an 2Inbern üben
IDas Du an mir getan

Unb meinen Häd^ften lieben,

(Sern bienen 3£'^ßrmann.

(Dkn (Sigennu^ unb I^eud^clfdjein

Unb, roie Du mir ertpiefen,

2lus reiner £icb allein.

£a|5 enblid] Deine IDunben
Iftid^ tröften fräftiglidj

3n meiner legten Stunben
Unb bes rerfidjern midi,

IDeil id^ auf Dein Derbienft nur trau:

Du merbeft midi annetimen,

Da^' id} Did^ emig fdjau.
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(5ebct:

£teb Deinen Knecbten bei, o Ej€rr, unb fdienf ihnen, ipenn fie barum bitten, beftänbi«

gcs ^eil; gib ihnen, beren JJuhm Du Schöpfer unb (Erbalter bift, immer micber aufs
rteue i>en Sdia^ Deiner (Snaben, unb erhalte rpas Du ihnen neu gefdjenft baft.

^reitag nadf Hctnini&ccrc.

Pfalm: 51.

ZHorgcngcbct.

mel. 171.

3efu, Deine tiefen IDunben,
Deine Q^ual unb bittrer Qlob

<5eben mir 5U allen 5tunben
JEroft in £eibs= unb Seelennot.

,5äUt mir ettpas 2Irges ein:

Denf idi halb an Deine pein;
Die erleibet meinem fersen
init ber Sünbe nid^t 3U fcf)er5en.

IDill bie IPclt mein ßerje füljren

2tuf bie breite IDolluftbahn,

Da nichts ift als jubilieren:

2Ilsbann fchau ich cmftg an
Deiner ITiartcr «Tentnerlaft,

Die Du ausgeftanben haft.

So fann icf^ in 2lnbacfit bleiben,

2lü.e böfe iuft rertrciben.

$cfung: «Epangelium S. ITtatthäi 21,33—4t.

ßöret ein anber (Sleichnis: (Hs war ein Ejausrater, ber pflan3te einen tDeinbcrg, unb
fübrte einen §aun brum, unb grub eine Kelter brinnen, unb baute einen Curm, unb tat

ihn ben IPeingärtnern aus, unb 30g über £anb. Da nun herbeifam bie §eit ber ^xüd\te,

fanbte er feine Knechte 3U i>en IDeingärtnern, i)a^ fie feine j^rüchte empfingen. Da
nat>men bie IDeingärtner feine Knechte; (Einen ftaupten fie, ben 2lnbern töteten fie, ben

Dritten ftcinigten fie. 2lbermal fanbte er anberc Knechte, mehr benn ber »Erften tcarcn;

unb fie taten ihnen gleich alfo. Darnach fanbte er feinen Sohn 3U ihnen, unb fpracij:

Sie rrerben fich cor meinem Sohn fcheuen. Da aber bie IDeingärtner ben Sohn fahen,

fprachen fie untereinanber: Das ift ber (Erbe; fommt, la^t uns ihn töten, unb fein (Erb*

gut an uns bringen! Unb fie nahmen ihn, unb fliegen ibn 3um IDeinberge l^inaus, unb
töteten ihn. IPenn nun ber ^crr bes tOeinberges fommcn rptrb, was roirö er bicfen
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IDeingärtrtern tun? Sie fpracfien 5U ihm: i£r w'xxi) bie Böfeu?tctjtcr übel umbringen,
unb feinen IPeinbcrg anbern IDetnaärtnern austun, bie ibm bie ^rüd|te ju rechter §eit

geben.

(Sebct:

2Üimäcbtiger (Sott, wxx bitten Dieb: (Sib, baj. Die beilige ^aftenseit uns läutere, ba«

mit rpir mit reinem ßer3cn ben fommenben »feften entgegen geben; burd) . .

Znittagsgcbct.

3efu, Deine tiefen E^unben.

3a, für alles bas mich fränfet

(Sehen Deine IDunben Kraft.

IPenn mein £7cr3 t^inein ficf^ fenfet,

Krieg idi meinen £ebensfaft.

Deines üroftes Süjjigfeit

EDenb in mir bas bittre £eib,

Der Du mir bas &eil erroorbcn,

Da Du bift für micf) geftorben.

pfalm: 80.

£efung: 5. Sudj tUofe 8, I—6.

2lUe (Sebote, bie 3d^ bir beute gebiete, foUt ibr balten, ba^ ibr barnadj tut, auf i>a^

ibr lebet, unb gemebrct loerbet, unb foineinfommet, unb einncbmet bas £anb, bas ber

£j(£rr euren üätern gefd^tporen bat. Unb gcbenfe alles bcs tDegs, burdj ben bid) ber

£j(£rr, bein (Sott, geleitet tjat biefe oicrsig 3abre in ber IDüfte, auf i>a^ i£r bid^ bcmütigtc,

unb pcrfud^te, t>a^ funb mürbe, mas in beinern £jer3en märe, ob bu Seine (Sebote balten

mürbeft, ober nid^t. €r bemütigte bid^, unb ließ bid? tjungern, unb fpeiftc bid| mit tHan,

bas bu unb beine Däter nie gefannt batteft; auf ba^^ <£r bir funbtäte, ba^ ber inenfdi

nidjt lebet com Brot allein, fonbern ron allem, bas aus bem ITiunb bcs £j(£rrn gebet.

Deine Kleiber finb nidjt ceraltet an bir, unb beine ^üfe^e finb nid)t gefdjmollcn biefe
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r>ier5ia "N'J^re- -o erfenncft bu ja in Deinem Berten, öaß öer B€rr, öein (5ott, bidj ge-
bogen bat, tpie ein IHann feinen Sohn jiebt. So halte nun t>ie (Sebote Des 6(£rrn, Deines
(Bottcs, öa^ Du in Seinen IDegen rpanDelft, unD fürcfitcft 3^"-

Zlbcn&gcbct.

Pfalm: 109.

£eiung: ilpoftelgefcbicbte 19, 15— 20.

(£s unterroanDen ficb aber vEtlicf^e Der umbcr3iebcnDen juDen, Aiie Da Bcfd>tpcrer
iparen, Den liamen Des ß(£rrn 3ciu 5U nennen über Die Da böfe (Seifter hatten, unD
fpracben: EDir bcfcbipören eudj bei 3^1"' ^^n paulus prcDigct. (£s ipareii ihrer aber
ficben Söhne eines 3"^^!! Sferas, Des ^ohenpriejters. Die fofches taten. 2Iber Der böfc
<5e\\t anttportete unD fpra*: 3sfutn fenne ich rrobi, unD pon paulus tpeiß xcb wokl',

wer i'eiD ihr aber? UnD Der Ilienfch, in Dem Der böfe <5eift n?ar, fprang auf fie, unb
rparD ihrer mädjtig, unD roarf fie unter fich, alfo i)a\y fie nacfet unD PcrrounDet aus Dcm-
felbigen ßaufe entflohen. Dasfelbigc aber roarD funD allen. Die 5U (Ephcfus tpohnetcn,

foroohl 3uDcn als (Sriecfien; unD fiel eine ^^w^^t über fie alle, unD Der 21amc Des ß(£rrn
3efu toarD hodigelobct. (Es famen aud? oiel Derer, Die gläubig iraren roorDen, unD be«

fannten unD ocrfünDigten, mas fie getrieben hatten. Diele aber, Die Da rorn?it3ige Kunft
getrieben hatten, braditen Die BüÄer 3ufammen, unD nerbrannten fie öffentlich; unD
überrechneten, tpas fie roert toaren, unD fanDen Des (Selbes fünf3tgtaufenD (Srofchen.

illfo mächtig irud^s Das EDort Des £j(£rrn, unD nahm überhanD.

3cfu, Deine tiefen IDunDen.

lUuf Dich fet5 icfi mein Dertrauen, 5ab ich Dich in meinem £7er3cn.

Du bift meine ^ucerficht; Du Brunn aller (Sütigfeit,

Dein (loD hat Den doD 3erhaucn, So empfinD ich feine Schmer3cn
Daß er mici> fann töten nici^t. 21uch im let5ten Kampf unD Streit.

Daf) ich an Dir habe teil, 3(1? oerbergc micfi in Dicfi:

Bringet mir SIroft Schut5 unD Beil; IPelch ^einD fann rerlct^en micf)?

Deine (ßnaDe roirD mir geben IDcr fich legt in Deine EPunDen,
2Iufcrftehung, ücht unD Sehen. Der hat glü(flicf> übenrunDen.
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£eitt»ort 3um Sobaefang:
Sie fucbten 3^" jU greifen, fürchteten fid| aber cor bem Dolf

;

Denn bxe £eute Ijieltcn jtjn für einen Propheten.

(Bebet:

<5ib — roir bitten Did^, Ej(grr — Deinem Dolfe IPof^Iergef^en an £eib uni) Seele,

baß es, auf gute ITerfe beöadjt, alle3eit unter Deiner Uladjt unb Sdju^e betautet unb
bewahrt fei; burch . .

Sonnabcnb nady Hcminisccrc.

lITorgcngebct.

Pfalm: 105.

IHel. 18/19.

EjcErr 3efu, Deine 2lngft unb pein Die IDunben alle, bie Du baft,

Unb Dein betrübtes Seiben £7ab id^ Dir fielfen fd^Iagen,

£a^ mir Dor 2Iugen aU3eit fein, Slud) meine gro^e Sünbcnlaft
Die Sünbe 5U Dermeiben. Dir auferlegt 3u tragen,

fafe midj an Deine grofee Zlot 2{dj liebfter Ejeilanb, fd^one mein:
Uni» Deinen herben bittern JEob ia^ biefc Sd^ulb rcrgcffen fein,

Dieioeil idj lebe benfen. £a§ (5nab oor Hedjt ergeljcn.

£efung: €t>angeUum 5. tHarci H, 32— 56.

Uni) fie famen 3u bem Rofe, mit Hamen (Setfifemane. Unb (Er fpradj 3u Seinen
3üngern: Se^et eud| t]ie, bis 3dj l^ingel^e, unb bete. Unb nafjm 3u Sidj Petrus unb
3afobus unb ßof^^iTtncs, unb fing an, 3u 3ittern unb 3u 3agen; unb fpradj 3u ifjnen:

JUeine Seele ift betrübt bis an i>sn Sob; bleibet hie, unb ipad^et. Unb ging ein ipenig

fürbafe, fiel auf bie €rbe, unb betete, i>a^, fo es möglidj märe, bie Stunbc corüber ginge;
unb fpradj: 2Ibba, ITiein Dater, es ift Dir alles möglid?; übertjcbe ITlidj biefes Kcldjs;
bodj nid^t, tpas 3^? k'^U» fonbern tuas Du irillft.
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ZTlittagsgcbct.

£}<£.xx 3efu, "Deine 2Ingft.

Du I)aft rcrlaffen Deinen Sljron,

Bift in bas CEIenb gangen,

Dcrtrugeft Schläge Spott unb fjobn,

niufjteft am Kreuze bangen;

2tuf baß Du für uns fcfiäffteft Hat
Unb unfrc fdiroere tTiiffetat

Bei (5ott pcrföhnen mödjteft.

pfalm: 102.

£efung: 3sr£n^i<i 29, lo— 14.

Denn fo fpridjt ber ß^rr: IDenn ju Babel ficben3ig Z'^b^^ '^^^ fi"^' fo ^^^ 3*^ ^""^

befudien, unb will ITTein gnäbiges EDort über euA eripeden, iia^ 3*^ euch roieber an

bicfen ©rt bringe. Denn 3* ii"^*6 rnobl, n?as 3^1 für (Sebanfen über cud^ babe, fpridjt

ber £7€rr: (5ebanfcn bes ^friebens unb nidjt bes £eibes, i>a^ 3* ^"di gebe bas €nbe, bes

ibr tpartet. Unb ibr irerbet ITncb anrufen, unb hingeben, unb midi bitten; unb 3^^ ^^^
euch erhören. 3^"^ rrerbet Utidi fuchen unb finben. Denn fo ihr ITTid^ pon ganzem
£7er5en fuAen roerbet, fo roiU 3^^ Hü* con euch finben laffen, fpriciit ber ßcErr; unb

wiU. euer (Sefängnis n?enben, unb euch fammeln aus allen Dölfern unb ron allen Orten,

babin 3d] euch öerftofjen habe, fprict^t ber Ej€rr; unb iDill euch roieberum an biefen ©rt
bringen, Pon bannen 3^? ^""^ ^<^^^ laffen tpegführcn.

2(ben6gebet.

Pfalm: 144.

tefung: Brief 5. Pauli an bie (Salatcr 3, 19—22.

EDas foll benn bas (Sefet5? (Es ift hinaufommen um ber Sünben roillen, bis ber

Same fämc, bem bie Uerheifjung gefd^eben ift, unb ift geftellct Pon i>en (Engeln burd) bic

Ejanb bes Mittlers. (Ein mittler aber ift ni*t eines Einigen mittler; (Sott aber ift einig.
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IDte? ift i>enn i>as (Scfet, wibev (Sottes Derbei^'ungen? Das fei ferne I Wenn aber

ein (Scfet5 gegeben n^ärc, bas ba fönnte lebenbig madjen, fo fäme bie (Sered^tigfeit roabr»

baftig aus bcm (5efet5e. 2lber fixe 5d^rtft t^at alles befd^Ioffen unter Me SünSe, auf baß

bie D'erbei^ung fäme burdi ben (Stauben an 32liiTn Ctjrtftum, gegeben Denen, bte öa

glauben.

Ej€rr 2>^iu, Deine 2lngft.

Drum ii>ill idi jetjt 3ur Danfbarfett Ej(£rr 3e)U- Deine 2Ingft unb Pein
Don £7er3en Dir lobfingen; Ünb Dein betrübtes Reiben

Unb ipenn Du 3U ber Seligfeit %a^ meine let3te guflud^t fein,

inid^ ttiirft binfünftig bringen: IDenn id) Don bier foll fd^eiben.

So u)ill ich bafelbft nodi oiclmebr 2Id] bilf, baf, id;» burd) Deinen üob
gufamt bem grofjen ^immelsljeer ^ein fanft bef*lie^'e meine Ttot

Didj crpig bafür loben. llnb feiig fterbe. 2Jmen.

Sonntag Oculi.

itlorgengcbct.

$citu?ort:

IHeine 2lugen feben ftets 3U bem £j€rrn.

Denn (£r mirb meinen ^u^ aus bem Het^e 3ieben.

pfalm: 25. 2.

VTul I20/J2I.

® Durd^bred^er aller Sanbe," Sdjau bo* aber unfre Ketten,

Der Du immer bei uns bift. Da a>ir mit ber Kreatur
Bei bem Sd^aben Spott unb Sd^anbe 5euf5en ringen fd^reien beten

$autcr £uft unb Bimmel ift: Um CErlöfung Don ITatur,

Hebe ferner Deine (Seridite Von bem Dienft ber (£itelfeiten,

IDiber unfern 2lbamsfinn, Der uns nod] fo l^arte brücft,

Bis uns Dein fo treu (Scfidite llngeadit ber (Seift in Reiten
^übrct aus bem Kcrfer bin. Sieb auf etwas Beffres fdiicft.
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iefung: ^Eoanaelium 5. iucae [l. H— 28.

Unö €r trieb einen (Teufel aus, bex war ftumm. l\ni> es gcfcbab, ba i>ex (Teufel

ausfuhr, i>a re^ete öer 5tumme. Xlnb i>a= Dolf pertpunöerte fidi. »Etlidie aber unter
ibnen fpradten: <£r treibt öie (Teufel aus Jiurd; Seel3ebub, öen (Dberften ber (Teufel. Die
2Inbern aber cerfuifiten 3^"- ^^^ begehrten ein §eid|en pon 2>^jn pom Bimmel. €r
aber nernahm ihre (5ebanfen, unö ]pxaö>, 3U ihnen: (£in jeglid> JJei*, fo es mit ibm
fclbft uneins rpirö, bas wixi) ipüftc, unt ein Baus fällt über öas anöre. 3ft "^^nn ber

Satanas auch mit ihm felbft uneins, rpie roill fein 2\ei(f! beftehen? öieroeil ihr faget, 3^1
treibe bie (Teufel aus öurdh Seel5ebub. So aber 3"^ ^^^ (Teufel burd» ^eel^ebub aus-
treibe, burch iren treiben fic eure Kinfer aus? Darum ireröen fie eure dichter fein.

So 3* aber burch (5ottes Ringer Die (Teufel austreibe, fo fommt ja bas Kcich (Sottcs 3U
euch. IDenn ein ftarfer (Seroappneter feinen palaft berpabret, fo bleibt bas Seine mit
^rieben. JDenn aber ein Stärferer über ihn fommt, unb übcrrrinbet ihn, fo nimmt er

ihm feinen fjarnif*, barauf er fidi Derlieg, unb teilet ben Haub aus. IDer niciit mit ITTir

ift, ber ift roiber mich; unb n?er nict>t mit lUir fammelt, ber 5erftreuet. IPenn ber un«
faubre (5eift oon bem Hlenfcfien ausfahret, fo burdbtranbelt er bürre Stätten, fucht 2\ubc,

unb finbet ihrer nidn; fo fprictit er: 3* will mieber umtehren in mein ßaus, baraus
ich gegangen bin. Ünb trenn er fommt, fo finbet er"s mit Sefemen gefebret unb
gefciimücfet. Dann gehet er hin, unb nimmt fieben (Seifier 5U fich, bie ärger finb benn er

felbft; unb menn fie hineinfommen, roohnen fie i>a, uni) roirb hernach mit bemfeibigen
rtTenfchen ärger benn oorhin. \\ni> es begab fich, ba (Er foldies rebete, crhub ein IDeib

im Dolf bie Stimme, unb fprach 5U 3^'^- Selig ift ber £cib, ber Dieb getragen hat, unb
bie 23rüfte, bie Du gefogen baft. €r aber fpracb: '^a, feiig finb, bie bas IDort (Sottes

hören unb beroabren.

Däterftimme:
So hörte, fo berpabrtc Ularia, (Sottes lllutter. 21n fie moljl bacbtc ber £)€xx, als (£r

gegenüber ber Seligpreifung bcs EDeiics bie ßörenben unb bie Beroabrenben feiig pries.

Dafj ihr feib ben ßcErrn getragen, Cafj (Er ihre 23rüfte gefogen, wax eine Seligfeit, bie

ITiaria mit feinem IDeibe teilen fomte. 2Iber ein feiiges Bcifpiel ber 21a*abmung, ein

Dorbilb auf bem EPeg jum eroigen feben rrar fie im ßören unb ^etrahren. Darin folltc

bas lobpreifcnbc IDeib lllarias 21ad]folgerin ujcrbcn, barin follen ihr alle IPeiber, alle



Seelen nad]fo[gen. Das roill öer Ejerr; unb wenn bas gefd^ict?t, bann ift ber gired ber

IPunbcr erreid^t, bann tt>irb Beel3ebub famt allen Scufcln überipunbcn, bann minbert

fidj bas (Elenb, bann meljrt fidj bas ©lud, bann naiit fidj bas eujige Sehen, bann roirb

man felig! Darum Ijclfe uns 3U biefem ^ören unb Beujal^ren cor allem anbcrn ber gnäbiae

unb barml?cr3i9c ^<£rr! 2lmcn. föl^e.

£eita)ort 3um iobgefang:
IDenn ein ftarfer (Setuappnetcr feinen palaft betpatjrt.

So bleibt bas Seine mit ^rieben.

(Sebct:

Ej<Err (5ott, ijimmlifd^er Datcr, n)ir bitten Didj, n>eil ber böfe (Seijt aUc3eit als ein

brüllenber iöxve um uns t^ergefjct unb fuciet, ob er uns freffen unb rerfd^Iingcn fönne:

Du looUeft uns um Deines lieben Solans roillen mit ben lieben l^ciligen (Engeln n?iber

alle feine üft unb ©eroalt befd^irmen, butdj Deinen (Seift bu^^fertigc £jer3cn »crlcitjen,

baJS rpir in tltäfeigtcit unb Zlüdjternljcit Dir btcnen mögen; burctj 3^fi^'^- •

TXlittagsQtbtt.

(D Durd^bcedjer.

ildj, erl^eb bie matten Kräfte,

Sxdi einmal 3U reiften los

Unb burd? alle IDelt^efdjäfte

Durdjgebrodjen fteben blofj.

IDeg mit CTtenfd^enfurd^t unb §agen!
IDeid], Dernunftbebenflicijfeit!

^ort mit Sdjeu cor Sdjmadj unb plagen!
IDeg bes ^Icifdjes §ärtlidifeit!

Sprudj:

^cile Du mid?, f?(£rr, fo werbe id^ tjeil; tjilf Du mir, fo ift mir gcljolfen;

Denn Du bift mein Kuljm.
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ieitwoxt

:

Per ^€rr ift mit mir, barum fürcfjtc ich mid^ nicfjt;

Was formen mir ITienfd^en tun?

pfalm: U9- 129—176.

fcfung: 3cre^i<i 26, I— 15.

3m 2Infang bes Köniarcicfis 3oi'2fiiTis, öes Solans 3ofi'is, Des Königs in Z^ba,
gcfcbal) öies IDort Dom ^(£rrn, unb fprad^: So fpricht öcr Ei(£rr: Sritt in i>en Dorliof

am l^aufe bes ^(£rrn, unb prebige aUen Stäbten 3"^'^s, bie i>a hereingeben, anzubeten
im Ejaufe bes f^^Errn, alle IPorte, bie 3<^ ^^^ befohlen habe, ihnen 3U fagcn; unb tue

nid]ts bacon. (Db fie oielleidit hören rpoUen, unb fid^ befebren, ein 363li<i?er "on feinem
böfcn IDefen, bamit ITüch aud] reuen möd]tc bas Uebcl, bas 3*^ gebenfe iljnen 5u tun

um ihres böfen IDanbels rptllen. Unb fprid] 5U it]nen: So fprid^t ber Ej(£rr: IDerbet

ihr Ulir nidit gehord^en, i>a^ ihr in ITleinem (Sefetje tpanbelt, bas 3^^ ^u^j Dorgelegt

habe, i>a^ ihr höret auf bie IPorte Ifteiner Kned|te, ber Propheten, roeld^e 3<^ fi^ts 3u

eud^ gefanbt habe, unb ihr bod^ nid)t hören rooUtet: fo roill 3<^'s niit biefem Ejaufe

mad^cn trie mit Silo, unb biefe Stabt 3um e^Iud: allen Ejeiben auf €rbcn mad^en. Da
nun bie priefter, prophcten unb alles Dolf höreten 32^^"^'«^' ^'^^ si^ foW] IDorte rcbete

im ßaufe bes Ej(£rrn, unb 3^remia nun ausgerebet hatte alles, mas ihm ber £j<£rr bc»

fohlen hatte, allem Uolf 3U fagen, griffen ihn bie priefter, propl^eten unb bas gan3e

Tolf, unb fpradien: I>u mu§t fterbenl IDarum barfft bu i»eisfagen im Zlamcn bes

^€rrn unb fagen: (Es mirb biefem f7aufe gelten ruie Silo, unb biefe Stabt foll fo miiftc

ujerben, bafj Iliemanb mehr brinnen ipohnc? Unb bas gan5e Dolf fammclte fid) im
Ejaufe bes ^(£rrn roiber 3erciTi'<^- ^<^ foldies höreten bie ^5ürften 3"^«^^, gingen fie aus

bes Königs ßaufc hinauf ins l7aus bes 6<£rrn, unb festen fid) ror bas neue dbor bes

Ej€rrn. Unb bie priefter unb propl^eten fprad^en cor ben dürften unb allem Polf:

Diefer ift bes (Lobes fdmlbig; benn er t?at geipeisfagt roiber biefe Stabt, iric ihr mit

euren 0hren get)öret habt. Slber 3eremia fprad^ 3U allen dürften unb 3U allem Dolf:

Ber ^(Err bat mid? gefanbt, iia^ idi fold)cs alles, bas ihr gel^örct habt, foütc ujeisfagcn

roiber bies Ejaus unb ipiber biefe Stabt. So beffert nun euer tDcfen unb IDanbcl, unb
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gebord^ct &er Stimme bes ß(£rrn, eures (Sottes, fo ipirb ben Ej€rrn aud] gereuen ba =

Uebcl, büs €r rriber euch gere&et bat. Siebe: icf^ bin in euren f7änben; ibr möget'r

niacbon mit mir, toie es eud] red|t unö gut bünft. Dod] follt if]r roiffen: n?o ihr mid>

tötet, fo rperbet ihr unfdiulöig Blut laben auf eud) felbft, auf biefe Stabt unb ibre <£in=

u'obner. Penn tpabrlidi: ber E;€rr bat midi 3U eud^ gefanbt, ba\) idi fold^cs alles ror

euren ®bren reben foüte.

(Sebct:

l7<£rr (Sott bimmlifdier Pater, Der Du Deinen Sobn, unfern EjiErrn 3ßf"Tn (Ebriftum,

in bie IDelt gefanbt baft, bafj (Er bcs Teufels Tyrannei roebren unb uns armen JTtcnfdjcn

Tpiber foldien argen ^einb foll fd^ütjen: xvh bitten Vidi, Du tpolleft uns cor Sid^crljeit

bebüten unb in aller 21nfcd]tung burd] Deinen {^eiligen (Seift nad^ Deinem IDorte 3U

n?anbcln gnäbiglid^ erf^alten, i>a^ wir bis ans (Enbe oor foldjcm ^eini) befreit bleiben unb
enblid^ feiig roerben; burdj Denfclben . .

^ben^gebet.

£citn?ort:

IDcr nidjt mit UTir fammclt, ber 3erftreuet;

Unb loer nid^t mit JTtir ift, ber ift roiber lUid^.

pfalm: n4. US.

iefung: Brief S. pauli an bie €pbefer 5, l— 9.

So feib nun (Sottes 21ad^foIger als bie lieben Ktnber, unb roanbclt in ber £iebc,

gleid^roie (El^riftus uns fjat geliebct, unb Sidj Selbft bargegeben für uns 3ur (Sabe unb
®pfer, (Sott 3u einem füfeen (Scrud|. ^urerei aber unb alle Unreinigfeit ober (Sei3 laffet

nid^t Don eud^ gefagt iperben, tpte ben Ejeiligen 3uftebet, audj nidit fd^anbbare IDorte

unb Zlarrenteibingc ober Sdier^, roeldje eud^ nidjt 3iemen, fonbern cielmetjr Danffagung.
Denn bas foUt itjr ipiffen, i>a^ fein Ejurer ober Unreiner ober (Sei3iger, rpeldjcr ift ein

(Söt5enbiener, (Erbe t)at in bem 2?eidj (Ebrifti unb (Sottes. Raffet euch Zliemanb cer-

füt?ren mit rcrgeblid^en IDortcn; benn um biefer Dinge roillen fommt ber gorn (Sottes
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über bic Kirtber bcs Unglaubens. Darum fcib nid^t ibre tUttaenoffen. Denn xi^v wäret
ujetlanti ^infternis; nun aber feib il^r ein £icf]t in öem Ej(£rrn. IDanbelt oie öic Kinöer
bcs £idjts; bic <^rucbt Des (Sciftes ift allerlei (Sütigfeit unb (Serecbtigfcit unb IDaljrtjeit.

£7errfcfjcr, berrfdje! Sieger, fiege!

Kenig, brauch Dein 2\egimentf
(^übre Deines 2?eid^es Kriege!

mach ber Sflanerei ein <£nb!

faß bodb aus ber (Srub bie Seelen

Durch bes neuen Bunbcs Slut;
ia\y uns länger nid]t fo quälen,

Denn Du meinjts mit uns ja gut.

fcittDort 3um £obgefang:

Selig finb bie bas IDort (Sottes

^ören unb berpabren.

Durd^bred^cr.

ßaben wir uns felbft gefangen
3n £uft unb (5efäIIigfeit,

2lcb, fo laß uns nietet ftets bangen
3n bem üob ber €itelfeit.

Denn bie £aft treibt uns 3U rufen,

24IIe fdireien wir Did^ an:

§eig bodi nur bie erften Stufen
Der gebrodmen ^reibeitsbabn!

(gebet:

® allmäditiger eiuiger (Sott, rpir bitten Did): Du rpoUeft bas Seuf3en Deines Tolfes

gnäbiglid^ anfeben unb bie rect^te Banb Deiner Ulajeftät 3U unferm Scfju^ unb Sd^irm
ausftredcn; burcb unfern ^(Errn. .

Iliontag nadj Oculi.

2norg«n8<b«<.

ieitroort:

IDcnbc Dieb 3U mir unb fei mir gnäbig,

Denn icb bin cinfam unb elenb.
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Pfalm: 2i.

^€rr 3efu, noqis Ctdjt.

bflif j J
r r r ^tt r c/r ir r r r

^^»^ i

^ j j r r
^'JJ J N r r r r r

w^ ^ JJ I
F=*

E^(Err 3^!"» erogcs ficfjt,

Das uns non (5ott anbridjt,

Pflan3 bodi in unfre fersen
2?edjt f^elle (SIaubensfcr3en,

3a nimm uns gän3lidj ein,

Du tjeilgcr (Snabenfd^ein.

Don Dir !ommt lauter Kraft,

Die (Sutes n?ir!t unö fdjafft;

Denn Du bift (ßottes Spiegel,

Sein l^eilig Silb uni) Siegel,

Sein Ejaud^en coller (5nat»

Unb Sein ael^eimer Kat.

Scfung: (Eoangelium S. £ucac 9,51—56.

(£s begab ficfj aber, ba bie §cit erfüllet voav, ba^ (£r foUte von Irinnen genommen
roerbcn, menbete (£r Sein 2Ingefid^t, ftrads gen 32i^ufalem 3u roanbeln. Unb €r fanbte

Boten Dor Sidj I^in; bie gingen i?in, unb famen in einen lllarft ber Samariter, bafj fie

3ljm Ejerberge beftcUeten. Unb fie naljmen 3^" "^"^t "^^t, barum i>a^ €r Sein 2lngefid?t

gciüenbet [?atte, 3u manbeln gen 3ßi^ufalcm. Da aber bas Seine 3ünger 3*ifo^"s unb
3oi?annes faijcn, fprad^en fie: ß(£rr, tpiUft Du, fo roollen n^ir fagen, i>a^ ^euer oom
£jtmmel falle, unb per3cl|re fie, u'ie (Elias tat? 3cfus aber a>anbte Sidj, unb bebräutc fie

unb fprad^: IPiffct il^r nid)t, meld^es (Seiftcs Kinber il^r fcib? Des ITlcnfd^en Sotjn ift

ntd]t fommcn, ber ITTenfdjen Seelen 3u cerberben, fonbern 3U crtjaltcn.
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I

JHittagsgebct,

^(£rr 2^]^' etoges £icbt.

(Stb Btd) in unfern Sinn,
Himm unfre £jer3cn bin,

^M fie mit Peiner iiebc

Unb Peines (Seiftes Sriebe,

Daß rpir roabrbaftig Dein,

Der IDeisbeit, Kinber fein.

Pfalm: 27.

£efung: 2. Buch ITlofe 2, II— T5.

^u bcn Reiten, ba tTtofe rcar grofe toorben, ging er aus 3u feinen Brübern, unb fal?

ibre Saft, unb rrarb gcicatjr, ba^ ein ^tegypter fdjiug feiner Brübcr, ber €bräifdicn, einen.

Unb er iranbte fidj bin unb ber, unb ba er fab, ba^ fein rrtcnfdj ba mar, erfdjlug er ben

2Icgvpter, unb fcbarrte ibn in ben Sanb. ^luf einen anbern (tag ging er audi aus, unb

fab 3rDeen cbräifcbe ITtänner ficb mitcinanber 3anfen; unb fpracft 3u bem Ungerechten:

IDarum fcblägeft bu beinen ttäcijften? <Er aber fprad]: CDer bat bicf^ 3um ©berften ober

Siebter über uns gefet5t? IDillft bu micf) aud^ erroürgcn, roie bu bcn ilegvpter ermürget

l?aft? Da fürd^tete fidi llTofe, unb fpracb: IDie ift bas laut a-^orben? Unb es tarn por

pbarao; ber trad^tete nad\ IHofe, bafj er ibn errpürgte. 2lbex HTofe flob por pbarao, unb
^telt ficb im £anbe niibian, unb irobnete bei einem Brunnen.

Ztbcnögebet.

Pfalm: 6.

€cfung: l. Brief S. Pctri I, 13— 16.

Darum fo begürtet bie £cnben eures (5emütes, fcib nüd^tcrn, unb fet3et eure Eröffnung

gan3 auf bie (Bnabc, bic eud^ angeboten roirb burd^ bie (Offenbarung ^e\u (Ebrifti, als

geborfame Kinbcr, unb ftellct eudi nicbt gleicf)iric porbin, ba ihr in Unreiffenbeit nach

Scn Süften lebtet, fonbern nad\ Dem, Der eud^ berufen bat, unb beilig ift, feib audj il?r



3br foUt heilig fein, ^ennfjcilig in allem eurem IDanbel. Penn es fteljet gefabrieben:

3d^ bin heilig."

Ejfri- 3efu- ciDgcs $Tcht.

üränf uns mit Deinem EDcin,

Hein JDaffer irafd] uns rein

Salb uns mit Deinem ©ele,
ßeil uns an £eib unb Seele;

^ring uns ins £icht 5ur Jluh,

Du eniac IDeisheit Du.

Dcrncurc Du uns gan^

Durd? Deines €ichtes ©lan3,

Da^' tpir im fichte icanbeln

llnt> allzeit tun unö han&eln
IDas iichtes Kinbern 3icmt

llnb Deinen 21amen rühmt.

(Sehet:

Deine Sarmher^igfeit, EjCErr, ftehe uns hei, auf i>a^ xd\v cor ben (Sefahren bcr Sünbe
beu)ahrt unb burd^ Deine ftarfe Ejanb errettet uierben.

Dienstag nadi Oculi.

tcitrDort:

TXadb, Dir, ^€rr, cerlanget mich; Utein (Sott, i* hoffe auf Did^;

£afe mid^ ntd]t ju Sdjanben roerben.

pfalm: 59.

Sieh: b'er bin idj,

€hrenfönig,

$ege midi por Deinen Shron;
Sdtroadie 21hränen,

Kinblid^ Sehnen
Bring id^ Dir, Du JTlenfd^enfobn.

£aE; Did> finben,

$aß Didi finben

Ton mir, bcr idj Slfdj unb dtjon.

lUel. 139.

Sieh i>odh auf midi,

6€rr, i* bitt Didi,

?enfe mid> nadi Deinem Sinn;
Didi alleine

3di nur meine,
Dein erfaufter (Erb xd\ bin.

t'afi Did) finben,

i'afi Didi finben,

<Sib Didi mir unb nimm mtd? i^in.
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€efung: ^Dangelium S. £ucac 22,63— 71.

Die IHänncr aber, bic 3ei'um biclten, oerfpottetcn 3^"- "^tb fcblugen 3hn, rerbedetcn
3bn, unö fcblugen 3^" ins 2Inacfidit, unb fragten 3^" """^ fprachen: "iDeisfagc, roer

ift's, ber Dxii fcblug? Unb ciel anbete £äfterungen fagtcn fie roiber 3'^"- Unb' als es

Sag iparb, fammelten fid^ bie 21elteften bes Dolfs, bie ßobenpriefter unb Scbriftgelcbrten,

unb fübreten 3^Tt binauf cor ibren Hat, ünb fprad^en: Bift Du (Cbriftus? fage es uns.
<£r fpracb aber 3U ibnen: Sage 3*'s cucb, fo glaubet ibr's ni*t; frage 3* »^ber, fo ant»
ujortet ibr nicbt, unb laffet ifiid) bocb nid)t los. Darum von nun an ipirb bes IHenfAen
Sobn fi^en 3ur rechten Ejanb ber Kraft (Sottes. Da fpracben fie alle: Bift Du benn
(5ottcs Sobn? (Er fpracf] 3U ibnen: 3^^ faget's, benn 3* bin's. Sie aber fprachen:
IDas bebürfen luir roeiter ^eugniffcs? EDir babcn's fclbft geboret aus Seinem ITlunbe.

ieittport 3um fobgefang:

IDo §n?een unter eucf) eins o'erben auf (Erben, iparum es ift, i)ci^ fie bitten iPoUen:
Das foU ihnen tpiberfal?rcn oon ITieincm Dater im ßimmcl.

Znittagsgcbet.

Sieb: hier bin ich.

ßimmcisfonnc,
Seelenironne,

Unbefledtes (Sottcslamm:

3n ber Eiöhle

rtleine Seele

Suchet Dich, Bräutigam.

iaf5 Dich finben,

faß Dich finben,

Starfer iBcIb aus Dacibs Stamm.

Pfalm: 40.
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Unb Du Der3ogcft Dtel 3'^^'^^ über itjnen, unb liefeeft iljnen scugcn burdj Deinen (Seift

in Deinen proptjeten; aber fie nafjmen's nid^t 3U (Diixen. Darum i^aft Du fie gegeben in

bie ßanb ber VölUx in ben i£änbern. 2lber nadj Deiner großen Barmtiersigfeit i^aft Du
es nid^t gar aus mit iljnen gemad^t, nod^ fie rerlaffen; benn Du bift ein gnäbiger unb
barmber3iger (Sott. 21un, unfer (Sott, Du grofjer (Sott, mädjtig unb fd^redlid}. Der Du
bältft Bunb unb Barmf^er3igfeit, ad^te nid^t gering alle bie Hlütie, bie uns getroffen l\at,

unfre Könige, ^fürften, priefter, Propheten, Däter unb Dein gan3es Dolf r>on bcr §eit an

ber Könige 3U 2iffur bis auf biefen Jlag. Du bift geredet in allem, bas Du über uns ge»

bradjt baft; benn Du baft red^t getan; mir aber finb gottlos getpefcn. Unb unfre Könige,

dürften, priefter unb Däter baben nid^t nad] Deinem (Sefet^e getan, unb nid^t ad^tgetjabt

auf Deine (Sebote unb §eugniffe, bie Du b^ft ibnen laffen 3eugen.

2tbcnt)gcbct.

pfalm: 125.

Sefung: ^rief an bie ßebräer 8,8—12.

Denn €r tabelt fie, unb faget: „Sielte, es fommen bie Sage, fpridjt ber ^<£rv, ba%

jdj über bas £7aus 35rael unb über bas Ejaus ^uba ein neu üeftament mad^en roill;

nid^t nad^ bem üeftament, bas 3d] gemad)t b^be mit ibren Dätcrn an bem Sage, i>a

2dl ibre bianb ergriff, fie aus3ufübren aus 2legyptenlanbe. Denn fie finb nid^t geblieben

in irteinem Eeftament, fo bcibe 2^1 ib^et aud^ nid^t ujollen ad^ten, fprid^t ber ^(£rr. Denn
bas ift bas (Eeftament, bas 3<^ mad^en roill bem ^aufe 3srael nad^ biefen Sagen, fprid^

ber RtErr: 2&1 ii'^U geben mein (Sefc^ in ibren 5inn, unb in ibr £7er3 roill id] es

fd]reiben, unb ipill ibr (Sott fein, unb fie follen ITiein Dolf fein. Unb foll nid^t lebren

3emanb feinen Tiäd^ften, nod], 3<^tnanb feinen Sruber, unb fagen: <£rfenne ben ß(grrn.

Denn fie follen ITiicb 2Ule fennen, oon bem Kleinften an bis 3U bem (Srö^-eften. Denn
3d^ mill gnäbig fein il^rer Untugenb unb ibren Sünbcn, unb itjrer Ungeredjtigfeit roill

3d} nid^t mebr gebenfcn.
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Sielj: tjier bin tcfj.

^ör: wie fläglicfj, Dtefer geitcu

IDie berDcgIidj (Eitclfeiten

Dir &ie treue Seele fingt; Keid^tum IDoUuft €br unö ^freub

IDie bemütig Sinb nur Sdimerjcn

Unb ipebmütig ITteinem Ejer^en,

Deines Kinöes Stimme üingt. IDelcbes fudit bie (£n?igfeit.

ia\) Vidi finbcn, ia^ Di* finbcn,

£afe Did^ finben, $afj Did) finben,

Denn mein £7er3e 3u Dir bringt. (großer (5ott, i&i bin bereit.

CcittDort 5um £obgefang:

Wo gmeen ober Drei oerfammelt finb in ITteinem Zlamen,

Da bin 2^. mitten unter itjnen.

(Scbet:

Sdjirme uns, o £^<£rr, mit Deinem allmädjtigcn Sd^u^e, unb bebüte uns aUe3eit cor

bcr Ungcreditigfeit.

Zlüttiüoc^ nadf Oculi.

JTlorgcngebct.

teitiport:

Der £j(£rr ift mit mir, barum fürd^tc id^ midj nid^t:

IDas fönnen mir IHenfdicn tun?

Pfalm: loi.

mel. 42.

2IIfo hat (5ott bie IDelt geliebt — (Sott bat uns Seinen Sobn perct?rt,

Das merfe u?er es boret! — Daß aller inenfdien IDefen,

Die IDelt, bie (Sott fo hod] betrübt, So mit bcm emgen ^ludi bcfd^rocrt,

^at (Sott fo bod) geebret, Durdi Diefen foU gcncfcn.

Dafe (Er Sein'n (Singebornen Sobn, IDen bie Derbammnis bat umfd^ränft,

Den eingen Sdia^, bie einge Krön, Der foU burd] Den, Den (Sott gefd^cnft

Das einge £?er3 unb £eben (Erlöfung droft unb (Sabcn

IHit IDillen bin^egeben. Des emgcn iebens baben.



fefung: <£rangelium S. 3obannts 17, I
— jo.

Soldies rebcte 3efus, un& bub Seine ilugen auf gen ßimmel, unb fprad|: Dater,
bie Stunde ijt bie, tiafj Du Deinen 5obn rerfläreft, auf baß Dieb Dein Sobn aud? per«

fläre; gleicbo^ie Du 3bm Iftadit baft gegeben über alles ^fleifcb, auf öafe <£r bas etpigc

£eben gebe 2(IIen, bie Du jbm gegeben baft. Das ift aber bas endige ttltyx, i)cx% fie Didj,
Der Du allein mabrer (Sott bift, unb Den Du gefanbt fjaft: 3efum dbrift, erfennen. 30}
babe Didi cerf läret auf (Erben, unb rollenbet "bas IDerf, bas Du ITtir gegeben Ijaft, ^a^
3* es tun follte. Unb nun cerfläre Uli* Du, Dater, bei Dir Selbft mit ber Klarbeit,
bie 3^? ^si ^ii^ batte, ebe bie IDelt toar. 3dl k'^^^ Deinen llamcn offenbaret ben
ITienfcf^en, bie Du ITcir Don ber IDelt gegeben baft. Sic roaren Dein, unb Du fjaft fie ITtir

gegeben, unb fie baben Dein IDort bebalten, tlun iniffen fie, 'i)a\y alles, xoas Du IHir
gegeben baft, fei non Dir. Denn bie IDorte, bie Du IHir gegeben baft, bab 3'^ itjncn ge«

geben; unb fie baben's angenommen, unb crfannt iDabrbaftig, ^a^ 3^1 con Dir ausgc«
gangen bin, unb glauben, baf. Du llTich gefanbt baft. 3<i] bitte für fie, unb bitte nid^t

für bie IDelt, fonbern für Die, bie Du IlTir gegeben l]aft; benn fie finb Dein. Unb alles,

inas ITcein ift, bas ift Dein, unb n?as Dein ift, bas ift ITiein; unb ^&[ bin in ihnen ner»

fläret.

2nittagsget)et.

2llfo bat (5ott.

So fabre hin, bu tolle Sc^ar,
3cfi bleibe bei bem Sobne;
Dem gcb id^ midi, Des bin id] gar,

Unb (Er ift meine Krone.
Ejab i* ben Sobn, fo bab id^ gnug.
Sein }(reu3 unb Reiben ift mein Sdimud,
Sein ^Ingft ift meine ^reube.
Sein Sterben meine IDcibe.

pfalm: 56.
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fcfung: "Seremia ö, 12— 17.

(Sebc bin, unb rufe öicfe IDortc gegen bie JTlitternacfot unb fprid>: Kebrc roteber,

bu abtrünnige "^svad, fpricbt ber ß(£rr, fo rfill 3*^ ircein 2lntlit5 nicht gegen eudi per»

ftellcn. Denn 3* bin barmber3ig, fpridbt ber ^(Err, unb u)ill nidit eipiglidj 3ürncn.

2lIIein erfenne beine tTiiffetat, ba^ bu toiber i>en ß<£rrn, beinen (Sott, gefünbiget baft,

unb bift t>in unb toieber gelaufen 3u ben fremben (Söttern unter allen grünen Bäumen,
unb habt ITieiner Stimme nid|t gebord»t, fpridit ber £j(£rr. Sefebret eudi, ihr abtrünni-

gen Kinber, fpricbt ber ^<Exx; benn 3* ^^^ ßi^* ^^^^ oertrauen, unb ipiU eud^ bolcn,

einen aus einer Stabt unb ju^ecn aus einem (Sefcbled^t; unb rrill eucb bringen gen gion.

Unb tpill eucfi ßirten geben nad) ITteinem £)er3en, bie eucb toeiben follen mit €ebre unb
IPeisbeit. Unb es foU gefcbeben, roenn ibr gcmacbfen, unb euer oicl tporben finb im
£anbe, fo foU man, fpridn ber ß€rr, 3ur fclbigen §eit nicht mebr fagcn pon ber Bunbcs»
labe bes ß(£rrn, aucb berfelbigen nicbt mehr gebenfen, noch baoon prebigen, nod) nach ibr

fragen; unb fie rpirb nicht roieber gemact)t tperben, fonbern jur felbigen §eit tptrb man
3erufalem beigen be? ßCErrn übron; unb rrerben fich babinfammeln alle fjeiben um bes

£i*£rrn ilamens roiüen 3u 3erufalem, unb roerben niciit mebr roanbeln nacii i>en (Scbanfen

ihres böfen ßer3ens.

Jtben&gebct.

pfalm: 129.

fcfung: i. Brief 5. pauIi an (Etmotbeus 6, 17—19.

Den deichen oon biefer IPelt gebiete, i>a^ fie nicht ftol3 feien, audi nidit hoffen auf

ben ungeroiffen 2^eichtum, fonbern auf ben lebenbigen (Sott, Der uns bargibt reichlicb

allerlei 3U genießen; bafj fie (Sutes tun, reict» trerbcn an guten IPerfen, gerne geben, Ic-

tjilflid) feien, Schale fammeln, ihnen felbft einen guten (Srunb aufs ^ufünftigc, ba^ fi«

ergreifen bas roaljrc leben.
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2llfo iiat (5ott.

3d} freue mtd^, fo oft unö oiel 3cf^ bins geipife unb fterbe brauf
3d^ biefes Sobns gebcnfe: Uadi meines (Sottes Eütllen;

Dies ift mein £ieb unb Saitenfpifl, ITIein Kreus unb ganser Lebenslauf
IDenn td^ micfj tjeimlidj fränfe, IDirb fid^ nodj frötjlid^ füllen.

IDenn meine Sünb unb Hliffetat fjier tjab icfj (Sott unb (Sottes Sotjn;
mill größer fein als (Sottes (Snab, Unb bort, bei (Sottes Stuljl unb JEfjron,

Unb ipenn mir meinen (Slauben Da toirb fürtDaljr mein £ebcn
IHein eigen £7er3 wxU. rauben. 3n eujgcn ^reuben fdjipcbcn,

(Sebet:

XDir bitten Did^, aUmädjtigcr (Sott, gib uns, bte n?ir Deinen gnäbigen Sdjut3 fudjen,
i>a^ wir, pon allem Böfen befreit. Dir obne {^U'^d?* biencn mögen.

Donnerstag nadf Oculi.

Zrtorgengebct.

pfalm: 69.

ITiel. 64.

2ln 3ef""i benfen oft unb ptcl ® 3efu, ^er3ensfreub unb IDonn,
Bringt ^reub unb IDonn obn VTla^ unb §iel; iebensbrunn, tPal^re Sonn,
Hedjt aber l^onigfüßer 21rt <Dlin Did] ift alle ^reub unipert

3ft Seiner (Snaben (Segenroart. Unb roas man auf bcr tDelt begeljrt.

Zlid^ts £iebers meine §unge fingt, ® 3efu, Deine $ieb ift fü^;
21id)ts Heiners meinen ©t^ren flingt, IDenn id^ fie tief ins £)er3e fdjUcfe,
21idits Süfeers meinem fersen ift (Srquicfct fie mid^ obne galil
:>ns mein ber3liebfter 3efus (Et^rift. Piel taufenb taufenb taufcnbmal,
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Sefung: (Epangclium S. tUatttfäl 15, i— 9.

Da famen 3u 3bTn öic Sd^riftgelebrten unb pbarifäcr Don 2^xu\alem, unb fprad^cn:

IDarum übertreten Deine 3ünger Ser 2leltcften i(uffät5c? Sie rpafdien ibre &änbc nidjt,

ipenn fie Brot effen. (£r anttportetc unb fpradi 5U ibnen: IDarum übertretet ienn ii?r

(Sottes (Sebot um eurer 2luffät3c iDilIen? (5ott bat geboten: Du foUft Dater unb llTutter

eijren; aier aber Dater unö IHutter fludiet, ber foll bes (Lobes fterben. über ibr lebrct:

EDer jum Dater ober 3ur IHutter fpricbt: „(Es ift (Sott gegeben, bas bir foUte pon mir

3unut3 fommen", ber tut iDot^l. Damit gefci^iebt es, i)a% Ztiemanb binfort feinen Dater

ober feine ITiutter ebret, unb tjabt alfo (Sottes (Sebot aufgehoben um eurer 2{uffät5e

rniUen. 3br Ejeudjier, es I^at u?obI 3^1 ^i^s üon eud) geu?eisfaget unb gefprod^cn: „Dies

Dolf nahet fidi 3U lUir mit feinem ITTunbe, unb ehret ITtidj mit feinen fippen; aber ihr

£7er3 ift ferne pon lUir; aber cergcblicf) bienen fie ITiir, bierpeil fie lehren folcf^c Cehrcn,

bie nici^ts benn ITTenfci^engebote ftnö."

Zntttagsgcbct.

2ln 3^f""^ benfen.

2ld^ liebt unb lobet bodi mit mir

Den, Der uns liebet für unb für,

mit $ieb belohnet €ieb all3eit

Unb hört nid^t auf in (Eipigfeit.

pfalm: 76.

iefung: 4. IHofc 20,2—13.
Unb bie (Semeine f^atte fein tDaffer, unb ccrfammeltcn fid^ ujiber ITtofe unb Maron.

Unb bas Dolf babcrte mit mofc, unb fprad^cn: 2Id|, bais ^^"^ umgefommen roären, ba

unfere Brüber umfamen por bcm ß<£rrn! U?arum habt ihr bie (Semeine bes £7€rrn in

biefe U)üfte gebra*t, i>a\^ wir bie fterben mit unferm Dieh? Unb roarum habt ihr uns

aus Jlegvpten geführt an biefcn böfen ®rt, ba man nid^t fäen fann, ba roeber .-feigen

no* meinftöcfe," nod) (Sranatäpfel finb,Hinb ift ba3u fein ©affer 3U trinfen? ITiofe unb

2laron gingen Pon ber (Semeine 3ur 2^t?ür ^^r ^ütte bes Stifts unb fielen auf ihr 2ln-

gefiAt, unb Öic ßcrrlidjfeit bes ^<£xxn erfd^ien ifjnen. Unb ber V-)<£vv rebete mit Hlofe
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uni» fprad]: 2amm ben 5tab, un^ cerfammle bie (Scmcine, bu unb bein Brubet 2Iaron,

unb rcbet mit bem ^els por ibren 2iugen; ber ipirb fein tDajfcr geben. 2Ilfo follft bu

ihnen IPaffcr aus bem ^^els bringen, unb bie (Semeine tränfen unb ihr Dieb. Da nabm
lUofe ben Stab cor bem 6(£rrn, roie (£r ihm geboten batte. Unb llTofe unb 2Iaron per=

fammelten bie (Bemeine vor bem ^els, unb er fpracii 3u ibnen: fjöret, ibr Ungeborfamen,
roerben ipir eucb aucf^ IDaffer bringen aus biefem (fels? Unb ITtofe bub feine £Sanb

auf, unb fd]Iug ben ^els mit bem Stab 3rDeimaI. Da ging piel tDaffers heraus, i>a^ bie

(5emeine tranf unb ibr Dieb. Der £}<£xx aber fpradi 3U iftofe unb 2Iaron: Darum, ba^
ihr nicht an Illicb geglaubt habt, Vdid), 3U heiligen cor ben Kinbern 3sr>iel, follt ihr

biefe (ßemcine nid)t ins €anb bringen, bas 3<i? ihnen geben roerbe. Das ift bas Ejabcr*

tpaffer, barüber bie Kinber 35rael mit bem £j(Srrn haberten, unb (£r geheiliget roarb an
ihnen.

itbcnfegcbet.

pfalm: 70.

fefung: Brief 5. pauIi an bie 2^ömer 4, l— 8.

IDas fagen tDir benn Don unferm Dater 2Ibrabam, t>a^ er gefunben habe nad] bem
^leifcf^? Das fagen n?ir: 3ft 2Ibraham burct) bie IPerfe gered|t, fo hat er ipohl 2^ubm,

aber nid^t cor (Sott. EDas faget benn bie Sdirift? „Zlbrabam hat (Sott geglaubet, unb
bas ift ihm 3ur (Serecttigfeit geredinet." Dem aber, ber mit IPerfen umgebet, tpirb ber

Sohn nidit aus (Snabe 3ugerecf^net, fonbern aus pflid^t. Dem aber, ber nidit mit EDerfen

umgebet, glaubet aber an Den, Der bie (Sottlofen gcred)t mactjt, bem roirb fein (Slaube

gerechnet 5ur (Sereditigfeit. liacb irelcher EDeife aucb Dacib fagt, ba^ bie Seligfeit fei

allein bcs tllenfcben, roeld^em (Sott 3ureci^net bie (Sereditig!eit, ohne §utun ber IPcrfe,

ba er fprid^t: „Selig finb Die, ipclctjen il?rc Ungered^tigfeifen pergcben finb, unb roeldjen

ihre Sünbcn bebedet finb; feiig ift ber IHann, ipcld^em (Sott bie Sünbe nictjt surcchnet."

2ln 32f"n^ benfen.

IHein 3efulein liegt mir im Sinn, 2ln Dir mein ßcr3 bat feine Cuft,

3cb geh unb fteb unb wo idi bin; Pollfommen ift bie $ieb unb juft;

Wie froh unb feiig xvexi) idi fein, lUein Kubm ift all auf Didj geftellt,

EPenn (Er n?irb fein unb bleiben mein. ® 3^f"' ßcilanb aller EDelt.
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fcitiport 3um fobgefang:
2IIIc, bie Kranfc hatten, bradjten fie 3U Z^^u;

Unö fie tourbcn {jeil.

(Scbct:

Ejimmlifcfje (Snabc — fo bitten roir, Ej(£rr — madje rcidi Dein DoIP, auf baß es

ftets Deine (5ebote balte.

^rcitag nac^ OcuH.

JUorgengcbet.

£eittport:

3dj bin bas £icf?t ber IDelt: ipcr ITTir nacfjfolgt, ber roirb nid^t iranbeln in ^infternis,

Sonbern rcirb bas Sid^t bes Gebens traben, fprid)t ber 6(£rr.

Pfalm: H3.

irtel. 90.

(Ebriftc, mein £ebcn, mein Boffen, mein (ßlaubcn, mein tDallcn

Unb bas mas (Cbriften fann fdjmccfen unb ein3ig gefallen:

Kid^te ben Sinn,

Steuer IDelttjcilanb, batjin,

Kufjm Dir ju bringen cor SlUcn.

€in3ig (Beliebter, Du tDonnc, Didj roill id) erbeben;

3d) will mtd) gän3lid) Dir fd^enfcn unb DÖUig hingeben;

ilimmft Du mid? hin,

3ft es mein grofjer (Seroinn,

Keinen ir»irb fränfen mein £eben.
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fefung: ^rangelium 5. 3o^<^"^is 6,1— U.

jefus aber gina an ben ©elberg. Unb früh morgens fam (Er tDiebcr in ben

Jlempel, unb alles Pol! fam 3u j^^ti; iiTti^ *£r fetzte Sid^, unö lehrte fie. 2lber öie

Sdiriftgelebrten nnb pbarifaer bracbten ein IDetb 3U ^^^i, im €bebrucb ergriffen, unö
jtelleten fie ins ITcittel bar, unb fpracben 5U 3^ni: ITieifter, bics IDeib ift ergriffen auf

frifdier Sat im €bebrudi. Hiofcs aber bat uns im (Sefe^ geboten, foldie 5U fteinigen;

tpas fageft Du? Das fprad^en fie aber, 3^^ 3U ferfucben, auf ta^ fie eine Sad^e 3U

3bm hätten. 2Iber 3<^1iis bücfte Sid^ nieber, unb fdirieb mit bem j^inger auf bie (Erbe.

Tlls fie nun anhielten, 3^^^! 3U fragen, riditcte €r £id^ auf, unb fpradi 3U ihnen: tDcr

unter eudi ohne Sünbe ift, bcr tperfe ben erften Stein auf fie. Unb bücfte £idi loieber

nieber, unb fdirieb auf bic (Erbe. Da fie aber bas höreten, gingen fie hinaus, (oon

ihrem (Seipiffen überführt,) (Einer nadj bem 21nbern, Don ben Zlefteften an bis 3U ben

(5eringften; unb 3£fu5 toarb gelaffen allein, unb bas IDeib im ITiittel ftchenb. 3efus
aber riditete 5id-) auf; unb ba €r ilicmanb fah benn bas tPeib, fpra* €r 3u ihr: IDeib,

ITC finb fie, beine Perfläger? ^at bidi Jliemanb rerbammt? Sie aber fpradi: 6€rr,
2aemanb. 3ef"s aber fprad^: So cerbamme 3"^ bidi audi nid^t; gehe hin, unb fünbigc

hinfort nidit mehr.

feitiport 3um lobgefang:

IDer bes IDaffers trinfen roirb, bas 3"^ ^^^^ 9^^^»

Den tpirb nidit bürften eu?iglid^.

lUittagsgcbct.

fier3og bes Sehens, Du rrolleft midi Selber regieren

So, baf^ mein £ebcn icii feiig unb heilig mag führen;

(Sib Du ben (Seift,

2\eidie tras göttlid» nur heißt,

21nbcrs bie Seele 3U 3iercn.

pfalm: 82.
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icfung: 3^1 Ji>^ ^5/ 13—2i.

^nrwabx, Du bift ein oerborgner (Sott, bu (5ott 35r'3els, bcr fjeilanb. 2lber bic

(5öt5cnmacf^et muffen allefamt mit Scbanben unb £7ot|n befteben, unb miteinanber fcf^am«

rot t^ingeljen. 3sracl aber ipirb crlöfet burd) ben £j(£rrn, burd] eine etpige (Srlöfung,

unb roirb nid?t 3u Sdjanben nod^ 3u Spott immer unb etDialid^. Denn fo fprid^t ber

E^(Err, Der ben Ejimmel gefdjaffen I^at, ber (5ott, Der bie €rbe bereitet bat, unb t^at

fie gemad^t unb 3ugerid^tet; unb fie nid^t gemad^t t^at, ba^ fie leer foU fein, fonbern fie

bereitet i^at, ba^ man brauf iroi^nen folle: '^di bin ber Ej<£rr, unb ift feiner mebr.

3d^ k'^ibe nid)t im Verborgenen gerebet, im finftern ®rt ber (Erbe. 3<^ ^'^^^ nid?t jum
Samen 3<^fot'S cergeblid^ gefagt: Sudlet Illid^. Denn 3<^ ^in ber E^^rr, Der con
(Bered^tigfeit rebet, unb rerfünbige, bas ba rcdjt ift. Safj fidi oerfammcln, unb fommen
miteinanber berju bie Entronnenen ber Ejeiben, bie nidjts ipiffen, unb tragen fid^ mit
ben KIöt3en ii^rer (5öi^en, unb flehen bem (5ott, ber nid)t i|elfen fann. Dcrfünbiget,

unb mad^t eud^ i]er3u, ratfd)Iaget miteinanber. IDer bat bies laffen fagen pon alters

her, unb porlängft cerfünbiget? ^ab 3<^'s nid^t getan, ber Ej<£rr? Unb ift fonft fein

(Sott außer Ifiir, ein geredeter (Sott unb Ejeilanb; unb feiner ift aufeer IlTir.

pfalm: HO.

icfung: l. Brief S. pauIi an Simotbeus i,3— U.
IDie icf^ bidj ermahnet habe, bafj bu 3U (Epbefus bliebcft, ba idi gen ITTacebonicn

30g, unb geböteft (Etlichen, bafj fie nid)t anbers Ichretcn, aud^ nid^t ad]t hätten auf

bie fabeln unb ber (Sefd|Ied^ter Kegifter, bie fein (£nbc haben, unb bringen fragen
auf, mehr benn Befferung 3U (Sott im (Stauben; benn bie Cjauptfumme bcs (Sebdtcs

ift s£iebe pon reinem Ejer5cn unb pon gutem (Seu)iffen unb Pon ungefärbtem (Slaubcn;

tt)cldier haben (Etlid^e gefehlet, unb fid] umgeroanbt 3U unnütjem (Sefd^n)ät3, wollen ber

Sd)rift lUeiftcr fein, unb perftehen nid]t, was fie fagcn, ober tpas fie fetten. IDir

luiffen aber, ba^ bas (Sefet5 gut ift, fo fein 3ß"tanb red^t braud]et, unb lueif) fold]es,

ba^ bem (Serec^ten fein (SefeQ gegeben ift, fonbern ben Ungeredjtcn unb llngel?or-
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famen, Den (Sottlofen urtb Sünbern, ben Unljciligen unb Ungctftlidjen, bcn üater»
mörbern unb ITiuttermörbern, ben CEotfcfjIägerrt, ben E^urern, bcn linabenfcbänbcrn, ben
ITTenfcf^cnbicbcn, ben Sügnern, ben ITteineibigen, unb fo etroas mebr bcr Ijeilfamen $ebrc

3urptber ift, nadj bem berrlid^cn (EnangeUum bes feligcn (Sottes, tpeld^es mir pcrtrauet ift.

Cbriftc, mein £eben.

gentnerfd^iper finb mir bie Sürben, wo Du nidjt iDillft tragen;
2iIIes ipas irbifd^ ift, trad^tet bie (Cbriftcn 3U plagen.

£aB es bcnn fein:

£ebt man nur Cf?rifto gemein,
Per n)irbs roobl !önnen perjagen.

Zlun nun, fo roill xd] audi immer unb eroiglidj tjaffen

Bürben, bie Cijriftum bas Kleinob nid^t in fidj einfaffen.

<£r foll mir fein

2^eid^tum unb Tlües allein:

(Sott, (Sott, xvev rpoUte Did] laffen!

(Sehet:

(Sib — nnr bitten Did^, aümäditiger (Sott — i>a^ n>ir, bie nnr auf Deinen r*u^
bauen, alle IDiberipärtigfeiten burd^ Deinen Bciftanb überioinben.

Sonnabend nad? Oculi.

IHorflicngebct.

pfalm: I06.
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€tn5 Cljrtften f)cr3 feljnt fid?.

<^j jj jJf 'T r nrp-i Nv J jJj j j . j,„ I

.LUJ j Jb . J jjM h^^j~77.' j-jjjj. J
(Eins Cbriften £7er3 febnt fidi nad| hoben Dingen,

<Ein iröifdj ^cr3 nad) bem was iröifd^ beitjt.

Ejält (Sott öie Scel, fann fie fein IPeltgeift 5tr)ingen,

IPeil (5ottes Kraft jie ftärft unb 3U fid^ reifjt.

(Sott ift getreu: roenn man fid^ 3U '^fyn ipenöet,

^ängt *£r ipotjl an, €r mittclt, (Er noUenbet.

2Idj, öffne mir 6ie (Tiefe meiner Sünben,

€aß mid] aud^ fetjn bie Siefc Deiner (Snab;

£afj Feine JJut^ midi fudien ober finben

2{ls nur bei Dem, Der fold^c für mid] bat;

Der i>a gerufen: 3* ^^^ ^ii<^ erquicfen,

IDenn eud^ bie Sünb unb iijre Saft red]t brüden.

iefung: ^oangclium S. IHarci 9, 30—34.

Unb fie gingen pon bannen binmeg, unb tpanbelten burd^ (Saliläa; unb <£r moUtc

nid]t, bafj es 3emanb upiffen foUte. (£r lebrte aber Seine jünger, unb fpradi 3U il^ncn:

Des inenfd)en Sobn roirb überantwortet roerben in ber UTenfdien liänbe unb fie uierben

jl^n töten; unb rpcnn (£r getötet ift, fo wirb (£r am britten (i.age auferfteben. Sie aber

Dernabmen bas tDort nid^t," unb fürd^tetcn fid^, Z^n 3U fragen. Unb (Er fam gen Kaper-

naum. Unb i>a »Er babcim war, fragte (Er fie: IDas banbeltet itjr mit cinanber auf bcm

IDcge? Sie aber fAujicgen; benn fie tjatten mit einanber auf bem U?egc get^anbclt,

rt)eld]er ber (Sröfete märe.
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pfalm: lO'l.

UTitiag&gcbct.

(Eins Cl^rtften ^er3.

® teures £amm, bas bort 3o^'^n"^s fabc,

XDie es Don 2lnfang ber ermürget ijt:

ITimm tDea von mir bie Sünb unb fei mir nabe,

Dafj idi Didi feb unb fdimecfe, tpcr Du bift.

i.a\] midi burd] ttx&i, o !£amm, recbt überrotnben

Hl ein größtes Kreu3: Die (Sreuel meiner Sünben.

£e|ung: 3efaia 38, 1—5.
JJufe gctrojt, fcf]one nidit, erbebe beine Stimme n?ie eine pofaune; unb cerfünbigc

tTieinem Dolf ibr Hebertreten unb bem Ejaufe 3'^fofc if^re Sünben. Sie fud^en IHidj

täglid?, unb rpoUen llleine IDege iriffen als ein VoU, bas (5ereditig!eit |d>on getan,

unii bas 2\ed)t it[res (5ottes nid^t cerlaffen bätte. Sie forbern lllid^ ju Ked^t, unb otoUen

mit ibrem (Sott redeten. „IDarum faften wir, unb Du fiebeft es nid)t an? IDarum tun

tt>ir unferm Seibe tpebe, unb Du tpilljt's nid^t roiffen?" Siebe: roenn ibr faftet, fo übet

ibr bod) euren IPillen, unb treibet alle eure lUrbeiter. Siebe: ibr faftet, ba\] ibr babert

unb 3anfet unb fd^Iaget mit gottlofer ^auft. XDie ibr jet^t tut, faftet ibr nid^t alfo, ba^

eure Stimme in ber ßöbe geboret ipürbe. Sollte bas ein ^afien fein, bas 3<^ errpäblen

foU, i>a\^ ein tllcnfd] feinem 5£eibe bes üages übel tue, ober feinen Kopf bange rpie ein

Sdtilf, ober auf einem Sad unb in ber 2ifdie liege? IDoIlt ibr bas eine <^aftc nennen
unb einen üag, bem £j€rrn angenebm?

2(beni>gcbet.

pfalm: 145.

Cefung: Brief an bie Hebräer 7, 1—4.

Diefer tHeld^ifebef aber mar ein König Don Salem, ein priefter (Sottes, bes 2IUcr«

fjödiften, ber 2lbrabam entgegenging, ba er pon ber Könige Sd^ladjt iriebcrfam, unb
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focjrtcto ibn; meld]cm aud} llbxaiiam q,ab öcii j^'-'l^'^tcn aller (5ütcr. Jlufs cijtc \vki> or

pcrbolmetfd^t ein Konto, öer <Sei-cd]tici,Feit, barnad^ aber ift er aud] ein König Salems, iJas

i)t: ein Könicj i^cs ^fric^cns; ohne Pater, ebne lllutter, ohne (Sefdiled^t, un^ bat wci>cv

JInfang öer üage, nodi (Entie ^es t'ebens; er ifi aber Dergiid]en i>cm Sohn (Softes, un^
bleibet priejter in €u)igfeit. fdiauet aber, luie grofj ift Der, ^em audi Ülbrabam, öer

Patriardi, öen gefönten gibt ron bcr eroberten Beute!

*£ins Cliriften l7er,v

c5ib mir ein reines tjcr.v öamit id) feb:

iDas fein natürlidj Zlm ge|cben bat;

(Sib Peine 4*ieb ins ticr.v Saf^j id) oerftebe

IDas nie ein lllenfdi erfahren in öer (Tat;

£a|,' midi öod] üom verborgnen lUanna effen

Uni> Dein, o J»*^!"' "-"'^''^ ''''^''f pergeffen.

5o foll Dein £ob i>enn non mir ftets erflingen,

5o lang id] nod] in öiefer 5d] a'ad]f]cit bin:

Dort aber rvcvb id] Dir ein neu $ie& fingen;

3n5iuifd]en nimm bies £allen con mir l]in,

Sis idj bort uierbe mit i^en 5erapt]inen

3" Deinem dempel üag unö Xlad^i Dir öienen.

JJeid] Deinen (gläubigen Dom l7immel berab Deine rettcnöe l7anö, o t7»£rr, Damit fie

Did] pon ganjem r7er3en fud)cn unö bas, um mas fie ernftlidi bitten, erlangen mögen;
burch. .

Sonntaa £ätarc,

lUor^cmjcbc».

ieitiport:

,5 r e u e t e u di mit ^'-'luf'^Ifm unb feib fröblidi über fie,

2l\le bie ihr fie lieb babt.
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pjalni: 122. 5.

^ank€t 6em J^€rrcn.

n j.J j j j iJ
[• r r

^ ^ 1^ r r r r
-^ -1 ^ -^

r
^ ° '

Dcinfet öem ^<Errc-n,

Denn *£r ift febr freunölidj;

Denn Seine (5üt iinb IDabrboit

Bleibt eroiglicb.

Der als ein barmbcr5iacr
(Sütiger (Sott

lins &üvftige Kreaturen
(Scfpeifet bat.

Singet ^^'Tt aus ^er3ensgrun5
Htit 3nnigfeit:

Job unb Dan! fei Dir,

Dater in <£n?igfeit.

Der Du uns als ein reicher

milbcr Dater

Spcifeft unJ» fleibeft:

Dein' cicnben Kinber.

fefung: i£r>angelium 5. jofJJ'mis 6, 1— 15.

Darnad] fubr ^^fus tüeg über Das llieer an ber Staöt (Liberias in (Baliläa. Unö es

50g 3f?nt Diel Dolfs nadj, Sarum baj,' fie bic geidjen faben, bie €r an ben Kranfen tat.

3efus aber ging binauf auf einen Berg, uni> fetzte 5id) bafelbft mit Seinen Jüngern. «£s

tt>ar aber nabe bie ©ftern, ber 3ubcn ^eft. Da bub 3ßfus Seine 2Iugcn auf, unb fiebet,

i>a^ Diel Dolfs 5U 2km fommt, unb fpridit 3U pljilippus: VOo faufcn wiv Brot, baf^

biefe effen? (Das fagte *£r aber, ibn ju Dcrfud^en; benn *£r rpuj^tc rpobl, was (£r tun
jpoUte.) pbilippus anloortete 3^'"^ «für 5U)eibunbert (Srofcfjen Brot ift nid^t genug
unter fie, i>a^ ein 3eglicber unter itjnen ein menig nebme. Spridjt 3U 3'^tn einer Seiner
3ünger, 2Inbreas, ber Bruber bes Simon petrus: €s ift ein Knabe i^xe, ber bat fünf
©erftenbrote unb iween c^ifcf^c; aber ipas ift bas unter fo Diele? 3^f"s aber fpracf^:

Scfjaffet, l)a^ fid] bas Doli lagere. €s ujar aber Diel <Sxas an bem 0rt. Da lagerten fid^

bei fünftaufenb IFiann. 32fus aber nabm bie Brote, banfte, unb gab fie ben 3üngern,
bie 3ünger aber Denen, bie fidi gelagert batten; bcsfelbigengleidien aucb Don ben ^^ifd^en,
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tDXCDiel fic aiollten. Da fie aber fatt tparert, fprad] (Er 3U Seinen "süngern: Sammelt &ie

übrigen Broden, öa|5 nichts umfomme. Da fammelten fie, unö fülleten 3rDÖIf Körbe mit
Brocfen non bcn fünf (Serftcnbroten, bie überblieben Denen, i>k gefpeifet tporben. Da nun
&ie nienfdien bas Reichen faben, ias "Sefus tat, fpracben fie: Das ift tDabrlidj t)cr

propbet, Der in &ie EDelt fommen foll. Da 3ßfus nun merfte, baß fie fommen npürben

unb 3^n bafd^en, i>a\y fie 3^" 3""^ Könige machten, entipicb €r abermal auf ben Berg,

(Hr felbft allein.

räterftimmc:
Das ift bcr (Ecangelien eins, ba unfcr lieber B€rr Cbriftus Seine (Cbriften lebrt, rric

fie 3^TTt pertrauen follen, i>a^ <£r fie nid^t ßungers fterbcn, fonbern burcb Seinen Segen
ibnen genug fchaffen iPoUe, upas fie bebürfen. Derbalben ift's eine folcbe prebigt, rreldicr

bie (Sei3u>änftc, fo nidits fönnen benn auf ihren nut3en benfen, nid^t tpert finb bafj fie

CS hören, riel ireniger, i>a\) fie es glauben follen. Denn fie hören tpobi, ipie ber ß(£rr

hier burdi Seinen Segen ein großes IDunberroerf getan habe; aber fie trollen es nid>t

ba3u fommen laffen, i)a^ <£r's mit ihnen auA möge fun. iftit folAen £cuten bat dbriftus

nidjts 3U fdjaffen. Die aber, bie an Sein EPort fid> halten, tröftet (£r hier nidit mit

IDorten, fonbern mit bem IPerf, €r u^oUe ihnen 5U effen fd^affen; auf ta^ mit ja nid)t

3ir>eifcln, nodi benfen follen, n^ie mir uns ernähren, fonbern unfer ßer3 unb Dertraucn

auf (Cbriftum ftellen. Sold>er (Slaubc n^irb uns nidit fehlen (fehlfAlagenj.

rtlartin £utbcr.

€eitiDort 3um €obgefang:
EDer mir nad^folget, ber tinrb nid>t roanbeln in ber ^infternis,

Sonbern ipirb bas f id>t bcs tcbens haben.

(Sehet:

21Umäd}ttgcr reidjer (Sott, gütiger Datcr, Der Du für alles, u^as Du gefdjaffcn haft

forgcft: EDir bitten Deine mifbe ^üte, Du tpolleft ben (Erbbobcn fegncn unb alle road)«

fenbe ,früd}tc cor Ungetritter behüten, ba^ wir in biefem *£lenb unfer täglidi Brot haben

mögen unb um Brots rpiilcn u)iber Dein tEoangclium, (£hr nnb unfer (Scipiffen nidit

hanbcln; ipolleft uns audi (Snabe rerleihen, bä^ n>ir Deine unerfdjöpflidie fianb im
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(Slaubcn all5eir anjd-iauen, uns öerfelben tröjtcn unö m-fveuen, uni> vov allen Dingen i>-if

etptge Ilnrergängltdie bei Pir fucben; bmdt . .

Illittag^gcbet.

Dan!et bem l^^iien.

Derleib, i>a\] wir I>idi redit

£crnen erfennen,

Uni) nad) 'Dir eungem Sdiöpfcr

Uns lehnen.

pfalm: US.

t'efung: 3^1't-i*<i 52, 7— tu.

IDie lieblid) finb auf öen i?evgen ^ie »füijc ^el• i?otcn, ^te ba j^riei>en oerfün^igen,

(Sutes prebigen, ßeil perfünbigen; öie öa fagen 5u ,5ion: Dein (Sott ift Kötiig! Deine
EDäd^ter rufen laut mit ihrer 5timme, unb rühinen mit einander; bcnn man uiirö's mit
I!Iugen fehen, wenn bev B^rr §ion befehret. Raffet fröhlidi fein, uni> miteinanbcr rühmen
bas IDüfte 3U jei'ufalem; benn t>er ß€rr hat fein Dolf getröftct, unö 3crufalem gelöfet.

Der E7€rr hat offenbart Seinen heiligen 3(rm oor ben Jhigen aller Beiben; bafi aller IPelt

^£n^en fehen bas Peil unfers (5ottes.

^(ntu'ort:

l7Öre, "s^i'JLi, bie c5ebote bcs li^rrn, unb fd]reibe fte in bein ßer.v i^^'? ''i ei" Bud".

~Sdi will öir geben bas 'iianb, ba lllikh unb lionig fleufjt.

3srael, wenn bu auf lllidt hörcft, rrirb fein anbrer (Rott unter bir fein, unb bu wirft

feinen fremben (Sott anbeten.

3di will bir . . fleuHt.

Seitwort:

mit fünf Broten unb ^wcen ^^ifdien

Sättigte ber ß(£rr 3ßfus fünftciufenö Ifienfdjen.



pialnt: no. in.

icfiina: Brief 5. pauli an bie Kömer 5, \— H.
Tiun unr i>snxx finb gered)t ii^orben burd) iien (Slauben, |o haben wn ^rieben mit (Sott

burdi unfern PcErrn jefutn Cbrift, burd] tPeld^cn unr aud] i>en Zugang t|abcn im (5Iau»

ben 3u bicfer (Snabe, barinnen ujir fteben, unb rühmen uns ber Ejoffnung ber juEünftigen

Cjerrlid^feit, bie (Sott geben foll. Itidit allein aber bas, fonbern roir rühmen uns aud)

ber (Irübfale, bictneil mir miffcn, bafj ürübfal (Sebulb brimjet; (Sebulb aber bringet (£r=

fahrung; Erfahrung aber bringet f7offnung; ßoffnung aber läf^t nid]t ju Sd^anben rner»

i>en; benn bie £iebe (Sottes ift ausgegoffen in unfcr ricr^ burdj ben [^eiligen (Seift, rpelcf^er

uns gegeben ift. Denn aud^ Chriftus, ba mir nodi fd)umd! maren nad^ ber (^eit, ift für

uns ^ottlofe geftorben. Zlun ftirbet faum "sctnanb um eines (Seredjten millen; um bes

(Suten millen bürftc »ieUeidit ~S'^'T<'^Tib fterben. Darum preifet (Sott Seine £iebe gegen

uns, baf, (Chriftus für uns geftorben ift, ba mir nod) Sünber maren. So merben mir ja

Dieimehr burdi ~\'^i' bemahret merben oor bem ^orn, nadibem mir burdi Sein J3Iut gcredit

morben finb. Denn fo mir (Sott rerfölinct finb burdi ben (lob Seines Sohns, ba mir nod)

^einbe maren, rielmehr merben mir feiig merben burd) Sein Sehen, fo mir nun oerfötjnct

finb. Hidit aUcin aber bas, fonbern mir rühmen uns auch (Sottes burd] unfern E^^rrn

3efum Chrift, burdi IPcldien mir nun bie Perföt^nung empfangen licibeu.

Durdi jefum Chriftum,

Dein allerliebftcn Sohn,

IDeld-jer unfer ITiittlcr

;3ft por Deinem Sbron.

Danfet bem l7€rren.

Der hclf uns allfamt

^IIHiier jugleid^e

Unb mach uns (Erben

3n Seins Daters ??eidie.

,^u siob nnii vEljren

deinem heiigen llamcn;
ITer bas bcgefjrt,

Der fpred) »on t^er^en: Jlmcn.
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Seita-'ort jum £obge) ana;
€s ift ein großer propl^et unter uns aufgeftandctt,

llnb (Sott hat Sein VoU bcimaefu*t.

'Sehet:

_21llmüd^tiger (5ott, wh bitten Did^: Dcrieibe, ba^, bie irir nadj bcm Derbicnft
unferer Säten billig geftraft roerben, burcfj ben Sroft Deiner (Snabe tpieberum erquidt
n^erben mögen; burd^ unfern ^(£rrn . .

JlTontaci nadi iäiau.
ZlTorgcngcbct.

£eitrDort:

3dj freute mid) über Die, fo mir fagtcn:

£affet uns ins Ejaus bes 6€rrn gcJjcn!

pfalm: öü.

Sit t?0(i?gelobt, barmt?cr3gcr (Sott.
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i'ftuna: t^Dotuu'üuiii f. joimiimi; j, 4T— 37.

IDabrlicb, ipabrlidi, jd) fage eucfo: IPev an Und] glaubet, öer bat Das eirige Jteben.

jcb bin ^as Brot öes £cbens. (Eure Pater baben Hlanna gegeffen in bcr IDüfte, unb finb

geftorbcn. Dies ift bas Brot, öas oom ßimincl fommt, auf ba^', ircr öaoon iffet, ntdn
ftcrbe. 3* bin bas lebenbige Brot, pom 5immel fommen. IDer oon öicfem Brot effen

loirb, ber tpirb leben in lEtuigfctt. Unb bas Brot, bas 3* geben tpcrbe, ift UTein ^Icifd),

roeldies 3* geben iverbc für bas €eben ber IDelt. Da 5anfcten bie 3uben untereinander,

unb fpradien: IPie tann Diefer uns Sein ,fleifdi ju effen geben? '^cins fpradi 3U ibncn:

IPabrlid», aiabrlidi, 3* i'^i^ c"*- IDerbet ibr nicibt effen bas ^Icifd) i>cs iUenfdbenfobns,
unb trinfen Sein Blut, fo babt ibr !ein fcben in eud). ITer ITicin ^Icif* iffet, iinb

trinfet IHein Blut, ber bat bas eiüige feben, unb 3*^ u)erbc ibn am jüngften Cage auf=

crrrerfen. Denn Illein »fleifdi ift bie redete Speife, unb ITlein Blut ift ber redite (Iranf.

IPer mein ^Icifd] iffet, unb trinfet lUein Blut, ber bleibt in llTir, unb 3* i" i^ni. IDic

lUid] gcfanbt bat ber lebenbige Dater, unb 3* lebe um bes Paters ipillen, alfo, iper ITlidi

iffet, bcrfelbigc roirb aud» leben um incinetirillen.

^nittag^^ebet.

Sei bod^gelobt, barmber3ger (Bott.

Du gibeft uns aud) bas (Erbteil

Durd> (Cbriftum, Der es uns erioorbcn,

2lls (£r ber Ej(Err 3U unfcrm li^eil

2Im bittren Kreu3esftamm geftorben;

Unb Sein Derbienft unb Jicibcn macht allein,

Daf? Dir 3um preis ipir nunmehr ettoas fein.

Pfahn: 28.

fefung: Klagclieöcr 5,14—21.

3<* bin ein Spott aliem meinem Volt unb täglid^ ibr iieblcin. *£r bat mid] mit
Bitterfeit gefättigt, unb mit EDcrmut getränft. (£r Ijat meine §äbne 3U flcinen Stücfen

3erfdjlagen. €r n?äl3et mi* in ber 2Ifd>c. ITieinc Seele ift aus öem ^Vrieben pertrieben;
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idi mu(j bcs (Suten üeiaeffen. ~\di fpvadK Hlein Dermögen ift öabin uni> meine ßoff^
nuTti} am ]3»£rrn. (Seöcnfc bod), wie id) fo elenb unö cerlaffen, mit ITcrmut unb (Sallc

geträn!t bin. Du toirft ja öaran gebenfen; Denn meiiic Seele fagt mir's. Pa5 nebme idi

3U Berten, öarum hoffe uf> nod>.

2tbcii6gebct,

pfalm: :.

£efung: 2. Brief S. pauli an bie Horintl^cr 7,4— 10.

3* rebe mit großer ^rcubigfeit 5U cudi; id) rübme Diel Don eud^; id) bin erfüllet mit

üroft; idi bin überfdiroenglid) in ^reuben in aller unfrer ürübfal. Denn ba wir gen

ITtacebonien famen, batte unfcr ^leifdi feine Kube, fonbern allentbalben iparen wir in

drübfal: ausipenbig Streit, inaienbig ^urdn. 2lbcr (J5ott, Der bie (Seringen tröftet, Der
tröftetc uns burdi bie 2Infunft bes üitus. Tiid^t allein aber burd] Seine ^Infunft, fonbern
audb burd) ben üroft, bamit er getröftet war an eud», unb cerfünbigte uns euer tler«

langen, euer tDeinen, euren (Eifer um midi, alfo baJ5 id» mid» nodi mebr freuete. Denn
ba^ idi eudi burdi ben Brief babc traurig gemadit, reuet midi nidit. Unb ob's midi

reuete, bieoieil idi febe, ba\^ ber Brief pielleicbt eine IDcile eudi betrübt bat, fo freue idi

mid) bodi nun, nidit barüber, ba\j ibr feib betrübt uiorben, fonbern ba\) ibr betrübt feib

roorben jur Keue. Denn ibr feib göttlidi betrübet rporben, ba\j ibr con uns ja feinen

Sd^aben irgenbroorinnen nehmet. Denn bie göttlidie Sraurigfeit mirfet jur Seligfeit eine

Kcue, bie iliemanb gereuet; bie ?Iraurigfeif aber ber IDelt unrfet ben dob.

Sei bodigelobt, barmber5ger (5ott.

Hun, uias mir finb, bas fommt t>on Dir: j^^- treuer (Sott, mir loben Didj

3n »Ibrifto bafi Du uns gefdiaffen Unb ebren Deinen grofjen 21amcn;
^um £obe Deiner llladit, baf,- wit öerj Seel unb (Seift erbebet fid)

5n (Sottes Kraft unb (Seiftes IDaffen Ünb finget liallelujab! hinten.

2Ius reiner £ieb in Deinem IDege gebn Der l7<Err ift (Sott, Der breimal tieilig beifjt:

Unb Deinen Jvubm mit lllunb unb ßer3 erböbn. (Sott Dater, Sobn, unb aiidi (Sott 6eilger (Seift.
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(Bebet:

^rböre gn.it»irt -- wir bitten Didi, l7<£ir — unfer Rieben; iinb wie Du uns ontieibfi,

öemütig 3u bitten, fo fpenbe uns nun audb Deinen bilfreidben Sdiut,.

J)icnstaa nad> tätare.

tlTorgengcbet.

feitiport:

Die auf ben £j(£rrn l|offen, öte ircrben nid^t fallen,

Sondern en?ig bleiben, nne ber ^'erg ^ion.

pfalm:

3e)u, meiner Seelen 5>id>t,

^reube meiner .^reuben,

iheines £ebcns .^urerfidit,

ilimm bod) für Dein £eiben

Diefcn fdtlediten Danf bier an,

foriel meine 5ecle

~\mmermebr Dir bringen fann
In ber fdirradibcit fSöblc.

mcl. 26.

c5ottes tOoblgeiuogenhcit
Paterlieb unb (ßüte.

Deine ßerjcnsfreunblidjfeit

llnb Dein treu (Semütc,

~Sefu, bat es ausgebradn,

Dafj fein rrtenfdi cersagtc,

IPcnn ber Sünbcn IHeng iinb lliadit

Die (Bemiffen nagte.

tefung: €Dangelium 5. Ifiattbai 27, 15— 3i.

2lm bas ,f cft aber battc ber €anbpflcger bie (Seroobnbeit, bem Dolf e i ii e n (5c«

fangenen Ios5ugeben, ireldien fie mollten. €r batte aber 3u ber §eit einen (Befangenen,

einen fonberlidien cor anbern, ber biefj 2?arabbas. llnb ba fie rcrfammclt U'aren, fpradi

Pilatus 5u ibnen: IPeld^en tnollt ibr, bafj id^ eudi losgebe? I?arabbas ober 3''f""^' "on

Dem gefagt unrb, (Er fei (£briftus? Denn er muffte moM, bafj fie ~\''''i ^i"^ ^'«^'f* über»

antrc'ortet battcn. llnb ba er auf bem Kidnftubl faf,-, fdncfto fein IPeib ui ibm, unb lief,-



ibm jagen: Inabc bu nicbts 5U fd^affen mit öiefem (Serecf^tcn; idj babc beute oicl erlitten

im CEraum pon Seinettregen. 2Jbcr bie ßobenpriefter unb bic ^tclteftcn übörrebctcn bas

Dolf, i>a^ fic um Barabbas bitten foUten, unb 3^1""^ umbräditen. Da antwortete nun
ber Sanbpficger unb fpradi 3U ibnen: IDelcben iPoUt ihr unter biejen jiDcien, i^cn idi cud>

foll losgebcn? Sie fpradien: Barabbas. Pilatus fprad> 5U ibnen: Was foU i* bcnn

mad)en mit 2>^iu, von Dem gejagt irirb, €r jci Cbrijtus? Sie jpraAen 2iUc: $a^ 3^n
freudigen! Per janbpf leger jagte: Was bat (Er i>enn Hebels getan? Sie jd^rieen aber

nodi mebr unb jpradjen: £ai5 3^" freu3igcn! Da aber pilatus jab, ba^ er nidjts fd^affte,

Jonbern ba)^ ein ciel größer (Setümmel rparb, nabm er IPajjer, unb ipujd) bic Bänbe cor

bem Polf, unb jpra*: 3<^ ^^^ unjdjulbig an bem Blut bicjes (Beredeten; feilet ibr 5u!

Da antwortete bas ganje Dolf unb jprad): Sein Blut fommc über uns unb über unjre

Kinber! Da gab er ibnen Barabbas los; aber 3ejum licjj er geißeln, unb überanttoortctc

3bn, bajj (£r gefreu5iget würbe. Da nabmen bie Kriegsfncd^te bcs ianbpjlegcrs 3^1""^

3u jid^ in bas 2?id]tbaus, unb jammelten über 3^" ^^^ 9'2n3c S*ar; unb 3ogen 3^" 'lus,

unb legten 3^fTt einen purpurmantel an; unb flod^ten eine Dornenfrone, unb festen fie

auf Sein f7aupt, unb ein 2?obr in Seine redite ^anb, unb beugeten bic Kniee cor 3^'TI'

unb jpotteten 3^" unö jpradjen: (Begrüßet feiejt Du, ber 3"^^" König! Unb fpiccn

3bn an, unb nahmen bas Kobr, unb jd)lugen bamit Sein ßaupt. Unb Sa jie 3^" Dcr«

fpottet Ijatten, jogen jie 3^Tn ben ITtantel aus, unb 3ogen 3^^" Seine Kleiber an, unb
fübreten 3^^" ^i"- ^<JR f'ß 3^ti freu3igtcn.

2lnttport:

n?as judiet ibr Ifiidi ju töten. Der 3* ^lur IDabres jU eudj gercbet babe?
Babe 3* ütcl gerebet, jo beroeije es; babe 3* '^^^^ i^edit gerebct — tpas f*lägjt bu inid»?

Diele gute Werte babe 3* cudi aetan; für rreldies tPerf moUt ibr Uli* töten?

ßabe 3* . . mi*.

£eitiport 5um iobgcjang:
n)arum judiet ibr, ViUdi 3U töten,

(Einen fold^en inenjdien, Der 3* ^ii* ^i^ lDal3rbctt gejagt babe?
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VHittaqiQibit.

3e|u, meiner f ccle $i*t.

2{IIe Strafe, i)er id^ wav
Sag unb Tlacftt perbunben,

£iegt auf liir nun gan3 unb gar;

Unb burd^ Deine IPunbcn
H)irb uns <fricb unb Ejeil gebracht;

Drum tDiU mir gesiemen,

Deine ftarfe £iebesmacbt

^Etpiglid) 5U rühmen.

pfalm: 4r. ' 1

icfung: 2. 23u* Hiofe 5, T— 15.

Unb ber ßt£rr fpradi: ~\di habe gejeben bas *£Ienb Ulciues Dolfs in 2legvptcn, unb

babc ihr (Sefcbrei gehöret über bie, fo fic brängcn; 3di habe ihr feib crfannt, unb bin

herniebergefahren, bafj 2>'^] fie errette pon bcr 2legvpter lianb, unb fie ausführe aus

bicfem £anbc in ein gut unb roeit ianb, in ein £anb, barinnen lUild) unb l7onig fleugt,

ein i>m ®rt ber Kananitcr, ßethitcr, JJmoriter, phcrefiter, Ejeoiter unb 3t'bufiter. IDcil

bcnn nun bas (Scfd)rei ber Kinbcr j^r^icl cor lUidi fommcn ift, unb habe audi ba^u ge^

fchcn ihre Slngft, rpie fie bie 2(egvpter ängften, fo gehe nun hin, 3*^ •'''•l '^'•^1 ^^ pharao

fcnben, i><i\y bu IHcin Dolf, bie Kinbcr 3s'^Ji->I, aus 2Icgvpten führcft. Iliofc fprad] 3u

(Sott: IDcr bin i*, bafj i* 5U pharao gehe, unb führe bie Kinber 3srael aus 2Iegyptcn?

t£r fprad]: 3* "''H Tuit bir fein. Unb bas foll bir bas geid^cn fein, baf,- 3<^ "^'«^ i^'

fanbt habe: tDenn bu ITIein Dolf aus 2legyptcn geführet haft, werbet ihr (Sott opfern auf

bicfem Berge. ITlofc fprad) 3U (Sott: Siehe, ujenn idi 3U bcn Kinbern 35i"Jt'l fommc,

unb fpredie 5U ihnen: Der (Sott eurer Däter hat midi 5U cud) gefanbt, unb fic mir fagen

werben: IDic heifjt Sein llame? was foU idi ihnen fagen? (Sott fpra* 3U 111 ofe: 3*
werbe fein, Der 3^1 f«i" n^erbe. Unb fprach: 2llfo follft bu 3U ben Kinbern 3sracl

fagen: 3* ifcrbc fein hat mi* 3u euch gefanbt. Uni^ (Sott fpra* weiter 3U ITJofc: Jllfo
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foUjt bu 5u öen Hinbein jsrael fao,en: Der i)(£vT, euier Däter (Sott, öev (Sott 2tbral?ani5,

ber (Sott Öf'i'^fs, ber (Sott jafobs, bat mich 3U eucb aefanbt. Das ift 111 ein llamc eiria»

lidi, babei foU man Illein gebenfen für unb für.

2lbcn6gcbct.

pfalm: I26.

$efuna: Brief 5. pauIi an bic (Salater 2, l?

—

2\.

follten u'ir aber, bic ba fudien, burcf^ Cbriftuni geredjt 3U ipcrben, amt felbjt Sünbcr
erfunben tuerben, fo wäre ^briftus ein Sünbenbiener. Das fei ferne! iucnn \&i aber
bas, fo id] 5crbro*en habe, mieberum baue, fo ma*e idj nüd^ folbft 5U einem Ucbcrtrctcr.

Z\di bin aber burdis (SefeQ bcm (Scfet, geftorbcn, auf bafj icb (Sott lebe; idi bin mit
(Ibrifto gefrcu5iget. ~\d? lebe aber; bodi nun nid)t id), fonbern dbriftus lebet in mir.
Denn u^as ich jetjt lebe im ^fleifdi, bas lebe idi in bem (Slauben bes Soi>ns (Sottes, Der
midi geliebet bat, unb 5id] f elbft für midi bargegeben. ~\di werfe nidit weg bic (Snabc
(Sottes; benn fo bur* bas (Se)et3 bic (Scred^tigfeit fommt, fo ift Cbriftus rergeblid) ge=

ftorben.

~sefu, nteiner Seele fiid^t.

ilun, idi tucifj, worauf id] bau
Unb bei went id] bleibe,

IDeldiem ^ürfprad] id] nüd] trau

llnb an wen id] glaube:

3efu, Du bift es allein,

Der midi bält unb fd]ü^et,

IDenn gicicfi alle l7ÖlIenpein

2üjf ntidi fdieufjt unb biitict.

fcitwort 5um £obgefang:

lücmanb legte bie i^anb an ~sbn.

Denn Seine Stunbe war nocb nidit fommen.

~\di wiU, lueil id] mit Dir frei

iPerb im ßimmel erben,

ti^Err, in Deinen 2h'men treu

fcben unb audi fterben;

J3is man fröl]Iid^ fagcn wirb
iTadi i>cn üobesbanben:
5icb, bein Bräutgam unb bein ^irt

3efus ift rorl]anben.
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03ebet:

*£i-barnu' Did\ l^vErr, Deines Dolfes, unii fenöe ibni in ^en ü,vübialen, unter ^enen
es ftän^ig 311 Ici^en bat, ancibtge ^rauicfung.

Iliittirocb nad> fCätarc.

•
illor^cnacbct.

t'eittuort:

lim jc'^uf'^I'-Mn bei" finö Beige,

UnJ) bev PvErr ifl um fein Polf ber pon nun an bis in vEangfeir.

pfalm: 45.

Rd} alles was E^immel.

^'ijj j J^ j J r r r r r^^ ^^
^^ ä^ r r- P r r r a*

:}ld], alles tpas E^immcl un^ ^£r^e nmfdiliefjct

rci non mir uiel taufcn^mal fdiöne gegrüijet;

IDas börcn fann börc, id] iDill fonjt nid^ts ipiffen

2(ls meinen gcfvcu3igten ~\efum 3U füffen.

~sd7 rübme mid» cin3ig öer blutigen IDunöen,
Die 3^1"- «-i" l7än^en unt> i-füHen empfunben;
Drein will id? mid) fenfen, red^t dirijtlid] ju leben,

Daf{ einftens id) bimmelan fröhlidi fann ftrcben.
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€.5 mai} i)ic Welt fiürmeni) ^Icidi muten uuö toben,

Den lieblicf^en 3ßf"Tn iPtU bennod] id^ loben;

€s mögen gicid) SUt3e unö Donner vein fnallcn,

So tpill id^ pon 3^fu öod^ nimmermet^r fallen.

Uni) foUte aud] alles in Crümmern 3ergel^en,

Dafe nid)t es metjr bliebe auf (Eröen beftebcn:
So foU öodj mein £7er3e bei 3ßfu oerbleiben,

Pon ipeldicm midj eroig fein 2;eufel foll treiben.

l'efung: ^oangelium S. 3otjannis 12,42—50.
Dod] audi ber ©berjtcn glaubten Diel an 3ijn; aber um Der ptjarifäcr ujillen be«

fannten fic es nid^t, i>a^ fic nid^t in ben Bann getan ipürben. Denn fie tjatten lieber bie

<£iixe bei ben IHenid^en benn bie (£bre bei (5ott. 3efus aber rief unb fprad^: IDer an
llTid] glaubet, ber glaubet nidn an lUid^, fonbern an Den, Der lUidj gefanbt l^at. Unb
upcr inidj fiel^et, ber fiebet Den, Der IHid^ gefanbt bat. 3d^ bin fommen in bie IDelt ein
£id^t, auf i>a^, wev an XWidi glaubet, nid^t in ber ^infternis bleibe. Unb iper ITlcine

IDorte l^öret, unb glaubet nid)t, ben merbe 3* nid^t riditen; benn 3d] bin nidit fommen,
i>a% 3d^ bie VOdt rid)te, fonbern ba\i 3d^ bie IDclt feiig mad^e. U?er Utid^ »eradjtet, unb
nimmt JTieine Worte nid^t auf, ber bat fd^on, ber ibn rid^tet: bas UJort, roeld?es 3d^ ge-

rebet babe, bas u?irb il^n rid^ten am jüngften Sage. Denn 3d^ babc nid)t oon tUir fclber

gerebet, fonbern ber Datcr, Der ITcictj gefanbt tjat, Der l^at iUir ein (Sebot gegeben, roas

3* tun unb rcben foU. Unb ^d\ roei^', i>a^ Sein (ßebot ift bas einige t'cben. Darum,
bas 3* T^eiie, bas rcbe 3<^ »^Uo, wie ITiir ber Pater gefagt bat.

imttaqs^tbit.

2ldi alles ipas l7tmmel.

Denn 2'^iüs bcftrat?let bie fd^maditenben l^jerjen,

Perfüfjet mit ^rcuben bie bitteren Sd)mer3en;
Das n?eiß id) nun alles, brum roill id^ nidjt laffcn
£7ier meinen 6cr3»3ef""^; '* ^rtuf) 3^" umfaffen.
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pfalin: 57.

t'efuna 3cfaia 64, \— \2.

2ld). i>a\y Du ben l7immel jcrriffeft, uni) fübrcft berab, baf,- öte J3crae Dor Dir jcr-

flöffen, rote ein bet^ XDaffcr Dom bcftigen ^cuer pcrfic&et! ba^ Dein Harne funö mürbe
unter Deinen ^einben, unb bic I^eiben cor Dir 3ittcrn müfjten, burdi bic IDunber, bie Du
tuft, ber man ficf] nid^t rcrficbet; ba^ Du berabfübrcft, unb bie Berge ror Dir 3erflöffenl

IDic bcnn oon ber IDelt iiti nid^t cernommcn ijt, nod^ mit (Diixen gefröret, bat aud| fein

2(uge gefeben einen (5ott aufjer Dir, Der fo voobl tut Denen, bie auf 3^^^ f^arrcn. Du
bcgegnetejt ben ^röblid^en unb Denen, fo (Sered^tigfeit übeten, unb auf Deinen IDegen

Dein gcbadjtcn. Siebe: Du jürntcft irobi, i>a unr fünbigten, unb lang brinnen blieben;

uns waxi) aber bcnnodi gel>oIfen. 2lber nun finb roir 2lUefamt rpic bie Unreinen, unb
alle unfre (5ered]tigfeit ift ipie ein unflätig KIcib. IDir finb 2l\le ccrmelft tcic bie

irlätter, unb unfre Sünben führen uns bal^in wu ein IPinb. ifiemanb ruft Deinen
21amen an, ober madbct fid] auf, baf5 er fid| an Vidi balte. Denn Du ccrbirgeft Dein 2ln=

gefid^t Dor uns, unb läffeft uns in unfern Sünben oerfdjmad^ten. 2Iber nun, Ej€rr, Du
bift unfer Dater; n^ir finb Sibon, Du bift unfer Töpfer; unb tt>ir ilUe finb Deiner ßänbc
EDerf. I^fErr, 3ürne nid^t 3u fef^r, unb bcnfe nid^t emig ber Sünbe. Siebe bod^ bas an,

i>a^ wix 2IUe Dein Dolf finb. Die Stäbte Deines rjciligtums finb 3ur IPüfte rporben;

§ion ift 3ur IPüfte n>orben, jci^uf^il^ni liegt 5erftöret. Das ^aus unfrer E^ciligfeit unb
Ejcrrlidjfeit, barin Didi unfre Däter gelobt baben, ift mit ^cucr Derbrannt, unb alles, tcas

roxx Sdjönes hatten, ift 3u 5d\ani)tn gemad^t. Ej<£rr, unUft Du fo bart fein 3u fold^em,

unb fd)ttieigen, unb uns fo fclir nieberfd^Iagen?

(gebet:

0effne, ^€rr, Dein gnabig 0tjr ben Bitten ber ^Icljcnben; unb bamit Du ihnen

geben fannft tras fie begehren, fd^affc, baJ5 fie nur bas pcrlangcn, mas Dir rooMscfällig ift.

2tbcn6gcbet.

pfalm: I30.
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£efuna: i?ncf an i>\c bebräer 10,5— Ib.

Darum, ^^a €r in i>\e iDcIt fommt, fpridjt €r: „©pfei unb (Saben t>aft Du nidjt gc»

ii'ollt, ben $cib aber Kift Du tTlir bereitet; 23ranbopfer unb Sünbopfer gefallen Dir nid^t.

Da fprad) Z^dy. Siebe, ~S<^1 fomme, (im Sudi ftel^et oon ITiir gefdiriebcn,j baf, ~s<l? tue,

(Sott, Deinen IDillen." iladjbem €r uieiter oben gefagt batte: „©pfer unb (5aben, 53ranb =

opfcr unb Sünbopfer i^aft Du nidit gewollt, fie gefallen Dir aud^ nid^t", (wcldie nad^ bem
(Sefctj geopfert nierbcn, ) i>a fprad) €r: „Siebe, jd] fommc, 5u tun, (Sott, Deinen IPillen."

Da bebet (£r bas (Erftc auf, bafj (£r bas ^Inbrc einfetje. j^ bicfcm IPillcn jinb u>ir go»

beiliget auf einmal burdi bas Opfer bcs Seibes 3efu Ctirifti. llnb ein jeglid^er prieftcr

ift eingefetjt, i>a\j er alle Sage (Sottesbicnft pflege, unb oftmals einerlei (Dpfer tue, mcldie

nimmermebr fönnen bie Sünben abnebmen. Diefer aber, i>a (Er bat ein ®pfer für bie

Sünbcn geopfert, bas emiglid] gilt, fit^t (£r nun jur Hed^ten (Sottes, unb u^artet binfort,

bis bafj Seine ^einbc 5mn Sd^emel Seiner ^üf^e gelegt u->erben. Denn mit eine m
0pfer bat (£r in (Eangfeit pollenbet, bie gebeiliget iperben. (Es bezeuget uns aber bas
aud) ber £?eilige (Seift. Denn nad^bem (Er juror gefagt t^attc: „Das ift bas (Leftament,

bas ~sd} ibnen madien u'ill nadi biefen (Lagen", fprid^t ber B(£rr: „3cfj rpiU iricin (Sefetj

in ibr £jer3 geben, unb in il^re Sinne tpill 3^1 es fdireiben, unb ibrer Sünben unb ibrer

Ungereditigfeit rrill 3d^ nid]t mebr gebenfen." Wo aber berfelbigcn Vergebung ift, ba

ift nidtt mebr (Dpfer für bie Sünbe.

2l&t dlles UHis Ejimmel.

2ldi febet: mein 3efus fommt freubig gegangen
Unb roill mid; ror Siebe gleid^ brünftig umfangen:

Siebe, o <freubc, o füfjeftes Seben,

IPer u)oIIte an '^e^n nidit imnterbar PlcbenT

iJluf 3(^fum finb alle (Scbanfen gerid^tct,

Dem bab id] mid| gän3li(ii mit allem rcrpflidUet;

3d? babe mir 3£)i"ii '^'-'i" Tillen erlefen.

So lange midi traget bas niditige XPefen.
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Donncrstaii nadf iätave.

Illorgengcbct.

fcitiport:

Hut &cr Speifc öer €ngel l?aft Du Dein Volt gcncibrt,

Unb 2?rot rom ßinimel gabft Du ibm.

pfalm: 90.

ITtcI. 87.

3efu, meines Gebens £cben,

3efu, meines doöes So^,
Der Du Dicf] für midi gegeben
2>n ifxc ticffte Seelennot,

3n öas äufjerfte Pert>erben,

ilur öa^^ id] nidit mödtte jterben:

^iaufenö taufcnbmal fei Dir,

fiebftcr ^cfu. T^^inf bafür.

Du, ad) Du baft ausgeftanöen
'Säfterreben Spott unt> Ool]n,

Speidu'l Sdiläge Stricf unb Banöen,
Du geredeter (5ottesfol]n;

iüir midi 2(rmen 5U erretten

Von bes (Teufels Sünbcnfetten:

üaufenö taufcnbmal fei Dir,

i'iebftcr "sei"- Danf ^afür.

<cfung: €DangeIium S. 3''^*ii^Tiis n, 52—46.
^lls nun IHaria tarn, bei 3efus u?ar, unb fab 3^"- fi"-'' f'^ 3u Seinen (^üb'cn, unb

fprad^ 3U 3f?i'- t7<2rr, märcft Du I^ie gea^efen, mein Bruöer märe nidit geftorben. ^lls

3cfus fic fab ircincn unb bie 3^^^^ '''"'^ u^cincn, bie mit ibr famcn, ergrimmte (£r im

(5eift, unb betrübte Sidi Selbft, unb fprad-»: U.)o tjabt ibr ibn bin gelegt? Sie fprad>en

3u 3bm: l7*£rr, fomm, unb ficb es. Unb 3'-1ii gingen bie iJlugcn über. Da )prad->cn bie

3uben: Siebe, wie l|at <£r ibn fo lieb gebabt! €tlid]e aber unter ibncn fprad^en: 'Konnte

Der bem 2?linben bie 2Iugen aufgetan bat, nid^t rerfd^affen, baf^ audj biefer nidit ftürbe?

Da ergrimmte 3ßius abermal in 3^"^ Selbft, unb fam 3um (Prabc. (£s mar aber eine

Kluft, unb ein Stein baraufgelegt. 3^Ü's fprad): I^ebt ben Stein ab. Spridit 3U 3^"'
lHartba, bie Sdimefter bes Pcrftorbencn: li(£rr, er ftinft fd'on; benn er ift rier (Lage ge»

legen. 3'^l"s fpridit 3U ibr: iiab Z^'^l
^^^' "'<^t gefagt, fo bu glauben unirbeft, bu foUtcft

bie I^errlidifeit (Sottes feben ? "Da buben fic ben Stein ab, ba ber Perftorbenc lag. 2><^\üs

aber bub Seine klugen empor, unb fprad>: Täter, 3* banfe Dir, bafj D» lllidi erhöret
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{?a)t; bod] jd} tpeife, ttajj Pu lUidj allc3ett tjörejt; aber um t>cs Dolfs lüillcn, Das uml^ei-

fteijet, fage 3d^'s, baf5 fie glauben, Du babeft ntidi gefanbt. Da €r t»as gcfagt batte, rief

*£r mit lauter Stimme: £a3arus, fomm I|crausl Unb ber Derftorbene fam bcraus, gc-

bunbcn mit (Srabtücf]ern an c^üfeen unb Ejänben, unb fein 2(ngefid^t ucrtjüUet mit einem
Sdiwei^tud). 3efus fprid^t 3U il^ncn: £öfet itin auf, unb laffct itjn geljcn. rielc nun
ber ju^ß"' öie 3U Iftaria fommen u>aren, unb fallen, u>as 3ßfus tat, glaubten an 2kn.
(£tlidie aber von ibnen ainaen bin 3U ben pbarifiiern, unb faaten ihnen, was 3efus aetan
l?attc.

ieittrort 3um Jobgefang:
$a3arus unfcr ^reunb fd^läft,

2lber 3d^ gebe f|in, i>a^ 3<^ '^" auftrecfe.

21Tittag&gcbet.

3eiu, meines Gebens £eben.

Du baft ujoUen fein gefd^Iagen

gur Befreiung meiner pein,

^älfd|lid^ laffen Did^ anflagcn,

Dafi id] fönnte fidler fein;

Da^ xdl möd>te troftreidj prangen,

l7aft Du fonber droft gel^angen:

daufcnb taufenbmal fei Dir,

$icbfter 3efu, Dan! bafür.

pfalm: 23.

üiefung: £?iob 22,21—30.
So »ertrage bid^ nun mit 2>^m, unb Ijabc (^rieben; baraus roirb bir ciel (Sutes fom«

men. ^örc bas (5efet3 oon Seinem IHunbc, unb faffe Seine 2?eben in bein Ejcr3. IDirft

bu bid] befeijren 3U bem 2JUmäd]tigen, fo roirft bu aufgcbauet rpcrben; tue nur Unred^t

ferne liinmeg von beiner £jütte, unb irirf in ben Staub bein (Solb unb 3U ben Steinen

ber 23ädie bas ©pbirgolb, fo mirb ber JIIImäd|tige bein (Solb fein, unb mie Silber, bas
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öir 5Ut}et]äuft luiiö. Dann lütrft öu beino Üuft tjaben an beni 2tUinäd}ttgen, unö bein

2Intli5 ju (Sott auftjeben. So roirft bu 3^'" bitten, unb €r ipirb bicb boren, unb ipirft

bcine (Sciübbe bc^ablen. ITas bu roirft Dornebmen, ujirb (Er bir lajfcn gcitnaen; unb bas
£icfjt iptrb auf beinern IDegc fd^eincn. Denn bie fid^ bemütigen, bie erhöbet "€r; unb njer

feine 2tugen nieberfd^Iägt, ber voixb gcnefen. iludj ber nidjt unfcfjulbig war, trirb er«

rettet iperbcn; er roirb aber errettet um beiner ^änbe J?einigfcit ipiUen.

Ztbcnbgcbet.

pfalm: 155.

tefung: Brief 5. pauli an bie (5alater 4, 19—26.
meine lieben Kinber, ireld^e icfi abermal mit 2^cngften gebäre, bis i>a^ Cl>riftus in

oud) eine (Seftalt gcipinnel 3'^'! tt>ollte, baf^ id^ jet^t bei cu* ipäre, unb meine Stimme
u?anbeln fönnte; benn idi bin irre an eud). Saget mir, bie ihr unter bem (Scfetj fein

iDollt, habt ihr bas (5efct3 nid^t geboret? Denn es ftcbct gcfd>riebcn, bafj 2Ibrabam 3rpecn

Söhne hatte: einen pon ber ITiagb, bcn ani>exn pon ber (5^reien. 2lber ber non ber lUagb
ipar, ift nad) bem ^leifd) geboren; ber aber oon ber freien ift burd^ bie Derbei^ung
geboren. Die ITorte bebcutcn ettuas. Dctm bas finb bie jUiei deftamente: eins oon bem
Berge Sinai, bas 3ur Kned^tfAaft gebiert, lueldies ift bie Ejagar; benn Ejagar hei^'et in

ilrabien ber Berg Sinai, unb fommt überein mit 3*^i"U|*iI(^"i, bas ju biefer geit ift, unb
ift bienftbar mit feinen Kinbern. 21bor bas 3'^r"f'^Jt'm, bas broben ift, bas ift bie ^frcie;

bie ift unfer aller llluttcr.

3efu, meines itebens teben.

Du baft Did^ in 21ot gefterfet, llun, id^ banfe Dir con Ejcr3en,

tjaft gelitten mit (Sebulb, 3^fU' für gcfamte 21ot:

(Sax ben l^erben ?Iob gefd^medet, ^ür bie IDunbcn, für bie Sd^mer^en,

Um 3u büjjen meine Sd^ulb; Jür i>en l^erben bittern (Eob,

Daf} idi würbe losge3äljlct, Jür Dein j^ittcrn, für Dein gagen,

^aft Du wollen fein gequälet: ^ür Dein taufenbfad^es plagen;

(Eaufenb taufenbmal fei Dir, Jür Dein 2ld\ unb tiefe pein
iiebfter 3^'"' I^J"f bafür. W\\i id) emig banfbar fein.



6(£rr, ipäreft Du Incr actucfen,

£o3arus u>äre nirftt geftorben.

(Sehet:

(5ott, Deines Dolfes Sd^öpfer unb (Erbalter, treibe fern oon ibm alle Sün&en, tiie es

anfechten, bamit es Dir alle3cit uioblaefallo und fidier unter Deinem Scbut^e mobne.

^frcitaa nad) iätarc.

ZUorgcttüicbet.

feituiort:

<£r errettet Didj pom Stricf bcs 3<Jö,er5

Unb pon ber fciiäMidten Peftilcni.

pfalin:

111 Ol. 120 121.

Du £iebe meiner Siebe,

Du eriDÜnfcijte Seligfeit,

Die Du Dict] cius bödiftem üriebe

jn öas jammerroUe £ei&

Deines Seiöens, mir zugute,

2{Is ein SdjladUfdiaf cingcftellt

Uni> bc5atjlt mit Deinem Blute
::(lle llliffetot ber IPelt.

£iebe, bie mit jiarfem ßer5en
^lUc Sdnnadi nnii Robn gebort;

5iebe, i>k mit ^Ingft unö Sd^mer^t-n

;;(udi öer ftrengfte üot» oerfehrt;

£iebe, öic fid] liebenö 5eigct,

:(I5 fid) Kraft un^ :!(tem enbt;

fiebe, ^ie fidi liebenö neiget,

2Us fidi £eib unb Seele trennt.

iefung: vEoangelium S. ~\oliannis 8, 57—45.
~sdj u>ei^' iDobl, öafj ibr ^Ibrabams Samen feit»; aber ihr fudict, üiidj 3u töten; öenn

llleine 2?etie fället nid]t unter eucfi. jd? rebe, luas 3^? "on lllcinem Catcr gefcbcn tjabe;

io tut iiir, ipas ibr ron eurem Dater gefeben babt. Sie antuiorteten uni) fpradjen 3U 3'^Tn:

;j(brabam ift unfer Dater. Spricht ^ScUis 3U ihnen: IPenn ihr Jlbrabams Kinber märet,
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(Bebet

:

fo tätet ibr ilbrabams iüeife. iiun aber fudiet ibr, iliidi ^u töten, einen folcboti ilien»

fdien, Der ^d] eud> £>ie a'>abrbeil gejagt babe, bic 3* Don (Sott geboret babe. Das bat
2lbrabam nidit getan. 3br tut eures Daters IDerfe. Da fpradien'fie 3u jbm: IPir fin^
nid)t unebelidi geboren; icir baben einen Dater, (Sott. Z^ius fpradi 5U ibnen: IDäre
(Sott euer Cater, fo liebetet ibr Uli*; Denn ^(b bin ausgegangen unD fomme ron (Sott;

Denn jd\ bin nicbt ron ITlir Selber fommen, fonDcrn €r bat llTidi gefanbt. EDarum
fennet ibr benn Ifieine rpradie nidit? Denn ibr fönnt ja Hlein IDort nid>t tjören. 3br
feib ron bem Dater, bem üeufel, unb nadi eures Daters £ufi woüt ibr tun. Derfelbigc

ift ein IHörber con 2Infang, unb ifi nidit beftanben in ber IPabrbeit; benn bie IDabrbelt

ift nidit in ibm. IPenn er bie £üge rebct, fo rebct er ron feinem (Eignen; benn er ift ein

€ügner unb ein Dater berfelbigen. ~s* '^I'^f- iPf'I 3* ^^^ IPabrbeit faac, fo alaubet ihr

mfr nid>t.

(D (Sott, Der Du bie IDcIt burdi unausfpredilidie t^eilsgebcimniffe erncuerft: irir

bitten Did», roUbereite Deine l<ird)c burdi bie ibr gefdienften (Snabcnmittcl für Dein
eirigcs Scidi, unb lag es ihr audi an 3citlichen Bilfsmitteln nicht fehlen; burdi . .

ZTTittagsgcbct.

Du iiebe meiner tiebe.

iiebe, bie mit it-ren Firmen
niidj 3ulet5t umfangen u?olIt;

tiebe, bie aus £iebscrbarmen
ITiidi suletjt, in bö*fter ßulb,
3brcm Datcr überlaffen,

Die felbft fd-»ma*t unb für midi bat,

Da^ midf nidit ber §orn foUt faffcii,

IDeil midi ibr Derbienft pertrat.

pfalm: h4.
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icfuno,: 2. J3ucl] bei" Könige 4,42— 44.

€s fam aber ein irictnn von i3oi.U=5aIifa, unb biad^tc öein Hlaim (Bottcs <£rftlings«

brot, nämlicf^ ätDan3i(} (Serftcnbrotc, unb neu (Setreibe in feinem Klcib. <£r aber fpracf^:

(Bib's bcm Dolf, bafj fie cffen! Sein Diener fprad]: Was foll icf^ Ijunbert Hiann an bem
geben? €r fprad^: (Sib bcm Dolf, ta^ fie effen! Denn fo fpridjt ber 5<£rr: VTian wirb

effen, unb rpirb überbleiben. Unb er legte es ihnen cor, i>a% fie a§en; unb blieb nodj über

nad^ bem tDort bcs £?(£rrn.

2tt>«n6gebct.

Pfahn: 142.

i'efung: 2. Brief S. pauli an Qlimotljcus 2, H— <8.

Sold^es erinnere fie, unb be3cugc »or bem E^^rrn, bai^ fie nid|t um iDorte 3anfen,

luelcf^es nidjts nüt3e ift, bcnn 3U rerfcbren, bic ba 3ubören. Befleißige bidj (Sott 3u er*

3cigen einen redjtfdjaffnen unb unfträflidien 2lrbeiter, ber ba red^t teile bas tDort ber

IPatirbeit. Des ungeiftlid^en lofen (Scfd}a)ä^es entfd]lage bid^; benn es hilft niel 3um
ungöttlid^en IDefcn, unb ihr XDort friffet um fid) roic ber Krebs; unter roeldjen ift ßymc»
näus unb pi^iletus, rpcld^e ber IDahrheit gefel^let haben, unb fagen, bie 2lufcrftct>ung fei

fd)on gefd)ehen, unb haben (Etlidicr c^ilauben oerfehret.

CD Du üiiebc meiner fiebe.

Siebe, bie mit fo ciel IDunben $iebc, bic für midj geftorben

(Segen mid), als Seine Braut, Xlnb ein immcrtDährenb (Sut

llnaufl^örlid) fid| oerbunben 2ln bem Krcu3eshol3 erujorbcn:

Unb auf en)ig ancertraut: 2Id), n?ie benf id] an Dein Blut!

!£iebe, la§ audj meine Sdjmer3en, 2ldi, toie banf idj Deinen IDunben,

IHcines Sehens 3'-^n""^rpein Du Dcrrounbte Siebe Du,
3n bem blutDcrn?unbten £jer3en IDenn idj in ber legten Stunben
Sanft in Dir geftillet fein. Sanft in Deiner Seiten ruh!

l'eitii'ort 3um Sobgefang:
€s ift ein grofjer prophet unter uns aufgeftanben;

Unb (Sott i\ai Sein Polf hetmgcfud|t.
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(Sit» — unr bitten Didi, allmäcbtiöer (5ott — i>a|j ir>tr, rptciPoM anferer Sdiipadibeit

eingcbenf, &ocb auf Peine Kraft rcrtrauen unb unter peincr Taterbulb uns allzeit freuen

möacn; burcb . .

Sonnabend nad) Cätarc.

Zllorgcngcbct.

icittport:

Per ^€rr ift mein ücbt unö mein £jeil;

Dor it)em foUtc idi mi* fürdjten?

Pfalm: 107.

Itiein Dater, leuge mtd?.

j j ^ »J ^ r I r j j
^^s

r rrr pr i ^ ^^^^iiJ- JU jj J ^ i^ ^ r

r r r J^ r r~ g r i r r' p r- p r i r «^ ^ > ^^
IHcin Datcr, .^cuge mid)
Pein Kinb nach Petncm Bilbe

Unb f*affe Selbft in mir
Pic neue Kreatur;
$a{5 midi bod} gütig fein,

2^udj beilig n?cis unb milbc
Purcb Peiner (Bnaben Kraft,

IDie Pu bift pon Zlatur.

tllcin EDeg 3um Daterlanb,

Zld) öffne mir bic Pforte,

Pic mid) ins fiebereid:

3m (Slauben überbringt;

Pu tpcifet ja, i>a^ Pein Kned)t

2ln einem rpüften ®rtc
Sd]on lang genug gctuoljnt

llnb nun nad) ^rcibcit ringt.
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fefiing: €rangelium 5. iucae lö, 51 — 55.

2ln bemfelhigen Sage famen ctlidie pbarifäer, un!^ jpiad>cn 5u 3l;tn: tjeb Didi

hinaus, iinb gebe ron binnen; ^enn ßerobes niil! Pid] töten. Ün& €r fprad] 3u il^nen:

(Sebet bin, unD fagct Demfelbcn ^ud]s: Siebe, jd) treibe (Teufel aus, nni> mad^e gel'un^

beut unb morgen, unb am öritten üage merbe ^d] ein €nbe nehmen. I)od] mufj 3^? beute

unb morgen nnb am (Tage barnad^ roanbeln; bcnn es tut's nicht, bafj ein propbet um=
fomme außer 3eruf'3lem.

Seitiyort jum Sobgefang:
IDer lUir nachfolget, ivanbelt nid]t in ber ^infternis,

Sonbern tpirb bas i'icht bes Gebens fdiauen,

fprid>t ber 13€rr.

inittaasgcbet.

ITlein Dater, 5eugc midi.

Ifcein Ejoberpriefter, t]ör

ilid^t auf, für mid] 5u beten:

lldl rufe bod^ mit mir
Den Vatex täglid] an\

£a|5 Deinen heilgett (5eift

mit Seuf3en mid) üertrcten,

IDenn ich in hartem Kampf
Selbft nicfjt mehr beten fann.

pfalm: 94.

£efung: 5. Budi illofe 10, 12— 1 6.

Zlun, 3srael, tuas forbert ber isi'S.xr, bein (Sott, Don bir, i>enn baf, bu bcn £j(£rrn,

beinen (5ott, fürchtefi, bafj tu in allen Seinen EDegen u>anbelfr, unb liebeft 3f>n, unb
bicncft bem ßiErrn, beinem (Sott, ron gan3em Inerten unb Pon gan5er Seele; bafj bu bic

tSebote bes l^<£rrn halteft nni> Seine Ked^te, bie id^ bir fieute gebiete, auf ba^ bir's u'ohl

gebe? Siehe: ßimmel unb aller Bimmel Bimmel unb (Erbe unb alles, mas brinnen ift,
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bas ift bes l^(£nn, öeincs (Sottes; bennodi bat ^£r allein 5u öeitien Dätevn £ujt gehabt,

öaß <Er fie liebte, unb bat ibren Samen ertpäblct nadi ibnen, ciidi, aus allen Pölfcrn, toie

es lieutiges Eags ftebet. f o befdineibet nun eures Ber^ens Dovbaut, unb feib füvber
nidit balsftarrig.

2tbcnfegcbct.

pl'alm: 88.

ifefung: Brief S. pauli an Die Körner 9, 14—24.
IDas rDoüen nnr benn bio fagen? 3l't ^^nn (Sott ungered^t? Das fei ferne! Dsnn *£r

fpridit 3u UTofes: „IDcldiem jd? gnäöig bin, bem bin 3^? gnäöig; unö iveld^es ^'^ ITlidi

erbarme, i)es erbarme 3* Illi*-" So liegt es nun nid)t an 3emani)s IPoIlen ober iSaufen,

fonbern an (5ottes (Erbarmen. Penn bie Sdjrift fagt 3um pbarao: „€bcnbarum bab

3d> bid) ernpccft, i>a\^ 3^1 an bir Hleine llladit er3cigc, auf baJ5 IHein Tcame oerfünbiget

u)erbe in allen £anben." So erbarmet €r Sid^ nun, a^eld^es (Er lüill, unb oerftorfct,

iuel(t>en <£r will. So fagcft bu 3U mir: EDas fdiulbiget (Er benn uns? IDer fann Seinem
tDillen n?iberfteben? 3"^' Heber lltenfd;, nier bift bu benn, bafj bu mit (5ott redeten

ipillft? Sprid^t aud] ein IDerf 3U feinem llleifter: IDarum madift bu midi alfo? Ejat

nid^t ein Söpfer IHadit, aus einem Klumpen 3u ma<i)en ein ^afj 3U (Eieren unb bas

anbre 3U Unehren? Derbaiben, ba (Sott irollte §orn er3cigen, unb funbtun Seine ina(i^t,

bat €r mit großer (Sebulb getragen bie (Sefäfje bes §orns, bie ba 3ugerid|tct finb 3ur

berbammnis; auf bafj (Er funbtäte bcn J^eiditunt Seiner i^errlidifeit an i>en ©efäfjcn
ber Barmber3igfeit, bie (Er bereitet bat 3ur l7crrlidifeit, meldie (Er berufen bat, niimlid-»

uns, nid)t aÜcin aus bcn 3"öen, fonbern aud^ aus ben £7eiben.

niein Pater, 3euge mid].

niein ßirte, meibe mid] lllein (Ein unb Jllles, lafe

2iuf immer grünen 2Iucn lUit Dir midi eins Ijier werben,

Unb lagre mid] im Dürft So wirb mir alles nid^ts,

ü-lns Irifd^e IDaffer bin. Du aber 2tlles fein.

£joI meine Seel herum; Unb nimmet Deine (Süte

tbollt id) aufs €itle fd^aueu, lliid) enblid] oon ber (Erben,

So bringe halb 3ured]t So gel? idj friebcnsDoU

Den ausgefdirpciften Sinn. 3" I'einc ^Jreube ein.



icitiport jum tobgefana:
3di bins, Dev 3d| dou IRir Selber jcuije;

llnb pon mir 3euaet Dev 1111* aefanbt bat: ^er Paler.

(Sehet:

(D (5ott, Pu erbarmft Di* lieber Derer, öie auf Didi trauen, als Dag Du ihnen 3ür>

neft: fo cerleibe uns t>enn, öa^ lüir &ic beaanacncn Sünben aufricftttg beflagen unb
mit Deinem ürofte begnaöet irerbcn; öur* . .

p a f
) i n * ip d> e.

Sonntag 3u6tca.

21Iorgcngcbct.

Zeitwort:

2? i dj t e mid^, (Sott, unb führe meine Sadie unbcr bas unheilige Dolf

;

Hnö errette midi pon ben falfdien unb böfen feuten.

pfalm: 43. 8.

P?€rr 3efu £t?nft, wai)v 2Ttenfd?.

rj€rr 3efu Cl^rift, wakr ITtenfdj unb (5ott,

Der Du Uttft ITlarter 2Ingft unb Spott,

^üx midj am üxeui audi enblidj ftarbft

Unb mir Deins Paters ßulb errparbft:

3d^ bitt burd}s bittre Reiben Dein:

Du ipoUft mir Sünbcr gnäbig fein,

IDenn id] nun fomm in Sterbensnot

Unb rinaen tpcrbe mit bem 2!ob.
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Wenn mein Derftanb fich ni*t befinnt Unö fübr mich aus bem 3>i^"^ß'^tal,

llnö mir all menfcfclicf) 5ilf 5errinnt: Derfür5 mir au* öcs üobes (Qual,

So fomm, £j€rr Cbrift, mir bebenJ) Die böfcn (Seiftcr ron mir treib,

5u 5ilf an meinem legten €nb; ITut Deinem (Seift ftcts bei mir bleib.

!Ecfung: €panaelium 5. 3<'^'in"is 8,46— 59.

EDcIcher unter eud| fann ITTicb einer Sün&e 3eiben? So 3* euch aber t»ic IPabrbeit

fage, irarum glaubet 3^r ITtir nicbt? IDer ron (Sott ift, t>er boret (Sottes IDortc; barum
höret ihr nicht, benn ihr feib nicht Don (Sott. Da antworteten bie 3"ö<^n unb fprachen 3U

3bTn: Sagen mir nicht recht, i>a^ Du ein Samariter bift, unb baft ben Seufel? 32IUS
antroortete: 3^? treibe feinen (Teufel, fonbern ^db ehre IHeinen Dater, unb ibr unehrct

HTictj. 3<^ f"*ß "'<i|t ITTeine €bre; es ift aber (Einer, Der fte fuchet, unb richtet. lDahr>

lictj, ipabrlicf^, ich fage euch: So 3ei^(iTtö IHcin EDort tpirb halten, ber ipirb ben tLoii nidit

feben eroiglich. Da fprachen bie 3uÖ2n 3U 3^^: Tiun erfenncn rrir, ba^ Du ben üeufcl

baft. 2Ibrabam ift geftorben unb bie propbeten, unb Du fprichft: So 3'^"^'^""^ HTcin

IDort bält, ber irirb i>en ^oi> nicht fchmecfen emiglich. Bift Du mehr benn unfcr Täter

2Ibrabam, roelcher geftorben ift? unb bie Propheten finb geftorben. EDas machft Du aus

Dir felbft? 2^\U5 anttportetc: So 3* llüch Selber ehre, fo ift UTeine (Ehre nichts. €s
ift aber ITiein Dater, Der lUich ebret, Don IDcIchem ihr fprecht, (£r fei euer (Sott; unb
fcnnet 2^n nicht; 3ch aber fennc 3bTt. Hnb fo 3* mürbe fagen: 3^? fcnne Sein nicht,

fo mürbe 3«^? ei" fügner, gleichmie ihr feib. ilber 3* fenne 3^". unb halte Sein IDort.

2lbrabam, euer Dater, marb frob, ba^ er ITieinen dag feben foUte; unb er fab ihn, unb
freute fictj. Da fprachen bie 3"öcn 5U 3btn: Du bift noch nicht fünf3ig 2'^bje alt, unb

baft 2Ibral?am gefehen? 3ßfi^s fprach 3U ihnen: EDabrlich, mabrlidi^, '^di fage euch: (Ebc«

benn 2lbrabam marb, bin 3^^- ^^ bubcn fie Steine auf, ia^ fte auf 3bn mürfen. 2Jber

3cfus pcrbarg Sich, unb ging 3um CEempcl hinaus.

Jlntmort:

2Ich £?€rr, mie finb meiner .feinbe fo oiell Diele fagen oon meiner Seele: Sic bat

feine Ejilfe bei (Sott. Jluf ß(£rr, unb hilf mir, mein (Sott! Damit mein ,5^'"^ "'*f

fpreche: 3* habe ihn übermocht. 2ldb E>(Err, . . fo riel I
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Päterfttmme

:

Kennjt bu Den nidit, auf Den bas täglid->e lllorgert' unb 2lbenbopfer ^^i^^^l^ unb alle

(Dpfor aller Dölfer aerreisfagt babcn, uon IDeldiem alle pviejter, bie jemals geopfert

haben, nur fd^ipadie Bilber finö? Kennft bu Hen nid^t, „Der 5idj Selbft ol^ne allen

IPanbel burd] iicn bciligen (Seift (5ott geopfert bat?" Sidi für Didi, 5ur Dcrföbnung
Deiner Seele mit (Sott, 5ur Reinigung beines (Scunffens oon toten tDerfcn (Sott geopfert
bat? Was fagt bein ßerj, wenn bu Sein gebenfft? IPcnn €r für bid) betet im ^immel,
luirb es im Ejimmel ^riebe mit bir. Kommt nid^t aud^ in bein £jer3 triebe unb Kulje,

menn bu Sein gebenfft? ^friebe, tiefer ^^riebe — tiefer ^5^riebe unb bas Beiuufjtfein einer

unbegreiflidjen 2\einigung ift mein in Cbrifto 3^1"! Darum bete id^ an unb irill an«
beten etpiglidi. 3>^' i* unll anbeten eruiglid}, ujcnn idj Did^ fd^auen voerbe in Deiner
l7Ütte unb in Dir meine J^einigung unb E^ciligung, meinen eirigen (Slan^ unb unoertpelf«

lidjc ßerrlid^feit!
'

£öbe.

Seitu'ort jum fiobgcfang:

IPer ron (Sott ift,

Der boret (Sottes iüorte.

(Sebet:

f)*£rr (Sott bimmlifdier Dater, Der Du burd^ Deinen Solin, fo rpal^rer (Sott unb unfer
^£rlöfer ift, baft fagen laffen: iPcr niein IDort hält, wxxi> bcn Zoi) nid^t feben eiptglidj:

IDir bitten Did], gib Deinen beiligen (Seift in unfre fersen, bafj irir Deinen Sobn rcd^t

ebren. Sein EDort balten unb uns aud) barauf cerlaffcn, Desfclben uns mitten im üobe
tröften unb i>en (lob in (Etoigfeit nicbt feben; um biefes Deinen lieben Sobnes 3cf»
»Ibrifti, unfers f>(£rrn ipillen.

Jnitta^&gebet.

iextwoxt:

ilTein Dolf, uias l^afae jd^ bir getan?
(2)ber n?omtt habe 3<^ öidi beleibigt? Das fagc Hiir!
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Vexilla regis prodeunt.

J j J J J j j J JJ J Jj J j J
j

$ ^ ^m^^m
Tempore Pa^jiionis ad Vesperas.

Vexilla regis prodeunt.
Fulget crucis mysteriuni,
Quo carne earnis conditor
Suspensus est patibulo.

Coafixa clavis viscera,

Tendens manus vestigia,

Redemptionis gratia.

Hie immolata est hostia.

Arbor decora et fulgida.

Ornata regis purpura.
Electa digno stipite

Tani sancta nienibra längere.

Beata. cuius brachiis

Pretium pependit saeculi,

Statera facta est saeculi

Praedamque tulit tartaris.

Salve ara, salve victiina

De passionis gloria.

Qua vita inorteni pertulit

Et morte vitani reddidit.

Vexilla regis prodeunt.

DoruMvtf &C5 Könias i^anncr 5iebn,

Des Krcu.ies U'un^cr bell erglübn:

3m ,5Ieifd} am Pfahl öcr ifiartcr bangt
Her £cbcn allem ^leifd) gefd^enft.

Durd^bobrt mit ilägeln ^ufj unt» P>a^^,

Die JIrmc u)citbin ausgefpannt,
IDarb tiier bas 0pfer öargebradit,

Das unfrcr 21ot ein *£ni)e madtt.

(D Baum, C>ran fidi bcis 2lm crquicft,

init Königspuvpuv reid^ gefdimücft;

*£ruiäblt, an feinem cMen ^Ift

gu tragen foIrf> bod]I^cilge £aft.

Du bift i>k IDage ^iefel IDcIt,

Daran (Sott ipog ibr föfegelö,

3n Deinen feigen Firmen bing

Die J3eute, &ie ber £7011 entging.

Ejeil Dir, IJlItar, &en (Sott gctoeibt

mit foldics £ei^ens ßcrrlidi^feit,

2Us frei bcn üob bas £ebcn litt

Unb €cben uns rom Sob crftritt.
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pfalm: 5^.

t'efuna: 4. Sud) iriofe 21, 4—9.
Da sogen fie pon &em Serge £iot auf i>ein IDege gegen öas Sdjilfmeer, öag fie um bei"

*£öomiter £anb binjögcn. Unb bas Dolf marb rerbroffen auf bem EDege, unb rcbete

miber (Sott unb oibev tllofe: EDarum baft bu uns aus itegypten geführt, ba^ u>ir (

fterben in ber IPüftc? Denn es ift fein Srot nod^ IDaffer tjie, unb unfre Seele ctelt über \

biefer magern Speife. Da fanbte ber ß(£rr feurige Schlangen unter bas Colf; bie biffen '

bas Dolf, ia^ ricl Dolfs in "ssrael ftarb. T)a famen fie 3U ITcofe, unb fpradjen: IDir

haben gefünbigt, i>a^ voxx u)iber bcn Ej€rrn unb uiiber bid) gerebet tjaben; bitte ben

ß(£rrn, ba^ <£r bie Sd]Iangen Don uns nehme. ÜTofe bat für bas Dolf. Da fprad^ ber

l7<£rr 3U tftofe: Uladie bir eine eherne Sd^Iangc, unb rid^te fie 3um geid^cn auf; wer
gebiffen ift, unb fiel^et fie an, ber foil leben. Da mad^te ITiofe eine eiserne Sd^Iange, unb
rid^tcte fie auf 3um §eid]en; unb irenn 3emanben eine Solange bifj, fo fah er bie cbcrne

j

Sdilangc an, unb blieb leben.
|

(Sehet:

2lIImäd}tiger (Sott, loir bitten: Sielje gnäbiglid) an Dein Dolf, auf ba)) es burdi

Deine ^ilfc am £eibe regieret unb burdj Deine 2?ettung an ber Seele erhalten n>crbe;

bur* . .

2tbcn6gcbct. .j

feittport:
|

Die <füdjfe fjaben (Sruben, unb bie Dögel unter bem Ejimmel Ijaben 21c)ter; \

2lbex bes tHenfdien Sohn hat ni*t, ba €r Sein ßaupt lege.

pfalm: H2. 115.

icfung: Brief an bie Ejebräer 9, U— 15.

Ctjriftus aber ift fommen, bafj (£r fei ein £^otjerpriefter ber 3utünftigcn (Süter, unb ift

burdj eine größere unb collfommnere £jütte, bie nidjt mit ber ^anb gemadjt, bas ift: ;

bie nid)t Don biefer SAöpfung ift, audj nid^t burdj ber 33öde ober Kälber Slut, fonbern
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burd] Sein eigen Blut einmal in bas l^eilicje eingegangen, unö bat eine cipige vEi-

löfung erfunben. Denn fo ber ©djfen unb ber 23öcfe Blut unb bie 2ifd}e von ber Kub,
gefprcnget, tjeiliget bie Unreinen 5U ber leiblidien JJetnigfeit: Wie oielmelii- wirb bas
Slut Ct?rifti, Der Sid) Selbft obne allen ^eijl burdi bcn eroigen (5etft (Sott geopfert l^at,

unfcr (Scmiffcn reinigen oon ben toten IPerfen, 3U bienen bcm lebcnbigcn i®ott! Unb
barum ift <£r andi ein Ifiittlcr bes neuen ücftaments, auf bajj burd] i)en Jlob, fo gefdjel^n

iff 3ur €rlöfung Pon i>cn Uebertrctungen, bie unter bem erften Jleftament maren, Pie, fo

berufen finb, bas perljeij^ne eipige €rbe cmpfaljen.

Ej<£rr 3efu «Ibrift, ipalir Iftenfäi unb (5ott.

Wie Du l^aft 5ugefagct mir, Der u)irb nid^t fommcn ins (Serid^t

3n Deinem U?ort, bas trau idi Dir: Unb ben Sob etpig fdjmccfen nidjt;

„jfürujatjr fürujat^r, cud^ fagc 3'^' l-l"ö ob er gleid) tjier 3citlid) ftirbt,

IDer IHein EDort bält unb glaubt an ITlid>, lUit niditen er brum gar pcrbirbt."

Itcitiport 3um £obgefang:
5(bratjam, euer Dater, waxb frob, bafi er 111 einen (Tag fcben foUte;

Unb er fab ibn unb freute fid).

(Bebet:

(D £j€rr (Sott, Dater aller Barmbcr3igfeit, Du u)oUcft gnäbig fetten auf Deine arme
Ererbe, um iDcld^r tpillen Dein Heber Sohn Sidi nid\t ijat getpcigert, in bie f^änbe ber

Sünber übergeben 3U u)er<?en unb für uns bcn fd^mäljlid^en (Eob am Krcu3 3U leiben; Du
n?oIIeft uns aud) (Snabc geben, bafj u?ir nad^ bem Beifpiel Deines lieben Sobns alles

unfer ieiben mit (Sebulb tragen, auf ba^ Du famt Deinem lieben 5ol|n unb bem Ejeiligen

(Seifte aUe3cit Pon uns geebret tperbeft.

Itlorgcngebet.

€citnJort:

Senöc Dein tidjt unb Deine IDafjrtjcit, ba^ fie micfj leiten

Unb bringen 3U Deinem beiligen Berg unb 3U Deiner U?ol|nung.
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111 el. 120/121.
Pfahn: 15.

i)cv^ unö tjcrj pcieiiit 3ufammeti

5ud)t in <5ottes Berten ??ub;

iaffct eure Siebesflammen
£obern auf öen fScilanö jU.

'S.v ifts ßaupt, u'ir Seine (Slieöer;

*£r öas £id|t, un^ uiir ^cl Sdiein;

€r ber IHeifter, unb roiv Brüöev;

^£r ift unfer, wir fint> Sein.

Kommt adi fommt, it?i- (Snabenfinber,

l\ni> erneuert euren Bunb;
SdioJÖret unferm lleberminbcr

•ixch unb dreu aus Ejer3ensgrunb.

Unb ipcnn eurer siiebesfcttc

,feftiafeit unb Stärfe feblt:

(D fo' flehet um bie IDette,

Bis fie 3efu5 a»ieber ftäblt.

iefung: (Enangclium 5. 3ot|annis lö, 5(— 55.

Dd er aber binausgeaangen wav, fpridjt ^efus: llun ift bes Illenfd^en Sohn nerfläret,

unb (Sott ift cerflärct in jbm. 3ft (Sott uerfläret in jbm, fo unrb Zs^.^ ^ott aud^ oer«

flären in 3bm Selbft, unb wirb ~s''n balb perflären. hieben Kinblein, 3^1 bin nodi eine

f leine IDeile bei eud^ 3'^J' werbet ITiid^ fudien; unb, wk 3* 5ii «^t^'^ 3"^''''" fagtc: u^o

3d) binget^e, ba fönnt il]r nid]t bin fommen, fagc 3^? jet^t audi euA. €in neu (Sebot

gebe 3^1 ^udl- ^'^\^ ^^.^ cudi untereinanbcr liebet, u'ie 3^'! ^"»^1 gcliebet babe, auf bafj aud';

ii?r einanber lieb tjabct. tJabci unrb 3'^'^*^i""i^''"" erfennen, baf,- ihr Uieine 3ü"?fr ft'ib.

fo ihr £iebc untereinanber babt.

feittport 3um jfobgefang:

IPen ba bürftet, ber fomme 3U iliir,

Unb trinfe!

üragt es unter eud), ihr (Slieber,

i^luf fo treues Sieben an,

Daf, ein 32^ci-" für bie Brüber
^ludi bas lieben laffen fann.

So bat uns ber ^reunb geliebet,

So serfloß <£r bort im Blut;
?enft bodi U'ie es 3^'^ betrübet,

iPenn ibr eud^ felbft (Eintrag tut.

v£iner reije bod| ben ^Inbern,

llnfcrm blutbefreunbtcn £amm
Dor bas Sager nad]5umanbcrn,
Tias für uns 3ur Sd^lad|tbanf fam.
^£iner foü i>cn Jlnbern iperfen,

:?lüe Kräfte dag für üag
Tcadi Vermögen bran 3U ftreden,

i)aK man 3^''" gefallen mag.
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iUtttaij»^cl)Ct.

L7cr3 unt» tjeuj.

l7allelujali! lüeld^e Liöbeit,

Weldie Siefeii retd^cv (ßna£>,

Pafj iptr Dem ins l7ei-5e feben,

Der bas ßer3 £>cr 'tiebc tjat;

Daji- bcv Pater aller (5eifter,

Der ber IDunber ^-ib^runi) ift,

Dafj Du unfid^tbarer Hl elfter

lins jo füblbar nabe bift!

VtidUs, als nur öes i3räutaant5 fttmmc,
fei bie Kegel unfrer 2!at;

IPeil (£r nidjt mit fötpengrimme
Uns in Staub getreten b^t.

ronöern mit gebäuften Strömen
Seines Sluts öen §orn ertranft:

v£i, fo mu^' fid] jebes fd^ämen,
Das fidi 3^^'" "'*t unllig fdienft.

pjalm: 51.

tefung: gepl^anja 3, 9

—

\2.

2Usi)ann wiü 3<i? "^ß" Dölfern reine £ippen geben, i>a\j fie alle foüen bes i7(£rrn

Hamen anrufen, unb "s^^n bienen einträd^tlid]. Vilan unrb lliir Ifieine 2lnbeter, lllein

3erftreutes Dolf, uon jenfeit bem IDaffer im ITiol^renlanbe t^erbeibringen 3um (5efd^enf.

§ur felbigen §eit wirft bu bid] nid^t mebr fd]ämen alles beines Suns, bamit bu roiber

lUidj übertreten tjaft; benn 3dj roill bie ftol3en Ejeiligen von bir tun, bafj bu nid|t mebr
follft bid^ ert^cben auf llleinem {^eiligen Berge. 3^? voiü in bir laffen überbleiben ein arm
gering Polf, bie aierben auf bes £j(£rrn Flamen trauen.

itbcnt^ebet.

pfalm: \\c>.

fefung: i. Brief S. petri I,IT— 25.

Ihib fintemal ibr Den 5um Datcr anrufet, Der otinc 2lnfetjen bcr Perfon ridjtet nad;

eines 3i'3lid^'-ii IDerf, fo fübret euren IDanbcl, folange ibr i\\e ipallet, mit »5iii'<il^ ""f*

ipiffet, bafj ibr nid)t mit cergänglidjem Silber ober ^olb erlöfet feib pon eurem eiteln

IDanbel nad] cäterlid^er IPcife, fonbern mit bem teuren Blut (Eljrifti, als eines unfd^ulbi»

gen unb unbcflerftcn £ammes, Der 3roar 3Uüor erfeben ift, ebe ber IPelt (Srunb gelegt
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tvcixi), aber offenbaret 5u beu hinten Reiten um euretmiUen, bie üh" burd] 2>kn glaubet an
<Sott, Der 3^^^ auferiretfct l^at pon i)en Quoten, unb 3^1^ bie f^errlidjfeit gegeben, auf

i>a^ iiix (Slauben unb l7offnung 3u (5ott Ijabcn mödjtet. Unb madjct feufcfj eure Seelen
im (Seljorfam ber iPal^rljeit burd} ben (Seift 3U ungefärbter BruberUebe, unb tjabt eudj

untereinanber brünftig lieb aus reinem £jer3en, als bie i>a ruiebcrum geboren finb, ntd]t

aus oergänglid^em, fonbern aus unperganglicfiem Samen, nämlid] aus bem lebenbigen .

XDort (Sottcs, bas i>a eipiglid] bleibet. Denn „alles ^fleifd] ift roie (Sras, unb alle l^err- ,

Ucf]feit ber IHenfdjen wie bes (Srafes Blume. Das (Sras ift rerborret, unb bie Blume ';

abgefallen; aber i)ss £j<£rrn IDort bleibet in (Eangfeit." Das ift aber bas IPort, melcbcs

unter euch cerfünbiget ift.

ßers uni) l^er5.

£iebe, baft Du es geboten,

Daf} man £iebe üben foll:

fo madje bod^ bie toten

(Tragen (Seifter lebensooU;
§ünbe an bie !Jiebcsflamme,

Dafe ein '^ci>ex fetten fann:
IDir, als bie non einem Stamme,
Stellen audj für einen IHann.

2.ld^ Du bolber ^reunb, ücreine

Deine Dir geweihte Sdnir,

Da}^ fie fidi fo l^er5lid^ meine,

IDics Dein letjtcr IDiEe u?ar;

3a, perbinbe in ber U)aljrt;eit,

Die Du Selbft im IPefen bift,

2tlles was Pon Deiner Klarl^eit

3n ber Cat erleud^tet ift.

So roirb Dein (Sebet erfüllet,

Da§ ber Dater alle Die,

IDeldje Du in Did^ perl^üllet,

2ludi in Seine i^iebe 3ielj;

Unb i>a^, voxe Du €ins mit ihnen,

2llfo fie audj (Eines fein,

Sxd] in rpaljrer £iebe bienen

Unb einanber gern erfreun.

ia^ uns fo pereinigt u>erben

Wk Du mit bem Dater bift.

Bis fd]on l^ier auf bicfer (Erben

Kein getrenntes (Slieb mehr ift,

Unb allein con Deinem Brennen
lleljme unfer £idjt ben Sd^ein:

2llfo wirb bie IDelt erfennen,

Da^ wir Deine 3iiTiger fein.

Jeittport 3um iSobgefang:

XOev an lUidj glaubt, wie bie Sdirift fagt,

Don bes 4'eibe werben Ströme bc? lebenbigen XPaffers fliefjen.
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JTTorgengcbet.

feitiport:

3ci» eifere mich fcfjier 3U Cobe um Dein Baus;
l\ni> i>k Scftmäbungen ?erer, ^te Pich fchmäben, fallen auf mid\

pfalm: 67.

rrtei. 114.

Die Seele Cbrifti Ijeilge midj, Das IDaffcr, weldnis auf ben Stofe

Sein (Seift verlüde mid? in Sidj; Des Speers aus Seiner Seiten flojj,

Sein feicnnam, öer für mich ücrmunöt, Das fei mein 'Bai>, unb all Sein Blut
Der madi mir £cib unb Secl gcfunb. (Erquirfe mir Beri Sinn unb IHut.

icfung: €rangelium S. fucae 20, 27—34.
€s folgte 3^"i ^^^r "»^rf? ein grofjer öaufe Dolfs unb IPeiber, i>xc flageten unb be«

meineten ~\^"- Z^i^- '^^^^ uianötc Sieb um 5U ibnen, unö fpracb: 2>^t Söcfiter t»on

3erufalem, ireinet nicht über ITiid), fonöern uicinet über cucf^ felbft unb über eure

Kinber. Denn fiebe: es u^irb bie §eit fommen, in aielcher man fagen u?irb: Selig

finb bie Unfrud^tbarcn unb bie ieiber, bie nicht geboren haben, unb bie Brüfte, bie

nicf^t gcfäuget haben I Dann roerbcn fic anfangen, ju fagen 3U ben Bergen: ^aüzt über

uns! unb 3U ben ^ügeln: Dedet unsl Denn fo man bas tut am grünen ^013, tpas

rr>ill am bürren tcerbcn? €s u'urben aber aud) hingeführt ^ween anbre Uebeltäter, ba^

fie mit ^bm abgetan u^ürben. Unb als fie famen an bie Stätte, bie ba hcif,'t Scfjäbel=

ftätte, freu3igten fie 3^^- bafelbft unb bie Uebeltäter mit 3bm, einen 5ur Jxcditen unb
einen 3ur ünfen. 3«f»5 «^t^r fpradi: Täter, rergib ihnen; benn fie roiffcn nidit, roas

fie tun.

zntttagsgehet.

Die Seele Ctjrtfri.

Der Sdiwex^ von Seinem 2Ingefici^t

ia^ mid] nidit fommen ins (Seridjt;

Sein gan3cs €ciben l<reu3 unb pein
Das roollc meine Stärfc fein.
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pfalm: 4 2.

«cfung: £jtob 33, 13—50.
IDarum iPtüft ^u mit 3^?"' jatifcn, ^af; v£r tiir nidit Ked^niidiaft aibi alles Seines

Cuns? Denn in einer IDeife rcbet (5ott unb aber in einer anbern, nur ad^tct ntan's

nid^t. 3m Sraum, im Zlad^tgefidit, n?enn ^er 5d}Iaf auf Die £eutc fällt, loenn fie fd^Iafen

auf bem Bette, ba öffnet (£r öas 0br ^er »eutc, un^ fd^rctft fic, unfi südKiijet fie, baf^

(£r &en ntenfdjen ncn Seinem Dornebmen ipenbe, un^ bcl^üte ilnt ror ^offart, un^ per»

fd^one feiner Seele nor bem Derberben, unb feines fe'ebens, bajj es nidU ins Sdioiert falle.

2Xud) ftraft (£r ibn mit Sdmierjcn auf feinem Seite unb alle feine <5ebeine l^eftiij; unb
ridjtct it>m fein geben fo ju, Dafj ibm cor Der Speifc e!elt, unt> feine Seele, baf^ fie nidn
Stuft 3u effcn l]at. Sein ^leifd^ perfditpinbet, bafj man's nimmer feben mag; unb feine

(Bebeine tperben 3erfd^Iagen, bafj man fie nid]t gern anfiebet, bafj feine Seele naf^et jum
Derberben unb fein geben 5U ben dotcn. So bann für ibn ein €ngel als IHittler ein»

tritt, einer aus taufenb, ju rerfiinbigen bem ITienfdicn, ipic er foUe red^t tun, fo inirb

€r il?m gnäbig fein, unb fagen: €rlöfe ibn, bafj er nidit binunterfabre ins Derberben;
benn 3dj tjabe eine Derföl^nung gefunben. Sein »fleifd? ipirb uneber grünen mie in ber

3ugenb, unb er roirb mieber jung u^erben. (£r nnrb (5ott bitten; Der roirb ibm (Snabe
er3eigcn, unb n?irb ibn Sein :?(ntlit5 feben laffcn mit .freuben, unb ipirb bem lUenfd^en
nad^ feiner (Sered^tigfeit ncrgelten. (£r roirb cor ben acuten befennen unb fagen: „3d?
Ijatte gefünbiget unb bas 2\edit rerfebret, aber es ift mir nid|t pergolten iporbcn. «£r

fjat meine Seele erlöfet, bafj fie nid^t fübre ins Derberben, fonbern mein geben bas £idn
fäfje." Siclie: bas alles tut (Sott 3ir>ei« ober breimal mit einem 329lid)en, t>a^ (Er feine

Seele 3urü(fboIe aus bem Derberben, unb crleuAte ibn mit bem gid)t ber gebenbigcn.

2Ibcn6cicbet.

pfalm: 12 7.

Sefung: 2. Brief S. pauli an bie Korintber 5, (0—13.
JDir muffen 2Iüe offenbar rrerben cor bem 2^iditftubl (£l^rifti, auf ba{5 ein 3e9lidKi'

empfal^e, naci^ bem er gebanbelt l^at bei geibes geben, es fei gut ober böfe. Dieu^eil unv
t^cnn miffen, bafj ber l)(£xx 3u fürdjten ift, fal^ren luir fdiön mit i>cn geuten; aber (Sott

finb rptr offenbar. 3<^ f^cffß ^J^f^' öa^ u?ir audj in eurem (Scwiffcn offenbar finb. IPir
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loben uns nicht abevmal bei eud^ fonbcin geben eiidi eine üiiaAe, ju rübmen non uns,
auf i>a\i \iii- habt 3u rübmen rüt&er Die, )o )id| nadi bem 2{nfeben rübmen, unb nidjt na*
bcm Berten. T>enn tun niir ;^u riel, fo tun ipir's (Sott; finb trir mäftia, fo finb mir eudi

mäftig.

I>te Seele Cbrtfti.

(0 3^1" »Ibrift, erhöre midi, I'\uf mir in meiner letzten Hot
ilimm unb oerbirg mid^ gan3 in Did?; Ilnb fet3 midi neben Vidi, mein (5ott,

i\iB midi in Heine IDunben ein, I'af5 id] mit Deinen l7ciKjcn alln

Dafj id^ üorm ^einb fann fidler [ein. 2riög cmiglidj Dein £ob erfdnilln.

t'eitmort 3um €obgefang:
(Beredeter Dater, bie IPelt fennet Dxdi nidjt;

3d? aber fenne Didi.

(^ebct:

(D £7€rr, mir bitten Did^, Dcrleil^e uns, ba^i wir Dir ftctig nadi Deinem IDillen

bicnen, bamit Dein Dolf ron ^aa 3u Cag an »^römmigfeit wie an §al?I 3uncbme.

211tttniod> nadf ^wbka.
üToracngcbct.

£cittPort:

3n ber 2lngjt rief idj ben ^(£rrn an,

Unb ber ^€rr erhörte midi unb tröftetc mid^.

pfalm: 46.

IHel. U,2.

i)<£xt. Deine CLreue ift fo gro|v lütr i^offen bennod? lefi 3U Dir:

Dafe ipir uns rpunbcrn muffen; Du mcrbeft uns ertjören;

IPir liegen cor Dir arm unb blofj IDir f leiten, o (Sott, für unb für:

,5u Deinen (Snabenfüfeen. Du wolleft bodi befehren

Die Bosheit währet immerfort, Die fünbenoolle blinbc Welt,

Unb Du bleibft boA ber treue Ejort Die fid^ für fo glücffelig l?ält,

Unb willft uns nidit oerberben. Da fic 3ur Rollen eilet.
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fefunüi: €DangeIium 5. Ifiattbäi 25, i— 12.

Da rebete 3e)"s 3x1 i>cm Dolf unb 511 Seinen jüngcin, uiib fpradi: 3luf iriofes' StulU

ji^en bie Scftriftgelcbrten itnb pl^arifäei-. 2l]lcs nun, was [ie eudi fagen, ba^ ifjr balten

foUet, bas haltet iinb tut's; aber nadi ibrcn IPerfen follt ibr ntdit tun; fic fagcn's woiih

unb tun's nidit. Sie binben ahn fd)ipere unb unträglid^c Bürben, unb legen fic ben

rrtenfdien auf ben Bals; aber fic iDoIIen btcfelben nid^t mit einem Ringer regen. 2lUe

iijre IDerfe aber tun fie, i>a\^ fic uon i>en beuten gefeiten irerben. Sie ma*en ibrc Denf=

3ettel breit unb bie Siiumc an ibren Kleibern gro^. Sic fit5en gerne obenan über (Eifd>

unb in ben Sdiulen, unb babcn's gerne, ba^ fic gegrüt5ct werben auf bem lUarft, unb
von i>en Hlenfdicn Kabbi genannt werben. 2Iber ibr follt eud) nid^t 2\abbi nennen

laffen; benn (Einer ift euer IHcifter: Cbriftus; ibr aber feib alie Brübcr. Unb foUt

lliemanb Datcr beifjcn auf (Erben; benn »Einer ift euer Dater: Der im IMmmel ift. Ünb
ibr follt eud] nid^t laffen llTcifter nennen; benn »Einer ift euer IlTcifter: Cbriftus. Der
<5Tö\]te unter eudi foll euer I)iencr fein. Denn mer fid^ felbft ert^öbet, ber wirb er«

ntebriget, unb wer fid^ felbft erniebriget, ber wirb crböbet.

£citwort 3um £obgefang:
IHcine Sdjafe hören Itieine Stimme,

llnb 3* ber £j€rr fcnnc fic.

Znitia^sgebet.

Cj€rr, Deine üreue.

£aH i>od\ bie tDelt erfennen nodi

init ihren blinben Kinbern:
IDic fanft unb angcnef^m Dein 3""^
Sei bcnen armen Sünbern,
So fütjlen ihre Sünbenfd^ulb
Unb wcnben fidj 3u Deiner f7Ulb

Unb Deines Lohnes IPunben.

pfalm: 38.
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fofung: 4. öud) Ulofc 14, 2— lo.

llnö alle Kinöcv ^^rJcl murrcten lyiöcr nTofc unö 2Iaron, unö bxc Aan^e (Scmeiue

fprad] 5u ibnen: 21*, i>a^ xvxx in 21cgvptcnlanb geftorbcn niärcn, ober noch ftürben in

Mefer IDüftcI IDarunt führet uns ber ßiErr in bies £anb, ba^ wir burdis Scfimert faUen,

unb unfere IDeiber unb uni'cre Kinbcr ein i^aub u^erben? ~\Ü'^ "i*t beffer, luir 3ic'nen

ipicber gen 2legvpten? Unb €incr [pra* 5U bem 2Inbern: ia^t uns einen Hauptmann
auftuerfen, unb UMcber gen 2Iegypten jicbenl IlTofe aber unb 2Iaron fielen auf ibr Jln«

geficf)! cor bev ganzen Dcrfammlung bcr (Semeine ber Kinber "s^'^'^'-'I- ^^"^ 3<'f"'-'''
^^''

Sobn Jluns, unb Kalcb, ber 5obn 3^P^unnes, bie auch bas £anb erfunbet hatten, 3er'

riffcn ihre Kleiber, unb fpracf^en 3U ber gan5en (Semeine ber Kinber Israel: Das ianb,
bas von burdiiranbelt haben, 5U erfunben, ijt fehr gut. ITenn ber ßt£rr uns gnäbig ift,

fo ujirb (£r uns in basfclbe €anb bringen, unb es uns geben, ein iani, i^a ftTildi unb
ßonig innen fleuf^t. (fallet nur nidit ab vom B<£rrn, unb fürd^tet cudi ror bem Dolf
biefcs ianbes nid)t; bcnn n>ir irollcn fie ipie Brot freffen. (£s ift ihr S(i>ut5 uon ihnen

^ewxfben; ber ßCErr aber ift mit uns, fürditet cudi nid*t ror ihnen. Da fprad» bas gan3e

Polf: man foüte fic fteinigcn. Da erfchien bie lierrlidifeit bcs B(Errn in ber &ütte

bes Stifts allen Kinbern Israel.

<eittt>ort 3um fobgcfang:

~\d> roill Deinen Flamen anrufen, ß€rr;
IDenbc Deine ®hrcn nicht ab Don meinem Sdircicn.

Pfalm: löl.

iefung: 2. Brief 5. pauli ün bie ühcffalonidier I, 11— 12.

Unb berbalbcn beten u)ir aud) allc3eit für eud), bafj unfer (Sott eudi ipürbig mad)e bes

Berufs, unb erfülle alles Q)oblgefaUen ber (Süte unb bas EDerf bcs (Slaubens in ber

"Kraft, auf bafj an eudi gepriefen tperbe ber 21ame unfers ^€rrn 3efu »Thrifti unb ibr

^n 3bm, nad» ber (Snabe unfers (ßottes unb bes 6*£rrn 3^^" *Ibriftt.
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Die fjeibc, btc Du t^aft eripäblt,

Die fet3c Du jum Seixen

Unb fd^enfe was itir annod] feiilt,

^u gcbn auf redeten iPeacn.

fa§ Deine (treue 2luq, uni) iqanb

5ein Deinen (Sliebevn wobl bcfannt,

Die Deiner (Süte trauen,

ieitroort 3um üJobgefang:

So oiel (Sutes iiab idj eudj getan!

L7»£rv, Deine üreue.

v£in üater unb ein l7irtc meint
<£5 treulid^ mit ben Seinen:
Du bift nod^ met?r als beibe fcinb,

Du fannfts nid^t böfe meinen;
Drunr trauen wh allein auf Did^:

2id^ leite Du uns Däterüd^

Viad) Deinem J?at unb IPillen.

(5ebet:

IDofür upollt itjr IHidi fteinigen?

<l(tite auf unfer <flet^en, allmädjtiger (Sott, unb laß uns, bencn Du Ejoffnung unb
gUDerfidjt 3U Deiner Dateraüte einflöfeeft, bie ITtad^t Deiner gemol^nten Sarmtjcrjigfcit
gnäbig empfinben; burd) . .

Donncrstaci nadf pubica.

znorgcngcbet.

SeitiDort:

(5ott, fei mir gnäbig nad^ Deiner (Süte;

Unb tilge meine Sünben nadj Deiner großen 8arml|er3tgfeit.

pfalm: 51.
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® fjer3 öes üöniqs alUv XDdt.

© Revj Des Königs aller Weh,
Des Cjcrrfd^crs in bcm Ejimniels3elt,

Did] 3vüJ5t mein V>ex^ mit ^^i'^uöcn;

llicin l7cr3e, rpie Dir tpobi betpufjt,

Iiat feine grö^^t unb bödiftc £uft

2(n Dir unb Deinen feibcn.

2ld-), trie bcjuiang unb brang Didi bodi

Dein cblc £ieb, ins bittre 3*^*
Der Sdjmerjen Did^ 3U geben,

Da Du Didi ncigtcft in bcn üob,
§u retten aus ber üobesnot
ITiidi unb mein armes €cbcnl

tefung: (Eoangelium S. lUattbäi 20, 15—22.
IDcb eudi, fdjriftgelelirte unb pbarifäer

idiliefjet por ben nTenfd>cnI '^br fommt ni

lUein ^er3 ift falt hart unb betört

üon allem iras 3ur IPclt gei]ört,

^ragt nur nad) eitlen Sad^en;

Drum, £7er3ens{icr3e, bitt id) Did^:

Du tpollcft bies mein Ejer3 unb mid^

IParm wcxdi unb fauber madien.

£a9 Deine ^lamm unb ftarfe (3lut

Durd^ aü mein l7er3e (Seift unb 111 ut

ITtit allen Kräften bringen;

£a9 Deine £icb unb ^reunblid^feit

§ur (5egenlieb, £7(£rr, jebcr5eit

inidi armen Sünbcr bringen.

iljr ^eudjler, bie ibr bas r^immclreidi ^u-

d->t hinein, unb bie hinein mollcn, laffet ihr
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ntd^t bincingebcn. Web eudi, rchriftgelebrte unJ> pfaarifäer, ibr tjeuchler, bie ibr bcr

IDitrpen £jäufcr treffet, \ini> irenbet lange (Sebetc por! I>aruTn iperbct ibv befto mcbr
rerbammnis cmpfaben. IPcb eucb, Scbriftgclebrtc uni> pbarifäcr, ibr lieud^ler, öic ibr

ianii unö IDaffer umhiebet, baf? ibr (Einen 3"öc"3cnoffcn machet; nnb roenn er's iporben

ift, macbet il^r ans ibm ein Kinb ber ^ölle, 3rDiefältig mehr, benn ibr feib! EDeb eucb,

rerblenbete £eiter, bic ibr fagt: „IPer i>a fcbroöret bei bem dcmpel, iias ift nid>ts; tt>er

aber fcbtpöret bei bem (Solbe am üempel, ber ift's fdiulbig." '^bv Starren unb Slinbcn!

was ift gröf^er? bas (Solb ober ber (lempel, ber bas (Solb beiliget? „IDer ba fdiipöret

bei bem 2iltar, bas ift nid^ts; rcer aber fditoöret bei bem ®pfer, bas brobcn ift, ber ift's

fdjulbig." 3br Starren unb Blinbenl o'as ift grö^^er? bas ®pfer ober ber 2lltar, ber

bas (Dpfcr heiliget? Darum, mer ^a fd^ipöret bei betn 2(Itar, ber fdiroörct bei bemfelben

ixni> bei allem, bas broben ift. Unb wer ba fdjtröret bei bem Sempel, ber fdiroörct bei

bcmfclbigen unb bei Dem, Der brinnen tpobnet. Unb rper i>a fdiroöret bei bem Bimmel,
ter frfiroörct bei bem Stubl (Sottes unb bei Dem, Der brauffitjet.

2niltag&g«bct.

(D &er5 bes Königs.

3dj ruf aus aller Ber^cnsmadit
Di* H^ers, in Dem mein ßer3 criradit,

2Idi laß Did^ bodi errufen!

Komm, beug unb neige Didj 3U mir
^In meines £jer3ens arme Sibür

Unb 3eud^ mid) auf bie Stufen
Der IJlnbadit uni> ber ^reubigfcit;

<5ib, ba^ mein £)er3 in £ieb unb £eib

Dein eigen fei unb bleibe;

Dan Dir es bien an allem 0rt
Unb Dir 5U €bren immerfort
illl feine geit rcrtreibe.
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pl'alm: 72.

fcfung: 3eremia (?, 5— lo.

So fpridjt t>cr £)€rr: Derfludit ift bev lliann, &er fidj auf IHetifdien Dcrläßt, unö
liält vfleifcft für feinen 2trm, unö mit feinem ßer3en com ^*£rrn tücid^t. Der iDtrb fein

wie bxe Ejeibe in ber IPüftc,. unö irirö nicht feben ben jutünftigcn Siroft, fonöern tcirb

bleiben in ber Dürre, in ber tDüfte, in einem unfruchtbaren £anbe, ba Tiiemanb u)obnet.

(Befegnct aber ift bcr IHann, ber fich auf bcn B*£rrn perlägt, unb ber ßiErr feine gu«
t>erfid>t ift. Der ift lyie ein Baum, am IPaffer cjepflanst, unb am "Bad} gen>ur3elt. Denn
obgleich eine ßi^e fommt, fürchtet er fidi bocf^ niit, fonbcrn feine Blätter bleiben grün;

unb forget nicht, UJcnn ein bürres 3abr !ommt, fonbcrn er bringt ohne Slufhören ^rüctjte.

<S.3 ift bas £>er3 ein trotzig unb Der5agt Ding; iper fatm es ergrünben? 3c^, ber ^>£rr,

fann bas I7er3 ergrünben, unb bic liieren prüfen, unb gebe einem jeglichen nach feinem

lEun, nach i>en (fruchten feiner IDcrfe.

2(ben6{ieket.

pfalm: i5f,.

tcfung: Brief 5. "S'^^^'^bi j, 1 — 6.

IDoblan nun, ibr Speichen, ujeinet unb beulet über euer »Elcnb, bas über euci) fommcn
ipirbl €uer 2?eiditum ift perfaulet, eure "Kleiber finb mottenfräfjig ujorbcn. €uer (Solb

unb Silber ift cerroftet, unb fein 2\oft trirb cuct^ 3um Zeugnis fein, unb u^irb euer ^^leifd^

Treffen luic ein (^euer. ^f^"" ^ß^^ f"^? Sdüt^e gefammelf in bcn legten üagcn. Siebe:

ber ^Irbeiter Sobn, bie euer £anb eingeerntet haben, ber oon eud^ abgebrocht'n 'ft. öer

fdireiet, unb bas 2?ufen ber <£rnter ift fommcn por bie ®liren bes ß*£rrn gcbaotb. 3^r
habt ujobl gelcbet auf <£rbcn, unb eure IPoUuft gebabt, unb eure E7cr3en geujeibet auf ben

Scblad^ttag. '^bx babt perurteilet i>cn (ßerechten, unb getötet, unb er bat euch nidit

miberftanben.
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0) b^r.i ^es Köniijs.

© i7er3ensros, o fd^önjte Blum,
2lcfj rpie fo föftlid^ tft Dein Jlul]m,

Du bift nicfjt dus3upreifen.

(Sröffne Did}, Ulfe Deinen Saft
l\nb bcs (Berud^s erböt|te Kraft
ITfein Ejer3 unb Seele fpeifen.

Dein ^er3, ^(Evr 2^\u, ift Dertuunöt;
2id^ tritt 3u mir in meinen 23unb
Unö gib mir Deinen ®rben;
Permunt» aud) mid], o füfjes tieil,

lln5 triff mein fjcr3 mit Deinem pfeil,

tt>ie Du oermunöct morben.

nimm mein t7er3, o mein böd^ftes »Sut

l\ni> leg es iiin, wo Dein ^er3 rubt:

Da ifts tpoljl aufgebobcn.
Da gct^ts mit Dir gleidj als 3um *I?.n3,

Da lobt CS Deines ßaufes (SIan3,

Unb fanns bodi nid^t gnug loben.

f7ier fet3t fid^s, bier gefäUts ifjm tpobi,

ßicr freut fid^s, iia^ es bleiben foil;

^Erfüll, R(£rr, meinen tDillcn.

llnö uicil mein £7ei"3 Dein I7er3e liebt,

So laf; aud^, une Dein 2?ed}t es gibt,

Dein l7er3 mein l7er3e ftiüen.

O^ebet:

Sei gnäbig - fo bitten ipir, l)^xv — Deinem VoUe, Damit fie ^lUe bas rerabfdieuen,

ums Dir mißfällt, unb bafür erfüllt feien t>on ber e^i'ßube an Deinen (Geboten.

,f rcttaa iiad? 3wt'ica.

ZUorgengcbet.

'Jeitmort:

11t ein König unb mein (Sott.

Uernimm mein Sd^reien,

pfalm : 79.
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IIU'I. lö:

fei wobl ^epictfet, a,utei" tiirt,

Unb ibr, o beilgcn Bän5c
üoll 2?ofcn, öie man pvcifen wixi>

J3is an öes £jimme!s €nbe;
Die i^ofen, bie

Ö* mein alll^ie,

5inb Deine lUal un& plaaen,
?ie Dir am <S.nb

3n Deine Bänb
^Im KreujC finö gcidjlagen.

Du 3abljt mit beiöen l^ünOen bar

Die eblen roten (Sulbcn

llnb bringft bie ganse llTenfcf^cnfdiar

Daburcb aus allen fdmlben.
2Idj lay von mir,

£iebfter, Dir
Die ßanbe ber3lidi brütfen

Unb mit bem Blut,

Das mir ju gut

Pergoffcn, midi erquicfen.

t'efung: €rangelium f. Ulaltboi 23, 23^S5.

IDeb eudj, Sd^riftgelet^rte unb pljarifäer, ibr Ejeudiler, bie ibr oerjebntet bie lliin5i,

Sill unb Kümmel, unb lajfet babinten bas 5d>merfte im (Pefet,, niimli* bas (Seri_d>t,

bie Sarmf^ersigfeit unb ben (Stauben! Dies follte man tun, unb jenes nid^t laffcn.

3br rerblenbeten £eiter, bie ibr Ifiücfen feibet unb Kamele perfdilucft! IPeb eud^ Sduift«

geleierte unb pbarifäer, ibr ^eud^Ier, bie it?r bie i^edjer unb Sd^üffeln ausmenbig rein-

lid] baltet, inmenbig aber ift's poU Kaubes unb ^rafjes! Du blinber pbarifäer, reinige

3um erften bas 3iiti'e'^^i?e an Sedier unb Sdiüffcl, auf ba\i audi bas ^luswenbige rein

n)erbe! tPel^ eud], £d]ri'ftgclebrte unb pbarifäer, ibr £^eud)Ier, bie ibr gleid^ feib wie

bie übertünditcn (5räber, treidle ausu^enbig l^übfd] fd^einen, aber ina^enbig fi"'^ |ie üollcr

dotenbcine unb alles Unflats! ^llfo aud] ibr: von auf,-en fd^einct ibr ror bcn liienfd>on

fromm, aber intrenbig feib ibr polier t^eudielei unb Untugenb. Weit eudi, fd^rift-

gelebrtc unb pbarifäer, il^r Ejeudiler, bie ibr bcr propbetcn (Sräber bauet, unb fd^müdet

ber (5ered}ten (Sräber, unb fpredit: IPären mir 3U unfrer f>äter Reiten geniefcn, fo

moUten mir nid)t tcilbaftig fein mit ibnen an ber propbeten J?Iut. So gebt ibr über

cudi felbft Zeugnis, i'a^ ibr Kinber feib Derer, bie bie propbeten getötet boben. lüoblan.
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erfüllet audj itjr bas iriaß euiev Pätci! 3br Scf^Iangen, itjr (Dttcrn9e3üdne! wie woüi
il?r öec fjöllifdjen Dcrbammnis entrinnen?

£citiPort 3um £obge[ang:
€s mar natie ber 3"^eii «fcft, unb öie £7obenprie)tcr fud^ten, u)te fie 3efum töteten;

21ber fie fürdjteten fidj cor bem Polf.

Stabat mater.

mitiag^gcbet.

^i>
f- r r r r ^' ^^ \\' ^ r\ J^ j l j \^ j j ^ j j j

Sequentia de compassione B, Virginis.

Stabat mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius;

Cuius animam gementem
Contristatam ac dolentem
Pertransivit gladius.

quam tristis et affllcta

Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti:
Quae moerebat et dolebat
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas inclyti.

r>22

Stabat mater dolorosa.

J3ei bem Krcu3 öie fd)mcr3ensreid}e
ITtutter ftanö, &ic tljränenreid^c,

Da öer Sotjn unfäglid:} litt.

Deren ban^e (jramumljüllte

reuf3erfdjipere qualerfüUte
Seele je^t ein Sdjroert öurdjfdjnitt.

(D tok tiefgebeugt com €ei6e
tPar i)k tjod^gebcnebeite

IlTuttcr öcs <£rlöfers ba!
IDcIdjes gagen, meldjes Klagen,
2115 bes Ijeilgen Soljnes plagen
gitternb bie (Setreu« fal?!



Quis est homo qui iion üeret.

Matrem Christi si videret

In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,

Piam matrem contemplari
Dolentem cum Filio.

Eia mater, fons amoris:
Me sentire vim doloris

Fac, ut tecum lugeam.
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sjbi complaceam.

Kannft bu bcincn Ctjränen meieren,

IHcnfch, bei biefer iriuttcr3äbren,

Dicfem ungetjcurcn £cib?

IDcffcn Jlugc whb nxd]t trübe,

Sieljts ber HTutter fromme £icbe,

ITlit bcm Sotjn i>cx Pein aerpeilit?

<£ia, IHutter, Brunn bcr Siebe,

Pa9 id? tnid^ mit Dir betrübe,

£afe mid^ fül]Ien Peine 21ot.

Plilf, ba% mir im l7er3en rootjne

§u bem teuren (Sottcsfotjne

£icbesalut bis in bcn ttob!

Pfalm: 87.

Scfung: 3cremia 17, 13— 17.

?{<£xv, Du bift bie I^offnung Israels. 5tIIe, bie Did^ cerlaffcn, muffen ju Sd^anbcn
uterben, unb bie 2lbtrünnigen muffen in b.e (Erbe gefd^rieben toerbcn; benn fie cerlaffcn

ben ^<£rrn, bie (Quelle bcs lebenbigen IDaffers. Ereile Du mid^, £7€rr, fo tperbe id^ beil;

bilf Du mir, fo ift mir geholfen; benn Du bift mein JJubm. Siet>e: fie fpred^en 3u mir:

XDo ift benn i>es fj^rrn Ifort? ia\y es bod] fommen! 2lber idi bin nid]t pon Dir gc«

f loben, bajj idi nid]t Dein Birte märe; fo bab id^ i)en böfcn üag nid^t begcint, bas mcifet

Du; was id) geprebigt bebe, bas ift rcd->t por Dir. Sex Du mir nur nid)t fdirecflidi,

meine gurerfidjt in ber 2flot!

2lbcnbgcbct.

pfalm: 77.

Cefung: 23rief S. pauIi an üitus 3, i— 5.

(Erinnere fie, i>a^ fie ben dürften unb ber 0brigfcit Untertan unb geljorfatn feien, 3U

allem guten tPerf bereit feien, 21icmanb läftcrn, nid)t babern, gelinbc feien, alle Sanft»
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mütigfeit beipeifen gegen alle lUenfcl^en. Penn mir iparen auä] weilani> unuieife, un- I D

geborfam, pcrirret, Mencnb ben Begierben unö mandierict tPoIIüften, unb roanbelten in

Bosheit unb Tteib, iraren rerhapt unt) baffeten uns untereinanbcr. ^\ -^

§ieb allen meinen (ßeijt unb Sinn
Xia&i Dir unb Deiner Böbe;
(Sib, baß mein fjcrj nur immerhin
2-tacb Deinem Kreu3e ftebe;

3a, baß id^ micb

Selbjt tDiüiglidi

IHit Dir ans Kveu5e binbc

Unb mebr unb mebr
£öt unb 3erftör

3n mir bes ,fleifd>es 5ünbe.

Sei mobi gepreijet.

3d) berj unb füffe ipieberum

2tu5 redbtem treuen ^cr3cn,

!3(£rr, Deine ßänb unb fage 2?ubm
linb Danf für ibre Sd)mer3en;
Daneben ixih

3di, meil idi leb,

jn biefc Deine lianbc

lierj Secl unb fcib,

linb alfo bleib

3di Dein bis an mein ^Snbo.

£citu)ort 3um £obge)ang:

Die ßol^enpriefter bieltcn >?at, u?ic fie 3^1""' töteten;

Sie fpradicn aber: "^a nid»t auf bas .-^eft, auf baf, nid>t ein i^hifruhr irerbe im Toi f.

(Sebet:

£a{5 uns — toir bitten Did), allmäditigcr (Sott - bie unr Deinen gniibigen fdnit-,

fudten, pon allem Uebel befreit Dir mit rubigcm (Semüte biencn; burd^ .

Sonnabend nad> 3u^i'^^-

inorgengcbet.

pfalm: %



Vivvounbtix ^ixlanb.
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DertDunötcr löetlan^, fieb nidn an,

Dajj ich io minaebanbelt

llnb mit öen 5ün^eln auf öcr J3abii

Der Bosheit hab gctpanbclt;

3ch fommc tum ju Deinen ,^ü_Bon

Unb füffc fic mit tau1en^ Kliffen.

Die ^unae bebt un^ fpridit nid]t viel.

Das liaupt finft 311 bcr €rbcn;

Die ührünen fagcn was \<b will,

v£s rebcn bie (Sebärben.

vErbör mein ßcrS- aroge (Säte,

llnb bas ^erfnirfd^etc (Semüte.

fcfuna: (Eoanaelium f. j»o'?>i"tiis 15,36— ö!^.

£pri*t Simon petrus ^u ~\hm: fi^Eir, wo aebcft Du bin? 3efus antirortcte ihm:

Da 3d-> hin gehe, fannft bu llfir bicsmal nidit folgen; aber bu anrft 111 ir bcrnadimalf

folgern, petriis fpridit 5U ~\bm: r7<£rr, niarum fann i* Dir biesmal ni*t folgen? '^di

roiÜ mein fcben für Didi laffen. 3efus antmortcte ihm: Solltefi bn bein iebcn für IHid^

laffen? IPahrli*, mahrlid\ ~\d> "fagc biv: Der fiahn mirb nidit frähen, bis bu lllidi

breima! habeft perleugnet.

teitiport 3um Jtobgcfang:

Perflärc Illid), Du Datcr, bei Dir felbft mit ber Klarheit,

Die 3rf? bei Dir hatte, ehe bie IPelt mar.
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Jnittagsgcbet.

Deripunbtcr ^etlanb.

3ch irill Vid] lieben obne Vlla%

llnö nimmermehr rcrlaffen,

irtit Bcr3ensthränen ma6en na%
Unö als ein Kinb umfaffen.
3d? ipill Dicf^ lieben, meine Seele;
^ib mir nur Deiner IDunben (De!e.

pfalm: ro8.

tcfung: 3ei^eTnia IB, 18—22. *

2Iber fie fprechen: Kommt, unb lagt uns mi5cr 3eremia ratfd^Iaaen; bcnn &tc

prieftcr fönnen nid^t irren im (Scfe^e, unö bie IDeifen fönnen nid^t fetilen mit J^aten,

unb bic propI]etcn fönnen nid)t unrcd>t lebrenl Kommt l?er, lafet uns itin mit ber
gungc totfdilagen, unb nidits geben auf alle feine 2^ebel £j€rr, liabe adit auf mid?, unb
bore bie Stimme meiner tDiberfadier! 3ft's red^t, ba^ man (Sutes mit Böfem rergilt?
Denn fie haben meiner Seele eine (Srube gegraben. (Sebenfe bod^, n?ie idi t>or Dir ge»

ftanbcn bin, ba^ idj itjr 23eftes rebete, unb Deinen <5rimm oon ihnen ujenbcte. So ftrafc

nun ihre Kinber mit junger, unb la^ fie ins Sdituert fallen, ba^ if^re IDciber ohne
Kinber, unb tDitroen fein, unb itjrc lltänner 3U Sob gefdilagen, unb ihre junge lUann-
fd]aft im Streit burd^s Sd^u^ert errpürget n?erbe; ba^ ein ©efdirei aus itjren Käufern
gehöret n?crbc, tpie Du plötjlidj habcft'Kriegscolf über fie fommen laffen. Denn fio

haben eine (Srube gegraben, mid^ 3U fahen, unb meinen ^füfeen Stride gelegt. Unb roeil

Vü, £}<S.tv, rpei|t alle iljre 2(nfd]Iäge roiber midj, ba^ fie mid] töten tt>oUen, fo rergib
ihnen ihre Ifiiffetat nidit, unb laf; ihre Sünbe ror Dir nid)t ausgetilget mcrbcn. fafi

fie por Dir geftürjt merben, nnb banble mit ihnen nad^ Deinem §orn.

(Sehet:

£aß — fo bitten u^iv, ß€rr — bas Polf, bas Dir bient, in frommem (Sebetseifer

5uneijmen, bamit es, burd^ bie heiligen ^^ciern gerüftet, mit immer befferen (Sahen be-

reidiert unb baburdt mehr unb mehr Deiner göttUd)cn IHajeftät molilgefällig werbe.

(»26



2(ben^9ebet.

pialm: 103.

iefung: 2. Brief 5. petrt 2, 10—15.
Jlllermeijt aber Die, fo i>a ipanöeln nad\ bem {^leifdj in 6cr unreinen £uft, un£> öie

I

fjerrfd^aft Deradjten, frcdj, eigenfinnig, nid^t er3ittern, öie IHajeftäten 3u läftern; fo öod?

I

öie (Engel, bie grögrc Stärfe unb Ifiacfit babcn, fein läftcriidj Urteil ipibcr fie fällen Dor
bem £j€rrn. Über fie finb u>ie bie uncernünftigen Siere, bic ron Zlatur ba3u geboren
finb, i>a^ fie gefangen unb gefcf^Iaditet u?erben, läftern, i>a fie nid^ts pon miffcn, unb
werben in itjrem cerberblidien IDefcn umfommen, unb ben £obn ber Unaered^tigfeit
baconbringen. Sie ad^ten für EDoIluft bas 3eitlid^e IDoljIIeben, fie finb Sd^anSfledcn unb
Safter, prangen con euren ^Ilmofen, praffen mit bem €urcn, haben 2lugen doU €I?ebrud]s,

laffen ihnen bie Sünbe nidjt ipeijren, lorfen an fidj bie leid^tfertigen Seelen, tjJbcn ein

^er3, burd)trieben mit (Sei3, cerfludite £eute. Sic tjaben oerlaffen ben rid^tigen IDeg, unb
geben irre, unb folgen nad^ bem IPege Bileams, bes Sohnes Beors, n?e!diem geliebete ber

Sobn ber Ungered^tigfeit.

Derojunbter %ilanb.

3hr armen cJüße fcib gefügt,

Bie ihr für midj 3erfd)lagen,

Die ihr für meine (Taten büfet

Unb traget meine plagen.
L7ätt id] bod| nie gelebt in Sünben,
Dag ihr nid^t bürftet bies empfinbenl

Derftofjt mid] bod) nid^t, ujcil mirs leib,

IDeil id^ bie Sd^ulb bctennc;

Uergebt, u)eil id^ midj allbereit

Don Ber5en euer nenne;
(Sebt, id^ id) bcs Derbicnfts genief^e,

Das ihr erwerbt, ihr bcilgen ^ü^e.

ieitoort 3um Cobgefang:
(Beredeter Dater, bic EDelt fennt Bid^ nidit,

3* aber fennc Did), benn Du haft ITlid] gefanbt.

(Bebet:

Deine t^anb, o ^€rr, fd!Üt5e bas üolf, bas 3U Dir fielet, unb reinige unb leite es in

(Bnaben, bamit biefe jettlid^e Qlröftung ihm ba3U biene, bie fünftigen (5üter 3U erlangen;

burd) . .
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Die K a r ui d) c.

Sonntaa palmarum.

JUorgcngebet.

teita^ort:

fi<£vr, fei nidjt fern, meine Stärfe;

<£ilc, mir 5U helfen.

pfalm: 22. 10.

md. 3.

Dei- an bem Kreuze ift rpabrer (Sott.

IDürben roir gleid] aller IDelt jum Spott:.

Das ift unfre fofung, öaran man fpüret,

®b uns öer ilame ber 23rüJ)er gebühret:

Pa? Scbiboletb.

3efum Derloren ant Kreu3esl}ol3,

iDo (£r aus £icbe für uns scrfdjmolj,

3efum aus ^en Illugen unt> aus bem Ejer^en

Illacbct bie Seele doU Eiöllenfdimer3en;

3a, bas aieifj (Sott.

fpnut:
fielje: id] fonime; im i3ucb ift oon mir gefdjrieben.

^Deinen IDillen, mein (Sott, tue idi gerne.

fefiing: €Dangelium 5. jofj'innis 12, 12— (».

(.(Dber bie ganse feibensgefdndjte nad] 5. HI a 1 1 b ä u s , Kapitel 26 unb 27.)

X)cs anbern üages, ba ciel Dolfs, bas aufs ^eft fommen n?ar, hörte, i>ci^ 3^i^^ '^'"^

gen 3^^'uf'^l^ii^' nahmen fie palmen3aieige, unb gingen hinaus 3^^^^ entgegen, unb
fd>ricen: l7ofiannaI (Selobet fei. Der i>a fonimt in bem 21amen bes ß€rrn, ber König
ron 3svael! 3ei"5 aber überfam ein (Efelein, unb ritt brauf; u?ie i>€nn gefdjriebcn

ftehet: „^5ürd]te bidi nid>t, bu (lodner §ion; fiebe: bein König fommt reitenb auf einem

»£feisfüllen." Soldjes aber oerftunben Seine jiünger 3uror nicJbt; fonbern ba "^^ins cer«

fläret n^arb, ba bariitcn fie bran, baf; foldie? mar ron 3bm gefd>rieben, unb fie foldie?
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Jt^nt getan tjatten. Das Volt aber, öas mit j,^J^ ^'''^'^> ^'^ *£>^ £a5aius aus t>em (ßrabe

lief unb Don ben üotcn auferu'ecfte, rübmetc öic üat. Parum ging 3^^'" JU* f'^-i^ ^^^^
entgegen, öaf^ fie bövetcn, (£r hätte folcbcs geicben getan.

Pätcrftimme

:

Dem n?illigen, Heberollen, mächtigen, tjilfrcici]en f^elfer fei am 2lnfang ber (Sebädjtnii'

wodie Seiner dobesleiben £ob iinö preis gefagt! €r, i)em Sein Volt fjofianna gefungen
hat, Dem nun eioig geholfen ift, bereite uns burdi Seinen (Seift jum öfterlidien t^alle-

lujahl llnb ein (Sehet fteige von uns 5U 3hm auf in öiefer IDodie, ein (Sehet, über bem
rpir, treue Brüber, eins irerbcn trollen, loic uns ber B<£xr befohlen pat, eins 511 vocrbcn

über allem, bas ivir bitten oiollen. €r nämlidi ift 3n>ar aus ber 2lngfi unb aus bem
CBerid>te genommen, unb Seines £ebens £änge fann Tiiemanb ausreben; aber tpir ftehen

im Streit. Drum lafjt uns 2lUc eins werben über bem fiofianna unb unfer „tj^Err

hilf, ti(£rr, la^t ipohlgelingen!" fteige mit heifjer Sehnfudit aus unfeim Kibrontal -.u

Seinen en>igen ßöbcn auf. 6ofianna 3^^ — ""^ ^^"s, menn luir Sein IDort hören,

ßofianna, u^enn mir 5um Saframent gehen. Bofianna, ircnn n'ir in l^erfudiung 5U

Sünben fief^en. ßofianna, n:enn n?ir fterben. Liofianna, ipenn u>ir eingehen ins eir»ige

£eben. ßofianna, n^'enn ipir auferftehen, unb im jüngften (Berid'it. £öho.

t"eitu)ort 3um tobgefang:
tiofianna bem Soline Dauibs!

(Sclobt fei Der ba fommt im 21amen bes l7(£rrn.

(Sehet:

l7<£rr (Sott himmlifdK'r Uater, Der Du uns arme lUenfdien jU erlöfen Deinen Sohn
in bie IDelt fommcn laffcn, IPcId^er Sidi aud), als Seine §eit herbeigenaht, ipiUiglidi

Sid) für uns 3U opfern in 3<'r"1Jl<-'iii cingeftellete: IDir bitten Did), lafe uns foldjes

Sein feiben in unfrcr Sünbennot 3U ftatten fommen, unb gib, bafj aud) irir alles t'eiben,

fo Du über uns fommen läffeft, niilligli* ausftehcn; um 3^1" «Ihrifti .
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£eittport:

«Errette meine Seele von t>eni Sdiiperte, unö meine vEinfame oon öcn £jun&eti.

ßilf mir aus bem JJad^en ^es $öu)en, unb errette mid^ von ben «Sinbörnern.

Dominica in palmis.

Gloria laus et honor tibi sit rex Christe redeniptor,

Cui puerile decus prompsit Hosanna piuni.

Israel es tu rex, Davidis et inclyta proles,

Nomine qui in Domini rex benedicte venis.

Coetus in excelsis te laudat coelicus omnis
Et mortalis homo, cuncta creata simul.

Plebs hebraea tibi cum palmis obviam venit,

Cum prece voto hymnis adsumus ecce tibi.

Hi tibi passuro solvebant munia laudis,

Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.

Gloria laus et honor tibi sit rex Christe redeniptor.

Cui puerile decus prompsit Hosanna pium.

Gloria laus et honor.

JJubm unö iob unö <£bvc fei Dir Cfirift, Köni^, €rlöfer,

IDcld^em bie finblidie Sdiar frommes t7ofanna gebradit.

Du bift jsracis König unb Dacibs l^errlidjer Sprößling,
Der Du im liamen bes £7(£rrn als ein (5cfcgneter fommft.

Dir lobfingt in bcr ^ötje bie lllcnge ber t)immlifd|en ^cerfdjar,

Dir ber fterblid^e ittcnfd), alle (Scfd^öpfc 3umal.

Dir ging einft bas tjebräifdie Dolf mit paimcn entgegen;

Siel?: mit (Sebct unb (Scfang nafjen, o König, audj tpir.

liulbigten 2>^ne Dir einft. Der 3U bitterem Reiben l^inaus3og,

Siebe: bcm i^errfd^cnben nun u>eit^en ujir unfern (5efang.

5\ubm unb £ob unb (Etjre fei Dir dtjrift, König, <£rlöfer,

IPcIdicm bie finbltd)c Sd)ar frommes Ejofanna gcbradjt.
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Ipfaltn: HS.

(fefung: Sadiaija 9,8—12.
Uni) 3* iPin Selbjt um iUein l^aus bas gager fein iDtber Kricgspolf, öafe es nid^t

Mirfc fjin unb hei-3icbcn, ba^' nicht mebr über fie fabre ber QIrciber; i)cnn 3* tjabc es riun

angefeben mit lUcinen klugen. 2lbex bu, üoditer §ion, freue bidi fcbr, unb bu, Soditer

3erufalem, jaudi^e; fiebc: bein König fommt ju bir, ein (5crcd)tcr unb ein ßelfer, arm,

unb reitet auf einem <£fel unb auf einem jungen Julien bcr €felin. Denn 3* i^'ill ^^^

lüagen abtun ron (Ephraim unb bic Hoffe von 3erufalcm, unb bcr Streitbogen foll 3er-

brod^en merben. Denn €r mirb ^rieben lehren unter bcn tjeiben, unb Seine Ejerrfdiaft

mirb fein ron einem IHeer bis ans anbre unb nom Strom bis an bcr IDelt (Enbe. 2ludi

laffc 3* burd^s Blut beines Bunbes los beine (Befangenen aus ber (5rubc, ba fein

tDaffcr innen ift. So fcbret eud] nun 3ur ^eftung, ibj, bie ifjr auf Ejoffnung gefangen

liegt; benn audi beute perfünbige 3^^ ^<iK 3<^ ^ir gmiefältiges ocrgclten miü.

Antwort:
Da ber lq(&xx 3ur heiligen Stabt eintrat, ma*te bas Dolf ber L7cbräer einen Jiufftanb

mit palmen3rreigen unb riefen: fiofiannal Da fie gehöret hatten, bafj 3ßf"s fommc
nadi 3erufalem, gingen fie 3^'ti entgegen mit palmen3meigcn unb riefen: ßofianna.

Jtbcnfegcbct.

fettujort:

(Errette mi*, mein (Sott, pon ben Uebcltätcrn, unb hilf mir ron ben Blutgierigen.

«Errette mich, ^€rr, von ben böfcn Hlenfdien, behüte midi ror ben freocin Jeutcn.

pfalm: 114. 115.

€efung: Brief S. pauli an bie philipper 2, 5

—

II.

€in 3^9li(^cr fßi gefinnet, nne 3ßfus dljriftus aud) U'ar, IPeld^er, ob «Er a'obl in

göttlidjer (Seftalt irar, Mdt €r's nid]t für einen 2^aub, (Sott gleidi fein, fonbern äufjcrte

Sidi Selbft, unb nahm Kneditsgeftalt an, wart glcidin^e ein anbrcr Hlenfdi, unb an (Sc«
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bäröen als ein nienfcb evfunben; ernteörigtc Sidi Selbft, unb warb acborfam bis jum
Sobe, ja 3um Soöc am Kreuj. Parum bat 2^n anäi (5ott crböbet, unb bat 3^'tt einen

21amen gegeben, bcr über alle Hamen ift, baf,- in bem Zlamen 3cfu fid^ beugen follen alle

Herer Knice, bie im ßimmcl unb auf (Erben unb unter ber €rbc finb, unb alle gungen
bcfennen feilen, baf^ 3efus Cbriftus ber 6(£rr fei, ^ur €bre (Sottcs, bes Daters.

Per an bem KreujC.

iPolIt ibr pojauncn ber (5nabe fein: £ebt ma)i, fo jeugt man mit einer Kraft,
2?äumt eurf) ber (Snabc crft felber ein; Die mit IPiberbalcn im ßcrjcn baft.

IDcrbet burcb bie IDunber, bie ibr cerfünbigt, :5ebt man aus ber tjüttc, bas £amm ju fiiffen,

Selbft mit (Sott au?o;eföhnt unb entfünbigt: IPirb nodi ber letzte Blicf saugen muffen,
Darnacf» befcnnti Daf, mir geglaubt.

t'eitmort 3um £obgefang:

~\cb mill ben fjirten fcblagen, unb bie rchafe ber ßcrbe merben fidi ^erftreuen.

IPenn 3^1 '^^'^^ auferftcbe, mill 3"^ POf ß"* bingeben nad) (Galiläa.

cSebct:

^lllmäd]tiger emiger (5ott, Per Du für bas menfchlidie (Sefd^ledit, bem ^eifpiel ber

Demut nadi3ufolgen, unfern ßeilanb ^Icif* unb i?Iut anncbmen unb ans Kreu3 baft

fd^Iagen laffen: Dcrieibe UTts gnäbiglidj, ba^ von Don 3l?Tn bcibe: eine Untermeifung
ber ©ebulb unb audj bie (Semcinfctjaft Seiner fröl>lid^en 2luferftebung erlangen mögen,
burd) Denfelbcn . .

ZUontag nadf palmarum.

pfalm: i:.
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(Sehet:

JlUmüd^ti^ci- (Sott, wn bitten 'Dicfi: oeilcibe uns, öa wh in fo nuncbctlei (Befahren

um unferer Sdjicadjbeit ipillen nidit bcjtebcn fönncn, öag xvix iuxdi ^as fieghafte Cei&en

Deines €ingeborencn Sohnes roicöer aufatmen fönncn; öurcb . .

lUittacisgcbct.

preis fob €br 2\ubm.

3bm, Per öa lebt in v£u)iafcit.

Sei iob <S.bv preis unö l)anf gefunvjen

Don Seiner Braut, öcr (£briftcnbcit;

~\bn loben irienfdi- unö t£nael5ungcn.

«£5 iaucfj3e 3^5"^ ^'^^ ßimmcf ßimmelsbeer
llnö ipas bas tPort je ausaefprochcn mehr,

pfalm: 32.

Jfefung: 2. 23ucf} lUofe G, 1—9.
Der R^Err fprach 3U Il'iofe: üun foUft öu feben, was jd] pl^arao tun mer&e; öenn

öurdi eine ftarfe ßanö mu^ er fie laffen sieben, et mutj fic nodi burdj eine ftarfe ßanb
aus feinem iani^e con fid| treiben. UnS (5ott reöetc mit tllofe unö fpradj 3u ihm:
3cii bin ber fj^Err, unb hin erfd^ienen ilbrabam, 3f'^Jf ii"'^ 2)'^tob als Ser allmäd^lige

(Sott; aber IHein 2"iame: li€rr ift ihnen nidjt offenbart iporben. 2ludi tiah 3^? IHeincn
Bunb mit if^nen aufgerid)tet, öafj j)d> ihnen aeben will i>as iani> lianaan, i>as iani>

ilirer IDallfahrt, öarinnen fie Jfr^niblinge getpefen finö. 'Hudb hab 3dl geijöret öie IDch-

flage ber Kinber 3srael, rreld>e bie 2legypter mit frönen befchu)ercn, unb habe an
lUeinen Bunb gebadit. Parum fage ben iCinbern 35i"ael: ^d} bin ber rj«£ri, unb otill

eu* ausführen fon euren Saften in 2legypten, unb ipiü eud) erretten Don eurem frönen,
unb ipill eudi erlöfen burdi einen ausgerecftcn 2Irm unb groye (Seridite; unb u^ill eud^

annehmen jum VoU, unb mill euer (Sott fein, i>a\) ihr's erfaf^ren follt, i>a^ 3* ber l7*£rr

bin, euer (Sott, Der eud) ausführet non ber £aft 2legyptens, unb eud] bringt in bas ian<>,

barüber 3* ^^^^'^ ITIeinc iianb gehoben, baij 2>^\5 gäbe Jibraliam, 31»^^? unb 3jf'5l';

bas n?iU 3^1 eudj geben ju eigen, 3«^ ^^r ^€rr. ITiofe fagte foldjes ben Kinbern
35rael; aber fie böreten ihn ni*t oor Seufsen unb 2lngft unb Dor Ijarter 2lrbeit.
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Zibcn6gct)ct.

p)\ilm: 120.

fcfung: Brief an ^ie Hebräer 12, 1—6.
Darum audi ipir, ^ietueiI irir eine folchc IPoife von §eugen um uns baben, lafj'et

uns ablegen öie Sünöe, fo uns immer anfiebt unb träge madjt, unb laffet uns laufen

buxdi <SebuIb in bem Kampf, ber uns pevorbnet ift, unb auffeben auf 2^\^^' öen An-
fänger unb DoIIenber bes (Slaubens; IDcldier, i>a <£r xvoitl bätte mögen ^^reube haben,

erbulbete i£r bas Kreuj, unb adiUU ber Sd^anbe niAt, unb ift gefcffen 5ur 2\ccbten auf

bcm StuM (5ottes. (5cbcn!et an Don, Der ein foldics EDiberfprcdbcn von ben Sünbern
rotber Sid) erbulbet bat, i)a^ ihr nidit in eurem ITiut matt ruerbet, unb ablaffet. Denn
iljr babt nod^ nid^t bis aufs Blut roiberftanbcn über bem Kämpfen ipiber bie Sünbe,

unb babt bereits ocrgeffen i>es droftes, ber ju eud] rebct als 3u ben Kinbern: „lliein

Sobn, adite nidit gering bie ^üd^tigung bcs £^<£rrn, unb rer.sage nid^t, menn bu r»on 3^"-

gcftraft u?irft; benn rpcld^en ber ^<£rr lieb bat, ben 3üd|tiget (£r; unb (Er ftäupt einen

jcglidien Sotjn, ben (£r aufnimmt."

Preis iob v£br Kul?m.

Die I|öd]ftgelobte lUajeftät Des Stabt, bie fdiönjte .gion, ift

Der bcilgcn (Einbcit fei erboben, IHit (Ebclftcin unb pcrlent^orcn
Die in Si* Selber mobnt unb ftebt; <£rbaut ^um fobe 3cfu CI?rift

5ic muffen alle Dinge loben. ,für uns, bie *£r Sidi auserforcn. [Kubm,
3tt 3^r beftebt bas\freubenlebcnslid)t, Wh jdud>3en Dir mit Danf iob preis unb

Don beffcn Blid bie büftre IPelt ^erbridU. 0) .Jfreub, o fuft, o i\d)\, o fcbcnsblum!

feittport 3um fobgcfang:
Du l)ätteft feine lUadjt über llTid^,

IPenn fic bir nidit loärc ron oben berab gegeben.

(Bebet:

Steb uns bei, l7€rr unfer £jeil, unb lafj uns frcubig 3um »Empfang jener IPobl'

taten gelangen, burd? u^eld^c Du uns gnäbig l^aft erneuern mollcn.
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Dicn&taa nad:» Palmarum.

llTovacnacbct.

pfalm: 5i.

^£bri)tU5, i)er uns fclia mocfit,

Kein Sös bat begangen,

Warb für uns 3ur iftitternacfit

^JIs ein Dieb gefangen,

(Sefübrt cor gottlofe £eut

Hnb fülfcblidi cerflaget,

Derladit nerböfjnt unb pcrfpeit,

IPie i>erm bie ircbrift faget.

3n i>ex erftcn (6 lUjr) Eagesftunb
Warb t£r unbefd^eiben

2lls ein IHörber bargeftellt

pilato bcm fieiben,

Der 3[in unfdiulbig befanb
(Dbn Urfad] bes Sobes,
3bn berijalben von fidi fanbt

,5um König Ejcrobes.

lUel. 26.

Um brci ('9 Ubi") unirb ber <5ottesfobn

init (Seijjeln gefdimiffen
Ilnb Sein fjaupt mit einer Krön
Don Dornen jerriffen.

(Seficibet 3u ^oI]n unb Spott
IDarb (Er febr gefd^Iagcn,

Unb bas Kreu3 5U Seinem Qlob

ITIuHt (Er Selber tragen.

Um fedjs (12 Ufjr) tparb <£r nacft unb bloH
2ln bas Kreu3 gcfdjiagen,

2ln bem (Er Sein Blut t»ergo|^,

Betet mit IDebflagen.
Die gufetier fpotten Sein,

2lud^ bie bei 3^iTt Ijingen,

Bis bie Sonn aud^ iljrcn Sdjcin
(£nt3og foldien Dingen.

fefung: vEoangelium S. Iliarci 14,43—5ü.

(0ber bie gan^e £cibensgef*id-»te nadi S. lli a r c u s , Kapitel 14 unb 15.)

Unb alsbalb, i>a (Er nod] rebetc, fam ijer3u 3ubas, ber gaiölfc einer, unb eine große
Sd^ar mit ibm, mit Sdiuiertern unb mit Stangen, ron i)en ^obenprieftcrn unb Sd^rift»

geklärten unb 2Ielteftcn. Unb ber Derrcter f^attc ibnen ein geic^en gegeben, unb gefagt:
iüeld]en id^ füffen uterbe. Der ift's; Den greifet, unb fübret 3bn fidier.' Unb ba er fam,
trat er alsbalb 3U 3f?nT, unb fprad] 3U y:im: 'Rabbi, JvabbtTunb fügte 3bn. Die aber
legten ibrc Bänbe an 3^^"^ »"b griffen 3^"- »Einer aber ron bencn, bie babei ftunben,
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509 fein 5d|tr»ert aus, uni> fdilug ^05 Pobcnpriefteis Kned^t, unb hieb tbm ein 0br ab.

llnb 3cf"s antwortete unö [prach ju ibnen: "s^H" feib ausgegangen, als ju einem ütöröcr,

mit Sd^trertern unb mit Stangen, lUidi ju faben; 3* '''" täglidi bei eud^ im üempcl
gcmefcn, unb babc gelebret, unb ibr babt Uli* nid^t gegriffen; aber auf baf,- bie Sd'trift

erfüllet n'erbc. llnb bie 3iitiger Derliefjcn 3^" ^llio, unb floben.

*oitaiort 5um £obgefang:
IDie €r bie Seinen geliebt battc.

So liebte €r fic bis 3ulet^t.

(5ebet:

yilmädjtigcr eruigcr (5ott, laj) uns bie beilige <feter ber tciben unferes 6€rrert fo

begeben, baf; irir aeiinirbigt werben, r>er3etbung ^u erlangen.

Znittaoi&acbct.

<£briftus, Per uns feiig mad)t.

3cfus fd^ric 5ur neunten Stunb (3 Ubr\
Klaget Sid^ perlaffcn:

Balb u?arb (Sali in Seinen lUunb
IHit €ffig gel äffen;

Da gab (Sr auf Seinen (Seift,

llnb bie €rb erbebet;

Des (Tempels Corbang jerrcif^t,

llnb mand» ,-^cIs 3erflöbet.

Pfalm: 44.

Jcfung: 3^'^cmia I8, n— 14.

So fpridj nun 3u Denen in 3ii^ii i'"b 3u i>en Bürgern 3U 3crufalcni: So fpridit ber

l7(Err: Siebe, 3d? bereite eud) ein Unglücf 3U, uni> habe (Scbanfen nnber euri^; barum
feiere fid] ein 3f9l'*cr pon feinem böfen tDcfcn, unb beffert euer IDcfcn unb dun. 21 bor

fic fprcchen: Da wirb nid»ts aus; mir mollen nadi unfern tSebanfen nvinbcln, unb ein
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3ealicf]er tun nad] (ScMinfen feines böfen lier3ens. Daium [pridit i>ct £?<£rr: <^ragt

i<od) unter &en ^ciöen, xvcv bat je bcsgletdicn «ebört? Dafe bte 3ini9ivau Israel f"^ 9<it

grcultdj Ping tut! Bleibt bo* t>er 5rfincc länger auf ben Steinen im ^clt>c, rpenn's rom
Libanon berabfcbnciet, un^ bas Kegenipaffer'perfd^tefet nicht fo balb, als mein Polf
lUein pcrgiffet.

2ll»«n6gcbet.

pfalm: 12.

€efung: 23rief 5. Pauli an &ie 2?ömer 9,30—53.

IPas ipollen rcir nun bie fagen? Das rooUen unr fagcn: Die ßeiben, öic nid^t baben
nadi bcr (Sered^tigfeit getrad^tet, bcJben bie (Screditigfeit erlanget; id] fage aber von ber

(Sercd^tigfeit, öie aus bem (Slauben fommt. 3srJcl Jber liat bem (Sefctj Der (Bcredjtig«

feit nad^getrad]tet, unb bat bas (5e|'et3 ber (Scred^tigfeit ni*t erreid)t. CDarum bas'?

Darum, i>a^ fie es nidjt aus bem (Slauben, fonbern als aus i>en XPerfcn bes (5efe^cs
fudjcn. Denn fie b>iben fid) geftoj^cn an i>m Stein bes Einlaufens; u^ie gcfd^riebcn ftebct:

„Siebe ba, 3^1 les« in §ion einen Stein bes Einlaufens unb einen ^cls ber 2Icrgernis;
unb n?er an ibn glaubet, ber foU nidit 3u Sdianben werben."

Cbriftus, Der uns feiig madjt.

Da man bat 5ur Dcsper.^cit Da ber üag fein vEnbe nabm,
Die Sdiädjer jerbrodicn, Der Elbcnb'ojar fommen,
IParb 3efus_ in Seine Seit IDarb 3efus rons Kreu3cs Stamm
rPiit ein'm Speer geftodien; Durd^ 3of^P^ genommen;
Daraus Slut unb IPaffcr rann, E^errlid]^ nadj jübifd|cr 2Irt

Die Sd^rift 3u erfüllen, 3n ein (Srab gelcact,

EDic 3obannes 3ciget an, 2IUba mit Ejütern "ücriraljrt,

Hur um 'infertiDiUcn. IPic IHattbäus 3cugct.
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bilf, iEbriftc (Bottci robn,
Vuxd\ Xiein bitter feibcn,

Dd^' ixiir Dir ftcts Untertan

2III Untugen^ mci^en,

Deinen doö nni) fein llrfad>

^ruditbarlich be^enfen,

Dafür — u)icttiobI arm unt» fdiipad) —
Dir Danfopfer frf»enfen.

feitiport 5uni Itobgcfang:

3* iiabc Vfiadit, lllcin itebcn 3U lafjen,

llnö babc IlTadU, es niicberjunebmen.

ißebet:

Deine i3armber5i9feit, 6^£rr, reinige uns DÖUiij con allen perboraenen Heften &e5

alten 2lbam unö madie uns tü*tia für öas neue beilige t'ebcn.

iliittipoc^ nadf palmarum.

ZlTorgcngcbct.

pfalm: 49.

lUel. 81/82.

Da ^e\u5, an öem Kreuje ftunö §um 2{nöern geöenf ber grotjen <6naö,

llnö 3^"' -^i'^ feidinam u?arö periyunbt Die (Sott bem Sdpd^er bemicfen fjat,

5o gar mit bittern f*mer3en: Spradi (Sott gar gnäbiglidie:

Die fieben IDort, bic 3^1"* fprJ*. ^üripatjr, bu u>irft lieut bei ITlir fein

J?etradit in beinom ßcr5en. 3" tlleines Täters Keidie.

5unt *£rften fpradi (£r füßiglid? 5"'" öritten gebenf Seiner großen Hol,

^u reinem Pater im Ejimmelrcidj £a§ bir bie Keb nid|t fein ein Spott:

init Kräften unb mit Sinnen: IPeib, f*au bein'n Sobn gar eben;

Dergib iljn'n, Dater, fie roiffen nidit 3ofaanncs, nimm beiner iliutter ojabr,

Was fie an lUir beginnen. SoÜft ibr gar eben pflegen.
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iejutiij: v£üan^elium 5. 5^ucae 23, \— \2.

(Ober bie gan^e £eibcnsc,efd}id^te nadj 5. 5i" u c a s , Kapitel 22 unö 23 ).

Uni) ber (janse fjaufe fturtb auf, unb füt^reten 3tjn cor Pilatus; unb fingen cm, jbn
3u Derflagen, unb fpradjen: liefen finben ujir, M]^ <£r bas Dolf abroenbet, unb »erbietet,

ben Scbo§ bem "Kaifer ju geben, unb fpridit: c£r fei <£liri|tus, ein König. Pilatus aber

fragte ^hn unb fprad]: Sift Du ber juben König? €r antiportete it)m unb fpradj:

Du fagft's. pilatus fprad^ 3U ben l^olienprieftern unb 3um Dolf: 3<^ ftnbe feine Ur«

fadie an biefem inenfd^en. Sie aber hielten an, unb fprad)en: <£r ijat bas Dolf er=

reget, bamit i'a}) (£r gelel^ret Ijat bin unb Ijer im ganjcn jübifd^en ianbe, unb Ijat in

(Saiiläa angefangen bis bieljer. Da aber Pilatus (Saliläa borte, fragte er, ob <Hr aus
(ßaliläa märe. Unb als er pcrnabm, i>a^ <£r unter ^erobes' ©brigfeit geborte, über=

fanbte er 3^!" 3" Sjerobes, rpeld^er in benfelbigen üagen aud] 3U 2exu\ahm war. Da
aber E^erobes 3eii^iTt faij, roarb er feljr frolj; benn er tjätte 3^^ längft gerne gefeijen;

benn er l|atte uiel Don Zsk^ geboret, unb l^offtc, er roürbe ein §eidien oon 3^"x feigen.

Unb er fragte 3^^^ mand]erlei; (£r antwortete ibm aber nidjts. Die ^oljenpriefter aber

unb Sdiriftgeleln"ten ftunben, unb cerflageten 3^" l^'irt. 2lber l7erobes mit feinem Ejof«

gefinbe peradjtete unb oerfpottete 3^n, legte 3^^ e'Tt ireifj Klcib an, unb fanbte 3^^"

öiieber 3u Pilatus, iluf i>en (Tag würben pilatus unb tjerobes ^reunbe mitcinanber;

benn 3UPor waren fie einanber ^einb.

(Sebet:

Dcrleil^e uns — wir bitten Didj, aUmäd^tiger (Sott — iia^ wir, bie wir ob unferer

Sünben ftänbig in 21ot finb, burd] bas Seiben Deines (Eingeborenen Sotjnes baoon be-

freit werben.

ZTIittag&gcbet.

Da 3*^l"s ati bem Kreu3e ftunb.

2 tun merfet was bas »iert IDort a:>ci5:

IViid] biirft fo l^art otjn Unterlaß'!

Sd^ric (Sott mit lauter Stimme.
Das menfd^licfj f?eil tat «£r begeijrn.

Der Zlägel warb (£r empfinben.
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pfalm: 09.

Üefung: 3e'"e^iii 9- '6

—

2\.

So )prtd]t ber £j€rr gebdotb: £d]affct unb befteUct Klagetpeiber, baf, fie fommcn,
unö fd/idt nad] Denen, bie es roobl fönnen, unb eilcnb uns flogen, baf} unfre klugen mit
dbränen rinnen, unb unfre 2iugenliber mit H),affer fliefjen; ba^ man ein fläglicf) <5e«

fd^rei Iiöre 3U §ion: 2ldt, wie finb tuir )o gar oerftöret, unb 5U Sdnmben niorben! IDir

muffen bas £anb räumen, benn fie haben unfre ITobnungen gefd-jleift. So Ijöret nun,
ihr IPeiber, bes £7*£rrn IDort, unb nehmet 3U Obren Seines iflunbes 2?ebe; kläret eure

Söditcr meinen, unb (Eine leiere bie ilnbere flagen: Der Sob ift ju unfern ,fenftern

{^ereingefallen, unb in unfre paläfte fommen, bie Kinber 3U mürgen auf ber (Saffe unb
bie 3ünglingc auf ber Straße. So fprid^t ber f7(£rr: Sage: Der HTenfd|en Jeid^name

follen liegen mie ber Hüft auf bem ^clbe unb mie (Barben hinter bem Sdinittcr, bie

niemanb fammelt.

2lb«nt>qcbc<.

pfalm: ö^.

$efung: Brief an bie Ejebräer 9, 23— 28.

So mußten nun ber l]immlifd]cn Dinge Dorbilber mit fold^em gereiniget ipcvben; aber

fie felbft, bie himmlifd|cn, muffen beffcre (Dpfer haben, benn jene marcn. Denn Cbviftus

ift nid^t eingegangen in i>as l7eiligc, fo mit Ejünben gemad^t ift, (meld^es ift ein (Begcn»

bilb bes roahrbaftigen,) fonbern in bcn IMmmel fclbft, nun 3U erfd]einen oor bem 2In»

gefid)te (Sottcs für uns; aud^ nid)t, bafj (£r Sid] oftmals opfere, glcid]uiie bor l)olie*

priefter gehet alle 3'^I'"-" '" bas Ejeilige tnit frembcm 231ut; fonft hätte (Ex oft muffen leiben

Don 2lnfang ber ibelt l^'r. 2^un aber, am ^S-ni^e ber IDclt, ift <£r ein m a l erfd^iencn,

burd» Sein eigen 0pfer bie Sünbe auf3uhcben. llnb luie ben IHeufdicn ift gefetzt, ein«
mal 3u fterben, barnadi aber bas (ßeridit: 2Jlfo ift Chriftus einmal geopfert, meg3U«

nehmen bieler Sünben; 3um anbernnuil mirb (Er ohne Sünbe erfdeinen Denen, bie auf

3hn iparten, jur Seligfeit.
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Da 3«ius an bem Kreuze fturtb.

§urn fünften göenf ber 2tngit öabei:

irtein (Sott, IlTein (Sott! am üvm^ <£r fdjrie,

IDie baft Du ITiid) Dcrlajfen!

Das (Elenö, bas id) leiben mug,
Das ift 9an3 über bic ITlaBen.

Das fecbfte n?ar ein fräftig IDort,

Das mancficr Sünber andi erbört

2Ius Scinm göttlid^en ITIunbe:

(Es ift PoUbradit ITIein £eiben groß
IDobI t^ier 5U biefer Stunbe.

gum Siebenten: 3^? ITteine 5eel,

Q) Dater, in Dein ^änb befetjl

2ln meinen let5ten Reiten,
tDeil jie jetjt oon Hur fdieiben toill

Unb mag nidit länger beiten (roarten).

IDer (Sottes IHarter in »Sbren bat

Unb oft gebcnft ber fieben IDort,

Des rpill (Sott eben pflegen
ITobl bier auf €rb mit Seiner (Snab
llnb bort im etpgen £eben.

(Sebet:

ß(£rr (Sott, Dater aller Sarmber3igfeit, ipir bitten Did): Du ujoüeft gnäbiglidj fcbcn
auf bicfes Dein Dolf unb ßausgefinbe, um ipeldies roillen unfer ß(£rr 3efus (Ebriftus
in i)en Sob übergeben ift roorben unb bie fd)mäblidic pcin bes Kreuzes ju bulben nicht

iiat getpeigert; Der mit Dir lebet unb regieret tpabrer (Sott in <£inigfeit bcs Ejeiligcn

(Sciftcs immer unb eroiglidi.

Donnerstag nadi palmarum,

(©rnnfeonncrstag).

ITTorgcngcbct.

Jeitiport:

(£r roirb ben 2Irmen erretten, ber i>a fd)reit,

Unb ben «Elenben, ber feinen Ejelfer bat.

pfalm: 67. 70.
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€rbarTn Dicf? mein

(Erbarm Dxdi mein, o £^€rrc (Sott,

Zladi Deiner gro^'n Barml?er3tgfeit;

n>afd] ab, ma&i rein mein ifliffctat:

3(i| fenn mein Sünb, unb ijt mir leib.

2tIIein id^ Dir gcfünbigt l|ab.

Das ijt roiber mid^ ftetiglid^!

Das Sös Dor Dir mag nid^t beftatjn,

Du bleibft gred^t, ob Du urteilft midj.

$efung: »Eoangelium 5. 3c^'^"'^is 13, 1— 15.

Sieb, £7(£rr, in Sünb bin idj gcborn,

3n Sünb empfing mictj mein lllutter.

Die lüabri^eit licbft, tuft offenbarn

Deiner EDeisbeit beimlid] (Sütcr.

Befpreng mid^, E>(£rr, mit t^fopo,

Jvcin merb id^, fo Du n?äfd}eft mid^,

tPeifeer benn Scijnee, mein (Sbör w\xi> froli,

2l\l mein (Sebein toirb freuen fid^.

Dor bem ,feft aber ber ©ftern, ^a 3efus erfannte, ba^ Seine §eit fommen war,

i>a^ (Er aus biefer EDelt ginge 3um Dater, ipie t£r l]atte geliebet bie Seinen, bie in ber

IDelt roaren, fo liebte €r fic bis ans (£nbe. Unb bei bem 2Ibenbeffen, ba fdion ber

Teufel hatte bem 3iibas, Simons Sobn, bem 3fd]ariotb, ins t7er3 gegeben, ba]) er 3^"
Dcrrietc, unb 3efus uiuftte, i>a^ 3bm ber Dater hatte alles in Seine Ejänbe gegeben, unb

ba^ (Er pon (Sott fommen war, unb 5u (Sott ging: ftunb (Er oom 2(bcnbmabl auf, legte

Seine Kleiber ab, unb nahm einen S(i]ur3, unb umgürtete Sid|. Darnadi gof,' (Er IDaffer

in ein 23ecfen, hub an, i>en 3üngern bie ^üfje 3U mafd^en, unb trocfnete fie mit bem

Sd}ur3e, bamit »Er umaürtet mar.' Da fam (Er ju Simon pctrus; unb bcrfelbige fprad]

3U 3bm: f7(Err, foUteft Du mir meine ^füfje mafdien? 3^1"^ antwortete unb fprad] 3U

ifjm: IDas 3d| tue, bas roeifjt 3u jet5t nid)t; bu wirft's aber hernad] erfabrcn. Da
fpra* pctrus 3u 3hm: nimmermct^r foUft Du mir bie ^üfec wafd^en. ^e\us ant-

wortete ihm: IDerbe 3di bid^ nid]t wafdicn, fo haft i>u fein Seil mit mir. Sprid^t 3U
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3l]ni Simon petrus: B(£rr, nicbt bie ,füHc aüein, fonbern auch bie fiänbe unb öas
ßaupt. Spricht 2>^iu5 ju ihm: IDer geipafcbcn ift, bcr bcbarf nid^ts, benn bic c^üfee

iPüfdien, fonbern er ift gan3 rein. Unb it|r feib rein, aber nicbt 2Iüe. Denn <£r rDufjte

Seinen Derräter rpot;!; barum ipra&i <S.x: jbr feib nicht 2l[Ie rein. Da €v nun ibre

^üfje gerpafd^en hatte, nahm (£r Seine Kleiber, unb feßte Sidi iricber nieber, unb fprad]

abermal 3U il^nen: IDiffct ihr, was 3^? eud) getan habe? 3hr heifjet XTiidi TTteiftcr

unb Ej€rr, unb faget red^ bran, benn 3d? bin's aud|. So nun 3^?- ^^^^ £?<£rr unb
ITleifter, eud^ bie ^üße getpafdien habe, fo foUt ihr aud^ euct^ untereinanber bie ^üße
iDafdhen. (£in Seifpiel habe 3^? eud> gegeben, baj^ ihr tut, tpie 3*^ ^"d? getan habe.

Untwoxt:
21m ©elberg betete 3ßfus unb fprach 5U Seinem Dater: Pater, ifts möglicf^, fo gehe

biefer £eibensfcldi an lllir oorüber. CDillig ift 3rpar bes Illcnfdien (Seift, fd)U)adi i)a'

gegen ift fein ^^^leifdi. ® 6<£rr, Pein IDilfe gefchehel ® ii^rr, Dein IDille gefd^ehe!

Däterftimme:
Brüber in bem BcErrn 3ßfu Chrifto, (Slieber an bem einen $eibe, beffen 5aupt €r

ift! Sehet hin auf ^en Elitär unfers ß(£rrn unb auf Seine heilige gier! Sd)on ift alles

bereit — unb (£r Selbft ift bereit, bafj (£r bas größte aller IPunber D0Ü3iehe: Seinen
£eib unb Blut mit Brot unb IDetn 5U Bereinigen unb fo Seine ItTenfchtjeit uns 3um
Qücil 3U geben. Sdion roartet (£r nur auf unfer „fjofianna, gelobet fei, Der ba fommt",
mit bem n?ir 2>kn 3um DoIl3ug bes IPunbers einholen. — iDcn i>a hungert, ber fomme,
auf i>a^ er am lUbenb, ba man burd] 32fu beginncnb Eobesleiben gebeugt mirb, burcfj bie

(5üter Seines 2tbenbmahles getröftct unb erfreut tuerbe. 2{uf, meine Brüber! IDärc es

euch, wie mir, fo griffen nnr in bie Saiten, fo ftimmten ipir bie Seelen 3um (Scfang,

fo fangen tpir, inbem roir 3um Chore nahen, 3um tjeiligen UTaMe uns fammeln, bas Sieb

bes ent3ücften Sängers Don ber £iebe 3U Z^\^' ^em lUorgenftcrn, ber Silie com
£}immel, bas Sicbeslieb ber Kird)e: „IDie fctjön leudjt uns ber Utorgenftern!"

£öhc.

£eitu)ort 3um iJobgefang:

Unb ber Derräter hatte it^nen ein geid^en gegeben, unb gefagt:

IDeld^en xdi füffen irerbe, Der ifts, Den greifet.



(Scbet:

0) E}<£.xv, barmberjigei", gnäbiger (Sott! Zludb xdi, aud) meine Seele fingt ein Bofianna.
2Ius ben (Tiefen rufe idbs ju Dir! 3* Q^iU "^^ ^aqe Deines j^ronleidinams 5U Deinem
heiligen IHable fommen, meine Sünben ablegen, Deine (5nabe faffen, Deinen ^rieben
empfangen famt Deinem £eib unb Blute. 3^? toollte: idi npäre öabeim bei Dir unb
meinem Dolfe; benn es grauet mir jctjt fd^on, von Deinem 2ntare tpieber 3urücf5ugeben

in meinen Kampf unb Strau^\ IDeil es mir nun bart gebt in meinem £eben, gleid^

»iel, ob por Dir mein Streit unb meine Jlrbeit fd^rocr fei ober nidit: fo ruf idi

£jofianna! ia),- mid) gan3 nur Deinem IDillen leben unb rt>obl unb fröblid) ooUenben unb
feiig! ßofiannal

JTlittagsgebct.

Fange, lingua, gloriosi

Corporis mysterium
Sanguinisque pretiosi,

Quem in niundi pretiuni

P'ructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

In supreniae nocte coenae
Recumbens cum fratribus,

Observata lege plene
Cibis in legalibus,

Cibuni turbae duodenae
Se dat suis nianibus.

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,

Et antiquum docunientum
Novo cedat ritui:

Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Pange lingua gloriosi.

preift ein EDunber obnc (5Ieidjen!

preift ben £eib ber Berrlidifeit

Uni) bes teuren Slutes Reichen,
Das ber EDelt 3ur Seligfeit

<£r, ber Sobn ber (Snabenreid^en,

§u Dergief^en war bereit.

3n bcs let5tcn 2Ibenbs Stunbe,
Sagernb mit ber Srüber Sd^ar
Um ber beugen üafel IRunbc,

IDie es iriofis Satzung ipar,

2\eid)et €r 3um neuen Bunbc
Sidj ben §n?ölfen Selber bar.

fafjt uns fdjaucn, uns rcrcbren

Sold) erbabnes Saframcnt!
IDeidtct nun, ibr alten tebren,

Diefem neuen (Eeftament!

tDas bic Sinne uns peripebren,

3ft bem (glauben bod] rergönnt.
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icitiDort:

3cft will öen Kelcb öes £?cil5 nehmen
Unb bcs ß*£rrn Zlamen prebtgen.

pfalm: l Tl.

£efung: 2. Such tllofe 12, i— 14.

Der ß*£rr aber fprach 5U lUofc unt> 2{aron in Jlegvptenlanö: Dicfer ITlonat foU bei

eu* ber erftc ITlonat fein; uni? Don ihm foUt ihr bk itlonate bcs 3<i^rs anheben. Sagt
ber ganzen (Bemeine j^rjel unb fprecf>t: 2Im 3ehnten üage biefes Hlonats nehme ein

3eglicher ein £amm, iro ein ßausnater ift, je ein £amm ju einem ^aus. IDo ihrer

aber in einem ßaufc 3um £amm 5U roentg finb, fo nehme er's unb fein nädifter Ilachbar

an feinem ßaufe, bis ihrer fo ptel tpirb, baf^ fie bas 5£amm aufeffen mögen. 3hr foUt

aber ein folch £amm nehmen. i>a fein ^ehl an ift, ein Illännlein unb eines 2'^hxs alt;

Don ben fci>afen unb Riegen follt ihr's nehmen. Unb foUt's behalten bis auf ben

Dier3ehnten dag bes ütonats. Unb ein jeglidics ß^uflcin im ganjen jsrJ^I foü's

fdiladiten 3rDifchen abenbs. Unb follt feines Bluts nehmen, unb beibe pfoften an b:r

Shür unb bie obere Schroelle bamit beftreichen an ben Ejäufern, ba fie es innen effen.

Unb foUt alfo bas ^leifdi effen in berfelben Ilad»t, am ^euer gebraten, unb ungefäucrt

Brot, unb foüt es mit bittern Kräutern effen. jhr follt's nicht roh effen, noch mit

IDaffer gefotten, fonbern am ^euer gebraten, fein ßaupt mit feinen Scf)enfeln unb «Ein«

gerpeibe. Unb follt nichts baDon überlaffen bis morgen; n?o aber ettuas überbleibt bis

morgen, follt ihr's mit ^euer rerbrennen. 2ll}o follt ihr's aber effen: Um eure £enben

follt ihr gegürtet fein, unb eure Schuhe an euren <^üßen haben unb Stabe in euren

Ejänben, unb foUt's effen, als bie hintneg eilen; benn es ift bes B<£rrn paffab. Denn
3ch tpill in berfelbigcn Tladbt burdj 2legyptenlanb gehen, unb alle (Erftgeburt fchlagen in

2lcgyptenlanb, beibe: unter llTenfdien unb Dieh. Unb will tlleine Strafe betpeifen an

allen (ßöttern ber 2Iegypter, 3* ber ß<£rr. Unb bas Blut foll euer Reichen fein an ben

ßäufern, barin ihr feib, bafj, toenn 3* ^•^^ ^^^^ i^^.^' 3«^ ^^ ^^<^ corübergehe, unb
eüdj nicht bie plage ir>iberfahre, bie euch rerberbe, tuenn 3*^ 2legyptenlanb fcfjlagc. Unb
follt biefcn tlag haben 3um (Scbäd|tnis, unb follt ihn feiern bem ^€rrn 3um ^cft, ihr

unb alle eure Hadjfommcn, 3ur croigen IDeife.
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llntwoxt:

(Tief betrübt ift lUeinc Seele, adf, bis 3um Cobe. Bleibt bei lUir allbie, bleibet unö
wadbet mit ITtir; benn öie 5cf^ar rptrb halb biet fein, öic XWidi con bannen fütjrt.

3br tperbct r>on ITtir fliehen, unö 3«^? ^nuf^ geben, für eudi IWidi binsuopfern.

(Bebet:

© Cbrifte, Der I>u uns unter biefem tpunberbaren (Bcbeimnis Deines tcibes unb
Blutes bas <5ebäd)tnis Deines heiligen £eibens hinterlaffen haft: tt>ir bitten Did^, Du
rooUcft oerleihen, ba^ irir folch (Seheimnis Deines ieibes unb Blutes alfo cor klugen
haben, i>a^ von aud] bie <^rudit Deiner (£rlöfung in uns allseit fühlen unb empfinben
mögen; Der Du lebeft unb regiereft mit (Sott bem Dater, in (Einigfeit bes Beiligen

(ßeiftes, roabrer (ßott oon <£u)igfeit 3U <£a>igfcit.

ZIbenögebet.

$eitt»ort:

Die Könige im Sanbe lehnen fid] auf, unb bie E^erren ratfdjlagen mit einanber

EDiber ben ß(Errn unb Seinen (5efalbten.

pfalm: U6. 142.

icfung: l. Brief S. pauli an bie Korinther 11,23—52.

3* habe es oon bem fj€rrn empfangen, bas id| eudj gegeben habe. Denn ber BvErr

3cius, in ber Jladit, ba <£r oerraten ruarb, nahm bas Brot, banfte, unb brad^'s, unb
fpradi: Hehmet, cffet, bas ift ITlein feib, ber für eud^ gebrod^n roirb; fold^es tut 3U

lileinem (Sebäd>tnis. Desfelbigengicidien audi ben Held} nadi bem 2J[benbmal)l, unb
fpradi: Diefer Kel* ift bas neue ^eftament in ITJeinem Blut; foldies tut, fo oft ihr's

trinfet, 3u trieinem (5ebäditnis. Denn fo oft ihr pon biefem Brot effet, unb non biefem

Held), trinfet, foUt ihr bes 13(£rrn ^ob oerfünbigen, bis ba^ <£x fommt. Weldier nun
untDÜrbig Pon biefem Brot iffet, ober Pon bem Keld; bes l^(£rrn trinfet, ber ift fd|ulbig

an bem ieib unb Blut bes £7<£rrn. Der IlTenfdi prüfe aber fid) felbft, unb alfo effe er

Don biefem Brot, unb trinfe Pon biefem Keld^. Denn rocld^cr unroürbig iffet unb trinfet,

ber iffet unb trinfet ihm felber 3um (5crid]t, bamit, ba^ er nidit untcrfdieibct ben fcib
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bes B<£rrn. Darum finö aud} piel £d>tDad]e unb Hvanfe unter euch, unb ein gut Seil

fd^lafen. Denn fo loir uns felber rid^teten, fo trürben rpir nid^t gerietet. IDcnn toir

aber gerid^tet iperben, fo u^erben rpir oon bem EjcErrn ge3üdittgct, auf i>a^ wir nid^t famt
ber IDelt cerbammt upcrben.

»Erbarm Didi mein.

Die (Sottlofen roiU jdi Deine IDcg, Kein leiblidj ®pfer pon mir {|eifdjft,

Die Sünber aud] ba3u let^rcn, ~\d? f^^tt Dir bas aud] gegeben;

Dai5 fie von böfem falfdiem Steg So nimm nun ben 3erfnirfd]ten (5eift,

§u Dir burd] Did; fid] befebren. 23etrübts unb traurigs Ejers baneben;

Befd]irm mid], £}<S.xx, meins I^eils ein (Sott, Dcrfd]mäl] nid]t, (Sott, bas 0pfer mein,

Por bem Urteil, burd]s Slut bebeut. a.u u^obl in Deiner (Sütigfeit,

ITlein §ung ccrfünb Dein redits (Sebot; Dem Berg §ion, ba Cbriften fein,

Sdjaff, bai5 mein Hlunb Dein 5Eob ausbreit. Die opfern Dir (Sereditigfeit.

2tntrc>ort:

IDie ein unfdiulbig £amm rr>ar 3"^' ^^s 3ur Scfjladitbanf bingefübrt ipirb, unb nid^t

bacon roei^'. (Es haben IHeine ^^eiTT^^^ einen 2\at gegen Hiid] befd]Ioffen unb gefprod^en:

Kommt, laffet uns j^n ans l{reu3 fd]Iagen, Zsk^ 5"^ Speife, unb ~Sb^n austilgen aus
bem ianbe ber £ebenbigen. ^llle llleine ^einbe finnen ilrges wibcx Hiid); einen un«

geredeten Sefdilufj haben fie gegen IHidi gefaxt unb gefprod|en:

Kommt, laffet . . iebenbigen.

£cittPort 3um Sobgefang:
Da fie aber a\)Cn, nat|m 3efus bas Brot,

Danfte unb brad]s unb gabs ben Jüngern.

(Sebet:

IDir banfen Dir, allmäd]tiger Ej€rr (Sott, baf. Du uns burd] bcn ieib unb bas Blut

Deines lieben Solans läffeft erquiden unb bitten Didi: Daf,' Du uns fold]es gebeif^en

laffeft 3U ftarfem (Slauben gegen Did] unb 3u brünftiger £iebe unter uns allen; burd]

Denfelbcn Deinen Sof]n, 'sefum dliriftum, unfern ß<£rrn.
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K a r f r c i t a ii.

trJorgcngcbct.

$citir>ort:

Der £j(£rr rparb roic ein Scf^af 3ur Sdilacf^tbanf gcfüljrt;

Unö (2r tat Seinen lUunb nid^t auf.

Pfalm: 22. 2.

nicl. 70.

£^er3liebfter 3cfu, it>as ^aft Du Dcrbrocfien,

Daß man ein fold) fdiarf Urteil bat gefprodjen ?

Was ijt bie Sd^ulö, in was für JHiffetaten

Bift Du geraten?

Du ipirft cerfpeit gefcf^Iagen unb oerböhnet,

<5egeifeclt unb mit Dornen fcbarf gefrönet;

init (Effig, als man Dicf^ ans Kreu3 gebenfet,

lüirft Du getränfet.

Sprudj:

IDas ift bic Urfacb aller foldier plagen?
ildi, meine Sünben baben Di* gefd^lagen!

3*, adi £j<£rr jefu, babe bies perfdjulbet

Was Du crbulbct.

IDie rounberbarlid] ift bo* biefe Strafe:

Der aute £7irtc leibet für bic Sdiafc;

Die Sdmlb bejablet bcr l7<£rr, ber (Sered)te

^ür Seine Kned|tc!

inir baft bu 2Irbeit gemad^t mit beinen Sünben
Unb baft niir ITcübe gemadit mit beinen IHiffetaten.

$efung: €Dangelium S. 3o^<2n"i5 19,28—37.
(®ber bie ganje £eibensgefdjid]te nad^ S. 3o^^""'s, Kapitel 18 unb [<)).

Darnad), i)a 3efus tpu^te, baf, fdion alles t)ollbrad|t war, bai^ bic Sd)rift erfüllet

roürbe, fprid]t (Hr: ITiidi bürflet. Va ftunb ein ©cfäfe doU (Effigs. Sic aber füUcten

einen Sd^roamm mit (Effig, unb legeten ibn um einen i]fop, unb bielten es ^km bar

3um IHunbc. Da nun 3elus ben (Effig genommen Ijattc, fprad) <£r: (Es ift poUbradjt;

unb neigte bas E?aupt, unb Dcrfd^icb. — Die 3"öen aber, bieroeil es ber Küfttag roar, ba^
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nicfit bie feidinamc am lKreu3c blieben i)en Sabbatb über, (benn bcsfelbtgcn Sabbatl^s

<Laq wav groß,) baten fic pilatus, ba^ iljre Beine gebrodjen, unb fie abgenommen niür«

ben. Da famen bic Kriegsfnedjte, unb brad^en bem (Erften bie Beine, unb bcm ^nbern,
ber mit 3tjm gefreu3iget ipar. 2ils fie aber 3u ^ßfu famen, i>a fic faijen, i>a^ (Er fdion

geftorben war, brad^en fie 3f?m bie Beine nidjt, fonbern ber Kriegsfned^te einer öffnete

Seine Seite mit einem Speer, unb alsbalb ging Blut unb IDaffer tjeraus. Unb ber bas

gefeiten fjat, ber iiat es beseuget, unb fein geugnis ift roatjr; unb berfelbigc roeiß, i>a^

er bie IDatjrt|eit faget, auf ba^ audj it^r glaubet. Denn fold^es ift gcfdjetjcn, ba^ bie

Sdjrift erfüllet rcürbc: „3tjr foUt 2>^m fein Bein 3erbred^en." Unb abermal fpridjt eine

anbre Sdjrift: „Sic toerbcn feljcn, in IDeldjen fic gcftod^en traben."

2lntu)ort:

21lle IHeine ^reunbe finb rpcit non Ifcir entfloi^en, unb in tTieincr ^einbe (Setpalt

bin 3<^ geraten. <£s rerriet ITIid) ber, ben 3dj lieb batte. (ßraufam burd^boi^rten fic

ITiir J^änbe unb »fü^e; unter ITtörberblicfen tränften fic mit (Salle ITTidj.

Unter bic Uebeltäter 3äbltcn fic ITiid), unb adjteten nid|t ITicines febens.

<5raufam . . . (Salle ITlid).

üäterftimme:

Das ifts, meine Brüber, bicfer JEob ifts, betrad|tet in ber Stunbe, u^o er erfolgte,

roas einem ben HTunb fd^Iic^t, a?as einem prebiger bie alte Sitte 3urü{f roünfdjen läßt,

am Karfreitag nid^ts Selbftgcbad^tcs ror ber (Semeinbe reben 3U muffen. (Es ift nidjt

ber Utangcl, fonbern bie Un3ulänglidjfeit ber (Sebanfcn, ipestjalb man fdjtrcigen mödjte.

(Es ift alles fo betjr, fo i^eilig — es umroei^t einen fo munberbar, faft rr»ie menn man
felbft aufeer bem £cibe folltc tpallen gelten unb bie Seele baljingeben in (Sottcs Ejänbe.

(Es ift eine gctpaltige ü?irfung, roeld^e ron biefem Sobc, in biefcr Stunbe auf ben bc«

traditenben ®eift einbringt; unb an ber eigenen (Erfatjrung fann man es glaublid? fin»

ben, toic Don bem Kreu3e XDirfung unb mäd^tige Kraft in engere unb immer fernere

Kreife ausgebt. £öbe.
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feittDort 5um fobgefang:
®bcn 3u Seinen Raupten fet3tcn fie i>xe Ihfadie feines JEobcs;

llnb xvax gefdjriebcn: 3ef"s von 2'ia5arcth, ber ~suöen König.

(Sebet:

E^€rr meines Soöes, meines (5rabes, weil Du für mid) perlaffen u>uvi)cft, fo gib, ba^
idl eojig nid^t ton Dir roeid^e, nid^t oon Deiner Seite gel]e. Dafe id] Di* nid^t ocrlaffc,

rcrlaß midj nie! tDcil Du für mid^ geftorben, fo gib mir £uft 3U fterben, unb mad^e midj

fröblidj in meiner Stunbc. IDeil Du fo oöllig mir gelebt l^aft unb geftorben bift, fo laß

au* mid) oöllig Dein fein im i'cbcn unb Sterben. IDeil Du meine Sünbc getragen t)aft,

fo iaf5 mid^ t^eilig leben. Bis xd} im (5rabe liege, lafj midj Dir u^obl gefällig uiciUen.

IDenn id^ entfd^Iafe, laf^ mid^ Dir entfdilafen. meine Seele fei im parabiefe, wo bie

Deinige geroefen, mein $eib wie Deiner im (Srabe. 2Im (Tage ber 2luferftet)ung pcrunrf
mid| nid]t unb meine ^reunbe, mit bencn id^ auferfteben n^erbe; am ilage bes (Berid^ts

befdjirmc midj oor emigem Sdjrecfen. ^^ür Deinen Karfreitag Ia§ mid] Dir cipig banfen.

2nittag&g«bct.

Hyinuus a<l faciem Christi.

Salvo. Caput cruentatuin
Totuni spinis coronatum,
Conquassatuu). vulneratuni,

Aruiiditie sie verberatum,
Facie sputis illita.

Salve, cuins dulcis vultus
Iinmutatus et ituultus

Iininutavit suuni floreni,

Totus versus in palloreni,

Quem coeli treinit curia.

Salve capiit criieiiiatuin.

<5rufj Dir, Baupt, mit Blut bcfloffen,

r>on bor Dornen Kran3 umfdiloffen,

PoUcr plagen, nvM 5U fagen,

So rom jfobrc nuT.b gefd'jlagen,

Dcrfpeit, inii frcriom l^obn bcbrüdt!

(Jirufi Dir, Deffcn füf^c IDangcn
<j5an3 Deru^anoeit, aan3 pcrgangcn,

Dcffen Blüte oan^ irblid^n

llnb bem blüficn iLoi' geuudicn —
Dir, Dem ber l^immel £7eer erfd|ri(ft!
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In hac tua passione
Me aguosce, pastor bone,
Cuius sumpsi jnel ex ore
Haustum lactis ex dulcore
Prae Omnibus deliciis.

Non me reum asperneris
Nee indignum dedigneris,

Morte tibi jam vicina

Tuum Caput hie inclina,

In meis pausa braehiis.

Dum me mori est necesse,
Noli mihi tune deesse,
In tremenda mortis hora
Veni, Jesu, absque mora
Tuere me et libera.

Cum me jubes emigrare,
Jesu care, tunc appare,

amator ampleetende,
Temet ipsum tunc ostende

In cruee salutifera.

Sdiau aus Deinen Reiben nieder

Unö erfennc, treuer ^üter,

ITiid^, öem Deines lUunbes (Sabe:

ITTiid) unb i^onia, u'arb 3ur iabe,

Süf^ über alle anöre £uft.

llidit midt Sdjulöigen perfdjmälje,

Den Unrpürbigen ertjöbe!

Xüenn Du iptrft }um Sob crblaffen,

ia\] Dxd) meinen 2lrm umfaffen
Unb neig Dein Ejaupt an meine Bruft.

IDenn idi mufj ben ?Iob erleiben,

IDolIc Did^ nid^t üon mir fd^eiben;

£a^^ midj in öes Eobes harten

Stunben nidit ceraebens rrartcn:

Befd]üt5e mid^, mein Bräutigam!
IDann Don binnen 3icbt ber Deine,

Eeurer Z^^)^' bann crfdieinei

(Sib, (Seliebter, coli (Erbarmen
Dann Didj Selbft mir 3U umarmen
Jim fegcnsDoIIen lKreu3esftamm

!

ßfxudi:

(Sott bat Seines (Einigen Sohnes nidjt Dcrfdjonet,

Sonbern fjat 3^?^ für uns 2lüe babingcgebcn.

Ccittport:

(Es ftcben falfdic §eugcn tpiber VTiidi

Unö tun mir Ünredjt otjne Sdjcu.

652



Pfdm: 5U

iefung: 3cfaja 53.

2(ber uier glaubt unfrcr prebigt? Unb wem iptrb ber Tlxm bcs fj<Errn offenbaret?
Denn <£v fdiof} auf cor 3^?"'' ^^^ ^i" Heis unb wie eine Wux^el aus bürrem (Erbreicfj.

(Er hatte feine (Seftalt nod^ Sd^öne; tpir fal?cn 3^^"/ <'-b^^ ^<^ H)ar feine (Seftalt, bie uns
gefallen bätte. €r mar ber 2lIierDeract7tetfte unb UniDertftc, coUer Sd^mer3cn unb Kranf«
beit. <£r roar fo Derad^tet, ba^ man bas ^ngcfid^t por 3^1^ rerbarg; barum haben nur
3bn nichts gead^tet. ^^ürroabr: <£r trug unfre Kranfhcit, unb lub auf Sid] unfrc
Sdfmerjen. IDir aber hielten 2^n für Den, Der geplagt, unb pon (Sott gefd^lagen unb
gemartert märe. 2tber €r ift um unfrer tltiffctat roillen pcrniunbet, unb um unfrer
Sünbe rt>illen 3erfd)!agen. Die Strafe liegt auf 3^"!, auf ba^ wir ^rieben hatten; unb
burdi Seine IDunben finb wit geheilet. IDir gingen 2Ille in ber ^vxe wie Sd^afe, ein

3eglicher fah auf feinen EDeg; aber ber E^^rr rparf unfer aller Sünbe auf 3'?"- ^^ <£r

geftraft unb gemartert iparb, tat €r Seinen Hlunb nid^t auf rpie ein £amm, bas 5ur

Schladjtbanf geführt wirb, unb wie ein Sdjaf, bas oerftummet Por feinem Sdjerer, unb
feinen tUunb nid^t auftut. (Er ift aber aus ber 2lngft unb (Serid^t genommen: mer ujill

Seines febens £änge ausreben? Denn (Er ift aus bem £artbe ber £ebcnbigen meggcriffen,

ba (Er um bie Uliffctat tlleines Dolfs geplagt war. Unb man gab 3^Tn bei (Sottlofen

Sein (Srab, unb bei JJeid^en, bei ^£r geftorben mar, ipiemohl (Er 21icmanb unredit getan

hat, nod) Betrug in Seinem ITlunbc gcmefen ift. 2Iber ber £j€rr moUte 3^?" alfo 3er«

fdilagen mit Kranfheit. IDenn (Er Sein £cben 3um Sd^ulbopfcr gegeben iiat, fo nnrb *£r

Samen haben, unb in bie fange leben, unb bes Ej(Errn Dornehmen mirb burd^ Seine
E^anb fortgehen. Darum baf,' Seine Seele gearbeitet bat, luirb (Er Seine £uft fehen, unb
bie <füllc hohen. Unb burd} Seine (Erfenntnis mirb €r, lllcin Kned^t, ber (Beredete,

Diele gercdit mad^en; benn CEr trägt ihre Sünben. Darum miü 3^) 3^J^ 9i'of)e IHenge

3ur i'eute geben, unb (Er foU bie Starfcn 3um J?aubc haben, barum ba^ (Er Sein leben

in ben (Lob gegeben hat, unb ben Uebeltätern gleid^ gercdjnet ift, unb (Er oieler Sünbe
getragen bat, unb für bie Ikbeltäter gebeten.
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Z)iz 3tnpxOTpevun mit Cristjagion.

i ^s 'i jj° II*«: ¥

$

® IHein Dolk, coos Jc^ 6ir gc-ton, un6 toomit Ijafae 3d) tiä) belei6igt? Das \a ge Dlir.

n.

=tt: ^^ rt rr"ii
£^ab 3c^ 6ic^ 6o(^ aus flg^ptenlani gcfübret, un6 6u \a\i 6as Krcu3 bereitet 6einem f^eilanöe!

I. II. I.

|
|: J J J i>jp J J

I

[-^

l^^

p t^fg r\m.
i-

Hagios athanatos, eleison hi - mas.

I. u.n.

Ha-gi-os ho The-os, f^ei = li = ger (5ott,

Ha- g-i - OS is-chy-ros, fici \\ ger Starker,

^ ^^ Ä S
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f^ei « li ' ger, Un » fterb = li

Iniproperia.

Popule lueus, quid feci tibi?

Aut in quo contristavi te?

Responde mihi!
Quia eduxi te de terra Aegypti:

Parasti crucem Salvatori tue.

Agios theos — Sanctus Deus;
Agios ischyros — Sanctus fortis,

Agios athanatos, eleison inias —
Sanctus imniortalis, miserere nobis.

c^er, fer.erbarm Dic^ un

Pic 3mprcpcrien.
(D niein Dolf, tras 3* «^'r ^jetan,

llnb rpomit babc 3<^ ^*di bcfcibigt?

Das fagc ITlir.

ßabe 3* ^'* ^^^\ >i"5 2legvptenIan^ gcfübrct:

linö öu baft ^as i<reu5 bereitet

Deinem ßeilanbel

6eiligcr (Sottl

EjeiUgcv Starter!

ßeiliger Unfterblichcr:

(Erbarme Dieb unfer!



Ego eduxi te de Aegypto,
Denierso Pharaone in Mare Rubrum:
Et tu nie tradidisti

Principibus sacerdotum.

Ego te pavi nianna per desertuni:
Et tu nie cecidisti alapis et flagellis

Ego te potavi aqua salutis de petra
Et tu nie potasti feile, et aceto.

Popule nieus, quid feci tibi?

Aut in quo contristavi te?

Responde mihi!
Agios o theos . , .

Sfabe 3dj öodi pijarao unb feine 2?eitci-

<gcftür3t ins IlTeer:

Unb bu boft lüxdi überantwortet
Den fjobenprieftern unb ben treiben I

ßabe 3* öid^ bod) gefpeifet mit ITianna
Ünb getränfet non bcm EDaffcr

Des Reifen in ber IDüfte:

Unb bu baft ITiid) getränfet

Hut (ßalle unb €f)ig!

VOas habe j'l? ^^^ getan, IFiein Dolf,

Unb roomit babe 3* ^i*^! beleibigt?

Das fogc mir.

£>ciliaer (5ott . . .

2li>cni«g«I'ct,

€eitiPort:

ITcein (5ott, mein (Sott,

EDarum baft Du midj ocrlaffen;

Pfalm: i4o. i4i.

icfung: 2. Brief 5. Pauli an bic Korintber 5, t4— 21.

Denn bic tiebc dbrifti bringet uns alfo: fintcmal rcir halten, ba^, fo (Einer für 21llc

geftorben tft, fo finb fie 2tUe geftorben; unb (Er ift barum für Jllle geftorbcn, auf i)a% Die,

fo i>a leben, hinfort nid]t ihnen felbft leben, fonbern Dem, Der für fie geftorben unb auf-

erftanben ift. Darum oon nun an fennen tpir liiemanb nad] bem ^leifdj; unb ob mir
aud} (Chriftum gefannt haben nadi bem ,f leifd), fo fennen wir 3'^" ^<"^ j^t)* nidft meljr.
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Darum: ift 3s'Ti'^n<5 iTi (Ehrijto, fo ift er eine neue Kreatur; bas Slltc ijt oergangen, fiebc:

es ift alles neu tporöen. 2iber bas alles oon (Sott, Der uns mit j^^n^ Selber cerfötjnet bat

burdb 3cfum Ctjrift, unb bas 2Imt gegeben, bas bie Derföljnung prebiget. Denn (5ott war
in (ütjrijto, unb red^nete ibnen it)re Sünben nicbt 5U, unb f^at unter uns aufgerid^tet bas

IDort con ber Dcrfötinung. So finb tpir nun i3otfd]aftcr an iJII]rifti ftatt; benn (5ott

Dermabnet burd) uns; fo bitten mix nun an Ctjrifti ftatt: £affet eud^ perföbnen mit (Sott.

Denn (£r bat Den, Der pon feiner Sünbe ipufete, für uns 3ur Sünbc gemadjt, auf i>a% wh
ipürben in 3^iti bie (Sered^tigfeit, bie oor (Sott gilt.

2lntrDort:

3erufalem, ftebe aufl giebe aus bie Kleiber ber n?eltlidien ^rcube, unb fleibe bid)

tief gebeuget in Sacf unb Jlfdte. Denn in bir ift gcfreu5iget ber ^eilanb 3sraels.

£aj5 Deine 2(ugen rinnen wie einen Badj mit Sbränen,
Unb Deine 2tugenliber flicken mit XDaffer.

Denn in bir . . 3srtiels.

f^crsliebfter 3cfu.

© grofee Heb, £ieb obn alle ITTafje, 3<^ fJnns mit meinen Sinnen nid^t erreidjcn.

Die Didi gebrad^t auf bicfe IHarterftrafje! 111 it iras bodi Dein (Erbarmung ju Dergleid)cn.

3(b lebte mit ber IDelt in $uft unb ^reuben, IPie fann i* Dir benn Deine £iebestatcn

Unb Du mufjt leiben! 3^" Wexi erftatten?

Sprud^:
(Etjriftus trarb geborfam bis 3um dobe,

3a, bis 5um £obe am Kreu3.

letttDort 3um £obgcfang:
Da nun 3*^fus i>en €ffig genommen batte, fprad> (£r: (£s ift vollbrad^t*.

Unb neigte Sein ^aupt, unb perfdjieb.

(Sebet: Das biafonifd^e (Sebet. (S. 91—93.)
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Sonnabend nad} palmarum.

(<5 r »} e r Sabbatb).

Xnorgcngebet.

feittport:

3d? lieae unD fd^Iafc gan3 mit >frteben,

Denn allein "Du, £j(£rr, fjilfft mir, baj^ idj fidicr luoljnc.

pfalm: 4. I6.

HTcI. 131.

So rubeft Du, ITIan fenft Didi ein.

(D meine JJub, 21acb pieler pein,

3n Deines (Brabes Ejöble Du meines £ebens feben;
Unb erroecfeit öurdj ben Jlob Dich bat jet^t ein ^clfenarab,
IHcinc tote Seele. ,-feIs bes Ejeils, umgeben.

fefung: €rangelium S. tlTattbäi 27, 57—66.
2Im 2Ibenb aber fam ein veicber IHann con 2Irimatbia, bcr bieg 3ofcpb, rpelcber aud)

ein 3ünger ^e)u war. Der ging ^^u pilatus, unb bat ibn um ben $eib 3^1"- Ä)a be«

fabl Pilatus, man foüte ibm '3^^" geben. Unb 3ofßPf^ nabm ben feib, unb iwidelte 3^"
in reine Scintranb; unb legete 3^^" '" fein eigen, neu (SraL, nield^es er batte lafien

in einen ,fels bauen, unb n)äl3te einen großen Stein cor bie JEbür bes (Stabes, unb ging

baDon. (Es mar aber allba ITlaria IHagbalena unb bie ani>re lllaria, bie fct5ten fid^ gegen

bas (5rab. Des anbern dages, ber iia folget nad^ bem 2\üfitagc, famen bie fjobenpriefter

unb pbarifäer fämtlid) 3U pilatus, unb fpradien: 6(£rr, ipir baben gebadet, ifaU biefer

Derfübrer fpradi, ia (Er nodj lebte: 3* niill nad^ breien (lagen auferfteben. Darum be-

fiebl, baf) man bas (Srab ocrirabre bis an ben brittcn üag, auf i>a\^ nid|t Seine 3ü"9^i"

fommen, unb fteblcn 3f>"' ""^ fagen 3um Dolf: (Er ift aufcrftanbcn ron ben (Loten;

unb rperbe ber letzte Sctrug ärger bcnn ber erfte. Pilatus fpradj 3u ihnen: Da I^abt ibr

bie ßüter; gebet bin, unb oertüabret, roie ihr rpiffct. Sie gingen bin, unb Dcnuatjrctcn

bas (Srob mit Ejütern, unb cerficgeltcn ben Stein.



llnttDort:

IDeinc tpie eine ~\""5fraU/ 'mein Polf, u^^ tpef^flaact, ihr &irlen, in Satf unb in

2l^die ror bem ^t£rrn. "Bali) rrirb fommen iex grofjc Jlag öcs ß»£i"rn, öcr gciraltgc dag
roll Sd^redcn.

Umgürtet eud], ihr priefter, unb u^einet, ihr Diener &es Jlltars;

Befprenget mit 2J[fdie euer Ejaupt.

Salö ipirb fommen . . Sd^recfen.

tcitiDort 3um €obgefang:
Die grauen fetzten ficb gegen öas (Siab

llnb tiagten ireinenb um ben ß€rrn.

(gebet:

ilUmäd^tigcr Dater, etoiger (Sott, Der Du für uns baft Deinen Sobn bes "Kreujes

pein lafjen leiben, auf ia^ Du con uns bes ^cinbcs (Sea->alt ticibeft: perleibe uns alfo

3u begeben unb 5U banfen Seinem feiben, ba\) wir baburd) bcr fünben Vergebung unb
vom etpigen 2Iob (Erlöfung erlangen; burd> . .

znittagsgebct.

feitirort:

3dl liege unb fdilafe unb eru)ad>c;

Denn ber E7<£rr bält midi.

® febensfürfl,

3d7 treife, Du trirjl

lUid) iDteber aufertrectcn:

Sollte benn mein gläubig E7er3

Dor ber (ßruft cvfdbrcden?

So rubeft Du.

Sie mirb mir fein

(Ein Kämmerlein,
Da idi auf JJofen liege,

IPril id; nun burdi Deinen £ob
Sob unb (Srab bcficgc.



pfalm: 64.

fefung: Kiagclteöcr 3ßr*-'miä rfamentattoncs) l, i— 10.

IDie liegt öie Staöt fo tpüftc, ^ie poll Dolfs roarl Sie ift wie eine EDitire, bie

,fürftin unter öen ßex^en; uni) bxe eine Königin in ben £änöern war, muß nun öienen.

Sie rocinet öe= Ziacbts, öafj ibr öie übrönen über öie Baden laufen; es ift 21iemanö
unter allen ibren ^rcunöen, ber fie tröfte; alle ibrc rcädiftcn fint» ibr untreu unb ibre

^einöe irorben. 3uöa ift gefangen in €ten£> unö fditperem Dicnft; fie ujobnet unter ben

Beiben, unb finbet feine 2\ub; alle ibrc Dcrfolger balten fie übel. Tie Strafen gen

§ion liegen roüft, roeil 21iemanb auf fein »fcft fommet, aUe ibre üborc fteben öi>e; ibre

priefter feuf5en, ih»re 3""3f'^'^"^n febcn jammerlid], unb fie ift betrübt, jbxe IDiber-

facber fdia^eijen empor, ibren ^einben gebct's rnobl; benn ber 6€rr bat fie coli 3>iTnmers

gemacbt um ibrcr grogen Sünben rpillen, unb finb ibre Kinber gefangen cor bcm ^einbc
bin ge3ogen. <£s ift oon ber dod-itcr ^ion aller ScbmucT bal'in. ^bre dürften finb rpic

bie IDibber, bie feine IDeibe finben, unb matt oor bem (Treiber ber geben. 3£rufalcm
benft in biefer §eit, tnie elenb unb cerlaffen fie ift, unb ane t»iel (Sutes fie ron alters

ber gebabt bat, rocil all ibr Dolf barnieberliegt unter bem .feinbe, unb ibr Hiemanb bilft;

ibre .feinbe feben ibre iuit an ibr, unb fpottcn ibrcr Sabbatbe. 3ßrufalem bat fi* per«

fünbigt, barum tnuf) fie fein luie ein unrein IDeib. 2IUe, bie fie cbreten, rerfcbmäben fie

jetjt, tpeil fie ibre Blöf^e feben; fie aber feuf^et, unb bat fidi abgctrenbet. 3^^ Unflat

hebt an tbrem Saum. Sie bätte nid>t gemeinet, baf^ es ibr jule^t fo geben ir>ürbe; fie

ift ja 3u greulidi bcruntergcftoßen, unb bat baju Zliemanb, ber fie tröftet. 21*, ß*£rr,

ficbe an mein (Elenb; benn ber .feinb pranget fcbr! i"ier ,feinb bat feine Banb an alle

ibrc Kleinobc gelegt; benn fie muj,'te 3ufeben, ba^ bie Beiben in ibr Beiligtum gingen,

baoon bu geboten baft, fie foUten nidit in bcinc (Semeine fommcn.

2lnttDort:

Siebe: wie ber (Seredite babinftirbt, unb 21iemanb nimmt es 3u Ejcr3en. .fromme
raffet ber üob bin; unb lliemanb ift, bers betracbt. Don allem fünbgen (tun unb IDcfen

ift v£r nun erlöfet. Sein llame roirb bleiben unb gar nidit pergeben. 3" ^rieben rubt

(Er nun in ber (Erben;

2lber §ion ipirb 3ur EDot^nung 3^"^ 3utcil.
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(Sehet:

Barmtjcr3iger einiger (Sott, Der Du Deines einigen Soljnes nidjt pcrfdjonet Ijaft,

fonbcrn 3^" für uns 2lIIc öabingegcben, bafe <£r unfre Sünbe am Kreuj tragen foUte:

Dcrieitje uns anäbiglid], ba^ unfcr £^er3 in foldjem (ßlauben nimmernicbr erfd^recfc nod}

per3age; burd^ . .

2tbcnfegcbct.

(<2) ft c r r i 9 i I).

Seittport:

I^alleluja! £7aUeIuja! t)allcluja!

Sprudi:

Cbriftus bat bem tEobe bie ITtad^t genommen, Ejalleluja!

llnb bas Seben unb ein unoergänglid^es IDefen ans Sidjt gebvad^t. l^alleluja!

pfalm: U,7. 150.

t'efung: 2(pofteIgefdjid]te 3, U— 16.

SHs aber biefer !£al)me, bcr nun gefunb u^ar, )id] ju Petrus unb 30!)*^"*^^- ^M^K
lief alles Colf 3u il]nen in bie l^alle, bie i>a beifjet Salomos, unb tpunberten fid). 2Us
petrus bas fal], antrportete er bem Dol!: 2>k^' IHänner pon 35i"ael, was ipunbcrt il|r

eud| barüber? ober tpas feilet ibr auf uns, als Ijätten u>ir bicfen lyanbeln gemadjt burd^

unfre eigne Kraft ober Derbienft? Der (Sott 2lbratjams unb 3f*i'^fs unb 3'Jfobs, ber

(Sott unfrer Dater, bat Seinen Kned^t 3^1"^ cerüärct, IPeId]en il^r überantiportel unb
nerleugnet babt cor pilatus, ba berfelbe urteilte, 3^^" 'ios3uiafien. 3^^" <3ber rerleugnetct

ben 6eiligen unb (Sercditen, unb batet, bafj man eud] bcn Iliörbcr fd^enftc; aber i>en

^fürften bes febens babt ibr getötet. Den bat (Sott aufcrmecfet ron ben (loten; bes finb

wir geugen. llnb burd^ ben (Slauben an Seinen 2"iamcn l}at biefen, ben iljr fcl?et unb
fennet. Sein TJame ftarf gemadjt, unb ber (Staube burd; '^hrx bat biefem gegeben bief?

(Sefunbfieit cor euren 2iugen.
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So rut>cft Du.

<5ar nichts ocrbirbt: 3"^^s tDtll id),

Der £cib mir ftirbt; lllein ^ei\x Dicf»

Dod) roirb er auferitebcn 3^^ meine 5eele fenfen

Unb in aan3 oe^-flärter gier llnb an Deinen bittern £ob
21us öem (5rabc gefjen. Bis in Hob geöenfen.

feittport 3um fobgefang:

2ll5 ber Sabbatb um roar, unb ber erftc QLaq, bex VDod]e anbrach,

Kam lUaria irtagbalena unb bie anbrc Ifiaria, bas (Srab ^u bcfcben. t^allelujab!

(Sebet:

(Siege uns, £>*£rr, ben (Seift Deiner fiebe ein; unb mie Du uns mit bcn öfterlidicn

Ejeiltümern gefättigt baft, fo mact^e uns in Deiner Ejulb audi eines £jer3ens; burci^ , .

£affet uns benebeien ben ^€rrn! fjallclujab. r^aüelujabl

(Sott fei eroiglictj Danf! £7aUeIujab, ßailelujdb!

Oftcriob (Praeconiuni paschale: Exsultet).

Tiun iaucfj3c bie lUenge ber bimmlifd^en Ejeerfctjaren ; es jauct}3en bie göttlid^en niyftcricn!

unb, gcmäfj bem Siege bes großen Königs, ertöne bie ?Euba bcs Beils! (Es freue ficf^ aud^ bie

(£rbc, Don foId)cm ieuditen beftrablt; unb pom (SIan3 bes eungcn Königs erhellt, foll fie merfen,

ba^ alles Dunfel roeit unb breit gefchtrunben ift. €s freue fid) aud] Illuttcr Kirdic, ge3iert mit

bem €cud)ten bes ftarfen £idits; aud| biefer Derfammlungsraum balle roiber pon unferm i'ob«

preis. Darum, ihr antuefenben lieben Seelen, bitte xd\ eud]: rufet mit mir bie Barmher5tgfcit

bes allmäditigen (Sottes an. — Der ß*£rr fei mit eud^.

Unb mit beinem (Seifte.

(£mpor bie ßer3en!

EDir erheben fie 3um £?(£rrn.

iaffct uns banffagen bem 6(£rrn unferm (Sott.

Das ift ujürbig unb red^t.

IDabrhaft uiürbig unb rcctjt ift es, ben unfiditbaren (Sott, ben allmäditigen Uatcr, unb Seinen



Eingeborenen Sol^n, unfern CjcErrn ~\efum Cbriitum, mit ganzer IMngabc öcs Ejer3cns uni)

Sinnes unb mit ipilliger Stimme laut 5U preifen: Der an unfrer Statt bem emigen Dater

-Ubams Sdiulti be3ablt uni> ben Sdiulbbrief alter Hüffetat mit beiligem ßer3ensfaft ausgelöfd|t

bat. Denn bies finb bie feftlid^en ©ftern, rro jenes irabre £amm geopfert mirb, mit Deffcn Blut

bie Ebürpfoften ber ©laubigen gcroeilit trerben. Dies ift bie Tcad^t, in ber Cbriftus, nad^bem

(£r bie Sanbe bcs Sobes 5erriffen, aus bem üotenreid^ fiegreid^ emporftieg. Denn es bätte uns
nidits genützt, geboren 3U rocrben, roenn toir nid]t audi erlöfet iporben roären. IDie rpunberbar

bat fid] Deine $iebe 3U uns berabgeneigt! © bu unfd^ät5bare iiebeseripeifung: um uns Knedjte

5U erlöfen, baft Du ben Sobn babtngcgeben! ® fid^erlidi notrpenbige Sünbe 2Ibams, bie burd)

<£brifti JEob nernid^tet rourbe! ® glüdfelige Sd^ulb, bie geipürbigt rourbe, foldj einen grofjen

(Erlöfer 3U baben! 03 bu malirbaft geroeibte Jladit, bie allein gen^ürbigt rourbc, §eit unb Stunbe

3u unffen, in ber «Tbriftus oon ben Soten auferftanb! Dies ift bie r(ad]t, oon ber gefd^rieben

ftebt: „Die Tiadbl leuditet roie ber Sag, ^^infternis ift roie bas ^idit." Die Heiligung biefer

'ücidbt Derfd|eud)t bie Vergeben, rräfd^t ab bie Sd^ulbbeflecfungen, gibt ben (Befallenen ibre Un=
fd]ulb 3urüc! unb ^freube ben ärauernben; fie oerfdicudit (Seiiäffigfeiten, fdiafft (Eintrad^t, unb
beugt bie (Trotzigen. ® bu u'abrbaft getoeibte Zladjt, in ber £7immlifdjes mit ^röifd^em unb
(Söttlidies mit flleufdilidiem oereint mirb. — Raffet uns beten: (Sott, Der Du biefe bodi=

beilige liadjt burd^ bie (Sloria ber 2Iuferftebung bcs ß€rrn erlcuditeft: erbalte in bem Tiadi»

ipud]s Deiner I^ausgenoffen ben (5eift ber Kinbfd^aft, ben Du gegeben baft, bamit fie, an feib

unb Seele erneuert, Dir reine Dienfte leiften; burd) Denfelben . .

S. 2ln5rca*-2^ag (30. HoDcmbcr).

^Tlorgcngcbct.

€inlabung:
Den König ber 2Jpoftel, ben fjvErrn —

Kommt, la§t uns anbeten.

teitirort:

Du fet^eft fie 3U dürften über alle IPelt,

Sie iverbcn Deines Zlamens gebcnfcn, ^€rr.



Pfalm: 19.

Sprurf;:

Sie Dcrfün&eten bie IDerfe (Sottes,

Sie machten Seine (Laten befannt.

lefung: cEoangeltum S. ITtattbäi 4, 18—22.

2IntiPort:

Siebe: 3<^ fenbc eurf» wie Scbafe mitten unter öie IDöIfe, fpridit öer ßSrr. Darum
feib flug tpie bie Scblangen unb obne ^alfdi roie bic Caubcn. (ßlaubet an bas £id)t,

bieroeil ibrs habt, auf i>a\j ibr bes Siebtes Kinber feib.

Darum feib . . JEauben.

Däterftimme:
2II5 ber beilige 2Inbreas 3U ber Stätte gelangt roar, wo bas l{reu3 bereitet wat, rief

er aus unb fpra*: (D bu liebes Kreu3, rrie lange babe icb bicb er)el?nt! unb nun ftebft

öu Dor ber oerlangenben Seele! (Setroft unb fröblidi nahe irfi bir; barum foUft aucb bu
midi mit ^robloden aufnehmen als einen 3ü"?«i^ Deffen, Der an bir gehangen bat.

feitrport 3um £obgefang:
3br bie itjr alles cerlaffen habt unb ITiir feib nadjgefolget,

3br uJcrbcts bunbertfältig nehmen, unb bas eroige sieben ererben.

ZUittagsgcbet.

Hymnus de niartyrihus. Sanctoruin nieritis.

Sanctoruni meritis inclyta gaudia €afjt uns, (Ihriftcn, bas €ob heiliger ITiärtyrer

Panganius socii fjestaque fortia: Unb ibr hohes Derbienft, ihren erhabenen lliut,

Nam gliscit animus promere cantibus ^bre Krän3e doU Kulims, ihre Belohnungen
Victoruin genus oi)tituuni. i'urd» ein heiliges tieb erhöhn.
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Hi sunt quos retinens mundus inhorruit:

Ipsum nam sterili floie perariduni
Spreverunt penitus, teque secuti sunt,

Rex Christe bone coelitus.

Caeduntur gladiis more bidentiuni,

Nee murmur resonat nee querimonia,
Sed corde tacito mens bene conscia
Conservat patientiani.

Quae vox. quae poterit lingua retexere,
Quae tu niartyribus munera praeparas?
Rubri nam fluido sanguine laureis

Ditantur bene fulgidis.

Te trina deitas unaque poscimus,
Ut culpas abluas, noxia subtrahas,
Des pacem famulis, nos quoque gloriam
Per cuncta tibi saecula.

rprud]:
3bre Sd^nur gebet aus in alle £ani)c,

Uni) ihre 2^e^e an ber U'elt <Snbe.

X>iefe finbs, fo Me VOclt törid]t getjaffet t>at;

rüeje finbs, fo Die IPelt als ein perööetes

231uinenIofcs (Sefilb mieber cerfd^mät>etcn;

3Tnmer, 3ef"s, nur Dir getreu.

(5Ieidj bem fdjulblofen Sdtaf fd|ladjtetc fie bas
[5d]ipert;

0bnc Klage, nerjtummt, jogen fie fröblid) bin;

Keiner Sd^ulb fid] betou^'t, trugen gebulbig fie

Unb mit j^reube ber Jliditer §orn.

IPeldic §ungc bcfingt, tlTärtyrer, euren £obn,

Der im 5immel für eud? eroig bereitet tfi?

€u)ig fdimüden bas ßaupt torbecrn, nom
[Blute rot,

Das für Cbriftus cergoffen warb.

(5ott, roir fleben 5U Dir, Ejöd^fter unb (Ein«

Binb Don Sünben uns los, fdiütjc cor £dja»

[ben uns!
(5ib uns ^rieben unb 2\ub, bafj ir>ir im £eben
Unb bort eiDtg (Befängc roeibn. [Die

feitniort:
^

liiemanb l^at größere £iebe benn bie,

Da^- er fein £eben läffet für feine ^reunbc.

pfalm: 99.
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£cfung: Ejcfcftcl 47, 6—12.

2lnttDort:

Das finb bxe Sieger un& ^reurtbc (Sottes, bic, öer Ejerren Dräuen rtidit ac^tcn^,
eiytces $obnes teilhaftig irurben. Tarn l^er^en fic gefrönt uni> empfangen iJie palme.

Diefe finös, Die fommen fint> aus groijer drübfal, unö haben ihre Kleiber geu^afdien
im Slute Des Lammes, ilun iperöen . . palme.
€brc fei . .

2tbeni>gcbct.

feitiport:

Die Den (Sered?ten nerfolgten baft Du, o ü^<S.n-, in Die 6öIIe gefto^^en, uni) bift am
l{reu3esftamm bes (Berecfcten BciftanJ) geu^efen.

Pfalm: 109.

icfung: Brief 5. Pauli an öie i\ömer lo, 8—18.

ilntroort:

Das ift 2{nbreas, Der Diener tlbrifti, Der n>ürbige 2Ipoftcl (Pottes, Der BruDer Des

petrus, unD aud] im iJeiDen fein (ßefäbrte.

icitiDort 3um fobgcfang:
IDer ITiir n>ill nacfifolgcn, Der üerleugne ficb felbft,

UnD nehme fein l{reu3 auf fich, unD folge Hur nach.

<5ebet;

l7*£rr (Sott, ipir Danfen Dir Don ßer^en, Daf,' Du Durdi Deine Jlpoftel Das U^ort

Deines €Dangelii über Die gan^c iDelt baft ausgebreitet unD 3U uns aud» mit (SnaDen

fommen iaffen; unD bitten Didi: Du rpolleft unter uns Die $ebre Deiner heiligen ^Ipoftel

rein erhalten unD Dur* Deinen heiligen (Seift geben, Dafj mir Darin mad^fen unD ju«

nehmen; Der Du mit Dem Sohne unD Dem Hjeiligen (Seifte lebcft unD regiereft Don tEmig«

feit 3U (£tpigfeit.
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5. Ziiomas-Zaq (5\. Dcscmbcr).

JlTorgcngcbct.

€inla&ung:
Den König bex 2lpoftel, bcn £j<Errn —

Kommt, la^t uns anbeten!

£eita)ovt:

Die (Serecfjtcn rufen,

Unb ber ^<£rr erhöret fie.

Pfalm: 54.

fefung: <£pangclium S. ~s<'^'^ti"*s 20, 24— 29.

2(ntii)ort:

IPenn man eucb cor Könige urtb dürften führt um ITieinetruillen, fo forget nidit,

xpie ober ir>as ihr rcben foUt; benn es foU eud> 5U ber Stunbc gegeben tperben roas

ihr reben follt.

Denn ihr feib es nid]t bic ba reben, fonbcrn eures Paters (Seift ift es ber burch

euch rebet.

<£hre fei . .

Düterftimme:

(Sott reranlafjte es in Seiner unenblid]en (Sütc auf gan^ tpunberbarc IDeife, bafj

biefcr 3ünger 3tDeifelte unb, inbem er bie IDunbmale am $eibc feines ITieifters bctaftcte,

an uns bie IDunbcn bes Unglaubens heilte. £7infid]tlid] bes (Slaubens nüQt uns ber lln«

glaube biefes 2lpoftc!s roeit mehr als ber (Slaube ber übrigen 3ün«er. Denn gerabe baburd)

baf^ er fidi erft burdi bas 21ntaften 3um (Slauben bereit fanb, ift unfcr ^cr3 allem groeifei

überhoben unb im ©lauben feft. (Srcgor.

feitmort jum Sobgefang:
IDeil bu mich gcfehen haft, Qlhomas, glaubft bu.

Selig finb bie nid^t fehen, unb bod) glauben.
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CcittDort:

2lIIe ITcenfciicn treröen fagen: Das bat (Sott getan!

llnö merfen, ba^ es Sein tDerf ift.

Pfalm: 45.

iefung: 3^rcniia 3, i^6.

SInttDort:

Selig feib ibr, wenn eudi bie IHenid^cn um nieirtcttpilletx fcfjmäben unb oerfolgcn,

unb reben allerlei Hebels tpiber euch, fo fie baran lügen.

Seib fröblicb unb getroft: es irirb eudi im ^immel roobi belobnt roerbcn.

IPenn eucb bie llTcnfchen baffen unb in ben Bann tun unb eucf) fcbmäbcn unb
euren Hamen als böfe Deriperfen um bes ITtcnfdjenfobncs ipillen:

Seib fröblicb . . toerben.

2lbcnfc»gcbct,

fcitnjort:

Dem ©erecbten mufj bas i'idit immer lieber aufgeben,

Unb ^rcube ben frommen rjer3en.

Pfalm: 75.

£efung: Brief S. pauIi an bie €pbcfcr 2, 19—22.

JIntroort:

Diefc finbs, bie in ibrem (Erbcnbafcin mit ibrem eigenen Blute bie Ktrcfrc gcpflanjt Ijabctt;

Sie babcn ben Kelcb bes £}<£rrn getrunfen, unb finb (Sottes ^rcunbc tporben.

3n alle EDelt bringt ibr Huf, bis an ber IDelt iS.ni)e ibre prebigt.

Sic babcn . . ujorben.
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£eitn)ort jum Sobgefana:
reib iracfef im Streit, imö fämpft mit i?em alten ?racben;

So ircröct ihr bas eirtge 2\eid) ererben, ßallelujab!

5. Pauli Befcljnma (25. 3anuar).

Jnorctcngcbct.

(£inlat>ung:

$a§t uns unfern (5ott loben,

Her bcn £ebrer ber Beiden befebrt bat.

S^eittport:

3cb ireifj, an IDeld^en icb glaube, unb bin geroig: *£r fann mir beiüabren J>as mir

beigelegt ijt, bis an jenen üag.

Pfalm: 47.

£efung: ^Dangclium 5. lUattbät 19, n?— 50.

2(ntnJort:

Con (Sottes (Snabc bin ich &as idi bin;

Unb Seine (Sna!?c an mir ift nidit oergeblicb gemefcn, (Sottes (Snabe bie mit mir ift.

Der mit petrus fräftig ijt gercefen 5um 2lpojtelamt unter t>en ju^en, Der ijt mit mir

audi fräftig getrefen unter öen ßeiben.

llnti Seine (Pnaöe . . mir ift.

Dcterftimme:
Kann man ein gröfjeres IDunber fdiauen als 6as n^as an Paulus gefdiab? Denn

aübrenb petrus ben"ß(£rrn cerleugnet batte, t)a *£r nodi lebte, bat paulus 3^^" befannt,

ais €r fd)on aeftorben roar. (Ein gröfjcres EDunber als alle anberen n^ar es babcr, ba^
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paulus nadi £oi) unö Begräbnis auf (Ebrifti Seite trat. Deshalb nämlicf» lien cLhriftus

ibn allen ßag gegen 5idi tragen unö berief ibn gerade bann, um bas geugnis von ber

2Iuferftebung unb öas gepreöigte IDort von allem Derbadit 5U befreien. Penn uienn
Cbriftus nidit auferftant»en roäre — roer u^ürbe bann einen fo graufamen unö unmenfcb=
lid)en, einen fo unfinnig rpilben UTenfdien mit fid| rerföbnt unb 3U fid> gejogcn baben?

, Das iDar feine Cat menfdilidjcr Sorge, fonöern göttlid^er (5naöe! (CWyfoftomus.

ieitroort 3um fobgefang:
3br, öie ibr ITIir nadigefolgt, ruerbet fi^cn auf 3n)ölf ftüblen,

llnb ridbten bie 5U5Ölf (Sefd^Ied^ter 3-i^^ieIs, fpridn ber ß^rr.

(5cbet:

® (Sott, Du baft bie gan^e IDcIt buxdi bie prcbigt bes beiligen SIpoftels paulus unter«

ificfen: IPir bitten Di'd), gib, ba^ tpir, bie ujir beut in €brfurd^t feine Befebrung feiern,

na* feinem Dorbilb ben IDeg 3U Dir finben; burd» . . .

De S. Paulo Apostolo.

Paule, doctor egregie,

Tuba clangens ecclesiae,

Nubes volans ac tonitruin

Per aniplum mundi circuluin.

Nobis potenter intona
Ruraque cordis irriga,

Coelestis imbre gratiae

Mentes virescant aridae.

ZUittagsgcbct.

Paule, doctor egregie.

(Erhabner febrer aller §eit,

pofauncnruf ber Cbriftenbeit,

,flieacnbe IPolfe, DonnerbaU,
Darob crbröbnt bas IDeltcnall:

Durd^bonnre unfern ftol3en lliut,

(Seufi über uns bes ßimmels ^flut,

Dai5 unfres i7cr3ens bürre 2lu

€rarünc unterm (5nabentau.

niagnuni Pauli inerituni:

Coelum conscendit tertiuni,

Audit verba niysterii,

Quae uullis audet eloqui.

3bn bob (5ott einft — feiig fos!

23is in bes brittcn Ejimmels fdiofj

Unb tat ibm bort (Scbeimnis funb,

gu bebr für eines Hlenfdien lliunb.
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Dum verbi spargit semina,
Seges surgit uberrima,
Sic coeli replent horreum
Bonorum fruges operum.

Micantis more lampadis
Perfundit orbem radiis,

Fugat errorum tenebras
Ut sola regnet veritas.

Wo er bcrt 2ldex faum beftellt,

llmtrogt iiin fd^on ein €rntefeI^:

So füllt bcs ^immels Sd^euer fid^

mit ^rüd^tcn bunbertfältiglidj.

tUit feiner ^adel l^ellcm Stralil

I)urd^Ieud]tet er öas €rbental,

Vertreibt t»es ^'^rtums ^^infternis,

Unb madjt ber IPai^rt^eit Sieg geipi^.

feitirort:

Cbriftus ift mein fcben, unb Sterben ift mein (ßeroinn.

(£s fei ferne con mir rübmen, bcnn allein con bem Kreuj unfers fj<£rrn 3efu Cbrifti.

Pfdm: 64.

Scfung: j^re^nia 4, 1—4.

2lntu)ort:

Das finb bie l^eiligen ITiänncr, bie ber f7€rr in ujal^rer $iebc erforen, unb benen <£r

cujtgen 2?ul^m fd]enft.

Ton ibrer £ebre crftra^t bie Kird^e wie com (ßlans ber Sonne. Duxdi ben (51auben

baben bie Ejeiligen Königreid^e be3U)ungen unb (Scredjtigfeit geübt.

€lire fei . .

ilbcnfcigcbet.

$eituiort:

3d] will midi am aUerliebften rül^men meiner Sd^ujad^beit,

2luf t)<i% bie Kraft Cbrifti bei mir roobnc.

670



Pfalm: U6.
-

fcfung: Jlpoftclgefdiidjtc 9, I
— 22.

2lntiDort:

ßinfort ijt mir beigelegt bie Krone öer (Scrcdjtigfeit, rueldic mir bcr ß€rr an jenem
Sage, öer gerechte Siebter, geben cpirö.

3d) tpeig, an IDelAen idi glaube, un^ bin gciüife: (Er fann mir beroabrcn bas mir
beigelegt ift, bis an jenen dag.
€brc fei . .

feitiport jum £obgcfang:
Iiiejer ift ITTir ein ausirroäblt 2?üft3eug, ba\) er IHeinen Zlamen trage cor öen Bei&eii

llnö Dor bcn Königen unb nor ben Kinöern Don jsrjel.

Zriariä Hctnigung-£td)tmcf (2. ^^r'^I'i^u^O'

Zricrgcngcbet.

<Hinlat»ung:

Siebe: es fommt 3U Seinem (Eempel J»er ^errfd^cr unb £i*£rr;

§ion, begegne beinem (Sott, mit ^roblocfcn unb ^^reube.

JeitiDort:

€s grünte bie IDurjel ^^if^- *jus ^atob ging auf bcr Stern;
Die 3ungfrau gebar ben £^eilanb:

Did) loben roir unfern (Sott.

pfalm: 8.
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(Efjrifte, unfer fyilanb.

^S O Q *^ O <> " <^ ,^J TT- ^
J ^^ i i O/J :

/C\

<1*^ o J J ^ »
I J J J ^J ^-e

—

Jt o o

^ Ö I
° f r " ° "^^^^z^ ,o »

(£t|ri|te, unfer ^cilanb,

^^ür uns geopfert 5um (Snabenpfanb,

Peinig burd] Dein ®pfer
lins elende arme £ün^er.

I>enn Du bift croig,

ITüt bem Dater einig,

Von 2>km geboren,

§um ßcil auserforen.

3n Dir ipir allein

(Sott n?oblgcfällig fein,

ßer5liebftes KinSlcin.

Du bift bcr €intg,

Der allein ift tpür^ig

3n allen 21öten

Bei (Sott 5u Dertreten,

Unb brurn er|d]icnen,

Uns (Snab 5U rerOienen,

(Sott 3u üerfübnen.

Sprudi

:

ßolbfclig finb Deine Sippen;
Darum fegnet Did^ (Sott euiiglid^.

$efung: €r>angelium 5. Sucae 2, 22— 02.

2(ntniort: ' Sdimücfe bein Brautgemad], §ion, unb empfang Cbriftum ben König. 3bn, Den
bie "sii'i^fr^u empfangen, bat fie als Jungfrau geboren, llnb 3"Tigfrau nact^ ber (Seburt

bat fie 3bi'/ ^e^ fie geboren, angebetet.
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Sinicou nahm öaä lüu^ auf feine ^Irme, lobte iini) pries c5oit.

3bn, Den . . angebetet.

Päterfttmme:
nidjt nur Don *£ngcln propt^eten uni5 Ejirten, fonbcrn audj von (greifen unö (Se»

redeten erhält bie (Seburt öes ßeilanös §eugnis. 3^öes 2llter, jeöes (Sefcfilecbt, alle

rounöerbaren «Ereigniffe ftärften ben (51auben. t£ine ju^öf'^'^u luirö ülutter, eine Un-
fruchtbare gebiert, ein Stummer rebet, »Elifabetb rceisfagt, bie IDeifen beten an, ein im
Hlutterleibe Derborgener hüpft, bie iPitipe lobfmgt, ber (Sered]te harrt. Ifcit Ked^t ein

(Sereditcr; benn er begehret (Snabe für fein Dolf, nidit für fid); er inünfdit, gclöft 3U

oierben »on ben 23anben bes gcbredjlid^cn ieibes; aber er ivartet, um ben t>erbci^'enett

3« fdjaucn. Siehe i>a ben (Beredeten, ber fid^ tpie in einem (Sefängnis fül?lt, ujie er

tpünfdbt frei 3U ipcrben, auf i)a^ er mit Cbriftus leben fönne. 2lmbrofius.

ieitiport 3um tobgcfang:
Simcon nal^m bas 3^i"f'nö 'luf fein*: ^rme unb fprad?:

6(Hrr, nun läffeft I>u Deinen Diener im ^rieben fahren.

(Sehet:

^lUmäd^tiger eipigcr (Sott, mir bitten Did] ber3lid]: gib uns, bafj unr Deinen lieben

Sohn erfennen unb preifen, tcie ber t^eiligc Simeon '^bn leibli(f! in bie 2(rmc genommen
unb geiftlid] gefeiten unb bcfannt hat; burd^ . .

nui. 106.

iHit .frieb unb ^reub idj fal?r bat^in

3n iSotts IDiUe;

^etroft ift mir mein ^er3 unb Sinn,

Sanft unb fiille.

IDie (Sott mir Dert^eißcn l?at:

Der (Lob ift mein Sd?laf roorbcn.
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Sprud^:
3t|m wax eine 2IntrDort tporben von bem £^etUgen (ßeift:

(Er foUte ben Cob nicfjt feljcn, er l^ättc bcnn 3UPor bcn Ctjrift bcs £j€rrn gefetjcn.

teitrport:

<£in £id)t ju erleud^ten bie E^eiben,

Unb 3um preis Beines Dolfes 3siciel.

pfalm: 24.

$cfung: IHaleadji 3, l— ^i.

2InttDort:

(D njunberbürer 2;aufd^! Her Sd^öpfer bcs tUenfdjengefdjIed^tes nimmt Kned^tsgcftalt

an, unb lä^t fid] l^erab, Don einer 3ungfrau geboren 3U rperbcn!

Unb IjerDorgeijenb als IHenfdj, nidjt auf ITlenfdjenipeifc empfangen, teilt €r uns
Seine (Sottl^eit mit.

(Eljre fei . .

(Sehet:

£j(£rr (Sott t^immlifdjer Dater, Der Du Deinen Sof^n uns 3um E^eilanb bereitet tjaft,

i>a% (Er ber Ejeiben £idjt unb ber 3uben preis fein foU; tpir bitten Didj: crleud^tc unfre
f7er3en, i)a^ mir Deine (5nabe unb näterlidjen IDillen gegen uns in 3^1^ erfennen unb
burdj 3^" felis merben. Durdj . .

2lbtnbgihii.

£eitn)ort:

Simeon, fromm unb gottesfürd^tig, wartete auf bcn Sroft 35raels;

Unb ber ^eilige (Seift tpar in iiim,

pfalm: 96.

icfung: I. Brief 5. 3o^'i""is 5, 9—15.

67-^



Cfjriftc, unfer Ejcilanb.

Du €rftgeborncr Des )xdi bie frommen
Bift i>ev Welt Dcrföbner, freuten all5ufammen,
ITcit Deinem 0pfer Sahen Dir Zeugnis
(Scfjeiliöt bcm Schöpfer, 21u3 recf^tcm €r?enntnts,

Durdj Dein Davftellen Sal^n an Dir ihr ^freub,

Cätft Du unfrc Seelen Beaebrten ibru 2lbfcbeib.

Dem ß(£rrn bcfebicn. ^iff uns aucfi aus £eib.

ieitmort 3um iobgcfang:
Ejeute bat bie feligjte Jungfrau ITTaria bas 3eiusfinb im dcmpel bargeftellt,

Unb Simcon, PoU bes ^eiligen (Seiftcs, naljm €s auf feine 2Irmc, unb pries (5ott.

(Bebet:

tDir bitten Didj, o £i(Err: erljöre Dein Dolf, unb gib, ba^ von bas, tpas Du uns
äußcriicfj in alljäbrlidier (^eier perebren lä^'t, uns aud] inncrlid] burd^ bas £idjt Deiner

(Snabe aneignen; burd] . .

S. 2nattI>ta5-Cag (2^. ^cbruar).

ZUorgcngcbct.

(Einlabung.

Den König bcr 2lpofteI, bcn I??<£rrn —
Kommt, laf^t uns anbeten.

Icittport:

n?cnn bie (Screditen fdireien, fo tjöret bcr Ej<Err,

llnb errettet fie aus all ihrer Zlot.

pfalm: 6i.

icfung: »£rangeiium S. niatthäi n, 23—30.
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ilntwort:

3d^ fd^aute eine Sd^ar von Illännern, angetan mit glän^enben (Bctoänbcrn; unb öer

€nacl t»es 13€rrn fprad} 5U mir:

Das finS bie tjeiligcn lITänner, Die find (Sottes ^reunöc luorben. ^d} fal? den

jtarfcn €ngel (Bottes mitten burdi öen iiimmel fdiroeben; mit lauter Stimme rief er

unb fprad^:

Das finb . . aioröen.

röterftimme:
Die §at^I ber 2tpojte! ift jtuölf. Cief unb bebeutungspoll ijt bie §tr)ölf3atjl. „3br

tpcrbet", fpridit ber 13<2rr, „auf jiDÖIf Stütjlen fitzen, unb riditen bie 3roölf Ö5cfd^lecffter

Israels." faffet uns bebenfen, a>as biefe 3U)öIf 2?id]terftüble bebeuten. <£s ift l^ier bas
©efieimnis ber KatboIi3ität ausgebrüdt, tocil bie Kird^e auf ber ganzen €rbe aus«

gebrettet ruerben foUte. llnb uieil ^llle cor ben J?iditerftul?l fommen muffen, besbalb

ftef^en stfölf Kidtterftüble i^a; unb uieil 2lUe in biefe (Sottesftabt eintreten fönnen, bat

fie 3iDÖIf Sliorc. tlTitt^in gelberen audi nid^t nur jene oifölf Jlpoftel unb ber ^Ipoftcl

Paulus, fonbern 2lüs, rueld^e bercinft rid^ten irerben, 5U biefen 3tt)ölf 2?idjtcrftüb!en,

eben n^eil bie §tpölf5abl bie (Pefamtbeit bebeutet. 3Iuguftinus.

£eita»ort 3um Sobgefang:
3t?r bie it|r alles cerlaffen fiabt unb irtir fcib nad^gefolget,

3l?r n?erbets bunbertfältig nebmen, unb bas evoiac feben baben.

(Sebet:

® £)(£rr, Der Du ben tjeiligen ITtattfjias Deiner 2IpofteIfd^ar beigefcllt baft: mir

bitten Didi, lafe and\ uns Deine (Süte gegen uns red^* umrfinbcn; bur* . .

VHitiaijSQtbii.

ieitxvoxt:

(Er fet3t ihn neben bie dürften,

Ziehen bie <!fürften Seines Voltes.
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Pfalm: 97.

$efung: 3ocI 2, 2(— 27.

Tibenbqtbei,

iextwovt:

Dem (Scrcdjten mufe bas Stcf^t immer ipiebcr aufgellen,

l\nb ^reubc ben frommen ^er^en.

pfalm: Uö.

lEefung: ypoftclgefd^icfitc I, 15—26.

2lntmoxt:

rietjmet auf eudj niein 3od?» unb lernet con Btir; benn 3d? bin fanftmütig unb Don
E^crjen bemütig; ITtein 3od^ ift fanft unb meine £aft ift leidet; Unb ihr rrerbet 2?ubc

finbcn für eure Seelen.

IHcin jodj . . leidet.

£citirort 3um tobgefang:
Seib rcader im Streit, unb fampft mit bem alten Dradjen:

So trerbet ibr empfal^cn bas eroigc Ketdj. Ejallelujaf}

!

Htariä Pctfünbigung (25. Ifcärs).

UTorgcngcbct.

(Einlabung.

(Segrüfect fcift bu, £jolbfelige!

Der I^CErr ift mit bir, bu (5cbencbcite unter ben IDcibern.
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£eitQiort:

(Sebcneöcict bift ^u unter öcn tDctbern,

Unb gebenebeiet ift btc ^frucht beines Leibes.

Pfalm: 19.

^rcu Didi, Du u'ertc ibriftenbeit:

Dies ift i>cx Caa bes Ej(Errert,

Der JInfang urtfrer Sciigfett,

Den (Sott 3U Seinen <£bren

lladti Seinem 2?at

(£rtDäI?Iet f?at.

(5ott, la^ mofjlgelingen!

£jilf uns mit »f Ici§,

gu Deinem preis
(Ein fröblicfi £ieb 3u fingen.

rUel, 155.

(5ott ift gerecf^t in Seinem IPort:
Was (Er einmal 3ufagct
Das ift geujifj an allem (Dtt,

0bfdion bie IDelt cer3agct
£^eut (Sottes Sotin,

Der (Snabentbron,
§u uns auf (Erb gelanget;

® IDunber grofe":

"

IHariä Scfio|

Den grofjen (Saft empfanget.

5pru(j}:

(Sott tjat fie ertoälslt unb auserforen;
(Er Iä§t fie rpotjnen in Seinem gelte.

iefung: €pangelium S. fucae I, 26—38,

^ntiDort:

Siet?e: bic 3u"5fi"(i" i^irb empfangen unb einen Sofjn gebären, fprid(t ber i7€rr;
Des Itame luirb man f^eißen: IDunberbar (Sott E^elb. 2Iuf bem Stutilc Dacibs ipirft

(Er fit3en, unb Seines Königrei(iis n?irb fein (Enbe fein.

Des Xlamt . . ^elb.

Dätcrftimme

:

Die Hircf^e, ber ir>ir angefroren, bef?ielt nur foldje Ularientagc bei, tpelcfje 3ugleidi ^tftc

3efu roarcn. Darum feiern n?ir fo mandien fdjönen tHarientag nacij ber S(i]rtft — feinen
otjne Sdirift — am liebftcn aber ben Ijeutigen, i>en Perfünbigungstag, ber 3uglcicfj
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vEmpfängnistag Ctjrifti ift unö als joldicr nidjt mit Unvedjt öie „IDui^el ber Reiten"
genannt tpuröe; benn alle unferc feiigen geiten unb €rpigfeiten ipurseln in itjm. —
Der £^(£rr ift in Seinem (Tempel. Bei 3bm ift fein Ding unmöglid]. (Tiefes (ßebcimnis
ru^t über allem; aber rparte: balb tperben bie tjimmel blül^en unb bie J^errlid^feit (Sottes
erfdjeinen, unb bie <£ngel fingen ipas (Sott getan. (Sott ift ITienfd^ geiDorben unb bein
König ift empfangen, Israel! Dein (Sott iff König. Unb (Sott, Sein (Sott, tpirb 3ljm
geben öas Keict? Seines Daters Daoib unb Seinen iTt^ron in (Eioigfeit! SöJ^e.

£eituiort 3um £obgefang:
IDie foU bas 3ugel?en, bu (Engel (ßottes, fintemal ictj oon feinem lUanne ipeifj!

Cjöre, niaria bu 3ungfrau: Der Ejeilige (Seift u)irb über bicb fommen, unb bie Kraft
bes ^öcbften lüirb bidi überfd^atten.

(Sebet:

2lllmäd|tiger (Sott, Der Du getPoUt Ijaft, i)a^ nadi 2In3eigen bes englifd^en (Srußes
Dein IDort Don ber feiigen Jungfrau ITIaria foU (fleifdj anneljmen: perleil^e uns
gnäbiglid^, i)a^ xvxv von aller Beflecfung erlebigt ujerben; burd^ . .

ITTittagsgebct.

Ave maris Stella (Sei gegrüfeet, dfjrifte).

8
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^ ^
Sei gegrüfect, (Cl^rifte,

Jlufgang aus ber tjöbc,

Sobn bes ^octjgelobtcn,

IDeg 3ur Ejimrnclsfrcubc.

Srid] ber Sünbc ^effeln,

fafj Dein fid^t uns leuchten;

Still all unfer Weite,

Sd^aff uns Beil unb Segen.



5d]euf uns leines iebcn, >£tire fei öem Dater,

^üljr uns i'id^re IDcge, vEl^r Ctjrifto 6em Sotjnc,

Daß im enjgen £icf^te Uni) öem fjcilgen (Seifte

IDir i>en Pater fdiauen. 3e^t unb eipig. 2lmen.

Sprudj:

Pas IDort toarb e?leifd), E^allelujatj!

Unb ipobnte unter uns. ßallelujatjl

ieitiDort:

Die proptjeten haben genjeisfagt,

I)ag bcr ßeilanb geboren rperbe von bcr ^^^öfrau ITTaria.

pfalm: 45.

£e)ung: ^e]aia 7, 10—16.

Jtntrport:

So fpra* ITlaria 3u (5abriel: Siebe, id] bin bes ß€rrn IHagb, mir gefd>ef}e, n>ie

bu 5U mir gefagt baft.

Jlbenfegcbct.

fetttrort:

^ürdite bidi nicbt, IHaria, bu ijaft (Bnabe bei (Sott funben.
Sietie: bu rpirjt einen Sobn empfangen, unb gebären.

pfalm: 122.

icfung: Srief 5. pauli an bic Homer 5, 12—21.
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Itntojort:

Dies ift ber dag, i>cn (5ott öer L7€i-r Scibft gemad^t f|at; bran €r offenbart kat Sein

(5nab unb IDunbertat, als €r bas (Elenb Seines Poifcs auf (Erben anfat^, bas ber

Satan bradjt in Ungemad].
Drum laßt uns beib: mit f7cr5en unb Illunb fprcdicn: Job fei Dir, o etrigcr (Sott,

für foldje IDobltat!

^reu Did|, Du uferte €t;riftcnbeit.

IPobl uns ber fd^önen guten §eit,

Dafj nnr erlangt ben ®rben,

Da^' Dil, (Sott con €tDigfeit,

8ift unfer Brubcv tporben.

IDir bitten Vidi

Demütiglid]

:

t'cl]r Deinem ITort ncrtraucn,

i?is nnr jugleidi

3m £7immelrcid]

Did] eunglid) anfd^auen.

Sprudj:

IDas (Er roefcntlid] mar, bas blieb (£r immerbar;
IDas <£r aber nid^t mar, bas roarb €r munbcrbar.

fcitmort jum $obgefang:
Der (Engel (Sabriel fpradj 5U Jltaria:

(Segrüf^t feift bu, bu ^olbfeligc, bu (Sebenebeitc unter ben IDeibern.

(Sebet:

£j(Err (Sott liimmlifd^er Dater, roir banfen Dir für Deine unausfpred^lidie (Snabe,

i)aii} Du uns arme Sünber bcbad^t, Deinen 5ot>n in unfer <5^^M'dl gcfd)i(ft unb um
unfertmillen baft laffen nienfd^ merben. IDir bitten Did) ber^lid^: Du moUeft burdi

Deinen heiligen (Seift unfre ßcrjen crleud^ten, ta^ mir uns Seiner UTenfd^rocrbung
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£ei^ens un^ Sterbens tröftcn, 3^" für unfern ß€rrn uni) einiaen ßeilanb erfennen
un& annehmen, unb burdi 3^" ^nit Dir unb bem J^etltgen (Seifte eti»ig (eben unb
feiig tperben; burd> . .

S, mavtu^-Zaq (25. 2tprtl).

llTorgcngcbct.

Jeittport:

3n alle Janbe gebet aus ihr Sdjall,

Hnb an ber EDelt (Enbe ihre 2?cbe.

pfalm: 19.

Beata nobis gaudia (dfjriftus fc^ickt aus).

<t m

^̂ o

Cbriftus fdjttft aus in alle IDcIt

Sein 2lpofteI mit großer (Semalt,

Da^ fie ben icuten maAcn funb
(Sottes tPillen unb neuen 5?unb.

Tcrforg uns aud> mit allem ,^lei^,

mit Dienern unb geiftlid^cr Speis,

tDic Du benn angefangen fjaft

ZTad) aller Deiner E^crscnsluft.

Damit ujir 2111 in €inigfeit,

(Erfüllet mit (Serccfjtigfeit,

Durch Chriftum Deinen lieben Soljn
(Erlangen eiuig ^rcub unb Krön.
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Sprud):
<£r3ci3e uns, £i€xv, Deine Sarmljersigfeit, £^aUelujab!

llnb gib uns Dein ßeil. ßallelujab!

tefung: (Erangelium 5. $ucae lO, I— 9.

iJlntroort:

3n alle £anbe gebet aus ibr Scball, uni) bis an ber ITelt »£nöe ibre 2?ebc.

€bre fei . . (Seifte.

Du ipirft fie 3U j^ürften erbeben über öen gan3en (Erbfreis. Sie uperbcn Deinen

Hamen rübmen, ß€rr.

Däterftimmc:
ITtarfus, jünger unb Dolmetfcber bes Petrus, fdirieb auf Bitten ber Brüber in JJom

auf (5runb ber prebigten bes petrus ein fur5gefaßtes (Epangelium. ITlit biefcm

«Eoangelium begab er ficb nadi 2legvptcn unb prebigte als crfter Cbrifmm in 2lleranbrien.

<£r grünbete bort eine Kirdje, unb ixvax mit foldjer rpeisbeitsoollen lebre unb ernften

iebensfübrung, i>a% er 21lle, bie (Tbrifto nacbfolgtcn, 3ur Zlad^abmung feines beiligen

IPanbels ceranlaßte. IHartus ftarb im achten j'^^'^ß ^ß"^ 2?egierung bes Zlero, unb
umrbe 3U 2IIeranbrien beerbigt. Ejicronvmus.

leitiport 5um Sobgefang:
Sie perfünbeten bie IDerfe (5ottes,

Unb machten befannt Seine daten.

Znittagsgebet.

pfalm: 68.

iefung: ficfefiel I, 10—14.

2Iben6gebet.

pfalm: 122.
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ie)um: I. Brief S. pauli an bie Horinttier 4, l— 5.

tcittport 3um iobgefang:

Scib ftarf im Streite urtl» fämpft mit ber alten Sdjlanae,
llnb ihr loerbet empfahen bas 2^eicf^ bes f^immcls, fpricbt ber 6(£rr.

tßebet

immerbar burd? feine £eljre ^Jörberung empfangen; bur*

©Ott, Du ijaft Deinen feiigen <£pangeliftcn lUarfus Dcrberrlidjt, inbem Du iljm
(ßnabe gabft, ias <£DangeIium 3u rerfünbigen; rpir bitten Dich: oerleibe uns, ba^ mv

nerbar burd) feine fcbre .-törberuna erttBfnnapn • bnrrh

XITorgengctct.

€inlabung.

Den König ber 21poftel, ben ]^€rrn —
Kommt, lafet uns anbeten.

teitroort:

Siebe: 3<^ fenbe eud] wie Scf^afe mitten unter bie IDöIfe.

Darum feib flug ipie bie Sdjiangen, unb obne ^.ilfd) ipie bie (Eauben.
pfalm: 67.
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Wie licblid) unb toic fc^önc.

*^^ J tfJ J -

ll ii.l JJJ JjSP

J J J J J
5fei I I^ ä^

IDie lieblidi unb wie fd)öne

S\ni> ber i?otcn eJü|je,

Die auf bcu Bergen geben
Unb herab uns grüben
Hiit ^rieb unb großer (5ütc

§u fagen, i>a}y (Sott König fei,

Der gion behüte.

E^ört, u?ie bie tDäd^ter rufen
^5rci mit lauter Stimme;
Dag riel C5uts fei jU hoffen,

viun fie freubig rühmen.
cDeffentlid] unrb nians fd^aucn,

Daf) (Sott Diel Dolfs befchren

^u Sei'ni Dienft unb (Slaubcn.

Sprudi:

Bittet ben ß*£rrn ber vSrnte, L7alleluiah!

Daf^ (Er 2lrbeiter in feine (Ernte fenbe. ^aUelujatj!

rpirö

ikefung: vEcangclium 5. ^obarinis (4, l— 13.

SlntiPort:

Zs<M bin ber IPeinftocf, unb il^r feib bie Heben,
ihm, ber bringt oiel ^rucht, Ejallelujab!

ITie ITiid) lUein Dater liebt, fo liebe 3^1 ^"»^l-

IDer in lUir . . liallelujah:

«Ehre fei . .

IDer in 111 ir bleibt, unb ^d^ in
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Zeitwort 3um £obgefang:
jct» bin ber XDeg, unb bic IDahrbeit, unb bas hebert;

Iliemanb fommt 5um Dater, benn burd^ lUidi.

(Scbet:

(5ott, Der Du uns 3^^^ für ^ahv erfreucft öurdj bie ^ejtfeicr Deiner 2ipojteI

pbilippus unb 3afobus: wir bitten Dieb, oerleibe uns, i>a^ mir uns burdj ibr Dorbilö

leiten I äffen; bur* . .

JUittagsgebet.

IDie lieblid].

Der £?(£rr bat offenbaret

Sein beilig (Sebeimnis,

2lIIen Pölfern bie IDabrbcit,

5o i>a ruaren beibnifdi;

yuf baß aller IDelt (2nbe

mit ^freuben unfers (5ottes Ejeil:

3efum dbrif^ erfenne.

pfalm: 87.
•

fefuna: IDeisbeit 5, 1—5.

pfalm: 126.

£efung: \. Srief S. pauIi an bie Korintijer 4, 9— 15.

2lbeni>gcbet.

£eituiort 5uin lobgefana:
IPenn ibr in lUir bleibt, unb Ifieine IPorte in eud} bleiben, fo tperbet itjr empfaljen

um ipas ibr aud\ bittet, ßallelujatj! ^aUelujatj! EjaUelujalj!
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^if(^fegen.

Dor 5cm ItTittagscffen.

2IIIcr Jlugen tuarten auf Did^, £^€rr; unb Du gibft if^nen if^rc Spcife 3u feiner §eit.

Du tuft Deine Ejan6 auf, unö erfüUft alles Utas lebet mit IDoliIgefallcn.

<£fjre fei t»em Dater, unb bem 5ol|ne, unb bem ^eiligen (Seifte;

IPie es toar im JInfang, je^t unb immerbar, unb ron (Etoigfcit 3u €u;i9feit. 2lmen.

Ej(£rr, erbarme Did^ unfer!

Cl?riftc, erbarme Did) unfer I

£7(Err, erbarme Did) unfer!

£affet uns beten: ^(£rr, fcgnc uns unb biefc Deine (5abcn, bic mir von Deiner milben
E^anb empfangen l^aben; burd^ Cbriftum, unfern Ej€rrn.

2Imen.

Viadf bim Jtlittagscffcn.

fobcn foUen Didj, ^(Err, alle Deine EDerfe;

Unb Deine ^eiligen foUen Did] preifen.

(2l|rc fei . .

Wu es . .

iaffet uns beten: IDir fagen Dir Danf, allmäd^tiger (Sott, für alle Deine EDofjItatcn, Der Du
lebcft unb regiereft pon €rDigfeit 3U i£migfcit.

2lmen.

fobet ben ^€rrn, alle Ejeiben; preifet 3ijn, alle Dölfer!

Denn Seine (Snabe unb EDabrf^eit maltet über uns in (Emigfeit. ^allelujal^!

^<£rr, erbarme Didj unfer!

dbriftc- erbarme Didj unfer!

t7€rr, erbarme Didj unfer!
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Vatex unfcr i^itiü gebetet bis:i

Unb führe uns nid)t in Derfucbung,
Sonbern erlöfe uns ron bem Hebe!.

(£r teilt aus unb gibt ben 2Irmcn,

Seine ©eredjtigfett bleibt in €ujiafeit.

~sct) ipill ben ß€rrn loben allezeit;

Sein £ob foU immerbar in meinem ITtunbe fein,

irieine Seele foU fidi rühmen bes B(£rrn,

Dafj es bie €lenben hören, unb fich freuen,

preifet mit mir ben Ej€rrn,

Uni> la^'t uns mit einanber Seinen lllamcn erhöhen.

i5elobt fei ber llame bes ß^rrn.
Von nun an bis in (Eunafett.

i\il)ct uns beten: Sdienfe, o i^tSvr, in (Snabcn 2Ulen, bie uns (5utes tuti um Iicines ilamcns
rrillen, bas cnnge feben.

?(mcn.

Raffet uns benebeien ^en l^(£rrn!

(5ott fei ettiiglid) Tanf.
Pic Seelen ber ©laubigen mögen burch (Sottes Börmherjigfeit ruhen in »fricben.

2tmen.

(Sott fchenfe uns Seinen ^^ri^^en.

2[men.

Dor öcm 2lbcnbcffcn.

Die (Elenben foUen effen, iia\y fie fatt uierben;

Unb bie na* bem ß(Errn fraacn, n^erbcn ~\^" preifen; euer ricr5 foIJ cmigltdi leben.
€hre fei . .

IDie es . .
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l7*£n", erbarme Dieb unferl

Cbrifte, erbarme Dich unferl

f>€rr, erbarme Dich unferl

Caffet uns beten: £j(£rr, fegne uns unb Mefe Deine (Sahen, bie n?ir von Deiner milben Bani>

empfangen b.aben; burd] . .

ilmen.

Ha* 6cm 2tbcn6eff«n.

v£r bat ein (Sebädttnis geftiftet reiner ITunber ber gnäbige unb barmbcr3ige ^<Err.

<£r gibt Speifc Denen, \o Ihn fürchten.

*£bre fei . .

tDie es . .

Raffet uns beten: (Sepriefen fei (Sott in reinen (Sahen unb heilig ift (£r in allen Seinen
EPerfen, Der ba lebet unb regieret in (£n?igfeit.

2Imen.

Jobet bcn {^(Errn, alle treiben uftr. xvxe im (Sehet nach bem lllittageffen.

* * *

®er 9^eifefegen,

Jeitmort: 2tuf ben EDeg bes ,frieben« unb bes ßeils leite uns ber allmächtige unb barm»
her3ige £7€rr; unb ber (Engel 2\aphael fei unfer Begleiter auf bem IPege, i>ci^ mir in

,frieben ßeil unb ^reube 3ur ßeimat 5urücffchren.

Der fobgefang bes gacharias.

fi€rr, erbarme Dich unfer!

Cbrifte, erbarme Dich unferl

f><£rr, erbarme Dich unferl
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Dater unfer (jtill gebetet bis:,)

Uni) füf?re uns nid]t in Derfudiuna,

Sonbern erlöfe uns von bem llebcl.

Befd^üt3c Beinen Kned^t,

® mein (Sott, benn er hofft auf Dich;

Senbe mir ßilfe com ßeiligtum, o ß(£rr,

Unb ftärfe mid) aus §ion.

Sei mir ein ftarfer Surm
IDiber i5en »feinb;

Da§ ber ^einb nid^ts roiber mid^ oermöge,

Unb bcr Böfe nid>t perfudie, mir 3U fd^ben.

<Scpriefcn fei ber ^(£rr täglid]!

€ine glücflidie JJeife befd»ere mir bcr C5ott unfers Ejeils.

IDcifc mir, ß(£rr, Deinen IDeg,

§eige mir Deine Pfabc;
£enfc meinen EDeg,

Dafi id] Dein (Sefct3 beroabrc.

IPas frumm ift, foU gerabe rperben,

llnb a^as uneben ift, fd»Iid^te Strafe.

(Sott bat Seinen (Engeln befofilen über bir,

Dag fie bid] bebüten auf allen betnen IDegen.

^€rr, I^öre mein (Sebct,

Unb laf) mein Sdjreien 3U Dir fommen.

£affet uns beten: ® (Sott, Der Du bie Kinber 3-r''i^i ^»^ft trodenen ^Juges mitten burdjs ITiecr

sieben laffen; Der Du i)en IPeifen burd) bas (Seleit bes Sterns bcn tDeg 3u Dir gebahnt;

Der Du Deinen Kned^t 2lbrabam aus Ür in cEhalbäa geführt unb ihn auf allen IDegen

feiner pilgerfdiaft Ejeil beruahrt baft: xd) bitte Didi, Du n>oIIeft aud] mi* Deinen Kncd^t
in (Snaben befiüten. Sei Du, £7€rr, beim Jhifbrud^ mein Ejelfer, auf bem IDegc mein
Bciftanb, in ber Ejit^c mir Statten, bei 2\egen unb Kälte Sdiut3, bei ITtübigfeit (Sefährte,

bei IDiberroärtigfeiten Derteibiger, auf fdilüpfrigem IDege Stecfcn unb Stab, nad^ See«

fahrt bcrgenber ßafen; auf baf, idi unter Deinem (Seleit glüdlid^ bas ^iel errcid|e unb
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bcrnacf^ tpieber unnerfetirt 3ur I^eimat gclariije. £afe mtdj in allen lüed^felfällen meines

IDcgcs unJ» bicfes Gebens ftets burdj Deine L^ilfe bcfdjü^t fein, unb lajj m\di bcrmaleinft

in ben port bes ewigen ^riebens fommcn.
2lmen.

£affet uns 3iet?en in ^rieben,

3m Zlamen bes Ej<£rrn. 2lmen.

Vfiel 152.

§iei}t in ^frieben eure pfabe!
mit eud^ bes großen (Sottes (Bnabc,

llnb Seiner fieil'gen (Engel IDad^t!

EDenn eud^ ^e\n Ejänbe fd)irmcn,

(5et>ts unter Sonnenfd]ein unb Stürmen
(Setroft unb frot^ bei Sag unb Zlad^t.

sEebt rpot^l, lebt woiil im fjiErrn!

(Er fei euci^ ninamer fern

Spät unb früt^e.

Dergefjt uns nid^t

3n Seinem Sidjt,

llnb rwenn ilir fud^t Sein 2(ngefid|t.

(ZtcxhcQcWU.
^xxei)e fei mit bicfem I^aufc,

Unb mit 21llen, bie barin ujol^nen.

(Entfünbige midj mit t]fop, i>a^ xdi rein nierbe;

IDafd^c midi, bajj id^ fd^nceroeife roerbe.

(Ejier roirb bas Bilb bes (Sefrcu3igtcn bcm Sterbenben gc3eigt, unb bie Sterbefcr3e u)irb angc«

3ünbet.)

£j(£rr, erbarme Did^ unfer!

Ci^rifte, erbarme Did] unfer!

^(Err, erbarme Did) unfer!



Set gnäbig, cerfcbone it^n (fie), o fi€vr!

Sei gnäbig, erlöfc iljrt (fiej, o fj(£rr

Don Deinem §orne, von ber (Sefabr bes üobes, Don einem böfen dobe, pon ben Strafen ber

f7ÖIIe, t)on allem Hebel, con ber <5ewalt bes Teufels:

(Erlöfe ihn (fie), o f^^rr.

Diixdi Deine Iieilige (Seburt, burcf] Dein Kreu5 unb £eiben, burd) Deinen (lob unb J?egrabni5,

burdj Dein glorreid] 2luferftel^n, burcb Deine u^unberbare IMmmelfabrt:

€rlöfe ibn (fie), o £?€rr. _
Durdi bic (Snabe bes ßeiligen (Beiftes, bes Sröfters, am ü.age bes (5erid]ts:

(Srlöfe iiin (fie), o £j(£rr.

IDir armen Sünber bitten —
(Erhöre uns —

Da^ Du ilin (fie) perfd)oneft:

mir bitten Did^.

Kyrie eleifon.

Ctjrifte eleifon.

Kyrie eleifon.

So 5iel^ benn tjin aus bicfer IDelt, bu diriftlid^e Seele, im Hamen (Sottes bes allmäd]tigcn

Daters, Der bid^ gefd^affen; im Hamen 3efu <Cbrifti, bes Sobns bes lebenbigen (5ottes, Der

für bxdi gelitten; im Hamen bes ßeiligen (Seiftes, Der in bir ausgegoffen ift. ^eute nodi fei

beine i^ul^eftatt int $anbe bes euptgen ^riebens, unb beine ßeimat im l^eiligen §ion; burdj

Cbrtftum, unfern £j€rrn.

2lmen.

Barmber3igcr tjulbreidier (Sott, Der Du mit ber5lid^em Erbarmen bie Sünben ber Bügen«
ben tilgft unb bie Sd^ulb begangener Uebertretungen gnäbig oergibft: fdjauc in (Snaben auf

biefen Deinen Kned^t (biefe Deine Ulagb), erböre fein (ibr) (Bebet unb fd^enf il^m (iljr) bie

Dcrgebung aller Sünben, bie er (fie) mit reuigem Ejersen erflebt. Stell in ibm (iljr) roieber l^cr

alles tt>a3 burd) bie irbifd^e (Sebred^lid^feit Sd^aben gelitten ober burd^ bie !£tft bes Teufels

cerle^t ift, unb lafe iiin (fie) als erlöftes (Blieb mit bem 5^eibe ber Kird^e 3U un3ertrennbarer

(£int|eit oerbunben bleiben.

£jab ntitlcib, o £?€rr, mit feinen (itjren) Seuf3ern, mit feinen (iljren) Sljränen; unb ba
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er (fic; nur auf Deine Barmber3i9feit oertraut, io laß ibn (fie: 3ur (Snaöc öer Pcrföbnung mit

Dir gelangen; burdi (Cbrifium, unfern ß(Errn.

2Imen.

EDir befeblen Dir, o ß(£rr, bie Seele Deines Knechtes (Deiner llTagöj, unö bitten Did),

l7(£rr "S^fu Cbriftc, Du ßcilanb öer EDelt: roeife öiefe Seele nid)t 5urüd von ber 2\ube im
Sdioße Deiner (£r5Däter, ba Du ja au* ibretroegen barmber^ig auf bie *£rbe berabgefommcn
bift. €rfenn fie, &€rr, als Dein (Sef*öpf, bas von Dir, bem (Einen lebenbigcn unb ipabren

(Sott gefWaffen ift. (Erfülle feine fibre) Seele mit ber ^freubc Deiner feiigen Sdiau; gebenfe

nid]t, £7<Err, ibrer früberen ITtiffetaten unb £eibenf(iiaften. ITIag fie audi gcfünbigt baben, fo

bat fie bo* niemals ben Dater unb ben Sobn unb ben Ejeiligen ®eift ccrleugnet, fonbern ftets

geglaubt unb für (Sott geeifert unb ben 6(£rrn unb Sd^öpfcr aller Dinge treulid) rerebrt.

©ebenfc nidjt, o ß«£rr, ber Sünben feiner (ibrer) ^ugenb, nod) ber in Unipiffenbeit begangenen

Sünben, gebenfe aber feiner fibrer; nadi Deiner gro^'en Barmber3igfeit. Der ßimmef tue fidi

ihm ribr) auf, unb bei i>cn (Engeln möge (^reube fein über ibn (fie). 21imm, o ß(£rr, in Dein
^eid) Deinen KneAt (Deine ITtagb) auf.

21men.

(Dauert ber dobesfampf noch langer, fo mag €rangelium 5. 3<'h'3nnis 17, foipie bie

£eibensgef(*ict»te bes ß(£rrn nad) 5. ^o^'^nnis, Kapitel I8— 19, gelefen roerben. 2lud7 fann
man Pfalm 118 unb 119 beten.»

Beim ^tnf*ci6en:

3efusl jefus! 3efus!
3n Deine ßänbe befehle idi meinen (Seift.

^(Err 3cfu (Ebriftc, nimm meine Seele auf.

Kommt tjerbei, itjr E^eiligen (Sottes, eilt iljm (iljr) entgegen, it?r (Engel bes ß^rrn.
Zkbmet auf feine (ibre) Seele, unb ftellct fie bar por bem 2lngefidit bes 2111erböd^ften.

<Es nebme bid^ gnabig auf (Ebriftus, Der bid; gerufen, unb bie «Engel mögen bidi in i>en Sd^og
2lbrabams aeleiten.



21el)met auf feine (it|rc) Seele, unö ftellet fie bar ror bem :)(ngefitf)t bes 2lllertjöd^ften.

i)<£.vv, fcf^enf itjm (ifjr) bie eroitje Kul|e, unb bas ruät^renbe £td]t loud^te ihm Tibr).

Stellet fie bar cor bem Jingefid^t bes ^Illerf^ödiften.

l^iSrr, erbarme Did^!

<JIijrifte, erbarme Didi!

£j€rr, erbarme Did^!

Dater unfer (ftill).

(Er (fie) möge ruijen in ^rieben,

2lmen.

S)ie ßinjelbeic^fe*

Der Seid^tenbc: IDürbiger lieber ^err, xd} bitte <S.udi, Zsk^ tpollet meine Beid^te boren unb mir
bie Dergebung fpredjen um (Sottes milien.

Der ^eidjtpater: Sefennft Du bidj cor (5ott als einen arnten Sünber, ber Seine beiligcn (Sebote
übertreten unb (Sottes Strafe cerbient l^at?

Der i3eid|tenbe: 3dj befenne, ba^ i&i leibcr oft gefünbigt liabe in (5ebanfen IDorten unb IDer-
fcn, unb (Sutes 5u tun unterlaffen.

Der 23eid^tDater : Sinb Dir beine Sünben aud^ aufrid^tig leib?

Der Beid^tenbe: Sic finb mir alle ljer3lid^ leib, unb reuen midi feljr.

Der Beid^toater: (Blaubft Du, l>a^ ber Ijetligc (Sott bir ujoUe gnäbig fein burdj (Cljriftum unfern
£j(Errn ?

Der Beid^tenbe: 3^1 glaube es oon gan3cm £jer3en,
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Per i?etditDater: ^ajt Pu öen feften unb aufrid^tigen Dorfa^, bein fünblicb £eben 3u beffern;

bijt Du infonberbeit bereit, alle ^einbfcbaft unb §orn roibcr beine ITutmenfd^cn ab-

zulegen, erfabrene Bcleibigungen jU cergeffen unb ju rergcben, angetanes Ünredit

ab3ubttten unb iDtcber gut 3U mad^en, §anf unb Streit ju meiben, beine §unge im
§aum 3u Ijalten, bem ^rieben gegen 3s<5ermann nad^3uiagen unb ber Ejeiligung, obnc

luelcfje tpirb Zliemanb ben Ej<£rrn feigen — fo antworte: 3a, mit <5ottcs ^ilfc

Der Beidjtenbe: '^a, mit (Sottes ^ilfel

Der Seicbtüater: (Sott fei Dir gnäbig unb ftdrfe beinen (glauben! 2Imen. (Er gebe Dir 3um
JDolIen bas Vollbringen.

Der Bcicfjtenbe: 2lmen. ^ilf mir, lieber ^(Err (Sott!

Der Beiditnater: €s ftebt gefcbrieben: Se!enne €iner bem 2lnbern feine Sünben, unb betet für

einanber, ba^ ibr gefunb merbet. Unter bem Beicbtfiegel frage im Vidi baber: baft Du
befonbere (Scmütsbefümmerniffe unb 21nliegen, bie Du 3ur *£rleiditerung beincs

(Semiffens betennen möditeft?

I

[• Der Scid^tcnbe: (bcfennt be3n'. rerneint).

Der Beiditoater: IPcil Du beine Sünben erfannt baft unb bcfennft, läf^t bir biefelbcn leib fein,

terläffeft bid| non £7er3en auf bie (Snabe (Sottes, bes bimmlifd-»en Daters, unb auf bas

teure Derbicnft 3^fu Cbrifti, unb fudjft droft unb Dergebung ber Sünben in (Sottes

IDort: fo fann Dir aucb um Cbrifti n?illen CIroft unb ^at miberfabren; benn

2IIfo bat (Sott bie IDelt geliebt, baf^ €r Seinen (Singebornen Sobn gab, auf bafj

2IIIe, bie an ~s^i^ glauben, nid^t perloren n?erben, fonbern bas emige £cben babcn.

Das ift gcttii^Iid) n?abr, unb ein teuer mertes IPort: baf; dbriftus 2>^\\X5 fommen
ift in bie EDelt, bie Sünber feiig 3U madien. —

Der B)<£tr bat Seiner Kirdje unb ben (Jlbriften auf (Erben (Setralt unb Pollmad^t

gegeben, Sünben 3U ocrgebcn. Fjierauf roill ich Did^ nun oon bcincn Sünben an (Ebrifti
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Statt abfolricrcn (unö Dir i>as heilige Saframent bes 2IItars rcid^en). (Slaubft Du
aucfj, bafe meine Dergcbung (Sott es Dergcbuna fei?

Der Beicf^tenbe: ^a, lieber %rr.

Der Beid^toater: IDie Du glaubft, fo gefdjelje i»ir. Unö td^, aus öem Befetjl unfers £j<grrn 3^1"
it>rifti, pergebe Dir beine Sünbe: im 21amen bes Täters, unb bes Sofjncs, unb bes

ßeiligen (5eijtes. 2Imcn.

(Sebe bin in ^rieben!
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©er "pfalter*



t)tc pfalmtönc.

(Die »ei§en Qoten faden beim cinfadjen-ferialen- (^efang aus).

Initium Dominante

^

Mediatio
12 3 4

Finalis
Dominante 12 3 4

Tractius

fS^ F " 1^ [^ irr

(feierlich) <2^ = re fei ^em Dater un66emSo^=ne,

IDtees.. un6 tmmer=6ar,

i
(2)

Un6 6eTnI^ei4i=gen (Seifte;

Un6 Don..(ZrDigfeett. flmcn.

1 2 3 A /r\

JKXi

(klagend) <Z^ = refct..

IDtC CS.

111.

(lieftig)

i

ll} ' rc fei .

.

IDiees.

immer --

12 3 4

ne,

6a r.

Urt6 6. Jjeili gen(5eift€;

Un6.. (Eroig keit. Rmcn.

1 2 3

un66emSo^=ne,

und immer-- 6ar,

1 2 3 (4)

Un6 6. fjeili = gen (Seifte;

Un6.. diüig = keit. Hmen.

12 3 4 5 A/?\

IV. 3^X :i=^ =
(ernft) 4^ ' re fei .

.

IDie es..

un66emSo^:ne,

je^tuninrnnerior,

Un6 6em ljei=Ii=gen(5eifte;

Un6.

.

(Etoigkeit. flmen.
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(2) 12 3 4 \/T\

3cs^

(frölili(^) (E^ = refei..

IDiees..

Sofj - : nc,

immer: - 6or,

l 2 .3

Un6 6eml^ei:li;gen®etfte;

Ujt6.. (Ztcigkeit. flmen.

12 3 4 A/CN

VI =g^ ^pqr

aniö(^tig) ^^ re fei .

.

Wie es.

6emSo^:ne,

immer6ar,

12 3 4

Un6 6em!7ei = liegen (Seifte;

Un6.. (Ztoigkeit. flmen.

12 3 4 A/:\

J^VII. ^^ xt -»-^-

(Mitabtn) <J^'re fei..

EDie CS.

un66emSo^me,
un6 tmmersiar,

1 (2)

Un6 6emt^ei: liegen (Beiftc;

Un6.. (EiDigkeit. flmen.^ 12 3 4 A/T\

VIII. p
(»life) <E^ rc fei .

.

Wie es .

.

i

So^ : : ne,

immer = » bat,

12 3 4 5

Un6 6cmfjei:Ii:gen®eifle;

Un6.. (Enjigkeit. flmen.

1 2 3

LX =^
3^P

(11} re fei .

.

IDiees.

Va ter un66emSo^ne, Un6 iem fjeiligen (Seifte;

jefetunö immeröar, Un6.. (EtDigfectt.flmen.
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Die pialmen, mit augcmcinen zlnttpI?onen.

Pfalm I— 6: Dienet bem B<£rrn mit furcht,

llnb freuet euch mit gittern.

pfaint \ (Con I).

EDobI bem, ber nicht ipanbelt im 2?ate ; ber (Sottlofen;

IXod] tritt auf ben IPeg ber Sünber, noch fitzet, ba bic
|
Spötter fi^en.

Sonbcrn bat fuft 5um
i

<5e\e^ tes ^(Errn;

Unb rebet von deinem (5e fet3 £ag unb Hacht.

Per ift ipie ein Baum, gc]:iflan5et an ben röafferbädjen, ber feine ^rucbt bringt
j

3U feiner §eit;

Unb feine Slätter permelfen nid]t, unb rras er mad)t,
]
bas gerät roobl.

21bcr fo finb bie
|
(Sottlofen nicbt;

Sonbern toie Spreu, bic ber
\

IDinb perftreuet.

Darum bleiben bie (Sottlofen nidit i im (Serid)te,

Ziodi bie Sünber in ber (Serneine i ber (Serediten.

Denn ber l^^rr fennt ben JDeg
[
ber (Sercditen;

2Iber ber (Sottlofen
|
IDcg ocrgetjet.

(Etjre fei . .

pfalm 2 (Ion III).

IDarum to
j
ben bie treiben,

Unb bie £eutc reben fo ,

oergeblid^?

Die Könige im £anbe lehnen fid] auf, unb bie ßerren ratfAIagen mit einanber
EDiber ben £j(£rrn unb Seinen ' (Sefalbtcn:

„£affet uns 3crreiBen
|
itjre Banbc,

llnb pon uns rperfen ib ' re Seile!"

2^ber Der im ^immel tootjnet
;

ladict iljrer,

Unb ber ^€rr fpot \
tet ibrer.
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(Er wivb cinft mit ifjnen reöen
!
in Seinem §orn,

lln^ mit Seinem (Srimm tpirb €r '

fie fchrerfcn.

„2(ber 3* ll^^bc ITteinen Kö
|
nig eingefctst

2Iuf ilTeinen heiligen , 2?crg §ion.

3* rvxü. von einer folcben IPeife prebigen, öan ber ^€rr 3U
j
tllir gejagt bat:

„Du bift ITcein Sof^n, ijeute aber habe 3* ^id?
!

gc3euget;

f)cifd)e con ITlir, fo roill 3*^ ^*^" ^^2 Ejeiben jum : <Erbe geben,

Unb ber EDelt (£nbe 5um (Eigentum.

?u folift fie mit einem eifernen Scep
;
ter jerfcftlagen,

IDic Cöpfe follft Du fie
,

3erfdimeifeen."

So laf3t cudj nun roeifen,
|
ibr Könige;

Unb la^t cucf) 3üditigen, ihr 2?id^ter
; auf (Erben.

Dienet
|
bem ^(Errn mit ^urcbt,

Unb freuet eucf)
|
mit gittern.

Küffet bcn Sobn, i>a^ €r nid]t jürne, unb ibr umfommet auf bem IDege; benn Sein §orn
2lber trobl Hüzn, bie auf !

3bn trauen! [nnrb
\
balb entbrennen.

(Ebre fei . .

pfalm 3 (Son II).

210:1, ^€rr, inie finb meine ^cinbe fo j
oicl;

Unb fet5en fid^ fo Diele
\
n?iber micf^!

Diele fagen 3U meiner
|
Seele:

Sie l^at feine Eiil I fe bei (5ott.

2lber Du ^<Err bift ber SAilb für {
midi,

Unb Der midi 3U (Etircn fct3et unb mein ßaupt
|
aufrid^tct.

3di rufe an mit meiner Stimme ben
\
£j(Errn;

So erböret (Er mid^ con Seinem beili
|

gen Berge.
3d) liege unb fd^Iafe unb er ' wadie\

Denn ber
1

^€rr tjält mid^.

3di fürdjtc mid^ nid^t cor ciel
|
(Eaufenben,

Die firf» umber miber nitdi legen.
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Sei bem £j€rrn finbet man
|
£?ilfe;

Dein Segen fommc ü
j

ber Dein Volt.

(Etjrc fei . .

pfalm ^ (Ion VI).

<£rl;öre midi, u^enn id^ rufe, (Sott meiner (5ered^tigfeit, Der Du midi trö ! fteft in 2Ingft;

Sei mir anäbig, unb erf^ö
|

re mein (Bebet.

£iebcn f^errn, u?ie lange foU meine (£bre gejdiän
|
bet a?erbcn?

EDie babt ibr bas (Eitle fo lieb unb bie £ü
|

ge fo gerne!

€rfennet bodj, ba^ ber ß€rr Seine Ejeiligen rounber
|
bar führet;

Der ^€rr tjöret, wenn i&i
|

3bn anrufe.

§ürnet itjr, fo fün \
biget nidit;

Hebet mit eurem f7er3en auf eurem £a
j

ger, unb barret.

0pfert (Se
|
red^tigfeit,

Unb bof
I

fet auf ben fjcErrn.

Diele fagen: IDer mirb uns (Sutes fe |

ben Idffen?
2lber, £j<£rr, erbebe über uns bas üdit

\
Deine? 2tntltt3es.

Du erfreu
| eft mein £?er3,

(Db 3ene glcid^ ciel IDein
j
unb Korn baben.

3dj liege unb fd^Iafe ganj
|
mit ^rieben;

Denn allein Du, :^(£rr, f^ilfft mir, i)a^ xdi
\

fidjer roobne.

€bre fei . .

Pfalm 5 i^on V).
Ej(£rr, tjöre meine

[

Iforte;

irterfe auf
|
meine 'Rei>e.

Dernimm mein Sdivexen, mein König unb mein
|
(Sott;

Denn id^ rpill i cor Dir beten.

fj€rr, frül^e rooUeft Du meine Stimme
|
boren;

,früljc rüill id^ midi 3u Dir fd^irfen
[

unb aufmerfen.
Denn Du bift nid^t ein (Sott, bem gottlos IDefen ge

|
fällt;

IPer böfe ift, blei
j
bet nidjt nor Dir. :
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Die Kubmrcbigen beftebcn nicf>t Dor t)cinen ^(ugcn;

liu bift feinb allen Uebeltatern.

Du bringeft bie Sügner um;
Der ^(£rr bat (Sreucl an ben Blutgieri

_

gen unb ^alfcben.

3d? aber roill in Dein ßaus geben auf Deine große (5üte

Unb anbeten gegen Deinem beiligen dempcl in Deiner <^urcbt.

£?€rr, leite mi* in Deiner (5ered)tigfeit um meiner j^einbe
,
tpillen;

Kidite bcinen IDeg por mir ber.

Denn in ibrem IHunbe ift nichts (Semiffes, ibr ^nn'enöiges ift
;

^er3eleib;

3br Hadien ijt ein offenes (Srab, mit ibren §un gen tjeudjeln fic.

laß ficb freuen 2IIle, bie auf Did^ i
trauen;

CEipiglicb lag fie rübmen,' ba^ Du fie bejcbirmeft, fröblicb laß fein in Dir, bic

Denn Du, £j<£rr, fegneft bie (Se rechten; [Deinen
i

Ztamen lieben.

Du fröneft fie mit (5nabe wie mit
;

einem 5*ilbe.

*£bre fei . .

Pfalm 6 (Son II).

21 cb, Ej(Err, ftrafc mich nicht in Deinem
!

§orn;
Unb 3üci|tige mich nicht in Deinem (grimm!

Ej<£rr, fei mir gnäbig, benn ich bin
: fctiroach;

^eile micti, ß(£rr, benn meine (5ebeine finb erfcftrocfen.

Unb meine Seele ift febr er fcf^rocfen;

21 cf), Du, 6(£rr, trie lange!

IDenbe Didb, £7<£rr, unb errette meine Seele;

t^ilf mir um Deiner (5ü te roiilen!

3ch bin fo mübe oon
[
Seuf3cn;

3* fchipcmme mein Bette bie gan5e Ilacht, unb neQe mit meinen cLbränen
j

mein tagcr.

ITceine (Seftalt ift oerfallen cor Q^rauern, unb ift alt
;

ujorbcn;

Denn ich allenthalben geäng ftet tperbe.

IPeicbet con mir, alle Hebel tätcr;

Denn bor 6(£rr höret mein tDeincn.
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Der £jt£ri- böiet mein
j
^lniien;

ITiein (Sebet nimmt
j

bei £j(£rr an.

€l}re fei . .

pfalm: "— 10: £7xlf mir, l^€rr mein (Sott,

Denn idi traue auf Didi.

pfalm 7 (Con III).

2Iuf Didj, ^€rr, trau
j
e id), mein (Sott;

£jilf mir von allen meinen Dcrfolacrn, unb er
[

rette micb,

Da^' fte nid^t roie £öipen meine Seele erbafd^en
|
unb jerreifeen,

EDeil fein <£rret
|
ter ba ift.

Bi£rr mein (Sott, l)ab idj
|

foldjes getan,

Unb ift Unredjt in mei
j
nen Ejänben;

Ejab id^ Böfes cergolten Denen, fo frieblicij
|
mit mir lebten;

®ber Die, fo mir otjne llrfacbe feinb iparen,
|
befd^äbiat:

5o oerfolae mein ^^cinb meine Seele, unb
|
ergreife fie;

Unb trete mein £eben 3U Boben, unb lege meine €t)re
|
in ben Staub.

Steige auf, ^(£rr, in Deinem §orn; crliebe Didi über ben (Srimm
{
meiner ^einbe;

Unb ipad^e auf 3U mir, Der Du (Serid^t per
|
orbnet baft,

Dafe fid) bie Dölfer
|
um Didj fammeln;

Unb über ifinen fetjre toieber 3ur
j
fjöbe.

£afe ber (Sottlofen Sosbeit ein (£nbe toerben unb förbere
j
bie (Seredjten;

Denn Du, geredeter (Sott, prüfeft fersen
\
unb ZTieren.

mein
I

Sd]ilb ift bei (Sott,

Der ben frommen
|
fersen tjilft

(Sott ift ein
\
redjter Hid^ter

Unb ein (Sott, Der tag
1
lid^ brauet.

IDill man fid] nid]t befel^ren, fo tjat <£r
|
Sein Sd^rcert geu?e^t

Unb Seinen Bogen gefpannet,
[
unb 3ielet;
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XlnC» bat biaufijelctjt töMt
, d^e (ßci'djofje;

Seine Pfeile tjat (Er jugcridjtct,
|

3u oeröeiben.

Siehe: öer tiat i Böfes im Sinn;
init Unglürf ift er jd^tpanger unb wirb £üge

j

gebären.

»£r bjt eine (Pvubc gegraben
,
unb ausgetjötjlt,

Unb ift in bie Örube gefallen, bie er
|

gemadit bat.

Sein Unglücf nnrb auf fei
;

nen Kopf fommcn,
Unb fein ^re»el auf feine Sdjei

j
tel fallen.

3cb banfc bem t7<£rrn um Seiner (Sercd^
J

tigfeit loiUen;

Unb w\l\ loben bcn tJamen bes £j<Errn, bcs 2il
|
lertjödjftcn.

<£tjre fei . .

pfalm 8 (Con VII).

f)*£rv, unfcr ^errfd^er, ujic l?errlid^ ift Dein llame in
i allen tanben;

Du, Den man lo
|
bet im Bimmel!

2tu3 bem HTunbc ber jungen Kinber unb Säuglinge i}aft Du eine Uladit jugeriditct um
Deiner

|

^^einbc unllen,

Da^' Du pertilgeft ben ^einb unb bcn i Kad^gierigen.

IDenu id] febe bic ^immel, Dci ' ner <Jingcr IDerf,

Den lilonb unb bie Sterne, bie Du
|
bereitet l^aft:

Was ifi ber IHenfd], i>a^ Du
j

fein gebcnfcft;

Unb bcs nienfdien Kinb, bag Du
j
Did] fein annimmft?

Du baft ibn irenig niebriger
j

gemad^t benn <5ott;

Unb mit €ljre unb Sd^mud baft Du i
it|n gefrönet.

Du fjaft iijn 3um Berrn gemadjt über Dei \ ner ^änbe IDerf;

Zolles l^aft Du unter feine
;
yfüfec getan:

Sd^afe unb ®d^
j

fen all3umal,

Da3u audi bic ! tpilben diete;

Die Dögel unter bem ^immcl unb bie
i v^ifdje im lUccr

Unb u?as
i

im ITlcer geltet.
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L7<£rr,
|
unfer Ejerrfdjei,

IDie IjcrrlTd] ift I)cin Xiamn in \ allen £an6cn!
«Ebve fei . .

pfalm 9 (^on VIII).

jd) banfe bcm £j<£rrn pon aan3em
|
£jer3en

Unö ci-3ät^Ie alle
|
Deine O-^unber.

3d| freue midi unb bin frötjlidj in
|
Dir

Ilnö lobe Deinen 21amen, Du
|
^Uerljödjftcr.

Denn Du füljreft mein Ked]t un& Sad^e
J

aus.

Du fit3eft auf bem Stut;!, ein
]
reojter Piidjter.

Der ^<£xx bleibt
[
eroiglid};

€r t^at Semen Stuljl berei 1 tet 3um (5erid^t.

Unb (Er tüirb b^n €rbbobcn red^t
|
rid^ten

llnb bie Dölfer regie
|

ren redjtfdjaffcn.

llnb ber ^(£rr ift bes Firmen
|
Sd^utj,

<£in
I

Sd^u^ in ber ZTot.

Darum ijoffen auf Didj, bie Deinen ZTamen
|
fennen;

Denn Du cerläffeft nidjt bie
|
Did), ^<£xx, fudjen.

Sobet bcn £j(£rrn, Der 3U §ion
|
njoijnet;

Derfiinbiget unter ben
|
Dölfern Sein Cun!

i?enn €r gebenft unb fragt nadj iijrem
|
Blut;

(Er pergiffet nidjt bes Sdjrci
|

ens ber 2lrmcn.
rj(Err, fei mir gnäbig, fieije an mein (Elenb unter bcn

|

(Jeinben,

Der Du midj eri^ebe[t aus ben Uihß
|
ren bes üobcs;

2Iuf ba^ \d\ er3ät^Ie all Deinen preis in ben Cljoren ber Sodjtcr
|

§ion,
Da{5 idi fröf^lid] fei über

|
Deiner ^ilfe.

So erfennct man, ba^ ber f7€rr JJedjt
|
fd^affet;

Der (Sottlofe ift perftricft in bem IDerf
|
feiner ^änbe.

Denn (Er n?irb bes Jlrmen nid|t fo gan3 per
]
geffcn;

Unb bie Hoffnung ber (Elenben loirb nid^t perlorcn
|

fein enjiglidj.
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^(Err, ftef^c auf, i)a% &ie IHenfcben nicht Ueberl>anb
|
^aben;

itag alle f^eiben cor Dir gc
,
ridjtct tperbenl

(Sib tt?nen, ß(£rr, einen
|
IH elfter,

Da^ bie Reiben crfenncn, bafe
|

fie IHenfd^en finb.

€f)rc fei . .

pfalm JO (Ccn III).

^(£rr, iDarum trittft i Du fo ferne;

Dcrbirgeft Dictj 3ur
|

§eit bcr Xlot?

Weil ber (Sottlofc Uebermut treibet, muH ber *£
|
lenbe leiben;

Sie bangen ficb aneinanber unb crbenfen bö
|
fe dürfe.

Denn ber (Sottlofe rübmet fid^ fei \ nes IHutirillens,

Unb ber (Sei3ige faget bem ß^rrn ab unb ' läftert ^bn.
Der (Sottlofc meint in feinem Stolj: (Er fra ! gc nidit barnadi;

3n allen feinen Süden bält er
\
(Sott für nidjts.

<£r fähret fort mit feinem üun immerbar; Deine (Scrid^tc finb
|

ferne pon ihm;

€r banbelt trot3ig mit allen fei
' ncn ^^cinben.

€r fprid^t in f«inem Ejerjcn: "ydhiD^iöe nimmermetjr bar l nicbevUegen;

€r u)irb für unb für feine I Itot haben.

5ein Blunb ift poU ^ludicns
j

j^alfdjes unb JErugs;

Seine §unge riditct ITtühe unb : Jtrbeit an.

(£r fitjt unb lauert in ben Dörfern; er erwürget bie Unfdjul
;
bigen bctmltd};

Seine 2Iugen l^altcn auf
[
bie 2lrmen.

(£r lauert im Verborgenen wie ein iövoe in ber Ejöljic, er lauert, i>a^ er ben <£Icn
!
ben erbafd^e;

Unb er bafd)et ihn, irenn er ihn in ' fein XTet3 3eud^t.

€r 3erfd^lägt unb
\
brüdet niebcr •

Unb ftöftet 3u ^oben i>en 2Irmcn ! mit (Scir>alt.

(Er fprid^t in feinem E^ersen: (Sott I hats cergeffen;

(Er h<it Sein 2!nt!it5 cerboraen, (Er roirbs nimmer
|
mehr fchen.

Stehe auf, ß€rr; (Sott, erhc
|
be Deine Ejanb;

Tergiß ber (E lenben nid)t!
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IParum foU bcr (5ottlo
, fe (Sott iäftern

Uni) in fetncm V>ev^cn fprecben: Du fvagcft I nicht öarnad-'r
Pii ftebeft ja, benn Du fdjaueft J>as <EIen5 unö Jammer: es jtebet in ' Deinen £jänöcn;

Die 2Irme befeblens Dir, Du bift c^er XDax
\

fcn ßelfev.
Das Perlanacn bet €Icni5en

;
böreft Du, ^^(Err;

3bv !?ev3 ift geirij,-, i>a\] Dein ©Ijr
j
brauf merfet;

Dafi Du 2^ed)t fd^affeft öem IPai
]
fen unb Firmen,

Daß ber tITcn)'* nid)t mehr trotjc
| auf €rbcn.

vEbre fet . .

pfalm 11— 15: Du, ^<£rr, iDoIleft uns bemabren
llnb uns behüten cn)ialid|!

pfalm U (^on IV).

3* traue
| auf t>en ^(Hrrn.

IDie faget ifjr benn 3u meiner Seele: ^lieljet, n^ic ein Doael,
| auf eure Serac?

Denn fiefje: i>k (Sottlofen fpan
|
nen ben Bogen,

Unb legen if^re Pfeile auf bie Set>ncn, bamit t^ctmlid) 3a ; fdiicßen bfc frommen.
Denn fie reifjen

|
ben (ßrunb um;

IDas follte ber (5e
|
redete ausridjten?

Der ^<£rr ift in Seinem Ijeiligen üempel, bcs £j(grrn Stutjl ! ift im £?tmmcl;
Seine 2Iugen fehen brauf. Seine 2lugenliber prüfen [

l>xe tncnfdjenftnber
Der ^(£rv prüfet

j
ben (Beredeten;

Seine Seele fjaffet ben (Sottlofen, unb
|
bie gerne freccln.

(Er roirb regnen laffen über bie (Sottlofen BIif3e, ^eu
|
er nnb Sd^tpefel;

Unb ttiirb if^nen ein IPet
|
ter 3U £oIjn geben.

Der £j(£rr ift geredet unb I^at (Sered)
|
tiafeit lieb.

Die frommen n^erben fd^au I en Sein 2lnaefid)t.
€f?rc fei . .
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pfalm \2 (Con II).

^ilf, Ej(Err, (^ie ^eiligen fjaben abge
j

nommen;
Urtb ^cr (gläubigen ift lüenig unter öen Dien

|

fd^enfinbern.

€iner rebct mit bem 2lnbern unnü^c Pinae unb
|
tjcud^eln

Unb lefjren aus uneini
1
gern £jer3en.

Der £j€rr tPoUe ausrotten alle fyndic 1 lei

Unb bie §ungc, bie ba
]

ftol3 rcbct;

Die ba fagen: unfere gungc foU Uebertjanb habsn, uns gebührt 3U
|
rebcn;

ITcr ift
I

unfcr Ej€rr?
IPeil benn bie (Elcnben oerftöret roerben unb bic 2(rmcn fcuf^cn, mill 3<^ (^"f- fpiirflt bcr

1
Ej<£rr;

3d? tcill eine f?ilfe fd^affen Dem, bcr fid^ bar
|
nad} fetjnct.

Die Hebe bes ^(£rrn ift lauter nne burd^Iäutert Silber im irbenen
|
Siegel,

Betüätjrct
j

fiebcnmal.

Du, ß(£rr, roolleft fic be
|
tpafjrcn

Unb uns behüten cor biefem (Sefdjled^t
|
cmiglidi.

Denn es wirb allentljalbcn ooU
!
(Sottlofer,

Wo foldjc nidjtsniürbige £eute unter bcn rtlen
|

fd^en berrfd^en.

(Ehre fei . .

pfalm 13 (Con III).

t7€rr, roic lang u>illft Du mein fo
j

gar cergeffen?
IDic lange ocrbirgeft Du Dem 2Int

|
Iit3 cor mir?

lüie lange foll id^ forgen in meiner Seele unb mid^ ängften in meinem
|
£7cr3cn tägtlrfji*

tDie lange foU fidj mein ^einb über mid]
|
crljebcn?

Sdjaue bod^ unb erböre
|
mid^, ^€rr mein (5ott!

(£rleud}te meine ilugen, i)a^ id| nid^t im (Eobe
|
entfd^lafc;

Da^ nid]t mein ^einb rühme: er fei mein
|
mäd]tig iDorben,

Unb meine U^iberfad^er fid^ nid^t freuen, i)a% idi
|
nieberliege.

3d^ tjoffc aber barauf, baf? Du fo anabig bift: mein ^er3 freuet fidj, baf,' Du fo ]
gerne hilf^f*-

~sd) miU bem li^rrn fingen, baj^ (£r fo roohl
[
an mir tut.

(Ehre fei . .
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pfalm H (Con im.

Die €orcn fpredien in itjrcm l^ersen:
j
€s ift fein (5ott;

Sic taugen nid^ts un^ [inb ein (Srcuel mit ihrem 3Befcn: ^a ift Keiner, ^er (5u [
fcs tue.

Der £j<£rr fdjauet com f^immel auf ber
|
ITtenfci^en Kinber,

Daii (Sr fel?e, ob 3eiTt<in& flug fei unb nadj
|
(Sott frage.

2(ber fie fini? 2l\le abgeroidjen unb alle
|

famt untüd^tig:
Da ift Keiner, bcr (Sutes tue, aud^

|
nidjt (Einer.

XDxü benn ber Uebeltäter fetner bas merfcn, bie mein Dolf freffen, ba^
|

fie fidj näljrcn;
2lber ben £j(Errn rufen

|

fie nid^t an?
Da

I

fürd^ten fie fid?;

Denn (Sott ift bei bem (Sefdjledjt ber
|
(Beredeten.

3br fd^änbet
|
bcs 2lrmen "Rat;

2Ibcr (Sott ift feine
|

guoerfid^t.

2ld] ba^ bie ßilfe aus §ion über "ssrael fämc unb bcr ^(£rr Sein gefongen Dolf ' erlöfete!

So tpürbc Idfob frötjiid] fein unb 3sracl I fid) freuen.
(Eljre fei . .

Pfalm 15: Bemabre mid], o (Sott;

Denn id) traue auf Didj.

pfalm {5 (tCon VI).

f)(£rr, u)er unrb tPotinen in Dei
j
ner Ejütte?

tDer trirb bleiben auf Deinem Ijei
|
ligen ^crge?

EDcr oiine Qlabel cinbergefjct I unb rcd^t tut;

Unb rebet bie tDabr
|

f^eit Don £jer3en.

IPer mit feiner §ungc nicf^t nerleumbet unb feinem 21ädjften fein
[
2Irges tut;

llnb feinen TJäd]
|

ftcn nidit fd^mäl^et.

IPer bie (Sottlofen für nidits ad^tet, fonbcrn etjrct bie (Sottes
|

fürd^ttgen;
IPer ibm felbft 3um Sdjaben

j

fd)U)öret unb tjälts.
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Wer fein (3eli) nid;t auf ^ji^ud^er üiibt, unö uimmr uid^t (Sefd)enfe iviöer ^en Un
|
fd)ulöi$en;

tDcr ölIS tut, 6er whi» n>obI bleiben.

»Ehre fei . .

pfalm IG: Su mir funb
Pen IPea lUni icben.

Pfalm t(i (Con I).

Be
j
wai^xe mtdj, (5ott;

I>enn tdi
;

traue auf Did].

3* habe ge ' faat 3u bem 13€rrn:

Du bift ja öcr ^(£rr, tdi nieifj i^on feinem (5u
|
tc außer Dir.

^In öen ^eiligen, fo auf €rbcn finb, unb
j
ben iicvrüchen:

2(n Denen bab icft all
j
mein (Sefallen.

Der 6(£rr ift mein
{
(5ut unö mein (Eeil

;

Du er
I

bältft mein «Erbteil.

Das £os ift mir gefallen
j
aufs £ieblidje:

lUiv ift ein fdiön
j
(Erbteil oiorbcn.

3d) babe öen ß€rrn alle
|

3cit cor 2Jugcn;

Denn <Er ift mir 3ur JJcd^tcn: fo ivcrbe
|
id\ feft bleiben.

Darum freuet jidi mein £jer3, unb meine <£Ii j
rc ift fröljlid];

2iudi mein ^leifd^ roirb
|

fidler liegen.

Denn Du irirft meine Seele nid^t ber
|
J^öIIc laffcn

llnb nidit 3ugebcn, bafj Dein I^eili
]

cjcr rcrroefc.

Du tuft mir funb ben
|
EDeg 3um £eben;

Dor Dir ift ^reube bie (^üUc unb licblid^ EPefen 3U Deiner ?Jed]
| tcn eojiglidj.

(Ebrc fei . .

pfalm 17: lleige Dein (D^x 3U mir,

Unb tjöre meine 2?ebe.

pfalm {7 (Con II).

ß<Err, ert^öre bie <Scred]tigteil, merfe auf mein
;

Sdireicn;

Pernimm mein (Bebet, bas nidit aus falfd^em IHun I be aef?ct.
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Sprid] Du in meiner
|
Sadqc

llnb fd^aue
|
Du aufs Kcd^t.

Du prüfcft mein ^er3 unb fietjejt nad^ itjm bes ilad^ts, unö läutevft mid^ unö fin&eft |
nid^ts;

3dj tiabe mir Dorgefet3t, öafe mein niunb nidjt foU ü
|
bertrcten.

(Ertjalte meinen (Sang auf Deinen
|

^ufjfteigen,

Da^^ meine Critte
|
nid^t gleiten.

3d7 rufe 3u Dir, bafj Du, (Sott, rooUeft midj er
|
I?örcn;

Zweige Deine (Dtixerx 3U mir, höre mei
|
ne 2\ebe.

BeiDcife Deine iDunbcrbare (Sütc, Du i^eilanb Derer, bie Dir oer
|
trauen

IDiber bie, fo fid| ujiber Deine redete
|
Ejanb fet3en.

Betjütc mid^ roie einen ilugapfel im I 2Iugc,

Sefdiirme mid| unter bem Sdiattcn Dei
|
ncr {Jlügel

Dor bcn (Sottlofen, bic m\d\ per
|

ftören,

Cor meinen ^einben, bie um unb um nad] meiner See
j
le ftetjcn.

3fjr £jer3 fdilie^en fie
|

3U,

ITiit if^rem tllunbc re
|
ben fie ftol3,

IPo ojir geljcn, fo umgeben fie |
uns;

3f?re klugen ridjten fie batjin, ba^ fie uns 3ur €r
|

i>e ftürsen.
3d| aber ipill fc^auen Dein 2intUt3 in (Se

|
redjtigfett;

3cl? anll fatt roerben, wenn idi eripadje, an Dei
|
nem Bilbe.

€l}rc fei . .

Pfalm 18: £j(£rr meine Stärfe, mein ^Jcls,

ITleine Burg unb mein €rretter.

pfalnt ^8 (Ion I).

^cr3lid^ lieb kab id) Didj, £j(£rr,J meine Stärfe;
E^<£rr, mein ^els, meine ourg,

|
mein Erretter.

ntein (Sott, mein ^ort, auf |
Den idj traue;

ITlein Sd^ilb unb E?orn meines
|
Ejeils unb mein 5djut3!
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3d) rufe an &cn £j€rrn, öen
j

ßodigclobten;

So xvexi>e ich von meinen ^ein
|
ben erlöfct.

Da mir anaft irar, rief idi ben l^Srrn an, uni> fdirie
,

ju meinem (5ott;

Da erhörte <£r meine Stimme oon Seinem Sempcl, unb mein Sdjreien fam oor 3bn..

(£r errettete midi con meinen
|

ftarfen v:feinben, [3U
j
Seinen 0bren.

Don meinen i^affern, bie mir 3u mächtig a>arcn,

Die mich übertpältigten 3ur §cit
|
meines Unglüds;

Ünb ber £j(£rr roarb mei
|
ne guoerficfjt.

Unb €r filterte midi aus ins 2öeite, <£r
|
ri^ mictj heraus;

Denn €r I^at
;
te £uft $u mir.

Denn alle Seine !Kechte hab . icf^ cor 2Iuaen,

llnb Seine (Sehote roerfe
j
ich nidit pon mir.

Bei i>tn Ejeiligen
|
bift Du beilig,

Unb bei ben <from ! mcn bift Du fromm;
Unb bei bcn 2^ei

j
nen bift Du rein,

Unb bei ben Derfehrcten bift
' Du üerfcbrct.

*

Denn Du bilfft bem
\
elenbcn Dolf,

Unb bie fjotjen 2lu
;

gen niebrigft Du.
Denn Du erleuci^teft

j
meine leucf^te:

Der ß€rr, mein (Sott, madiet meine
,
.finfternis lictit.

Denn mit Dir fann ich Kriegs
I
colf 3erfcfjlagen,

Unb mit meinem (Sott über bie ' ITtauer fpringcn.

(Sottes IDege finb oollfommen, bie Keben bcs £7(£rrn i finb burcfilöutcrt;

<2r ift ein Sciiilb 2lIIen, bie
|
3^^! pertrauen.

Denn wo ift ein (Sott,
}

oi?ne ber ß€rr?
0ber ein ^ort, ob

|
ne unfcr (Sott?

Du gibft mir ben Schub Deines Ejeils, unb Deine Ked^
|
te ftärfet mich; •

Unb tDcnn Du mich bemütigft,
|
machft Du micf^ grofe.

Du bilfft mir oon bem 3änfifcf]en Dolf, unb macfjcft mid^ ein ßaupt un
\

tcr bcn fjciben;

(Ein Dolf, bas id] nidit fann i te, bienct mir.

<£s gchordjct mir mit gebor , famcn (Obren;



y-i, öcn Kinbern öer ^frembc tjats tptber
,
mtdj gcfcbict.

Der £}<£vv lebet, unb gelo
j
bei fei mein £7ort;

Xlrtb erljoben iperbe bsr
|
(Sott meines E^cils,

Der micii errettet von meinen Jeinben, unb erböf^et mich aus Denen, bie fidi mt
|
ber mid? fehen'

Du tjilfft mir
j
von ben ^freplern.

'

' ' ^ '

Darum roill id^ Dir banfen, ^€rr, un
|
ter ben %iben,

Unb Deinem 21a
|
men lobjingen,

Der Seinem Könige groy
j

^cil bemeifet,
Unb HJol^Itut Seinem (Sefalbeten, Darib, unb feinem Sa i men ewxqlicb

€I?re fei . .

. = •

pfalm IQ: <£s ift_ feine Spradje nod^ Hebe,
i>a man nidjt Ijörtc itjrc Stimme.

pfoltn \9 (Con VII).

Die £?immel erjäbien bie
|
(Eljre (Sottes;

Uni) bie Defte nerfünbiget Sei
j
ner C>äni>e Wert

<£in Zaa
j
fagts bem anbern;

Unb eine ZTad^t tuts
j
funb ber anbern.

€s ift feine Spra
| die nodj 2?ebe,

J>a man nidjt ibre
|
Stimme tjöre.

3l?rc Sdinur geltet aus in alle £anbe, unb ibre 2vebe an
|
ber tDclt €nbe;

(Er bat ber Sonne eine Ejütte an
|
ifjnen gemadjt.

Unb biefelbe geltet beraus, wie ein Bräutigam aus
|

feiner Kammer;
Unb freuet fid^, n?ie ein ßc!b 3U ! laufen i>en XDeg.

Sie gebet auf an ?inem €nbe bes £?immels, unb läuft um bis irieber ' an fein *£nbe-
l\ni> bleibt ntdjts nor ibrer £jit

|

3e Dcrborgen. —
Das (Scfet5 bes f7<£rrn ift DoUfommen unb er

|

quicft bie Seele;
Das Zeugnis bes ß€rrn ift geroi^, unb mad^t bie Unnerftän ' biacn ipcife-

Die irefeble bes E?(£rrn finb rid^tig, unb er
j

freuen bas djety,
Die (Gebote bes V}<£xxn finb lauter, unb erleud?

|
ten bie 2(ugen.
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Die ^-fuidit öcs tj(£rrn ijt vcin, unö , bleibt etpiglid^;

Die 2?echtc &es tj^vrn finö ipaljrbaftig, alle
: famt aerecbt.

5te finb föftlidjcr öenn (Solö unö
j
ciel feines (Solo;

Sie fin& füßer öenn £jonig
|
unö £^onigfeim.

2Iud! tt>irb Dein Kned^t burdj
[

fie erinnert;

Unb iner fie bält, öer
j
bat großen £ol?n.

IDer fann mcr!en, wie . oft er feljlet?

Dcr^oibe mir bic rer boranen Jcblel
23ea>abre audi Deinen Knedit cor ben £toi3eii, öafj fie nidjt ü

j
ber mid} tjerrfdjen;

5o roerbe i6 obne Säbel fein, unb unfdmlbig bleiben gro
\

ger ITiiffetat.

i.a^ Dir rooblgefallen bie 2?ebe meines ITtunbes,

Unb i>a5 (5cfprädi meines ßerjens ror Dir, ^^(Err, mein ^ort unb i mein vErlöfer.

»£l?re fei . .

pfalm 20: Der 6(£rr erl)öre bidj in ber IXot,

Der Tiame bes (Sottes ~\afobs fdm^e öi*.

pfalm 20 (Son VI).

Der ß<Err erböro bidj
!
in ber ilot;

Der I^ame bes (Sottes ja fobs fd^ü^e bid?.

*£r fenbe Dir £7ilfe com
,

Ejeiligtum

l\ni) ftärfe Didj aus §ion.

<£r gebe Dir u^as bein Ejers bcgebret

Unb erfülle alle bei
\
ne jinfcbläge.

Wir rübmen, baf. Du uns bilfeft, unb im Hamen unfcrs (Sottes ujcrfen wix
\

panier auf;

Der fj(£rr gea»äbre bir alle ,
bcine Sitten.

IXun mcrfc i*, i>a^ ber £7(£rr Seinem (Sefalbcten bilft, unb erhöret ibn in Seinem beili gen

Seine reite ßanb hilft i geipaltiglidi. [£7immcl;

3ene nerlaffen ficb auf EDagen
|
unb 2\offe;

ißjir aber benfen an ben Zlamen bes £j(£rrn
j
unfers (Sottes.

Sic finb niebergeftür3t unb ! gefallen;

IDir aber ftchen
|
aufgcridjtet.
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ßilf, ^€ri-, bcm
|
Könige;

Unb erljörc uns,
|

ipenn mir rufen.

lEijre fei . .

pfalm 21

—

2G: l7<£rr, ber König freuet fidi

jn Deiner Kraft.

pfalm 2[ (Son VIII).

l7€rr, ber König freuet fid; in Deiner j Kraft;
Unb miefei^r fröl^lid] ift er über

)
Deiner £7ilfe!

Du gibft ii^m feines 4er3ens
|
a')unfdj;

ilnb ipeigerft nid^t was
\
fein lllunb bittet.

Denn Du überfd^ütteft ii^n mit gutem
|
Segen.

Du fe^eft eine gülbne Kro
|

ne auf fein £?aupt.

v£r bittet Seben oon
|
Dir:

So gibft Du ilim langes ieben immer
|
unb erpiglid],

€r i?at grofee €tire an Deiner
|
^ilfc;

Du legcft £ob
[
unb Sdjmud auf itjn.

Denn Du fe^cft il^n 3um Segen
|
euiiglidj;

Du erfreueft if^n mit ^^reube cor
|
Deinem 2lntlig.

Denn ber König I^offet auf ben
\
£j€rrn

Unb ipirb burd^ bie (5üte bes £}ö<i\
|

ften fcftbleiben.

Deine £?anb roirb finben alle Deine
|

«feinbe;

Deine JJed^te xpirb finben \ bie Didj ijaffen.

Denn fic gebadeten Dir Uebels 3U
|
tun;

Ilnb mad^ten 2lnfdjläge, bie fie nid^t fonn i ten ausfüi^ren.

l7<£rr, erijebe Didj in Deiner
|
Kraft;

So u^oUen toir fingen unb lo 1 ben Deine Uladjt.

*£t)re fei . .
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pfalm 22 (Zon II).

lllein «Sott, nifin (Sott, a^aruui haji Du mich per i laffenT

3* beule, aber meine Ejilfe '.

ift ferne,

illein (Sott, bes dages rufe td\ jo antiportejt I)n niitt;

ilnb bes iuiÄts fcbiretae ich audi nidn.

^iber I>u bift beilig,

Der i)u ix>obneft unter bem tob jsraels.

ünfere Däter boffeten auf Didj;

Ilnb öa fie boffeten, balfeft Du
\
ibncn aus.

^n Dir fdirien fie unö ipurben er
\
rettet;

Sie boffeten auf Did> unb liurben nidjt
;

}u Sdjunöen.
~\>t» aber bin ein IDurm unb fein

;
lUenfdi,

*£in Spott ber £eutc unb Dera*
;

tung bes Tolf«.

^ille, bie midi feben, fpotten m.ein;

Sperren bas lliaul auf unb fdjüt i
teln i>en Kopf:

,5r flage es bem ßvErrii, Der bclfe ibm
;
aus

Unb errette ibn, bat €r iuft 3U il^ml"

fei nidit ferne non mir, benn 2ln<x)t ift
|

nabe;

Denn es ifi bie Fein belfer.

~\di bin ausgefdiüttet ane IPaffer, alle meine (Sebeine b^ben fid] 5er trennet;

lUein 6er5 ift in meinem teibe n?ie 3er
\

fdimol3en IDadjs.

llieine Kräfte finb certrocfnet mie eine Sdierbe, unb meine §unae flebt an meinem <Saumen;
Unb Du legeft mid) in öes , Cobes Staub.

Denn bunbe baben midi umaeben, unb ber Böfen Kotte iiat midi um ringt;

Sic baben meine ^anbe unb ^üfee ]
burdigrabcn.

j»di fann alle meine (Sebeine 5äblen;

Sie aber fdiauen unb feboii ihre £uft an mir
Sic teilen meine Kleiber

\
unter fidi,

Unb tt>erfen bas $os um 1 mein <Sewanb.

2lber Du, £i(£Tr, fei nid^t
,
ferne;

Ifieine Stärfe, eile mir 3u belfcnl
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(Errette meine 5eelc Dom
j
Sd^tpert,

IHcine einfame Dort
{
ben ^unben!

3d] lüill Deinen TJamen prebigcn meinen
|
Brübern;

3d| tDtU Did] in ber (Semei
]
ne rüfjmen.

Penn €r fjat nidit perachtet, nodi perfdimäbet bas €lenb bes 2Irmen, unb Sein 2lntli^ por

Uni) i)a er 311 2k^ fd?rie,
j
tjörte (£rs. [ihm ni*t rer | -borgen.

Pidi a)ill id; preifen in ber aro^~en
j
(Semeinc;

3d^ roill meine (Selübbe be3ablcn Por bencn, bie 1 3^" fürd^ten.
Die (Elenben follen efjen, ba]] jie fatt iperben; unb bic nadj bem £7(Srrn fragen, luerben 3^^"

(Euer 5er3 foU ea?ig
: lid) leben.

'

[
I preifen.

(Es tperben gebenfen unb fid; 3um Ej€rrn befcljren aller IDelt
|
€nbcn,

Unb üor 3^Tn anbeten alle (5efd)Ied^ter
|
ber Ejeiben.

Penn bes ^^(Errn ift bas
j
Heid];

Unb <£r berrfdjet unter
|
bcn ßetben.

»Er ujirb einen Samen baben, ber 3^Tn
\
bienet;

Dom ß(Errn tyirb man perfünbigen 3U i Kinbesfinb.
Sie werben fommen unb Seine (Seredittgfeit prebigen bem Polf, bas ge boren irirb.

Daß (Ers
|

getan Ijat. '

€bre fei . .

pfalm 23 (Ion VI).

Der ^<£rr ift |
mein £jirte;

mir
j

rvxxi) nidjts mangeln.
»Er n?cibet mid| auf einer grü

|
nen 2lue

Unb fül^ret midi 3um
\

frifd^en IPaffer.

€r erquiöct mei
|
nc Seele;

€r führet midi auf redjter Strafje um Seines i Tcamens ujillen.

Unb ob id] fdion roanbcrtc im finftern üal, fürd^te id; \ fein Unglüd;
Denn Du bift bei mir, Dein Steden unb i Stab tröftcn midj.

Du bereiteft Por mir einen Sifd) im 2lngefid)t mei
1
ner ^einb;;

Du falbeft mein I^aupt mit ®el unb fdjen
| feft mir poU ein.
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(Sutes unö J3armljcr3i9feit toeröcn mir folgen mein
i

£cbcn lan$; • '" *: -

'
'

Unb roeri-e bleiben im Ejaufc bes
;
ß€rrn immerbar.

€l)re fei . .

pfalm 24 (^on VII).

Bic (Erbe ift bes ß€rrn, unb
|
was örtnnen ift;

Der «Erbbobcn, unb
j
was brauf roofjnet.

Denn (Er bat ibn an bie ITtce [xe gegrünbct,

Unb an ben IDaf
|
fern bereitet.

3Ber ipirb auf bes i3<£rrn oerg geben?
Uni> wer »pirb fteben an Seiner bei \ Itgcn Stätte?

Der unfdiulbigc d>'ani>e bat, unb rei ! nes ßcr^cns ift;

Der niäjt £uft iiat 3U lofer £ebre, unb fcbrpö ) rct nid^t fälfAIicb:

Der rDtrb bcn Segen com
[
BtEvrn empfaben

Unb (5ereditigfcit con bem
;

(Sott feines ßeils.

Das ift bas (Sefdjicdit, bas nadj 2*^ja fraget;

Das ^a fudiet Dein <(nt Iit3, (Sott 3afobs.
llladjet bie Jlbore rrcit unb bie Cbüren

|
in ber IPelt bo*,

Daß ber König ber €b
|
ren ein5iebe!

IDer ift berfelbige l{ö nig ber (£bren?

€5 ift ber £}<£ix, ftart unb mäd^tig, ber Ej(£rr, mädjtig im Streit,

niadiet bie iXbore tpeit unb bie CEbüren j
in ber UJelt bo6,

DaB ber König ber €f?
\

ren einsiebe I

IPer ift berfelbige Kö
|
nig ber (£brcn?

€s ift ber ^<Err gebaotb: (£r ift ber Kö
\
nig ber (Hbrcn.

^£bre fei . .

pfalm 25 (Con VI).

llad) Dir, üi<S.xv, rer
[
langet midj;

nicin (Sott, id] 1 l?offe auf Dieb.

ia^ midi nid^t 5U Sdian
|
ien u^crbcn,

Da9 fidj meine ^exnbc nidjt freu ' en über mid?.
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I>rnn feiner loirö 5U Sdianben, öcr
j
Dein harret;

2ibcr 511 £cf^an^cn muffen fie tperbcn, bxe Iciditferti i aen gerächter.

fiSrr, 5cige mir Dci I ne tDcgc;

Unö lel^re mio]
|

Deine Steige,

"cite midi in Deiner IPabrbcit, unb
|

lelirc mid^;

Denn Du bift ber (Sott, Der mir bilft: täalid]
1

tjarrc id) Dein,

•-^ebenfc, B(£vx, an Deine <3arml5er3igfeit unö an Dei
|
ne (Sütc,

Dic'con ber EDelt tjer I gcmefcn finb.

(Bebenfe nid)t ber Sünben meiner 3u9£nb unb meiner Uebcr
!
tvetungcn;

C5ebenfe aber mein nadi Deiner Barmberjigfeit um Deiner ®ütc iDillen.

Der B*£rr ift
i

gut unb fromm;
Darum untertpeifet <£r bic Sünber ! auf bem IDegc.

€r leitet bie (2
|
Icnben redjt;

Uni> letjrct bic €Ien
j
ben Seinen 2Beg.

Die n)cgc bes ^(Srrn finb eitel (Sütc I unb IPai^rbcit

Denen, bie Seinen Bunb unb §eug
j niffe halten,

lim Deines Ilamcns I roillen, Ej<£rr,

Sei gnäbig meiner IlUffctat,
|
bie ba groß ift.

IPcr ift ber, ber bcn
\

^€rrn fürd^tet?

<£r ir>irb il?n unternieifen
j
bin heften U)eg.

Seine Seele rcirb im (Su
|

ten ipobncn;

Unb Sein Same trirb bas ' i:inb bcfit3en.

Das (Sebcimnis bes Ej<£rrn ift unter Denen, bic
\
3^" fürd^ten;

Unb Seinen Bunb lä^'t
j
(£r fic tpiffen.

IHeinc 2(ugen fehen ftets
]

3U bem EicErrn;

Denn (£r mirb meinen ^u^ aus bem
]
Xle^e jtefjen.

Wenbe Dich 5U mir, unb fei
|
mir gnäbig;

Denn idi bin ein
1

fam unb elenb.

Die 2lngft meines ßer ! jcns ift groß;

^ühre mid^ aus
|
meinen Zlöten!

Siehe an meinen 3<3Tnmer
|
unb (Elenb,

Unb pcrgib mir alle ! meine Sünben!
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Siebe, ?df5 meine ^einöe
]
fo piel )l^^,

Hub l>affcn
j
midj aus .freud.

J3cirabic meine Seele, unt» er • rette mtd);

Saß mid] nid^t 311 Sdianben tocrben, i>enn id] \ traue auf Did|.

Sdjied)! unö redjt, öas be ! bäte mid^;

Denn
j

td^ barre Vc'm
(ßott, evlöfe

I

3srael
2lus a\

i
ler feinev Tiotl

<£hxe fei . .

pfalm 2<1 (Ion VI).

E^(£rr, fdjaffe mir Kedjt, benn td) bin
] unfdjulöig!

3d? {?offc auf &en £7<£rrn, 5arum a^erbe
|
id^ nid]t fallen,

prüfe midi, EjCErr, unb cer
\

fud^c midj;

fäutcrc meine Tlie
|

ren unb mein £?er3.

Tenn Peine (ßüte ift cor mci
)
nen Jlugcn,

Unb id^ roanble in 1
Deiner IDaf^rf^eit.

3d? fi^f "i*t bß' ^^^ ei
I

teln £cuten,

Unb ijabc nid^t (Semeinfdjaft
|

mit ben ^alfdien.

3d? fjaffe bic Derfammlung ber Bos
]
fjaftigen,

Unb fi^e nid^t bei
j
ben (Sottlofen.

3dj njafdie meine ^änbe
(
in Unfdjulb,

Unb fjalte midj, E^CErr, 3U
|
Deinem 2ntar;

Da man boret bic Stimme
|

bcs Danfens,
Unb i>a man preöigt alle \ Deine IDunber.

£7€rr, idj fjabc lieb bie Stätte Dei
|
ncs E^aufes

Unb ben (Dxt, ba Deine I (£l^rc rpofjnet.

Haffe meine Seele nid]t Ijin mit I ben Sünbern,
llodi mein £eben mit ben

|
Blutbürftiaen;

IDcld^e mit böfcr Südc
|
umgeljen,

Unb ncf^mcn
]

gern (ßcfd^cnfe.
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jdj aber u?anblc
|
unfcfjulbtg;

(Erlöfc mid^ uni)
|
fei mir gnäbig!

ITiein ^u% ge
|

tjet ridjtig;

2>d} wiü Did} loben, ^€rr, in öen I Derfammlunacn.
(El^re fei . .

pfalm 27. 28: Der £?€rr

3ft meines Gebens Kraft. " =''.

Pfalm 27 (Son I).

Der Ej<grr ift mein Sid^t unb mein f7eil; cor tcem foIUe
|

id^ midj fürd^tcn!
Der l7<Err ift meines £ebens Kraft; cor tocm foU |

te mir grauen!
So bie Söfen, meine 9öiberfad^er unb ^^einbe, an midi n^oUen, mein

|

^leifd) ju freffen,

ITtüffcn fie anlau
|

fen unb fallen.

IDcnn fidj fd^on ein ^eer u?iber midi legt, fo fürd^tct fid^ bcn
|
nod? mein £7er3 nid^t;

IPenn fidj Krieg anber mid^ erl]cbt, fo rerlaffc
|
id^ midi auf 3^?^!.

^Eins bitte id^ rom EjcErrn, baf3 ii'dt
|
te id; gerne:

Daf^ id^ im fjaufe bes P/(£rrn bleiben möge mein Seben lang, 3u fd]auen bie fd^önen
(5ottesbienfte bes ]^(£rrn, unb Seinen üempel

|

ju betrad)tcn.

Denn (£r bcdt midj in Seiner tjüttc
|

3ur böfen §eit,

(Er Derbirget mid) t]cimlid| in Seinem (Segelt unb erböl^et mid^ auf
|
einem Reifen;

llnb mirb nun erl^öl^en mein I^aupt über meine ^feinbe,
|
bie um mid] finb;

"

So rpiU i&i in Seiner Ejüttc £ob opfern,, id) mill fingen unb lob
j

fagen bem 6€rrn.
C?(£rr, tjöre meine Stimme,

|
u?enn id^ rufe;

" •

. -

Sei mir gnäbig unb
j
crijöre midj.

IHcin Ejerj l^ält'Dir por Detn IPort: „3br follt mein
I

^rntlitj fud^en."

Darum fud^e idi and\,
\

Ej€rr, Dein 2lntlit5. "
Derbirg Dein 2Intlit3 nid^t Dor mir, unb rerftof?e .nid?t im gor

j
nc Deinen Kn^djt;

Denn Du bift meine Cjilfe; laft mid] nidjt unb tue nidjt pcn mir bie ßanb
|
ab, (Sott,

Denn mein Dater unb meine Umtter
|
uerlaffen mid^; '

[mein ^öil!
iJtber ber

j
F}<Zxx nimmt mid) auf.

...
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£j€rr, tpcije mir Deinen IPeg unö leite mid^ auf \
lidjtiget öatjn

Um meiner
|
j^ein&c loillcn.

<5ib mid] nidjt in öen iDillen
j
meiner ^eint>e;

Denn es jtefjen faljdie geugen u)iber midj unb tun mir Un
;
red^t ol^ne £d]eu.

3d? glaube aber öod), baß idj fetjen iperbc bas
|
(Sute bcs £j€rrn

jm £anbe ber
1
£ebenbigen.

Ejarre bes ^€rrn!
Sei getrojt unb unoerjagt, unb

j
t^arre bes lfj»£rrn!

&je fei . .

pfalm 28 (Con IV;.

lUenn idj rufe 3U Dir, £j€rr, mein £jort, fo fdjtoei
|

ge mir nidjt;

2luf ba^ nidjt, wo bu fd^rocigeft, id] gleid^ irerbc bcnen, bie in , bie (Svube fabien.

^öre bie Stimme meines ^lebens, roenn id^
\

yd Dir fdjreie.

IDenn id) meine ßänbe aufbebe 5U Det
|

nem beiligen Cpor.
§eud^ mid^ nid^t bin unter bcn (Sottlofen unb unter hen

|
Uebcltätern,

Die freunbltd) rcben mit ibrem Itäd^ften, unb baben
|
i3öfes im f^erjen.

Denn fie tuoUen nid^t adnen auf bas (Tun ies l7(£rrn, nodi auf bie IDerfe
|
Seiner ^änbc.

Darum u)irb <£v fie 3erbredien
|
unb nidjt aufbauen.

(Belobet
|
fei ber £)<£rr;

Denn (Er ijat erböret bie Stirn 1 me meines (Jleijcns.

Der ß(£rr ift meine Starte unb mein Sdiilb, auf Z^n ijoffct mein i)ev^, unb mir
j ift geiiolfcni

Unb mein I^er3 ift fröblid^, unb id^ ujill Zs^t^ ^an
1
f^n init meinem £icb.

Der ^(£rr ift j
iijrc Stärfe;

(£r ift bie Stärfe, bie Seinem
|
(5efalbeten Ijilft.

^ilf Deinem Dolf, unb feg |
ne Dein €rbc;

Unb meibe fie, unb e'rljö
j

i\e fie eupiglid^!

(Eljrc fei , .
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pfalm 26). 30: Vetet an öcn £j(£iTii

3m IjciUgen Sd^mucf.

pfaltn 29 (Con VII ).

i?iin^et tjer öcm ^€rrn, itjv
j
(5ewaltxqen,

Bringet Ijcr bem £j<£rrn (Etj
|
re unb Stärfe!

Bringet bem £j€rrn bic (Etjrc
j

Seines liamens;
Betet an ben ^€rrn in

j
Ijeiligcm Sd^mucf!

I)ie Stimme bes £j(£rrn geltet ü
|
ber ben iD3affern;

Der (5ott ber €ljren bonnert, ber ß(£rr über
|

grofjen IPaffevu.

Die Stimme bes ]^*£rrn
|

getjet mit ITiadit;

Die Stimme bes Ej€rrn
|

geltet l^errlicf].

Die Stimme bes £j€rrn 3er
|
bricfjt bie gebern.

Der £7(Srr 3erbrid]t bie gebern
|
im Libanon.

Die
I

Stimme bes ^€rrn
Sprütjet

I

<^eucrflammen,
Die Stimme bes Ej€rrn errc

j

get bie IDüfte;

Der £j(£rr erreget bic
|
IDüfte Kabcs.

Die Stimme bes ^€rrn erreget bie I^inben, unb entblö
|

fect bie IDiilber

Unb in Seinem CEempel fagt ^iixn
|
2lUes €i?re.

Der ^(£rr fitjet, eine Sintflut
|
an3urid)ten;

llnb ber ^(£rr bleibt ein König
|
in (Emigfeit.

Der ^(£rr wivb Seinem
|
Dolf Kraft geben;

Der £j(Err roirb Sein Polf fea |ncn mit ^rieben.
(Ei^rc fei . .

pfalm 30 (Con VII).

3ctj prcife Did], £}(£xx, benn Du tia\t
|
micfj erljöt^et

Unb läffeft meine (^einbe fid] nidjt ü
|
ber midj freuen.

^<£rr, mein (Sott, i>a
J
idj fd^rie 3u Dir,

Illadjteft
I

Du midj gcfunb.
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3l?r ijeiligen, lob
|

fin<jct Öem ^€rrn;
Danfet, unb prcifct Set

|
ne E^ciligfett!

Denn Sein §orn iDdl^rct einen Jiugenblid, unö lebenslang
Den ilbenb lang iräl^ret bas IDeinen, aber bcs IHor

3ct} aber fpracfj,
|
ba mirs woi^l ging:

3d? tnerbe nimmermebr bar
|
nieberlicgen.

Denn, £j€rr, burdj Dein lDoi?IgefaIlen batteft Du meinen
|

ilber ba Du Dein Jlntlitj cerbar
|

geft, erjdiraf id^

§u
1
Dir, £j€rr, rief idj,

Unb bem ^(£rrn
j

f leitete idj:

t7<£rr, l^örc, unb
j
fei mir gnäbig!

l7€rr,
j

fei mein ßelfer!

Du baft mir meine Klage cerroanbelt in
j
einen Heigen;

Du i^aft mir meinen Sad ausge3ogen unb mid) mit ^reu
^luf ba^ Dir lobfinge meine €l^re, unb nidjt

|

ftiUe roerbe.

^<£rr, mein "(Sott, idj ipill Dir banten
|
in €tpigfeit.

€l?re fei . .

Seine (Bnabe;

gens ift (5^reube.

Berg ftarf gcmadjt;

be gegürtet;

pfalm 31. 32: «Errette mid|

Durdj Deine (ßeredjtigfeit.

pfalm 5\ (Zon IV).

i7€rr, auf Did^ traue id^, lafe midj nimmermehr 3u
|
Sdianben roerben;

(Errette mid^ burdj Dei
[
ne (Seredjtigfeit.

neige Deine 0i?ren 3u mir, ei
j
lenb ijilf mir!

fei mir ein ftarfer ^els unb eine Burg,
|
t)a^ Du mir b^Ifeft!

Denn Du bift mein ^els unb
|
meine Burg;

Unb um Deines 21amens roillen upoUeft Du mid|
|
leiten unb fülircn!

Du uJoUeft mid) aus bem He^e sieljen, ba^ fie mir ge
|

ftellet haben;

Denn Du bift meine Stärfe.
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3n Deine l^cinöe befet^ie idi
,
meinen (Seifi;

Du t^aft midi erlöfet,
|

^€rr, Du treuer (5ott.

3d? freue mid^ unb bin fröfjlid] über Deiner (Süte, ba)^ Du ntein (£ i Icnö anfietjcft,

Unb erfennejt meine 1 Seele in ber Hot;
Unb überijibft midi nid^t in bie £jän

j

be bcs ^einbes;

Du ftelleft meine ^ü
j

ge auf ireiten Kaum.
l7<£rr, fei mir gnäbig, benn

j

mir ift anaft;

ITieine (Seftalt ift nerjallen Dor (Trauern, ba5u meine
i
5eele unb mein £eib.

Denn mein £eben bat abgenommen por Betrübnis, unb meine
|

§eit cor 5euf3en;

meine Kraft ift »erfallen oor meiner llliffetat, unb meine (Sebei
|
ne finb Derfdjmadjtef.

(Es gctiet mir fo übe!, i>a^ xdi bin eine grofje Sdimad] u^orben meinen iladibavu unb eine

Sdjeu mei
|
ncn Derroanbten;

Die midi fcljen auf ber (Saf
|

fe, flieben cor mir.

irietn ift oergeffen im l^er^en, tpie
j
eines Soten;

jd} bin iDorben n^ie ein
|

serbrodicn (5efäß. ,

^ -

Denn id) bore, une mid] Ciele fdjeiten; Sdirecfen ift um unb um; ••'' «••

Sie ratfdjiagen mit einanber über midi unb bcnfen, mir bas
|

Seben 311 nel^men.

jd] aber, (5ott, bof
|
fe auf Didj

Unb fpre j
die: Du bift mein <5ott.

ITtcine §eit ftcbet in
|
Deinen l7änben.

^Errette mid; con ber L^anb meiner ^fcinbe unb von Denen,
j
bic midi perfolgen.

Saß leudjten Dein 2IntliQ über
j
Deinen Kned^t;

E^ilf mir
|
burd] Deine (Süte!

IDie grofe ift Deine (Süte, bie Du üerborgeu l^aft für bie, 1 fo Didj fürdjten,

Unb cr3eigeft cor ben £euten Denen,
|
bic auf Did^ trauen!

Du nerbirgeft fie i^eimlid^ bei Dir oor 3e
|
bermanns ürot,;

Du cerbecfeft fie in ber t^ütte oor ben
\
sanfifdjen jungen.

(Selobt
I

fei ber £)(£rr,

Daß (£r bat eine uiunberbare (5ütc mir betpiefen in
|
einer feften Stabt.

Denn id^ fprad^ in meinem gagen: 3^? ^'^x pon Deinen 2Ju
j

gen pcrftofjen;

Dcnnod] böreteft Du meines ^lel^cns Stimme,
|
ba idi 3U Dir fd^ric.
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Siebet öen ^€rrrt, alle 5ei
j
nc fjeiltgenl

Die (Släubiaen behütet ^er r7<£rr unb oergilt reichlich Dem, 1 bcr ßodimut übet.

Selb getroft unb
;
unDer3agt

2lüe, bie ihr t»es ^€rrn harret.

<£brc fei . .

pfalm 32 (Con I).

IDobl Dem, bcm bie Ucbertretungen 1 cergeben finb.

Dem öie Sünbe ' beberfet ift!

9BohI bem ITlcnfchen, bem ber 6<£rr bie ITtiffctat ' nicbt 3urcctjnet,

3n bes
I
(5eift fein ^alfcf^ ifti

Denn ta idis xvoü \ te pcrfcfirpeigen,

Derfchmachtetcn meine (Sebcine burd) mein
; täglidi £jculen.

Denn Deine E^anb ir>ar Sag unb Ziacht fcbiüer auf mir, i>a^ mein Saft [
oertrorfnetc,

ITie es im Som
[
mer bürre rrirb.

Darum befanntc ich Dir meine Sünbe unb perhehlte meine ' lUiffetat nicht;

3ch fprad): 3* ^^U ^^^n 6€rrn meine Uebertrctungcn bcfcnncn. Da rcrgabft Du mir
bie irtiifetat i meiner Sünbe.

Um bes willen toerben alle ßeiligcn 3U Dir beten i 3ur redeten ^cit:

Darum, trenn große EDafferflutcn fommen, roerben fie nict)t an ^iefelbigen gelangen.

Du bift mein Sd^irm;
Du mirft mich por 2Ingft behüten, i)a\] ich errettet gar froh ' lieh rühmen fann;

3d) mill bich untertoeifcn unb bir bcn IDcg 3eigen, ben ' bu iranbein follft:

3d> ipiU bich mit IHeinen
|
2Iugen leiten.

Der (Sottlofe
|
hat piel plage;

IDer aber auf ben ßtSrrn hoffet, bcn mirb bie <5ü i tc umfahen.

.freuet euch bes fi<Errn, unb feib fröhlid), ' ihr (Screchten:

Unb rühmet, al • le ihr .-frommen.

(Ehre fei . .
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Pfalm 33. 34: Die ^frommen
Sollen 3hn fdjön preifen.

Pfalm 33 (Con VIII),

vjreuet eucfj öes ß<Errn, tl?r (5c
j
redjtcn;

Die frommen fol
|
len 3bn preifen.

Danfet öem l^CErrn, mit ! Warfen,
üni) lobfinget 3bm auf öcm pfalter i pon jcbn Saiten

Singet 2km ein neues
j
£ieö;

madits gut auf Saiten
j

fptel mit Sdjalle
Denn bes Ej(Srrn CDort ift ipabr

| Ijaftig;
llnb was (Er 3ufaget, bas

|
hält €r aetpife.

«r liebet (Sercdniafeit unt) (Sc riefet;

Die €rbc iff doU bcr
| (Siitc &es Ej(£rrn.

Der ^immel ift burdjs IDort bes £>€rrn ge I macftt,

^„r v>,""^ '^^ ^'^*" ^^^"^ ^^^^f ^^" <Scift
!
Seines ITcunöe^.

2IUe IDelt fürdjte ben
|
Ej€rrn;

Unb üor 3f?m f*eue fid^' 2IUes iras auf bem <£rb boben roobnetDenn fo i£r fpncfot, fo ge
|
fcfjiebts;

So (£r gebeut,
j fo ftebets ba.

Der ^(£rr mad^t 3uni(ijte ber Beiben
|
2?at,

Unb tt^enbet bie (Seban
{
fen ber Dölfer

2Iber ber "Rat bes Ej€rrn bleibet I einiglicb;
Seines £7er3ens (Seban I fen für unb für.

IPobl bem Volt, bes (Sott ber ! B(£rr ift;

Dem r>oIf, bas €r 3um'€rbe
! crtoäfjlet bat'

Der 6(£rr fd?auet com
|

^immel,
Unb fiebet aUer

|
mcnfd^en Kinbcr.

Von Seinem feften
\
Sbrone

Siebet €r auf 2lIIe, bie auf <£rbcn roobnen.
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»£r lenfet it?nen 2lUen öas i ^er3;

€r mcrfct auf alle
[

ifjrc IPerfc.

^Einern Könige tjilft nicht ieine arofee j
ITiadU;

€in Kicfc ipirö nid)t errettet bur* fei ne große Kraft.

Siebe: bes ^(£rrn 2luge fiebet auf Die, fo 3^^"
i

fürchten,

Die auf Seine
|

(Süte Ijoffen;

Dafe €r iljre Seele errett« com
j

21o&e

Unb ernäbre fie |
in öer ücurung.

Unfre Seele barrct auf bcn
I
£j<£rrn;

€r ift unfre
|

^ilfe ünb Sdjilb.

Denn unfer Hjcr3
I freuet fid^ Sein

Unb roir trauen auf Seinen bei
j
ligen Flamen.

Deine (Süte, £j<£rr, fei
|

über uns,

EDic tpir
| auf Didj Ijoffen.

€t}re fei . .

pfalm 34 (Con I).

3dj loill öen £}(£xxn lo
|
bcn alle3eit;

Sein fob foll immerbar in mei ncm IHunbe fein.

IHeine Seele foll fi* |
rübmen bes £i(Errn;

Va^ es bie (Elenben fjören,
i

unb ficii freuen,

preifct
I
mit mir i}en £j(£rrn,

Ünb laßt uns mit einanber Seinen Tla
[
men erljöl?en.

Da \d\ ben fSiErrn fud)te, anttpor tete *£r mir,

Unb errettete mici^ aus al
j
ler meiner ^Jurcbt.

lDclct)e auf 3bn fei5en, bie irer • ben erquicfet;

Unb ibr iingefidit tpirb
{

nidjt 3U Sct^anben.

Da biefer (£lenbe rief,
]
borte ber ^<£rr,

Unb t^alf ibm aus allen ' feinen llöten.

Der (Engel bes ^€rrn lagert fici] um Die ber, ; fo ibn fürdjtcn,

Unb tjilft ihnen aus.
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Sdimecf t unö feljet, ir>ie frcunö |
lid) öer licEir ijt

;

IDob! I)em, ber
|
auf 3ljn trauet!

^^ürcbtet ben £7€rrn, itjr Sei
]
ne ^eiligen;

Denn bie 3^^^ fürdjtcn, f^aben
|
feinen ITtange!.

Cetebe muffen bar
j
bcn unb bungern;

2lber bic ben ^(£rrn fud]en, l^abcn feinen ll'tanael an ix
\

i^eni) einem (Sut.

Kommt i?er, Kinber,
|
Ijöret mir 5u; »

3di wiü eiidi bic <^urdit ! bes ß(£rrn iebren.

IDer ift, ber
j
Seben begcl^rt,

Ünb gerne gute
|
Sage bätte?

Bctfüte beine §un
|

gc cor Böfem., _
Unb beine üppen, bafj fie

|

nid)t a.rug reben.

£a|5 vom Sojen, unb \ tue (5utcs;

Sudje ^rieben, unb
|

jage ibm nadi.

Die 2Iugen bes £j€rrn merfen auf
|

bic ©erediten,

Xinb Seine 0t^ren
j
auf ii^r 'Sd)reien;

Das 2Intlit5 aber bes I3*£rrn jtebet ipibcr Die,
|
fo Böfes tun,

Daf, €r ibr (Sebäd^tnis ausrotte
|
ron ber €rbe.

IDcnn bie (Scredjten fd)reien, fo |
boret ber ^(£rr,

Unb errettet fie aus
]

all itjrer Xiot.

Der ti^rr ift nabc bei Denen, bie 3erbrod^
i

nes Cjersens finb,
' Unb ijiift Denen, bie jcrfdilagen i (Semüt baben.

Der (Beredete
\
mu^^ uiel leiben;

2lbcr ber ß^Err Inift iljm
|
aus bem 2lUen.

(gr Wvoaiixet iljm alle fei |
ne (Sebeine,

Dafj ber nid)t eins
|

3erbrodien tpirb.

Den (Sottlofcn u>irb bas
j
Unglüd töten,

Unb bie iien (Seredjtcn i^affen, u?er
|
bcn Sdjulb baben.

Der ^(£rr erlofet bie Seele
1
Seiner Ktiedite;

' Unb 2IÜe, bie auf 3^^" trauen, iperben fei
|
ne Sdjulb tjaben.

€tjre fei . .
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Pfalm 5ö. 36: Streite

EPt^cr meine ^einbe.

pfalm 35 (Con im.

Ej€rr, tjaörc mit ! meinen £jabrern;

Streite miber meine
[
^eftreiter.

*£rgrcife ' Sdiilb itnb tDaffen,

Unb macbe Did: auf, mir ' ju belfen.

^üde ben Spieß, unb fd>üt-e mid^ ipiber mei ne Derfolger I

Sprid^ 3U meiner Seele: 3* ^i" ^^' ' "^ Ejüfc.

Denn fie haben mir obnc Urfadie geftellet ibr Iteti, ' 5u rerbcrben;

Unb baben obnc llrfad^e meiner Seele (gruben ?u ' geriditet.

^(ber meine Sec!e müifc fidi ' freuen bes ß(£rrn,

Unb fei fröbli* über Sei
]
ner ßilfe.

2Üle meine (ßebeine muffen fagcn: 6€rr, rcer ift
' Deinesgleidien?

Der Du ben €Ienben errctteft oon I^em, bcr ibm ^u ftarf ift, unb ben (Elenbcn unb Firmen

ron fei \
nen Käubern,

(Es treten free
|
le jungen auf,

.

Die 3eii^en mid>, i>es i* nidjt ' f*i'.'big bin.

Sie tun mir 2lr I ges um (Sutes,

ITcid] in tjer^elcib ' iu bringen.

£j(£rr, ipie lange millft I Du 5ufcbcn?
(Errette bo* meine Seele aus ihrem Cietümmel.

3d) will Dir banfen in ber gro ' ^en (Semeine,

Unb unter riel Dolfs roitl idi ! Di* rühmen.

€afe fid> nid^t über mid) freuen, bie mir un ' billig feinb finb,

iloch mit ben 2Iugen fpotten, bie midi ohne Urfa i che baffen I

Denn fie traditcn '. SdiaSen ]u tun.

Unb fud)en falfdie 2Inflagen tpiber bie Stillen ' im €anbe;
^€rr, Du fie I hcfts, fdiipeige nid>t;

ß(£rr, fei nidit fer |
nc Don mir!
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^(£rr mein (Sott, rid^te mtcfi na&i Deiner
\

(Seredjtigfeit,

Da^ fie fidj über mi&i
|
nidjt freuen,

fa^ fie nicf^t fagen in ifjrem ^er3cn: Da, ba\
|
bas rooütcn wxx;

£a^ fie nid^t fagen: IDir Ijabcn tf?n
|
rerfdjiungen.

2?ül?men unb freuen muffen fid), bie mir gönnen, bafj id^
|
redjt beljaltc;

Unb immer fagen: Der £j€rr fei Ijod^gclobt, Der Seinem Kned^
|
te mot?I wxU.

Unb meine gunge foll reöen von Deiner
|
(Sered^tigfeit,

Unb Did) tag
|

lid) pretfen.

(gfjrc fei . .

pfalm 36 (Coit IV).

€s ift aus (Srunb meines £^er3ens non ber (Sottlofen IPe \ fen gcfprod^cn;

Dafe feine (Sottes
|

furd^t bei if?ncn ift.

Sic fd^mürfcn fid} untcrcin
|
anber felbft,

Da^ fie itjre böfe Sad^e förbcrn unb anbc
|
rc oerunglimpfen.

2ZUc il^re 5D3orte finb fd^änblidj
|

unb erlogen;

Sie laffen fidj aud^ nid^t rpeifcn, i>a^
\

fie (ßutes täten;

Sonbern fie tradjten auf ihrem £a
|

ger nadj Sd^aben,

Unb ftebcn feft auf bcm böfen U)cg, unb
]

fd^eucn fein 2Irges.

^€rr, Deine <Süte reidjt, foiDeit ber
|
Ejimmel ift;

Unb Deine IDabrtjcit, fo n?eit
|
bie IDoIfcn gelten.

Deine <5ered}tigfcit ftetjet tpie bie Serge (Sottes, unb Dein Hed^t toic eine
|

gro^e Q^icfe;

£j(£rr. Du bil
|
feft IHenfd^en unb Dicl^l

IDie teuer ift Deine
|
(Sütc, (Sott,

Da^ IHenfd^enfinber unter bem Sd^atten Deiner ^|flü
|

gel guflud^t traben!

Sie toerben trunfen con i)a\ reicfjen (Sütern
|
Deines Kaufes,

Unb Du tränfeft fie mit a)onne
|
als mit einem Strom.

Denn bei Dir ift bie (ßuel
|

le bes £ebens,

Unb in Deinem üd^t
|

feigen roir bas £idjt.

Sreite Deine (Süte über Die,
|
bie Didj fennen,

Unb Deine (Sercd^tigfett
|
über bie frommen.
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»\iH midi nidit Don ben rtoljcn unter
|
treten tceröen,

llnö bic £jan^ ber (Sottio 1 fcn ftür3e mid> nid)t.

*£l?ve fei . .

Pfalm .37. 38: 2?efiet>! ^em l^€rrn öeine U'^cgc,

^rt^ boffe auf 3^"-

pfotm 37 (Son VIII).

<£r3ürnc öid^ nid?t über bic
]
Böfen;

Sei nxdit ncibifd^ auf j
öie Uebeltäter.

tienn rote bas (5ras oierbcn fic balb abge I fjauen,

llnb ttiie bas grüne Kraut roerbcn
|

fte üerirelfcn.

fjoffe auf ben £?€rrn, unö tue
j
(5utes;

SIetbc im £an!)e, unö nälj
|
rc bid^ rcbUA.

ßabc beinc fujt am
|
£7€rrn:

Der tpirb bir geben was
|

bein l^er3 tDünfd^et,

Sefictjl bem Ej(2rrn beine EDege, unb boffe auf
|

3^?"'

€r
I

u?irbs vooiil madjcn;
Uni) njirb beine (Seredjtigfett tjercorbringcn n?ic bas

|
$id^t,

Unb bein 2\cdjt
|
n?ic ben tHittag.

Sei fttUe bem ^(£rrn, unb roarte auf
j 3^«i

€r3ürne bidj nid^t über Den, bem fein tTtutujillc glüd
]

lid) fortgetjct.

Stebe ab com §orn, unb la^ ben
|

(5rimm;
(£r3ürne bidi nid^t, ba^ bu

|
audi übel tuft.

(Es tft nodi um ein Kleines, fo ift ber (5ottIofe
|
nimmer;

Unb rocnn bu nadi feiner Stätte feigen roirft, I mirb er rocg fein.

ybcr bie €Ienben roerben bas £anb ] erben,

Unb f uft f^aben in I gro^'em ^rieben.

Der (Sottlofe brauet bem (Be
|
redeten,

Unb beifeet feine ^äl^ne 3U
|

fammen über ibn.

2{ber ber fj(Err lad^ct
|
fein;

Denn <£r fict?et,
j
ba^ fein Cag fommt.
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"Das lüenige, bas ein (Serecf]ter tiat, ift | beffer

Denn i?as grofec (5ut cie
|
Icr (5ottIofen.

Denn ber (Sottlofen 2trm rrirb 3er
|
brcd^en;

2tber ber Ej<Srr erljält
|
bte (Scredjten.

Per ^(Err !ennet bic Sage ber
|

frommen,
Unb ibr (5ut tptrb e i tptgltd] bleiben.

Sie iDcrben nicbt 3U Sdjanben in ber böfen
[

§eit,

llnb in ber SIeurung rrerben fie
\

genug baben.
Penn bie <5ottIofen rnerben

I

umfommen;
llnb bie ^einbe t>es l7<£rrn, ipenn fie gleidi finb ruie eine föftlidie 2Iuc, n^erbcn fie bodi
rergeben, ipie ber

|
'Rand) rergel^et.

Per (Sottlofe borget, unb bcjatilet I nidjt;

Per (Beredete aber ift barm
j

£?er3ig, unb gibt.

r>on bem 5€rrn ipirb foldjes IlTannes (Sang ge ' förbert,

llnb (Er fjat Suft an I feinem 3Bege.

Jällt er, fo tPtrb er nid^t rpegge \ morfen;
Penn ber ß(£rr bält

|
ibn bei ber ^ant).

3d) bin jung geroefen, unb alt
|
roorbcn;

Unb i-;abe nod] nie gefeben ben (5ered7ten rerlaffcn, ober feinen Samen
|
nadj Srot gelten,

fafe Dom Böfen, unb tue I (Sutcs

;

Uni) bleibe trol^
]
nen immerbar.

Penn ber ß(£rr fjat bas Redit lieb, unb ncrläf^t S«ine ßeiligcn nid^t: eunglidj tDerbcn fie

2(ber ber (Sottlofen Same rpirb
\
ausgerottet.

"

[bc
|
tpaf^rct;

Per ITtunb bes (Sered^ten rebet bie
[
IPeist^eit,

Unb feine §unge
|
letjret bas 2^ed}t.

Pas (Sefet5 feines (Sottes ift in feinem
|
£?cr3en,

Seine drit
|
tc gleiten nidjt.

Ejarre auf ben f^cErrn, unb balte Seinen tDeg, fo wirb (Er bidj crliöl^en, iia^ bu bas fanb
| erbcft;

Pu tpirft es feben, ba\^ bie (Sottlofen ausge
|
rottet iperbcn.

3d2 Ijabe gefeben einen (Sottlofen, ber rcar
|
tro^ig,

Unb breitete fid^ aus, unb grünte une
|
ein $orbcrbaum.
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Da man nocübevgin^, fietje: öa wax er öa ! Ijin; "^
•

3dl fragte nad] ihm, ba inarb er rtxr ' gcnb gefunbcn.
SIctbe fromm, unb halte bid^

|

rcd^t;

Denn foldiem rrtrös 3u Iet5t wobj geben.

Denn ber £7€rr tjtlft iten (Sc
j
red>ten:

Der ift it)re Star
\
fe in ber Zlot.

Hnb ber I^<Srr rptrb itjnen beifteben, unb loirb fic er
i

retten;

(Er roirb fie con ben (Sottlofen erretten, unb t^ncn helfen, benn fic |
trauen auf 3bn.

(£bre fei . .

pfalm 38 (^on II).

^(Err, ftrafc nüdj nidjt in Deinem
|

^orn;
Unb süd^tiijc mid) nid>t in

j
Deinem (Srimm.

Denn Deine pfeilc fterfen in
\
mir,

Unb Deine £janb
;
brüaet midj.

(£s ift nid)ts (Sefunbes an meinem £cibc cor Deinem
j
Dräuen,

Unb ift fein ^riebe in meinen (5cbeinen cor mci
|
ncr Sünbe.

Denn meine Sünbcn geben über mein
|
Baupt,

ylDic eine fdjrnerc €aft finb fie mir 3U
[

fd^roer OJorben.

3dj gepe frumm unb febr gc
j
bildet;

Den gan5en tiag geijc
j
id^ traurig.

<£s ift mit mir gar anbers bcnn jupor, unb bin feljr 3er
j
ftoßcn;

3d'; beule ror Unruhe mei
j
nes £jer3en3.

t7€rr, vor Dir ift alle meine Bc
|

gierbc;

Unb mein Seufsen ift Dir nid^t
[
perborgen,

niein Ejer3 bebet, meine Kraft hat mid} per ! lüffen,

Unb bas €idjt meiner 2lugen ift |
nici^t bei mir.

IHeine £ieben unb (5^cun^e treten 3urürf, unb fd^auen meine l piage;

Unb meine H-ädiftcn fte |
l?en ferne.

Unb bie mir nad\ bcm £eben trad^tcn, ftellen mir
j
nadi;

Unb bie mir übel rooUen, reben, wie fic Scnaben tun n>ollen, unb geben mit eitel
| üften

3di ai>eT muß fein n?ic ein tlauber, unb nid)t
j

(^ören; (um.

Unb xvk ein Stummer, ber feinen ITlunb ' nidjt auftut.
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Unt» mufj fein wü (Einer, öer nidjt
j
fröret;

Unt» bcr feine IDiöerrebe in feinem
|
ITiunbe i\at.

2lber icfj ijarrc, :^(£rr, auf |
i)id|;

Du, Ej<2rr mein (5ott, roirft
|
erljören.

Denn idj benfc: bafe fie ja ficfj nidjt über midi
|

freuen!

töenn mein ^ufe toanfte, toürben fie fid^ bodi rül?men I ipiöer midj.

Denn id] bin 3u Seiben gc
|
madjt;

Unb mein Sd|mer3 ift im
|
mcr cor mir.

Denn idj 3eige meine titiffetat
|
an,

Unb forgc von ujegen mei
|
ner Sünbe.

2lber meine j^einbe leben, unb finb
|
mädjtig;

Die midj unbillig l^affen, De
|
rer ift piel,

Unb bie mir 2lrges tun um ©utes, fe^en fidj ujiber
]
midj;

Darum, i>a% idq ob bem <Su
|
tcn l?alte.

Dcrlafe mid| nidjt,
|

^<£rr!

IHein (Sott, fei nidjt fer j
ne pon mir!

(Eile, mir bei3u
|

fteljen,

^€rr, mei
|
nc ^tlfc!

(Etjrc fei . .

pfalm 39. w. 3d| Q>ill mid} Ijüten, i>a% id] nidjt fünbige
mit meiner §unge.

pfalm 39 (Con IV).

3dj Ijabe mir oorgefe^t; 3d? will midj Ijüten, i>a^ idj nidjt fünbige mit
|
meiner §unge.

3d} roill meinen IHunb 3äumen, ipeil id^ mu§ ben (ßottlofen
|
fo por mir fe^en.

3ctj bin perftummet unb ftill, unb fdjtpci
|

ge ber ^reuben,

Unb mufe mein
|
£eib in mid^ freffen.

IHein £^er3 ift entbrannt in meinem £eibe, unb trenn idj bran gcbenfe, iperbc
|
idj cnt3Ünbet;

3dj rebe
|
mit meiner §unge.
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ribcr, l7*£n-, letjvc Dodj midj, öafj es t;in *£nöt' mit miv
,
baben muH,

H^^ mein £ebcn ein §icl iiat,
\
unb idi öaoon mufj.

f icbe: iricinc CEagc finö einer Ejanb breit bei Dir, unb mein Seben ijt rpie nidits Dor Dir;
IDie gar nid^ts jinb alle incn)d]cn, öie bodi

|
fo fidjcr leben!

fit^ geben baber xric ein Sdjcmcn, unb madjen |idi niel perge
j
bltd^e Unrube;

Sic fammeln, unb rptffen nidjt, xvcv
;
es cinnnel^men wirb.

itun, Ej€rr, was foll I id^ midj tröften?

3d] tjoffe auf Didj.

v£vrettc midj Don aller i meiner Sünbe,
Unb laJ5 mid) ntd|t iien Tiax | ren ein Spott luerben.

3di iDill fd^n?cigen, unb meinen
|
Hiunb nidjt auf tun;

Denn Du {?afts getan.

IDcnbe Deine pla
|

ge non mir;

Denn id^ bin perfd^mad^tct dou ber
|
Strafe Deiner l7anb.

IDenn Du <£inen 5üd^tigejt um ber Sünbe n^illen, fo unrb feine Sd^öne Der3el)ret
|
wU oon

2ldi, tpie gar nid^ts finb
|

bod^ alle irienfd]en! [ITiotten.

Bore mein (Sebct, Ej(£rr, unb uernimm mein Sdjreien, unb fdjojeigc nid|t über
,
meinen JEbränen;

Denn id^ bin Dein pilgrim unb Dein Bürger, wie al
|

le meine Däter.

tafj ab Don mir, ba^ idi \
midi crquicfe,

<£i\e bcnn id) binfabrc,
j
unb nidjt metjr Ijic fei.

<£brc fei . .

pfalm 40 (Ion I).

3d) i^ar
,
rete bes EjcErrn;

Unb €r neigte Sid] 3u mir unb bör ; te mein Sdjreien;

Unb 30g mid] aus ber graufamen (Brube
;
unb aus bem Sd^Iamm;

Unb ftcUtc meine ^ü^e auf einen ^els, i>a^ id} gc
j wifj treten fann.

Unb bat mir ein neu Sieb in meinen ITtunb gegeben, 3u lo
:
ben unfern (Sott;

Das werben Diele feigen, unb ben tj^rrn fürd^tcn unb auf j^^t i^offen.

ilBobI bem, ber feine L7offnung
j

fe^t auf ben l7(£rrn

Unb fid] nidjt wenbet 3U ben ßoffärtigcn, unb bie mit £ü gen umgeben!
E)<£rr, mein <5on, grof^ finb Deine IPunber unb Deine (ßebanfen, bio Du an uns bewcifeft; Dir

ift nidits gleid].
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jd] will jie pettünöigcn, unb baoon fairen, aber jie finö i

ntd|t 3U 3äblen.

CDpfer uni> Speisopfer gefallen Dir rticfit, aber &ie 0bren baft "Du
|
mir aufgetan;

Du iptüft n?eber Branbopfer
j
nodj Sünbopfcr.

Da fpracb icf^: Sie
j
be< id| fomme;

jm Bucfi ift Don I mir gefcfirieben.

Deinen IPillen, mein (Sott,
j
tue idi gern;

llnb Dein (Befet, bab id^ in • meinem £jer3cn.

3ci] roill prebtgen bie (Serecbtigfcit in ber gro
j

§en (Bemeine;

Siebe: id) roill mir meinen lllunb nidit ftopfen laffen, ! £j<Err, bas weißt Du.
Deine (Sered)tigfeit Dorberge idi nid^t in meinem 6er5en: Don Deiner IDabrbeit unb pon

Deinem ^eil rebe id);

3d] perbeble Deine (5üte unb üreue nidit cor ber gro
i

fjen (Semeine.

Du aber, fjCrr, tDoIIeft Deine Sarmber3igfeit con mir nid)t u?cnben;

$ay Deine (Süte unb iXreue alleroege
,

mid) bebüten.

Denn es b^t mid^ umgeben Seiben obne §abl, es babcn mid] meine Sünben ergriffen, iia\^

id) nid)t feben tann;
3brer ift mebr benn Ejaare auf meinem ^aupt, unb mein Ejer? bat

\
midj ccrlaffen.

ia^ Dirs gefallen, ß€rr, i>a^ Du
|
mid) errettcft;

(Eile, £j(£rr,
|

mir 5U belfen!

*£s muffen Dein fidi freuen unb fröblid) fein Tille, bie 1 nad) Dir fragen;

Unb bie Dein £jeil lieben, muffen fagen allcircge: Der i^*£rr fei bodjgclobtl

Denn xdi bin arm unb elenb; ber I^(£rr aber ' forget für mid».

Du bift mein Reifer unb €rretter; mein ©ott, veT},endi nid^t!

€l?re fei . .

pfalm 41. 42: £j€rr, beile meine Seele,

Denn id] bab an Dir gefünöigt.

pfalm 41 (Con III).

IDobl bem, ber fid) bes Dürf ' tigen annimmt!
Den roirö ber £j(£rr erretten 3ur

| böfen §eit.



Der fi^rr rvivii xbn bewahren unö beim £ebcn crbalten unö ihm laffen luoM ge
|
ben auf <Er&en:

Unb ihn rttd^t geben in feiner ^cin I be tDillen.

Der ß<£rr tpirb ibn crquitfen auf fei ! nem Sied^bettc;

Du l^ilfft ihm r>on aller fei ner Kranfbeit.

~S* fpracb: ßCErr, , fei mir gnäbig;
ßcile meine Seele, benn ich t^abe an Dir ge

j

fünbiget.

lUeine ^^einbc reben 2tr ges iriber micb:

„IPann mirb er fterben unb fein Tlame
[

rcrgeben?"
Sie fommen, ba^ fie fdiaucn, unb meinens bocij ' nidit pon l7er5en;

Sonbern fucfjen etmas bas fie läftern mögen, geben bin unb ' tragen« aus.

2nie, bte mich f^affen, raunen miteinan ' ber ipiber mich;

llnb benfcn Böfes ! über micfi.

Sie baben ein 23ubcnftü(f über -. mid? bcfdjioffen:

IDcnn er liegt, foll er nidjt roiebcr ' auffteben.

2ln<i}. mein ^f^eunb, bem idi midi certraute,

J)er mein Brot afj, tritt mid^ unter
;
bie ^üge.

Du aber, fj^rr,
;

fei mir gnäbig,

Unb hilf mir auf, fo roill id] fie
' be3ablen.

Dabei merfe id», baf. Du (Sefal ' len an mir baft,

Da^' mein ^cinb über mid» nid^t jaudijen ruirb.

IHid) aber erbältft Du um meiner ^röm
1

migfeit millcn,

Unb ftcUeft mid] ror Dein Jlngcfid^t
j
emigltd].

[(Sciobt fei ber ß(£rr, ber
|
(Sott 3-'^<^cIs,

Pon nun an bis in €migfeit! 21 men. Jlmen.]

€bre fei . .

pfalm 42 (Ion II).

^3Bie ber E^irfd] fd^retet nad| frifdiem tDaffer,

So fd^reiet meine Seele, ' <5ott, 3u Dir.

meine Seele bürftet nad] (5ott, nad\ bem lebenbigen (5ott;

IPann rrcrbc idi babin fommen, bafj idi (Pottes 2Jngc
\

fidjt fdiaue?
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ITieinc Sbräncn finö meine Spctfe Sag urtb llad^t;

EDeil man täali* 3U mir faat: !Po ift nun bein (5ort?

IPcnn tcb benn bes inne rperbc, fo fd^ütte tdi mein ßei"3 heraus bei mir felbft;

Denn i* wollte gerne bingeben mit t>em ßaufen, unb mit ihnen u^ollen 3unt Ejaufe (Sötte-

mit ^robloden unt> Danfen unter bem Ejaufen, bie i>a feiern;

iPas bctrübeft bu bid), meine Seele, unb bift )o unruliig in ! mir?
Ejarre auf (Sott; benn idi roerbe 3^tn nocb banfcn, bafj €r mir hilft mit Seinem

;

iln«

ITCein (Sott, betrübt tjt meine Seele in
|
mir; fgcfidit.

Darum gebcnfe id; an Di* im fanbs am ~\''''i''^Jii u">^ ßermonim, auf bem fleincn ^erg.
Deine fluten raufd>en baber, iia\^ bic eine üiefc unb ba eine üiefe ' braufen;

2IIIe Deine IDaffermogen unb ITellen gehen über mid^.

Der Ei(Hrr bat bes Sages oerheigen Seine : (Sütc;

Unb bes Zladits finge ich 3M ^^^ ^^^<^ 5" "^^"^ ^"^^t mei nes Gehens,

jdi fage 5U (Sott, meinem ^els: IDarum baft Du mein oer geffen?
®arum mufj idi fo traurig gehen, wenn mein ^^feinb mid? bränget?

*£s ift al? ein ITIorb in meinen (Sebeinen, i>a^ mxdb meine ^feinbe fcbmäben,
Wenn fie täglid» 5U mir fagen: IDo ifi nun bein (Sott?

IDas betrübeft bu bidi, meine Seele, nnb bift fo unruhig in : mir?
ßarre auf (Sott, benn id> merbe 3^^"^ "o* banfen, i>a^ >£r meines IJlnaefidits tiilfe

unb ' mein (Sott ift.

€bre fei . .

pfalm 43 (Con II).

Hid)te midi, (Sott, unb führe meine Sad^e ipiber bas unheilige Dolf;
Unb errette midi pon ben falfdien unb bö fen feutenl

Denn Du bift ber (Sott meiner Stärfe; toarum rerftöyeft Du ' midi?
tDarum läffeft Du midi fo traurig gehen, menn midi mein ^einb bränget?

Senbc Dein £idit unb Deine lüahrbeit, }}a\] fie micft
;

leiten

Unb bringen 3U Deinem heiligen Berg unb 3U Dei ' ner U)ol:?nung;

Da^ id] hineingehe 3um 2tltar (Sottes, 3U bem (Sott, Der meine ,-frcube "unb lüonnc '

ift,

l\ni> Dir, (Sott, auf ber Barfe ban fe, mein (Sott.
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Was betrübeft ^u bid>, meine Seele, uni) bifi fo unrubig in
;
mir?

Ejarre auf (Sott; benn icb werbe 2'^m noch banfen, baf; (£v meines ^tnacjicbts liilfe

nnb ' mein (5ott ift.

*2brc fei . .

pfalm 44 (Con I;.

(Sott, tpxr baben mit unfern ©b ren geboret;

Unferc Pater babcns uns cr3äb!et, was Du getan baft ,iU ibren §et ten por alters.

Du, (Sott, ; bift mein König,
Der Du 3^fo^ ^'I fc oerbeiBeft.

Jßir ipollcn täglicb rübmcn ron ^ott
Unb Deinem Flamen öan fcn ciriglicb.

IDarum rerftöj^cft Du uns bcnn nun, unö läffeft uns )u 5d-»anbcn mcrben;
Unb 3cud)ft nicbt aus un ter unfcrm Beer?

Du läffeft uns f lieben cor unferm ^cinb:

Daf^ uns berauben,
\

öic uns baffen.

Du macbeft uns 3ur Sd^macfi unfern iladibarn;

§um Spott unö I^obn Denen, bic um uns ber finb.

Du madjft uns 3um Beifpiel un '. ter ben ßciben,

linb t)Oi^ bic Dölfer bas Ejaupt
;
über uns fcbütteln.

üägli* ift mei nc Scbma* cor mir;
Unb mein 21ntlit3 ift roUer Sd^am,

Daf; idi bie Sd>änbcr unb £ä
\

ftcrer boren,

Wn'b bic ^einbe unb 2?ad]gicri gen feben mui,.

Dies alles ift ü
\
ber uns fommen,

Unb babcn bod^ Dein nid^t oergcffcn, nod) untreulid> in Deinem ' ^unb gcbanbelt.

Denn u?ir u'crben ja um Deinetmillen tag ' lidi crroürgct,

Unb finb geaditet
\

xo'xt Sdiladitfdiafc.

IDarum cerbirgcft Du Dein JIntlilj

Wwt rcrgiffcfi unfcrs €Icnb? nnb Drangs T
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Penn unfere seele tft gebeu get 5ur (£röe;

Unfer £cib flebt
' am ^rbbobcn.

IHacftc
]
Dich auf, hilf uns;

Ünb erlöfc uns um "Deiner ' (Süte tpiücn!

<£bre fei . .

pfalm 45: IHein Ejer.i bid^tet

€in feines ixet.

pfalm ^5 (Con IX).

lUcin Beij öid^tet ein feines •ixei>: idq rpill fingen von \ einem Könige;
illeinc ^unge ift ein (Sriffel eines gu

i

ten Scfjreibcrs.

Du bift ber Sdjönfte unter ben tTtenfcfjcnfinbern: bolbfclig ' finb Deine Cippen;

Darum fcgnet Dich <5ott ' ctDiglicb.

(ßürte bcin Sdiirert an Dci i ne Seite, Du Pelb,

Unö fcbmüf ' fe Did) fdiön.

£s muffe Dir gelin gen in Deinem Sdjmud.
§cudi einher öer IPahrheit 5U gut, unb bie (Slcnben bei J^echt ju erhalten, fo roiri) Deine
rechte Eianb EDunbcr

|

rollbringen.

(Sott, Dein Stuhl bleibt ! immer unb eipig;

Das Sccpter Deines J?cidis ift ein ge ' rab Sceptcr.

Du liebeft (5erc*tigfeit, unb tjaf '

feft gottlos IDefen;
Darum hat Dich (Sott Dein (Sott gefalbet mit ^^reubcnöl mehr benn Deine i (SefcUen.

~Sn Deinem Sd^mutf gehen bcr
\
Könige Q^öd^ter;

Die Sraut ftcl^et 3U Deiner 2ledjten in eitel föftli I
d}cm (Solbe.

ßörc Cod^ter, fiche, unb nei ' ge beine ©hrcn;
Dergi^ bcines Tolfs unb Deines Va ! terhaufes:

So anrb ber König fuft an Dei
^
ncr Scfjöne haben;

Denn €r ift Dein ß€rr, unb follft ^bn
|
anbeten.
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Die Sodjtei Syrus whi> mit (Sefdienf öa fein;

Die Keid^cn im Polf tl'er^e^ oor i)n f leiten,

lies Könias 9;ocf>tcr örin ncn ift gan3 f)errlicf>:

Sie ift mit (jülönen (Seirän&crn geflcibct.

Ulan führet fie in gcftidteu Kleibern 5um König;
Hnö ihre (Sefpielen, t»ic 3""9frJUfTi, ^ie ihr nadigebcn, führet man ^u Dir.

Ulan führet fie mit
,
^reu&en unö IPonne,

Unb fie gehen in bes Kö nigs palaft.

2ln Deiner Däter Statt aicrben bcinc Söhne fein:

Die ruirft Du 5U dürften fe^en in aUer IDelt.

~scl> tpill Deines 21amens gebenfen von Kinb 511 Kinbesfinö.
Darum ipcrben Dir banfcn bie Döifcr immer unb eipigli*.

v£hre fei . .

pfalm 46. 47: (Sott ift eine l7ilfe

3n gro^^en 21öten.

pfalm 40 (Ion VII).

i5ott ift unfre guner
,

fici}t unb Stärfe:

<£inc Ejilfc in ben großen Tiöten, bie uns ge troffen tjaben.

Darum fürditen unr uns nicht, luennglcich bie IDelt unterginge, «

Unb bie Berge mitten
;

ins IHecr fänfen;

Jöenngleich b<xs Ifieer tpütc . te unb icaUte,

Unb ron feinem Ungeftüm bie Ber ge einfielen.

Dennodi foll bie Stabt (5ottcs fein luftig bleiben mit ihren Brünnlein,

Da bie tjeiligen UJobnungcn bcs I^ödiften finb:

(Sott ift bei iljr brinnen, barum ipirb
|

fie feftblcioen;

^ott tjilft ihr
I

früf{ am IHorgen.

Die Beiben muffen Der3agen, unb bie König
;

reidie fallen;

Das (Erbreidi muR cergehen, roenn (£r Sich hören läfjt.



Per V)(£xv §eba I ott^ ift mit uns;
Der (Sott 3'ifots

|
ijt urtfer Sdju^!

Kommt iier, urtb fdiauet öie
\

IDerfc bes £j*£rrn,

Der auf (Erben folcn gerftö
\
rcn anrid^tet;

Der öen Kriegen jtcuert
j

in aller IDelt,

Die Sogen 3crbricbt, Spiej^^e serfd^lägt, unb IPagcn mit
|

^cuer uerbrcnnt.

feib ftille, unb erfennt,
|

i>a^ 2^ ^ott bin.

jd) luill €bre einlegen unter ben Beiben, 3»^ '^'^ 'Ef'^c cinle ' gen auf (Erben.

Der ß(£rr §eba i ott) ift mit uns;
Der (5ott 3afobs

\ ift unfer 5 diu^.

*£brc fei . .

pfalm 47 (Ion V).

^robloctet mit I^änbcn, alle
j
Dölfer;

llnb jaudjset (Sott mit
j

fröi^lidiem SdjaU!
Denn ber ^€rr, ber 2IIIerf}ödjftc, ift er

|

fd^redlidj;

€in gro^'er König auf bem gan
|

3en (Erbboben.

(£r 3annget bie Dölfer unter
j
uns,

Unb bie 5£eute unter un
|
fere ^ix\ye.

(£r ertpätilet uns unfer
|
€rbteil,

Die ^errlid^feit 3üfob5,
|
ben (Er liebet.

(Sott fäbret auf mit
|

3cudJ3en,

llnb bef £j(Err mit bei
|
Icr Pofaune.

t'obfingct, lobfinget
|
(Sott!

iobfinget, lobfinget un
|

ferm Könige!
Denn (Sott ift König auf bem gan3en

\
€rbboben;

£obfin gct 3^nt flügli(f{!

cSott ift König über bie
|
Ejeiben;

(Sott fitjt auf Seinem
|
{^eiligen StubL

Die dürften unter ben Dölfern finb cerfammelt 3U einem Dolf bem (Sott
j
2^brabams;

Denn (Sottes finb bie f dtilbe auf »Erben, *£r bat fid] febr erböbet.

'

«Ehre fei . .



„^I^^^BS.

pfalm 4?*. 4«^: Hlerfet auf, alle Völtcx,

Die in biefer §eit leben.

pfalm ^S (Zon VII).

(ßroß ift ber £^€rr unö l?oct]berülimt in ber Stabt iinfcrs <5ottes,

2Iuf Seinem Ijct
j
ligen Berge.

5d^ön raget empor ber Berg §ion, bcs ftd^ bas gan
!
3e £anb tröftct;

21n ber Seite gegen fllitternadit liegt bic Stabt iies ! grofjen ^Königs,
tfiott ift in ihren pa läften befannt,

Dafj
;

<£r ber Sdiut, fei.

I>enn fictje: Könige wa ' ren rcrfammelt,
Unb finb mit cinanber rorü

i

bergc3ogcn.

Sic haben fid) rcrmunbert, ba fic i fold^es fabcn;

Sic haben ficf^ entfet3ct, unb finb bapon geftürjt.

Du jerbrid^ft I Sd^iffe im irtccr

Durdi ben ©fttoinb.

IPic luir gehöret traben, fo feben trirs an ber Stabt be? ti^rrn ^cbaoth, an ber Stabt
j unfcrs

(Sott erhält biefclbi ' gc eroigüd). [(Lottes:

cSott, rpir gebenfcn Deiner (5üte

3n Deinem (Eempcl.

(Sott, wie Dein ZTame, fo ift audi Dein Kuhm bis an ber IPelt iSnben:

Deine JJeditc ift poll
|

(Sered^tigfeit.

>£s freue fid» ber Berg §ion;
llnb bic üöditcr ju^'^s feien fröhlid» um Deiner (Sc riditc millen.

IHadiet eud^ um §ion, unb umfanget fic;

(pöblet i ihre (Türme;
IJfditct mit ,flcif5 auf ihre ITiaucrn, burchmanbelt ih rc paläfte,

2Iuf bafj ihr bacon rerfiitibiget ben llacbfommcn:
Daj^ biefer (Sott fei unfer (Sott immer unb emiglidi;

(£r führet uns mie bic ^u?^"^-
(Ehre fei . .
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pfalm 49 (^on VlII).

ßörct 3U, alle . Pölfer;

ntcrfet auf 2l\le, öic in i>ic fer ^e\t leben;

Beibe: gemeiner IHann un&
;
Ejerren,

Seibe: 2^eich unb 2Jrm
|
niiteinanber!

ircetn tlTunb foU von EDeisbeit
I reben,

Unb mein E?cr3 von
\
Deirftanb fagen.

3ch tptl! einem Sprudj mein (Dt>r i neigen,

Unb funbtun mein 2\ätfel heim Klan gc ber ^arfc.
IDarum foEte icb mid^ fürchten in böfcn : Cagen,

3Benn mid] bie Ifciffctat meiner Unter ! treter umgibt?
Die fid> netlaffen auf ihr

|
(Sut,

ilnb trotten auf il^r'en
|

großen 3\eid^tum.

Kann bodj einen Bruber Zlicmanb er
|
löfcn,

Hod) i{>n 6ot
|
te rerföhnen —

Denn es !oftet jupiel, ifjre Seele 3U er ' löfen:

Dtan mug es laffen anfte
;

ben croigltd) —
Dafe er fortlebe immer

j
bar,

linb bie (Sru ! be niAt fcbel

Denn man niirb [eben, i>a^ bie JDeifen fterbcn, forpobi als bie Soren unb Harren um ' fommcn,
Unb muffen ibr (Sut

!
^tnbern laffen.

Das ift ibr £jer3, bafi ihre ßäufer roäbren immerbar, iljrc tt>of)nungcn bleiben für unb
|
für;

Unb haben grofec (£b ' re auf (Erben.

Dennodi fann ein IHenfdi nid^t bleiben in fold^em ! JInfebcn,
Sonbern muß ba ' non tpie ein Dieb.

Dies ihr dun ift eitel \ (torl^eit;

Dod> lobens ihre Ilad^fommen mit
|
ibrem tUunbe.

$af} bid)s nid^t irren, ob (Einer 1 reid^ roirb,

©b bie Ejerrlid^feit feines ! fjaufes grofe wixb;
Denn er ruirb nidjts in feinem Sterben mit ' nehmen,

Unb feine Perrlichfeit nnrb ihm ' nirf>t nadifahren.
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n£i ti öfter liil) idoH öicfes autcii »cbCTiä;

Unö man preifets, i»eiin citici"
;

ficl> aütlid) tut.

<{ber öoch fabren fie ihren Patern
]
na6,

Unb (eben ba» £icf>t nimrrtermebr.

Kurv, tuenn ein menidi in Jlnfelien ij!, un^ bat feinet» Per ftanb:

ro fähret er ba ron nnc ein Pieb.

v£bre fei . .

pfahn .')0

—

r)2: 2lus §ion brid^t an
Der fd^öne <5Ian3 (Sötte».

pfalm 50 (Con IV).

c^ott ber l7<£rr, ber lUäd}
,
tiae, rcbet,

llnb rufet ber IPelt oom ^lufgang ber fonne bis 3u ibrein 2^iebergang.

^lus ^i on bridit an
Her fdiöne (Sian5 (Bottes.

llnfcr (Sott tommt, unb fditpeiget nidu:

.-^rcffcnb (feuer gebet por 2^\:>m her, unb um jbn ber ein groß IDettcr.

v£r rufet ßim tncl unS €rbe,

Dafe t£r Sein Dolf ri*tc:

Perfantmelt ITTir IHei ne heiligen.

Die ben 2?unb mit llTir gemad|t haben beim ®pfcr.
Unb bie fjimmel tperben reine (Sered>tiafeit rerfiinbigcn;

Denn (Sott ift 2^iditer.

börc tnein Polf, lafj mid> reben;

~ssrael, la^ ITiidt unter bir zeugen: ~sdi (Sott bin bein (Bottl

(')pfe rc (Sott Hanf,
llnb be3ahle bcm l7Öd)ften beine (Selüböel

llnb rufe IlTict) an in ber 2~iot, fo ipill 3* ö'* erretten,

f foüft bu lUicb preifen.

21 ber ^um (Sottlo fen fpridjt (Sott:

Was rerfünbigeft bu Hlcinc 5?ed)te, unb nimmft Itieinen öunb in bcinen lllunb;



So bu
;
bod) §ud]t tjaffeft,

Urtb irirfeft ITTeine . IPorte binter bidjl

Wenn bu einen Dieb fiebeft, fo läufeft ,
bu mit ibm,

Unb tjajt (Semeinfdiaft mit i>cn (£bebre(f>crn.

Deinen ITiunb läffefi bu
j
Söfcs reben,

Unb beinc §un
: gc treibet ^aljd^f^eitl

Du fi^cjt unb rebejt tuiber
;
beinen Bruber;

Deiner IHutter
|

Sobn ccrieumbeft bu.

Das tujt bu, unb 3^^ icfinpeigc: ba meineft bu, jdl aierbe fein gieictjtpie bu;

2Iber 3* ^^^ i^Wi ftrafen, unb tuiU birs un
;

ter 2lugen jtcllen.

ITierfet bodi bas, bic ibr (Sot i tes üergeffet,

"Da^ ZSd) nidit einmal binraffe, unb
|

fei fein Kettcr bd.

XDev Dan! opfert, ber i preifet Illidi;

Unb ba ift ber 3öe$, bafj 3^} ibni sei i ge i>a5 ßeil (Sottes.

*£bre fei . .

Pfalm ö\ (^on 11),

(Sott, fei mir gnabig nad^ Deiner
:
(Süte,

Unb tilge meine Sünben nadi Deiner grofjen Barm ber3igfeit.

lüafd|c mid) n^obl pon meiner
;

ITliffetat,

Unb reinige midi pon mei
;
ner Sünbe.

Denn idi erfenne meine i 111 iff etat,

Unb meine Sünbe ift im mer ror mir.

2ln Dir allein l^ab id; gefünbigt unb übel cor Dir ge
;
tan,

21uf bafj Du rcd)t bebaltefi in Deinen U)orten unb rein bleibeft, n?cnn Du ge i rid^tet mirft.

Siclje: idi bin in fünblid^em U^efcn ge
,
boren,

Unb meine Illutter bat mid] in Sünben
,
empfangen.

Siebe: Du tiaft £uft 3ur U?abrbeit, bie im Derborgenen
j
liegt;

Du läffeft mich xpiffcn bie bcimli
|
dje U?eisljcit.

€ntfünbige midi mit Dfop, i>a^ idj rein
j
uperbe;

n^afdic mid>, baf,- id) fdjnec
,

roeig tcerbe.
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*'a(; midi hören ^icuöe uni> lOonnc;
Da9 öic (Scheine fröb'lidi rpcröen, öte Du 3er fdilaaen l^ajt.

Verbirg Dein 2lntlit5 üon meinen
|
Sünöcn;

llnb tilge alle meine lllif
)
fetaten.

f dviffc in mir, (Sott, ein rein
|

qexy,

lln^ gib mir einen neuen ge
; u^iffcn (Seift.

Perniirf midi nidn von Deinem 2lnge
\

fictjte;

Unb nimm Deinen heiligen (Seift nicht pon mir.

üröjte midi tuieber mit Deiner tjilfe;

Ilnö mit einem freuöigcn (Seift rü
, fte mich aus.

~\ch uMll öic llcbertretor Deine IDegc lehren,

Daf) fidi ^ic Sünber ju Dir befehren.

Errette midi con &en ölutfdiulbcn, (Sott, ber Du mein (Sott unJ? lieilanb bift,

Dafj meine §ungc Deine (Sereditig feit rühme.
ii^Err, tue meine : tippen auf,

Dafj mein ITlunb Deinen Huhni Dcr tünöige.

Die CDpfer, bie (Sott gefallen, finb ein gecngfteter (Seift;

^£in geängftet unb 3erfchlagen Bev^ ixmit Du, (Sott, nidn oeraditcn.

v£hre fei . .

pfalm ö2 (Ion IV).

"löas tro^eft öu öenn, bu üvraun, bafj bu fannft 5diabcn tun;

5o bodi (Sottes (Süte nodi täglidi roährct?

Deine §unge tradi tet nad^ :?chaben,

ilnb fchncibet mit £ügen ivie ein fdiarf 5diermeffer.

Du rebeft lieber 8ö fcs benn (Sute5,

Ilnb ^alfd^es benn Hed^tes.

Du rebeft gerne alles luas 3U rcr berben bieiiet,

ITlit falfdjer §unge
Darum ipirb bich (Sott aud] ganj unb gar 3crftören, unb 3erfchlagen, unb aus beiner tjütt^'

Ilnb aus bcm tanbc ber teben bigen ausrotten. (reiben.



Iln^ Die (Sciecbtcn vuciöcns )el;eu,
|
uni) jid) füvdUen,

Uni>
j
tperben fein lad^cn:

Stelle: 6cts tft ber ITtann, ber (Sott nid^t füv fei
;

neu droft hielt,

Sonbern Derliefj fidj auf feinen grofjen Hctd^tum, unb ivax möd)
;

tig, 5d>abon 3u tun.

3d] aber ujerbe bleiben wie ein grüner ©elbaum im
|
L^aufe (Sottes;

Derlaffe mid^ auf (Sottes ^üte im
|
mcr unb emiglid).

ZSdi banfe Dir croiglid], benn Du
|
fannfts uiol]! mad^en,'

Unb niill barren auf Deinen Zlamen, i>mn Deine 6eiliaen ' haben ,^veube bvan.
(£l?rc fei . .

pfalni: 55—55: ^ilfe fommt aus §ion,
Xlnb (Sott erlöfet Sein Dolf.

pfalm 53 (SJon 111).

Die JEoren fpredjen in ihrem l7cr3en: i£s ift fein (löolt. 5ie taugen nid)t5, unb fitib ein (Sreuel

n'orben in ii^rem
|
böfen tDcfen:

Da ift Keiner, bcr (5u \ tes tue.

(Sott fd^auet Dom l^immel auf ber
j
lUeufd^en Kinber;

Da^' <£r fcl^, ob 3'^iii^Tiö fliig fei, ber nadi
\

(Sott frage.

Zlbcv fie finb 2lIIe abgefallen unb alle
j

famt untüchtig:

Da ift "Keiner, ber cSutes tue, aud^ i nid^t (Einer.

iDoUen i>enn bie llebeltäter fidj nici^t fagcn laffcn, bie mein Poif f reffen, i>ci\^
'•

fie fid) näbven?
(Sott rufen

i

fie nid^t an.

Da fürchten fie fiel] aber, ba nid)ts 3u fürd^ten ift; i'cnn cSott serftrcuct bie cSebeine Derer,
bie

I

bid] belagern.

Du macbeft fie 3U Sdianbcn; bcnn (Sott oer fdimähet fie.

2ld\, i>a^ bie l^ilfe aus §ion über 3sracl fämo, unb (Sott Sein gefangen Polf erlöfetc!

So upürbe fid) '^atob freuen, unb 3sr>i(^i
j

fröblidi fein.

£l?rc fei . .
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Pfalm 54 (Con II).

titif mir, (Sott, ^u^d) Deinen
,

rtamcn;
Unb fdiaffc mir iAcdit burd; Dci

:
ne (Seu>alt.

Oiott, erhöre mein <5c
^
bet;

Pernimm bic JieDe mei nes lluinöes.

Penn 5tol5C iet5cn fidi iDit»er mid), unb ärot^iac frehcn mir nadi meiner
|
5ecl(

Unb haben <5ott nid^t ror ilugcn.

Siehe: (5ott ftehct mir
|
bei;

I)cr ß<£rr erhält mei
\
ne Seele,

f irill id> i)ir ein ^rcubenopfcr
\
tun

llnb Deinem 2I«men, li*£rr, banfen, öan er fo tröftlid^ ift.

i£hre fei . .

Pfalm ö5 (Con II).

CRott, höre mein (Se bet

ilnb Dcrbir(j Didi nid)t cor mei nem Rieben.

lilerFc auf mid), unb erhöre
\
mid;,

IPie td) fo ficiglich jage unö heule;

Daf^ t»er ^feinb fo fdireiet unb ber (Bottlofe ' brängct.

Denn fie tPoUcn mir eine üüde betreifen uni^ finb mir heftig gram,

lllein ßer3 angftet fidi in meinem ! £eibc;

ilnb bes Sobes ^^^urdit ift auf mid; gefallen.

,5urdit unb g^^^C'^" if' ^nid» an
\

fommcn,
Unb (Praucn hat mid'» ü herfallen.

3* fprad;: hätte idi ^lügel n?ic ' dauben,
Da^" id; flöge unb et n-'o bliebe I

riebe: fo ipolltc id; fernetrcg ! fliehen,

Unb in bet XDü
[

ftc bleiben.

3ch ujolltc
!
eilen,

Da^ id; entrönne ror bem Sturmirinb uni> EDettcr.

5old>cs gehet (Lag unb Tladit um unb um auf ihren Itlouern,

Unb rriühe unb Jlrbeit ift brinnen.
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Sd'abentun rcjjieret ; brtnnen;
fügen un^ ^^rügen läf^t nicht von ib : rcr (Saffc.

IDcnn mich t>o* mein ^fein^ fchänbcte, ipollte ichs
!
leiben;

Hn& ipenn mein Bafjer unöcr mid) pocbte, lyolltc idi midi ror ihm rcrbcrgen.

?u aber bift mein (5e
j

feile,

ITiein ^reunb unö mein I Dermanöter,
Die wir freunblidi miteinanber maven unter

|
uns;

IDir iranbelten im ßaufe (Pottes unter
[
ber lUengc.

~\* aber nnll 5u (Sott
|
rufen;

llnb ber Cj(£rr xinxi> \ mir lielfcn.

?es 2Ibenbs ITlorgens uni> Iftittaas roill id-» flagcn unt>
;
beulen;

So ipirti <£r meine Stim
j
mc boren.

€r crlöfet meine Seele ron Denen, bie an mid] mollcn. unb fdiaffet ibr >Aube;

Denn ihrer finb Diel
|
miber mid^

öott mirb hören unb fic bemütigen, Der alleroegc • bleibt;

Denn fie rpcrben nid)t anbers, unb für* ' ten (Sott nidn.
Sie legen ihre Bänbe an Seine I ^riebfamen,

Unb entl>eiligen
I
Seinen Sunb.

3hr ITTunb ift glätter, benn Butter, unb haben bodi Krieg im ! Sinn;
3hrc IDorte finb gelinbcr benn ©cl, unb finb bod( blo I ^e Scfjtpcrtcr.

ÜBirf betn 2lnliegen auf ben ß€rrn, Der u?irb bid> rer ' forgen;
Unb u'irb ben (Sercditen nidit emiglid) in Unruhe laffen. 3* ^'''f fc "^i'f Di*.

€hrc fei . .

pfalm 56. 57: ^'hif Didi hoffe id),

Unb fürdite midi ntdit.

pfalm 56 (Cott VIII).

(Sott, )ci mir gnäbig, benn ITtenfdien fd;nauben nnbcr ' midi;
Säglidi ftreiten fie unb iingften mi(f>.

lUcine ^einbe fdinauben täglidi;

Denn Diele ftreiten miber mid) ftol^iaÜdi.



Wenn id) midi
,

füvdnc,

So bof
;
fc idi auf Dieb.

~scb rpill (Softes IDort rübmen;
2{uf (Sott will id-i boffcn unt» mid'' nidit fürd>tcn — ums foll te mir ,fleifdi tun?

üägli* fediten fie meine iDorte ' an;

^Ille ibre (Scbanfen finb, Dafj fic mir übel tun.

f ic baltcn ^-ubauf un^ lauern nni> baben adit auf meine ^erfcn,

EDie fie meine See
j

le erbafdjen.

5Jblc Die JDe^e meiner (^ludit, faffe meine (Ibranen in Deinen '' Krug.
©Ijne groeifel, Du .läbleft fie.

Dann irerben fid» meine ^feinDe muffen jurürffebren, trenn idi rufe;

So roerbe id» inne, ba}] Du mein (Sott bift.

~sd» tDil! rübmen (Sottes n.">ort;

3d^ n?iU rüb
]
men bes ßcErrn lüort.

?luf (Sott boffc idi, iinb fürd^te midi ! nid>t;

IPas Fönnen mir Die IHenfcben tun^
3d) habe Dir, (Sott, ge

,
lobt.

Dag idi i Dir Danfen roill.

Denn Du baft meine Seele rom Soöe er i rettet,

üleine ^üf?c com (Siciten, Daf? idi n^anbeln mag Dor (Sott im t'idit ber $ebenDigen.

€brc fei . .

Pfalm 57 CCon I).

Set mir gnaöig, (Sott, fei mir gnäöigl "Denn auf Didi trauet meine Seele;

llnD unter Dem Sd)attcn Deiner .Flügel habe idi ^tifludit, bis Daf? Das llnglü(f por über'

~sdi rufe 3U (Sott, öetn Jlllertiödiftcn; [gebe.

§u (Sott, Der meines 3<^'Timers ein ^ni>c madit.

<£r fenöet rom ßimmel unD bilft mir ron Dor Sdimäbung Des, Der tiM Der midi fdinaubct;

(Sott fenDet Seine (Sü te unD (Treue.

(Erbebe Didi, (Sott, ü
,
ber Den £7immcl

llnD Deine €brc ü ber alle 3öelt.
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5ie ftcUen meinem (Sauge ITetje, uiiö Orüdcii meine feelc nieder;

Sic graben cor mir eine (Prnbe, ^n^ fallen felbft öretn.

lUcin ' £jer5 ift bereit.

(Sott, mein Ejerj ift bereit, öajj id) fin i
ge, unb lobe.

lDacf|c auf, meine €Ijre, ipad^c auf, pfal
^
tev unb Parfe;

lliit ber {^rübe toill
^

icb aufipad^'n.

l7€rr, id? rpill 'Btr banfcn un
;
ter ben Dölfern;

3cJ] xvxU. Dir lobfingen un
j

ter ben €euten.

Denn Deine (Süte ift, fomeil ! ber Ejimmel ift.

Unb Deine lDat>rbeit, fo lüeit bic I IPolfen geben.

(Erbebe Did], (Sott, ü
;
bcr ben Cjimmel,

Unb Deine (£bre ü ber alle IPelt.

(£brc fei . .

pfalm 58. öf): c£s iü ja nodi (Sott

Kiditcr auf (Erben.

pfalm 58 (^on III).

5etb ibr icna ftumm, bafj il]r nidit reben ' u>oIIt, was red^t ift,

Unb rid^tcn, was gleidi ift, ibr Hlen ! fd^cnfinbcr?

3a, muttoillig tut ibr Un
;

redit im ianbe,
Unb gebet ftracfs burdi, mit euren l7änben ! jU frercln.

Die (Sottlofen finb Derfel>ret Don
i
Iftutterfdiof} an;

Die Lügner irren t>on lllut
|

tcrieib an.

Sic iperbcn jcrgcben ipic IDaffer,
|
bas babinfleujjt;

Sie 3ielcn mit ibren Pfeilen, aber bicfelben
\

^erbred^en.

(£bc eure Dornen reif loer i ben am Dornftraud),

IDirb fie ein §orn fo frifd] ! rDcgrei(jen.

Dafe bic icute u^crben fagcn: Der (Sered^te n?irb ja feiner ' ,frud)t genicf^en:

<£s ift ja nod) (Soft 5^id)ter
|
auf €rben.

€t)rc fei . .



pfalin öy j^Son IV).

v£rrette mid^ mein (Sott, uon meinen ^ein^en,
llnb fd^üt5e mid] cor Denen, fo )idi

;

nnöer mid> jet5en.

Errette midj Don
i

ben Ucbcltätern;

Unb tjilf mir pon
j
Den Blutaievi^en.

Penn fiebc, ^(Err: fie lauern auf ! meine Seele;

Die Starfen fammeln fi* ipit»cr mid) ohne meine
i fd^ulb unD illiffetat.

fiebc: jie plaubern
j
miteinanöcr;

i'diiperter finb in il^ren kippen: „IPer joUte es börcn?"
Jlber Du, ^€rr, ivirjt

[

\l]xn lad^en,

Unb al
j
ler tjcibcn fpotten.

Uor ihrer IHad^t l^alte id; ; midi 3U Dir;

Denn (Sott ift mein Sd^utj.

Das IDort ihrer !£ippen ijt eitel Sünbe, barum müjfen fie aefanaen luerben in ihrer tioffort;

Denn fie rebcn eitel ,f lud^en unb fügen,

jdi aber roill con Deiner lITadjt fingen, unb bes riorger.s rühmen Deine (Süte;

Denn Du bift mein Sdnitj unb §n flud>t in meiner ilot.

3d] iwill Dir, mein
i
l^ort, lobfingen;

Denn Du, (5ott, bift mein Sd^nt^ unb mein gnäbigcr (Sotr.

*£hre fei . .

pfalm f.u. ()i: 5d]affe uns 23eiftanb

3n bcr Hot,

Pfalm <)0 (^on VII).

(Sott, Der Du uns oerfiofjen unb ^erftreuet hafi unb 3ornig u?arft:

ürö fte uns ruicber.

Der Du bie (Erbe beuicget unb 3crriffen haft:

licile ihre 3?rüdic, bie f(j
[

3crfct)eUet ift.



Denn Du baji I)eincm Dolf ein liaitcs evjCtget;

Du baft uns einen Srunf iBcins gegeben, baf,
,
wiv raumelTen.

Du baft aber bocb ein panier gegeben Denen,
i

bic Dici> fürd>ten,

IPeldies fic aufrcarfcn, unb fie fid)er mad^te.
mit (5ott wollen

j
ipir Säten tun;

€r xphb unfre ,;^ein öe untertreten.

&XC fei . .

Pfalm (>| (»Eon VI).
Börc, (ßott,

,
mein Sdireien,

Hnb merfe i auf mein c5ebet.

t7xentcben auf (Erben rufe td] 5U Dir, n'enn mein iu'rj in ^Jlnaft ift;

Du tPoUeft mid^ führen auf einen I hoben .-V'elfen.

Denn Du bxft meine
j

§uDcrfid|t,

<£in ftarfer üurm cor meinen ^fcinben.

faß mid^ u?oI^ncn in Deiner liüttc
\

eujiglidi,

Unb §uflud]t haben unter Dci
[
neu ^fitttduMi.

Denn Du, (5ott, l^öreft meine
;

(Sciüböc;

Du belohneft Die u'öhl, bic Deinen
.
Flamen fürd)ten.

Du luolleft bcm Könige langes £e ! ben geben,

Daf5 feine 3>^hre mähren im mer fiii uub fii>";

Dafj er immer blei ; be ror (5ott.

€r5eige il^m (5üte unb dreuc, bie ihn behüten;
So will idj Deinem Hamen lobfingen eanglidi,

Daf,- i* meine (Selübbe be jahle täglidi.

&XC fei . .

pfalm 62— 6^.: i^eliüte mein £eben
rior bem ^einbe.

pfalm 02 (Con VI).
irteinc Seele ift ftil

|
le 3U tRott,

Der mir l^ilft.
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Penn (£v ift mein i70vt, meine tjil
,

fc, mein 5dju^;
Paß mich fein ^all ftüvjen roirö, ; loie avoH ev ijt.

Wie lange ftcUet ihr 21 Uc »Einem nad^, ^aij ihr ibn
j
eripürijet,

2ns eine bangenbe IPanb unö scrri)' i fene ITiauer!

Sie &enfcn nur, u'ie fic ii^n &ämpfcn, fleißigen fid^
|
öer £üge;

(Peben ante IPorte, aber im I^ev
|

5en fludien fic.

Tiber fei nur ftiile 3U (Sott, mci
;
ne Seele;

Penn <£r ift ;
meine ßoffnung.

'S.r ift mein l^ovt, meine l^ilfe
,
un^ mein f d^utj,

Paß idi nidit
j

fallen werbe,

öei (Sott ift mein ^eil, meine ^Ebrc, bei" (fels mei
j

ner Stärfc;

IHeinc §ur>er
[

fid^t ift auf (Sott,

l^offet auf 3^ti allcjeit, lieben £eutc, fdmttet euer i7er3 rov jbm aus:

(Sott ift un
1
fre guccrfidit.

^Iber irienf*en finb ja nidjts, grofje ieute
,
fehlen aud^;

Sie roiegcn nieniger benn nidjts, fo riel ihrer ift.

Derlaffct eud) nidit auf Ilnredit unb (^rercl, l^altet eud) nidn iu Soldtein bas eitel ift;

^äüt cud^ !Heiditum 3U, fo banget , bas I7er3 nidit bran.

(Sott bat e i n IPort gercbet, bas habe id; etlid|c I mal gehört:

Pafi (Sott al
\

lein mäd^tig ift.

Unb Pu livErr bift ghäbig, unb be3ablfr einem ~S'-'3l'^'^H'"'

IPie ers oerbienet.

*£brc fei . .

pfalm (>ö (Zon VIII).

(Sott, Pu bift mein (Sott; frül^e madie id^ 3U Pir, es bürftet meine Seele nad)
,

Pir.

lllein »fleifd] cerlanget nad} Pir in einem trorfenen unb bürren £anbe, i>Ci
'• fein lUaffer ifi.

Pafelbft fcbc idi nadi Pir in Peincm
]
l^eiligtum,

IPoÜtc gerne fd»auen Peine ; llIadH unb (Ehre.

Penn Peine (Süte ift beffer benn
^
lieben;

üieinc €ip pen preifen Pid).



Pafiibji ii'oUtc idi Diel) aeviic loben uiciTi iebcn lana;

Unb meine ßänSe in Deinem 21a
,
men aufbeben.

Das wäre meines Rer^ens ^reu^c uni) : '3Bonne,

IDenn ich Dich mit fröblicbem ITtunbe
]
loben foUte.

IDenn idi midi 3U Bette lege, fo benfc id> an i Did|;

IDenn idi ertradjc, fo le i De i* von Dir.

Denn Du bift mein
|
Reifer,

Unti unter bem Sdbatten Deiner »f lügcl froblode idi.

lUeine Seele l^anget Dir ' an,

Deine redite
,
V}an^ crl^ält midj.

Sic aber fteben nadi meiner Seele, mtd^ 3U über
j

fallen;

Sie irerben unter bie (Eröe Ijin
[
unterfahren.

Jlbcr ber ICönig freuet fid) in (Sott. IPer bei ihm fdiipöret, ipirb gerühmet iperben;

Denn bie Lügenmäuler foUen : cerftopft nierben.

i£bre fei . .

Pfalm (>4 (Ion IV).

bore, (5ott, meine Stintme in
,
meiner Klage;

Behüte mein £eben cor bem
;

graufamen .-^roinbe.

Dcrbirg midi vor ber Derfamm lung ber Böfen,
Dor bem Raufen ber llebeltäter.

IPeld)e ihre §unge fchärfen luie ein Sdnvert,

Die mit ihren giftigen IPorten 5ie Icn wie mit pfcilen;

D'i^ fie heimlid' fdiie Hen ben (frommen:
piötjlid) fdiiefien fie auf ihn ohne alle Sdjeu.

Sie finS fühn mit ihren böfen 21nfdilägcn, unb fagen, u>ie fie Stricfe legen iDoUen;

Unb fpredien: IDer fann fie fehen?
Sie erbiditen Sdialfh^it, unb haltens heimlid);

Sinb rerfdilagen, unb haben gefdiiuinbe Jlänte.

iJlber (5ott wirb fie ,
plö^lid} fdjießcn,

Dafe es ib ncn roche tun ipirb.
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3brc eigne gutige
;
luirö fie fälleti,

Va^ ifjrcr fpotten luirb iper fie ftebct.

Unb alle iricnfcfjcn trerben ft* fürchten, unb feigen: Pas hat (fSott getan!

Unb mcrfen,
i
ba^ es Sein IDerf fei.

Pie <5erecbten roerben fid^ bes I^€rrn freuen unb auf jt'" trauen;

Unb alle fromme r7er3en mer
;
ben fid) bes rühmen.

€brc fei . .

Pfalm 65—68: £obct ben £^(Errn

3n Seinem Fjeiligtum.

pfalm 65 (SCon VII).

(Sott, man lobet Did^ in ber Stil
)

le 3U §ion;
Unb Dir bc3ablt I man (Selübbc.

Du er
;
böreft (Bebet;

Darum fommt al
[
les vficifd) ju Dir.

Unfre IHiffetat I
brücfet uns t?art;

Du rpoUeft unfre Sün i ie pergeben,

ilßobl Dem, ben Du ernjötjlet unb 3U Dir läffeft, i)a\i er n?ot?ne in
|
Deinen E?öfen:

Der hat reidien Croft oon Deinem £7aufc, Deinem bei
j
ligcn dcmpel.

€rböre uns nadi ber n^unbcrbarcn (Sered^tigfeit, i (Sott, unfcr ^eil,

Der Du bift §ucerfid]t 2IIIer auf (Erben unb ' ferne am tllecr;

Der bie Berge feftfe^t ' in Seiner Kraft
Unb gerü

|

ftet ift mit Ulad^t.

Der Du ftiUeft bas Sraufcn bes ITtecres,

Das Braufen feiner IPellen unb bas Ho ben ber Dölfcr;

Daf} fid? cntfet3en, bie an ben (Enben roof^nen, ror
|
Deinen geid^en.

Du mad^ft fröblid?, n^as ba u?ebct, bcibc: gegen Itiorgen unb
,

gegen 2Ibenb.

Du fudicft bas iani> heim, unb mäfferft es, unb madieft es febr rci*; (Sottcs Brünnicin bat

rOaf fers bie ^üUe.
Du läffeft ibr (Sctreibc lool^Igcraten, bcnn alfo bau ' cft Du bas l"anb.



Du tiänfejt feine ^urdjen, iinb feud^teft
|

fein (Sepflügtes;
IHit J^cgen madi\t Du es xveidi, uni> fccj

| neft fein (Scitiädis.

Du fröneft bas 3abr
[
mit Deinem (5ut,

llnb Deine ^u^^ftapfen
|
triefen ron ^ett.

Die IPciben in ber tDüfte finb audi fett,
|
bafj |te triefen,

llnb bic E?ügel finö
|
umber luftia.

Die 2Inger
j
finö coli Sd^afe;

Unb bie 2(uen ftcl^cn öirf mit Korn, Dafj man jaudj
|

-et unö finaet.
*£bre fei . .

Pfalm CO (Con I).

3aud^3et (ßott,
|
alle Sanbe!

Sobfinget 3« (gbren Seinem Hamen; rüb
; met jibn bcrrli*!

Spredjt 3u (Sott: ®ie rpunberbar finb
;
Deine IDerFel"

<£s mirt» Deinen »fei^iben feblen cor Dci i ncr arofjen llladit.

2IUes iani>
|
bete Didj an,

llnb lobfinge Dir, lobfmge
\
Deinem Ttamenl

Kommt, Ijer, unb febet an bic j'lDerfe (5ottes,

Der fo nnmbcrbar ift mit Seinem dun utUci ben
[
ITienfdjcnfinbcin.

€r bcrrfAet mit Seiner (Semalt cmiglidi; Seine :!lugcn fd^auen I auf bic Voltcr.
Die 2Ibtrünnigen werben fid) nid)t er i höben Fönnen.

"Cobct, ibr Völ
\

fer, unfern (Sott;

£aJ5t Seinen 2^uJim
j
weit erfd]allen.

Der unfre Seelen im
|
Sieben erbält,

Unb läfjt unfre ,fü ;

He nidit gleiten.

Denn, (Sott, Du baft uns Dcrfud^t
]
utib geläutert,

IPie bas Silber
j

geläutert wirb.
'

Du l^aft uns laffcn in I i>cn üurm werfen;
Du baft auf unfre Senben ei

j
ne £aft gelegt.

Du l)aft irienfdien laffen über unfer Ejaupt fal^ren, wir fmb in ^'euer unb U^affcr fommcn
lüber Du baft uns ausgc ' führt unb crquidfet.
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Darum luili id^ mit öraiiöopfein ae
|
tjen in Dein l7auä

Unb Dir meine (Belüb i öe be5at}Icn;

tDie id^ meine Sippen ba
\
bc'aufgetan,

lln!) mein ITlunb gereöct l^at in meiner Hot.

"Kommt her, Ijörct 3U, 2lüe bic ii?r (Sott fürdjtct;

3d? ujill er3äiilen, twas (Er an meiner See i le aetan bat.

§u 3tjm rief id| mit
|
meinem Dlunbe,

Unb pries 3^" mit
J

meiner gunge.
IDo idi Unre(iites Dorbätte m

i
meinem Ejer.^eTi,

So tuürbe ber ', ^(£rr mcbt boren.

2{ber (Sott tjat
,
mid]'ert?örct,

llnb gcmerft
| auf mein <fleben.

^Belobt fei (Sott, Der mein (Se I bet nid]t oertpirft

llocb feine (Süte I ron mir n?enbet.

vSbrc fei . .

pfalm ()7 (Con VI).

(Sott fei uns gnäbig, unb
|
fegne uns;

(£r laffc uns Sein
|

ilntlitj leud^tcn!

Dafj man auf (Erben erfenne I Seinen U)cg,

Unter allen
[
£7ciben 5cin £jcil.

€s banfen Dir, (Sott, 1 bie Dölfcr;

(Es banfen Dir
}
alle Dölfer.

Die Dölfer freuen ^i&i unb iaud^3cn, bafj Du bie £eute
;

redu riditeft,

Unb rcgiereft bie i£eu
{

te auf (Erben.

^3 banfen Dir, (Sott,
[

bie Dölfer;

k£s banfen Dir
]
alle Uölfer.

Das ianb gibt fein (Setpäd^s;

(Es fegne uns
j
(Sott, unfer (Sott.

»Es feg ne uns (Sott,

Unb alle IDelt fürd^te 3bn!
<£k^i fei . .



pfalni 08 (Ion VII).

<S.s jtcbe (Sott auf, ba^ Seine ^einöe 3Ci-
i
jtreuct meröen,

Unö bie 3^?" l?affcn,
j
cor 3l}m fliehen.

Die (geredeten aber muffen ficb freuen unt> froh lidi fein oor (Sott,

Unö Don £jer 5en firii freuen.
Sinaet (Sott! ^obfinget i Seinem Zlamen!

Vda&it Sat?n Dem', Der burd] öie IDüfte tjerfät^rt; v£r bcifjt B(£rr, unb freu et eud) por
Der ein Dater ift i)er 2Batfen unb ein Hi*

i

ter t>cr IPitnien;
"

[\bm,
€r ift (Sott in Seiner bei

|
Uaen tDobnung,

t£tn (Sott, Der ben €infamen bas' Ejäus doÜ Kinber gibt;

Der bie (Befangenen ausfül^ret 5U rediter §eit, unb Iäf,-t bic 2lbtrünniaen bleiben
|
in bev

Du gabft, (Sott, einen gnä I bigen Kegen,
'

[Dürre.
Unb Dein €rbe, bas bürre ujar,

j
erquirfteft Du;

Dafj Deine ßerbe brinnen
\
wobmn fönne.

(Sott, Du labteft bie €lenben mit Deinen (Siitern.

Der . f7(£rr gab bas IDort
mit großen Sdjaren

j
(Eoangeliften.

Was febet ibr fd?eel, il^r großen (Sebirge, auf i>cn 5?evg, ba (Sott t'uft j
bat ju roobnen?

Unb ber ^€rr bleibt aud]
|
immer bafelbft.

Der iPagen (Sottes finb oiel tau
: fenbmal taufenb;

Der fj€rr ift unter ihnen im beili gen Sinai.
Du bift in bie £7Öbe gefahren unb haft bas (Sefäng ' nis gefangen;

Du baft (Sahen empfangen für bie ülenfdicn, audi bic 2lbtrünntgen, auf ba^ (Sott ber
ß€rr

I

bafelbft upol^ne.

(Selobet fei
|
ber f?€rr täglidjl

(Sott legt uns eine £a)t auf, aber
\

^£r hilft uns aud).

IDir haben einen
j
(Sott, Der ba hilft,

Unb ben ^<£rrn ^(£rrn. Der oom <Lo
\
be errettet.

Ulan fiel^et, (Sott, voiej Du einher3eud^ft,

IDie Du, mein (Sott unb König, cinljerseudjft
j
im Ejeiligtum.

Die Sänger
|

getjen poriger,

Darnad) bie Spielleute unter ben IHägben,
|
bie iia pauten.
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iobct (Sott bert £j€rrn in öen
;
Dcrfammlun^cn,

3t?r com Brun
j
neu 3sracls.

Dein (Sott f^at bcin 2\cid] aufgerietet;

Dasfelbc molleft Du, (Sott, uns ftärfcn, bcnn es tjt Dein lücrf.

Um Deines (Tempels roillen 3U
|

32rufalem.
EDcrben Dir bie Könige cSefd^en

|
fe 3ufül>rcn.

Die dürften aus 3legypten
|
irerben fommen;

tTCofjrenlanö roirb feine ßänbe aus ' ftrccfcn 3U (Sott.

Isbv Königreidjc auf <Er
\
ben, finget (Sott,

$^ob finget bem ß(£rrn,

Dem, Der ba fähret im Ejimmcl allenthalben
\
von 21nbeginn.

Sielte: (Er mirb Seinem Don I ner Kraft geben.

(Seht (Sott bie lllacftt! Seine fjcrrlicijfeit ift ü
|
ber Israel,

Unb Seine lliacht
;
in ben ffiolfen.

(Sott ift amnberfam in Seinem Ejeiligtum; <£r ift (
(Sott 3srdcls.

€r unrb bem Polf llfadit unb Kraft geben.
!
(Sciobt fei (Sott!

^hrc fei . .

pfalm 69. 70: (Eile, (Sott, mid] ju erretten,

ß€rr, mir 3U helfen.

pfalm 69 (Con 11).

(Sott, hilf
I

mir!

Denn bas IDaffer geljet mir bis an ! bie Seele.

3* oerfinfe in tiefem Sd|Iamm, ba fein
;
(Srunb ift;

3cl| bin im tiefen EDaffer, unb bie ^f lut mill midi
j
erfäufen.

3di habe mid) mübc gefd^rien, mein E^als ift |
l^eifer;

Das (Scfid^t cergchet mir, ba^^^ idi fo lange muf} fjarrcn auf ]

meinen (Sott.

(Sott, Du mei^t meine
[
(Torheit,

Unb meine Sdnilben finb Dir nid^t ! cerborgen.

$afi nid)t 3U Sdianben irerbcn an mir, bie Dein harren, ti^Err tjtSrr gcba ! otb!

iafj nidit fd^amrot merben an mir, bie Didi fud)en, (Sott 1 3si^o<^'s!

765



Denn um Deinetroillen traae icb
:
Sd^macb;

IHein ^Ingefidit tft doI ' ler Scf^anbc.

3cb bin frcmö iriort>en meinen Brü^ern
Unb unbc!annt meiner IlTut ter Kinbern.

Penn i>ex (£ifcr um Pein ßaus bat mich ge treffen;

Unb bie Sd^mäbungen IJercr, bie i>icb f(f>mäben, finb auf midi ge i fallen.

Unb id) ipeine, unb fafte 1
bitterlidi;

ilnb man fpottet ! mein ba5u.

3di aber bete, 6<£rr, 5U Dir ^ur angencbmcn 1 §cit;

(Sott, burd^ Deine grob'c (Sütc erböre micb mit Deiner treu ' en ßiifc.

k£rl)öre midi, B(Err, benn Deine (Süte ift |
tröftli*;

IDenbe Didi ju mir nadi Deiner grofjen Sarm i bersigfeit,

llnb cerbirg Dein 2lngefid^t nid)t ror Deinem Kneditc, benn mir ift ] angft;
(Erböre

]
midi eilenb!

llladie Did) 3U meiner Seele, unb er I löfe fie;

€rlöfe midi um meiner ^ein ' be unllen.

Du meißt meine Sdimadi fdianbc unb
;
Sdiam;

tlleine IDiberfadier finb 2U
[

le cor Dir.

Die Sdimad^ bridit mir mein ßcr3, unb fränfet midi. 3* Quarte, obs ~se'Ti'^"^ jammere, aber

i>a ift
' lliemanb;

Unb auf Sröfter, aber idi fin
^
be feine.

Unb fie geben mir (Salle 3U
; effen,

Unb <£ffig 5U trinfen in meinem grof^en Dürft.

3di aber bin elenb, unb mir ift roebe.

(Sott, Deine ßtife fAüQe micb'.

3dl u?iU i>cn Hamen (Sottcs loben mit einem £ieb,

Unb uiill ibn bod] eb
;
rcn mit Danf.

Die <£Ienben febens, unb
\

freuen ftdi;

Unb bic (Sott fudien, benen ipirb bas
, i^cx^ beben.

Denn ber ^€rr fröret bie
\
2Umen,

Unb peraditet Seine (Scfan
j
gencn nidit.



&s lobe 3^11 ßtiTttnel <£r^e unb
\

Hleev

llnb alles bas ficb brin ' neu reget.

T^cnn (Sott trirb §ton helfen, unb öic Stabtc ~s"<^*^5 b.nicn,

?aJ5 man bafelbft njobnc, unb fic ;

be)it5c.

llnb ber Same Seiner Knedite rwirb fic er
i
erben,

Unb bic Seinen ilamen lieben, tpcrben brin
;

nen bleiben.

&re fei . .

pfalm 70 (€cn VIII).

€ilc, (5ott, midi 3U er
;
retten;

^(Srr,
j

mir 3U helfen!

*£s muffen fid^ fd^ämen unb 511 Sdjanben werben, bie nad) meiner Seele ' ftehcn;

Sie muffen 3uriicffehrcn unb gehöl^net rucrbcn, bic mir i Hebels nninfdien;

Paf,' fie muffen tpicbcrum 3U Sd^anben ! nierben.

Die über midi 1 fdircien: Da, i>a\

Sid) freuen unb fröhlid^ muffen fein an Dir, bic nadi Dir I fragen;

Unb bie Dein £jeil lieben, immer fagen: Bodi ! gelobt fei (Sott!

3*! aber bin elenb unb arm! (Sott, eile 3u mir, benn Du bift mein t^eifcr unb <£r ' retter;

IHcin i (Sott, rcrjeudi nicht!

^hre fei . .

pfalm 71. 12: fei mir ein ftarfcr tjort,

Dabin idi fliehen möge.

pfalm 71 (Con IV).

Ej€rr, id] trau c auf Didi;

faf] mich nimmermehr 3U SdKinben merben.

Errette mid^ burd^ Deine (Sered-)tigfeit, unb ' hilf mir aus;

ileige Deine ®hren
;

3U mir, unb hilf mir!

Sei mir ein ftarfer Port, bahin id^ immer fliehen möge, Der Du 3ugefa9t fjaft |
mir 3u I^clfcn;

Denn Du bift mein ,5'''s unb meine J3urg.
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triein (Sott, hilf mir aus öer tjanb bes (Sottlofen,

2lus ber ßanb bes llngerech tcn unb dvranncn.
Denn Du btft meine §urcr fid)t, Ej€rr E)€rr;

ITTeine £^offnuna ron meiner 3u9cnö '^^

'}.&> bin Dor Dielen mie ein IDunber;
2Iber Du bifr meine ' ftarfe ^uperficbt.

ia^ meinen tUunb
; Deines JJubmes

Unb Deines prei : fes r>oIl fein täalid-t.

Deru'irf mich ni*t in meinem Filter;

Derlafi midb nidit, luenn id^ fd)U)adi iperbe.

Denn meine ^fcinbe reben roibcr midi;

Unb bie auf meine Seele lauern, beraten i fidj mitcinanbcr.

Unb fpred^en: (Sott bat ibn uerlaffenl '^aqet nad% unb ' ergreift ibn;

Denn i>a ift fein €rrettcr.

(Sott, fei ni*t fer
;
ne von mir;

lUein (Sott, ei
;

le, mir 5U belfenl

3ctj aber roill ' immer Ijarren,

Unb u?ill immer Deines Kubmes mebr mad>en.

lUein ITTunb foU perfünbigen Dei ne (Sereditigfeit,

^äqlidi Dein ßcil. Die id) ni*t alle 3üblen fann.

3rfj gelje einher in ber Kraft
\
bes £7<£rrn Ej€rrn;

3* preife Deine (Se
j

reditigfeit allein.

©Ott, Du baft midi ron 3u92nb
;
auf gelebret,

Unb bis bieber oerfünbige • id) Deine IPunbcr.

2ludi nerlag midi nidit, (Sott, im illter, wenn
|

i&i grau u^erbc;

Sis ich Deinen 2{rm rerfünbige Kinbesfinbern, unb Deine Kraft 2IIlen, bie ' nodi

fommen foUen.

(Sott, Deine 6ered)tigfeit ift bodi, Der Du große
|
Dinge tuft;

(Sott, Hier ift Dir gleidi?

Denn Du läffeft midi erfahren oiel unb grofec 2Ittgft, unb madift mich luie ber lebenbig,

Uni> boleft tnicb luieber aus ber (liefe \ ber (Erbe herauf.
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Du inadjeft
|
midj fctjr ^roy,

linb
j
tröftcft midi xvkbet.

So banfc xdi audi Dir mit pfalterfpid für Deine dreu e, mein (Sott;

3ct] lobfinge Dir auf ber l7arfe, Du licili ! ger in 3srJel.

llleine tippen unb meine Seele, bie Du erlöfet
|
baft, finb fröblidi,

llnb lobfingen Dir.

2lud^ bid^tct meine §unge täglid] con Deiner (5c
j
rcAtigfeit.

Denn fdjämen muffen fid) unb 3u Sd^anben roerben, bie i mein Unglürf fudien.

'Sbre fei . .

Pfalm 72 (Con IX).

(Sott, gib Dein (Se , ridit bem Könige,
llnb Deine (BeredHigfeit bes Kö

|

nigs Sobne;
Da^ (£r Dein Dolf ridjte

i mit (Sered^tigfeit,

Unb Deine <£len
j
ben rette.

ici\) bie Berge ben ^rieben brin gen unter bas Polf,

Unb bie Ejügel bie (Se
;
rcd]tigfeit.

>£r roirb bas clenbe Polf bei ??ed]t erl?alten, unb ben 2lrinen helfen,

Unb bie ^öfterer
j

3crma!men.
lUan trirb Didi fürd^ten, folangc bie Sonne , unb ber lUonb iPübrct,

Don Kinb 3u Kin ! besfinbern.

^£r roirb berabfabren n?ie ber Ke
j

gen auf bie 2lue,

EDic bie Kröpfen, bie bas
: fanb feud^ten.

§u Seinen Reiten tuirb blüben ber (Sered^te
|
unb grofjer triebe,

Bis ba^ ber ÜTonb
|
nimmer fei.

*£r rrirb l^errfd^cn ron einem
|

llleer bis ans anbxe,

Unb pon bem Strom an bis 3U ber
\
Welt (Enbcn.

Die Könige 3U (Il?arfis unb in ben 2>^\e\n rocrben
;
(Sefd^enfe bringen;

Die Könige aus JJeid^arabien unb Saba tDerben (Sahen
\

3ufül^ren.

2llle Könige roer
j
ben 3^" anbeten;

2JlIe £7eiben werben
|

2>^m biencn.

Denn (£r roirb ben 2lrmen erret
]
ten, ber b<x fd|rciet,

Unb ben (Elenben, ber feinen 1 Reifer bat.



v£i- ipirö ijnäbt^ fein i>cn <Sc
j
rinijcn unö iiUiuen,

Unb ben Seelen ber 2kmen icirb
j
(£r l^elfen

*£r ipirb ihre Seele aus bem 2!rua unb
j

^'veoet erlöfen,

Uni) ihr Blut ipirb teuer gead^tet wcv
i
ben cor Jbm.

v£r OJtrb leben, unb man u»irb 3i^m uotn (5oIb aus Heidi
|
arabien aeben;

Unb man tpirb immerbav für 3^Tt beten, täglid^ loirb man
|
'^iin fecjnen.

2luf €rben, oben auf ben Bergen, rptrb bas (Se
|
treibe bic! ftetjen;

Seine {^rud^t toirb raufdjen roie bcr Libanon, unb fie roerbcn grünen in ben Stäbten wie

bas (Sras
} auf (Erben.

Sein Itame u>irb cu?iglidj bleiben: folange bie Sonne iiiäbret, nnrb Sein llamc auf bie Iladi-

fommen reidjen, unb werben burdj I^enfer
|

ben gcfcgnet fein;

2llle treiben roerbcn
]

3tjn preifcn.

[(Belobet fei (5ott bcr V}<^xx',
|
ber (5ott ~ssraels,

Der allein
j
iPunber tut;

Hub gelobet fei Sein l?errUdier ! Tiame cujiglidj;

Unb alle Sanbe muffen Seiner <£brc ooll merben. Z\
|
men, 2lmen.]

*£hrc fei . .

pfalm 75. 74: (Sebenfe, l7v£rr, an Deine (Peineinbe,

Die Du pon Filters her cru'orben baft.

pfaltn 73 (STon IV).

3srael bat bennod]
[
(Sott 3um Sroft,

XDer nur
]
rctnes Ejer3ens ift.

3d] aber l^ätte fd^ier geftraud^elt mit
]
meinen (^üfjen;

IHein .Sritt tpäre bei
|
nabc geglitten.

Denn es Dcrbrofj midi bcr
\
Jlubmrcbigcn,

Da id^ fab, bafj es ben (5ott '. lofen fo u'obl ging.

Denn fie finb in feiner
)

^^abr bes Ölobes,

Sonbern ftetjcn
|

feft tpie ein palaft.
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Sie fiiiö nid|t tu Un^lüd u)ie
|
anöic £eute,

Hub iperöcn nicnt roie an
|

i>xe ITicnfci^cn geplagt.

Parum muß il?r ürotjcn föft j
lid] Ding fein,

Unb itjr ^ret>cl mufj , ipol?! getan f?cib'en.

5ie adjtcn alles für ntdjts, unö reben ü
[
bei bapon;

Unb reben
, unb läftern l?od^ l^er.

Was fic reben, bas mufj com liimmel bcrab
|

gerebet fein;

Was fie fagen, bas nmi5
[

gelten auf €rben.
Darum fällt itjnen it?r

|

pöbel 5u;

Unb laufen ihnen 3u mit
j
Cjaufen tpic IDaffer.

llnb fpredjen: IDas follte (Sott nad\
|
il^nen fragen?

IPas foUtc bcr fjöd^
|

ftc ibrer adjten?
Sieb: bas finb

j
bie (Sottlofen;

Die finb glücffclig in ber
\
3Bclt unb uperben reid].

Soll es benn umfonft fein, i>a^ mein £jer3 un
|
fträflidi lebt,

Unb idi meine l7änbe
j
in Unfdjulb u)afd]e?

llnb bin
|

geplagt täglidj,

Unb meine Strafe ift |
alle ITiorgen ba!

jd^ tjättc audi fd^ier fo gc
[
fagt, mie fic;

21ber fictje: bamit hätte td^ perbammt alle Deine Kinber, bie
]

je geaiefcn fmb.
3d{ gebadete iljm nad^, ba^ xdis be

|

greifen mödjtc,

21ber
|
es wav mir 3U fd^rcer;

Bis ba^ id^ ging in bas ^ei
j
ligtum (5ottes,

Unb merf
|
te auf itjr €nbe.

2>a, Du fet^eft fic |
aufs Sd|lüpfrigc,

Unb ftür
j

3eft fic 3U Boben.
U?te tperbcn fic fo plöt,

|
lidj 3unid^tc!

Sic gehen unter, unb ncljmen ein
j
<£nbe mit Sd^rcden.

Wie ein CEraum, u>cnn (Ei
|
ner crn?ad^t,

So madjft Du, ^€rr, ihr Bilb
|
in ber Stabt Dcrfdjmätjt.

Da es mir tpchc
|
tot im ^er3en,

Unb mid| ftad) I
in meinen ilieren:
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Da ipar idj ein Xiavx unb
|
upußte nidjts;

3ci] rpar
|
ipic ein Sicr cor Dir.

Dennodj bleibe idj
|

ftcts an Dir;

Denn Du tjältjt mid] bei
|
meiner redeten ?}ani>.

Du leiteft mid^ nadj
]
Deinem 2?at;

llnb nimmft midj enb
|
lid] mit ^tjren an.

IPenn id^
|
nur Didj b^be,

So frage id? nidjts nad^
|
fjimmel unb (Erbe;

IPenn mir gleid^ £eib unb See
|

le oerfdjmad^tet,

So bift Du Dod^, (5ott, allescit meines Ejcr
|

3ens (Eroft unb mein 2;eil.

Das ift meine Jrcube, i>a^ idi mxd] 3U (Sott tjaltc, unb meine §UDcrfid]t fe^e auf
|

ben ^(Errn

Da^' idj oerfün
[
bige all Dein JEun. [^€rrn,

€Ijrc fei . .

pfatm 74 (Con III).

(Sott, roarum oerftöfeeft |
Du uns fo gar?

Unb bift fo grimmig 3ornig über bie Sdjafe Dei
|
ner IDcibe?

(ßebenfe an Deine (Semeine, bie Du cor alters erworben, unb Dir 3um (Erbteil
|
erlöfet baft,

2ln ben i3erg §ion, ^a Du
| auf ujoljneft.

^eb auf Deine Sdjritte 3U bem, luas fo lan
|

gc ujüfte liegt;

Der ^einb Ijat alles cerberbet im
|
f^eiligtum.

lUan ficbet bie 21ejte
\ benbcr blinfen,

IDie man in einen
|
IDalb Ijauet.

Unb 3erbauen alle feine
|
Safelrcerfe

mit Beil
I

unb Barte.

Sic Derbrennen
|
Dein Ejeiligtum,

Sie entmeiben unb u'crfen 3U Boben bie IPotjnung Dei
|
nes Zlamens.

Sie fpred^en in ibrem £jcr3en: £afet |
uns fie plünbern!

Sic perbrennen alle Ejäufer (Sottes
|
im £anbc.

Unferc geidjen feben n?ir nidjt, unb fein propljet
|

prebiget meljr;

Unb "Keiner ift bei uns, ber we'i^,
\
wie longe.
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Hdi (Sott, rpie lano,c foU öei Jßibcr
j

fadjer fdjmäben,
Unb bcr ^Jeinb deinen llamert fo gar

|
»crläftern?

EDarum trcnbeft Du
J
Deine Ejanb ab?

geuA Dort Deinem Sd^oß Deine 2?ccf^te, unb mad^s ! ein (2nbe.

(Sott ift ja mein König \ Don alters fjer,

Der alle £jilfe tut, fo auf <£r
|
ben gefd^ielit.

Du läffeft quellen Srun
j
neu unb Bäcf^e;

Du läffeft Derficaen ftar
|
fe Ströme,

dag
I

unb Iladjt ift Dein;
Du madieft, ba^ beibe: Sonne unb (Seftirn, ihren gcniiffen £auf baben.

Du fetjeft einem jeglidjen £anbe
|

feine (Sren3c;

Sommer unb IDinter
|
mad^eft Du.

So gebcnfe bo* bes, ba^ ber ^einb I ben Ej(£rrn fd^mäljct,

Unb ein töridjt Polf läftert Dci
|
ncn 2Tamen,

(Scbcnfe an ben Sunb; benn bas £anb ift allentt^alben jämmer ' lid) »erbecrct,

Unb bie Käufer finb
j
3erriffen.

£a^ ben (Seringen nidit mit Sd]anben
]
baoongeben;

ia^ bie 2Irmen unb €Ienben rühmen Dci
]
nen Hamen.

tHad^c Did) auf, (Sott, unb fübre aus
|
Deine Sad^c;

(Sebenfe an bie Sdjmad^, bie Dir tcglidi ron ben (Eorcn nn
|
berfätjret.

Dergi^ nid|t bes (Sefd^reies
|
Deiner ^einbe.

Das (loben Deiner EDiberfad^er roirb je langer
|

je größer.

<£t>rc fei . .

pfalm 75. 76: EDir banfen Dir, (Sott,

U)ir banfen Dir.

pfalm 75 (^on VIII).

IPir banfen Dir, (Sott, wh banfen
1
Dir,

Unb pcrfünbioen Deine tDunber, ba^ Dein Zlamc
|

fo natje ift.

„Denn 3u feiner I §eit

So werbe
|
3d) redit ridjten.
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Das Sianb gittert unb 2l]le, bie brinnen
]
irofjncn;

2Iber 3^? ^^Itc fei
|
m Säulen fcft."

3d? fpracf^ 3U bcn 2^uljmrebtgen: Jvüfjmet nidjt
\

fo!

Unb 3u ben (Sottlofen: pod^et
|
nid^t auf (Semaltl

podjet nidjt fo Ijodj auf eure (Sc
|
tpalt,

2?ebet
I

nidjt fjalsftarrig.

€s Ijabc feine 2Iot, roeber pon 21ufganc3 nodj non
|
ZTicbergang;

'Uodi Bon bcm (ßebirge
|

in ber IPüftc.

Denn (Sott ift
J

2?idjter,

Der Diefen niebriaet unb 3e
I

neu erbötjet.

Denn ber Ej€rr I^at einen Sedier in ber E^anb unb mit ftarfem tDein doU eingefcbenft, unb
fdjenft aus bem

|

felben;

2lbcr bie (Sottlofen muffen 2[IIc trinfen, unb bie ße ! fen ausfaufen.

3d} aber roill cerfünbigen
|

crciiglidj,

Unb lobftngen
|
bem (Sott 3<ifobs.

„Unb unll alle (Seroalt ber (Sottlofen 3er
|

bred]en,

Da^' bie (Serralt bes ©crcd^tcn er
|
Ijöbet rperbe."

€brc fei . .

pfalm 76 (^on VII).
(Sott ift in

I

2>^i>a befannt;

3n 3srael ift Sein
!
2fiame l^errltdj.

gu Salem
| ift Sein (Sc^di,

Unb Seine U?ot?
j
nung 3U §ion.

Dafelbft 3erbrid^t (£r bie pfei
|
Ic bes Bogcns,

Sd]ilb, Sdjtpert unb Streit.

Du bift Ijcrrlidjer
|
unb mäcf^tiger

Denn bie I Kaubcbergc.
Die Stol3en muffen beraubet roerben

|
unb entfdjiafen;

Unb alle Krieger muffen bie £janb
| laffen finfen:

Dor Deinem Sd^el
|
ten, (Sott 3<ifot»s,

Sinft in Sdjiaf
| 2^ofe unb IPagen.
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Du
!
bift erfdjreditdj:

XDet fann cor Dir ftctjcn,
|
roenn Du 3ürneft?

Wenn Du bas Urteil Uiffeft bö
|
ren com Ejimmel,

So erfd?ri(Jt bas (£rt>
|
reid^, unb irirb ftill;

IDcnn (Sott Sidi auf |
mad^t, 3U rid^ten,

Daf5 (£r belfe allen €Ien
|
ben auf (Erben.

DOenn ITtenfdien miber Did] roüten, fo Icaejt
|
Du (£t?rc ein;

Unb roenn fie nodi mein" tDüten, bift Du aud)
|
nod^ gerüftet.

(Selofact unb l^altet bcm
|
CjcSrrn, eurem (Sott;

2IIIe, bic ibr um Z^k^ f*-'''^
bringet (J^efd^enfe

!
bcm 5d7rcc!lidien

;

Der ben ^ür
|

ften bcn tHut nimmt,
Unb fd^redlid) ift unter ben Koni

{

gen auf (Erben.

€brc fei . .

pfalm 77. 78: Itcigct eure ©tjrcn

§u ber "Rebe meines IHunbes.

Pfalm 77 (Con I).

3d^ fd]rie mit meiner I Stimme 3U (5ott;

§u (Sott fd^rie idi, unb (Er
|
erfröret mid^.

3n ber §eit meiner Zlot fu \
die id^ ben £j(£rrn;

lUeine Ejanb ift bes iladjts ausgcrcdt unb läfjt nid^t ab, bcnn meine Seele mill ficb

nidit
I

tröften laffen.

IPenn idi betrübt bin, fo bcn I fc id^ an (Pott;

Wenn mein fjerj in 2lengften ift,
' fo rebe id).

IHeinc 2lugen l^ältft Du,
|
ba^ fie madjen;

3cf) bin fo ot?nmäd]tig, ba^ idi
|

nidit reben fann.

jd} benfe
\

ber alten §eit.

Der DO
I

rigen 3abre.

3d? benfe bes nad)ts an
\
mein Saitenfpicl,

Unb rcbe mit meinem £7er3en; mein
\

(Seift muf? forfd^cn.
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ÜBirb benn ber £j<Err crrig
|
lidj rer|to^cn,

Unb feine (Snabe
|
mcbr erjetgen?

3fts bcnn gartj unb gar aus mit
|
Seiner (Süte?

llnb f)at bie Derljei
|

{)Ung ein (£nbc?

£iat (Sott cergeffen,
|

gnäbig 3U fein

Unb Seine Sarmf)er3igfcit ror
|

§orn rerfrfjloffcn ?

2Iber bocf^ fpradj idi: 3^?
I

tnufe' bas leiben;

Die redjtc £janb bes Ejödiftcn fann
|
alles änbcrn.

Darum gebenfe id} an bie
]
Caten bes E^^rrn;

3^1, ich gebenfe an Deine no
|
rigen tDunbcr,

Xlnb rebe ron allen
|
Deinen IPerfen,

Unb fage |
von Deinem tlun.

(Sott, Dein
j
IDeg ift fjeilig;

IDo ift ein mäditiaev (Sott, ! als Du, (Sott, btft?

Du bift ber (Sott,
|
Der IPunber tut.

Du tjaft Deine ITiad^t bcrciefcn un ! ter ben Dölfcrn.

Du tjaft Dein Do!f erlöfet
j
geroaltiglidi.

Die Kinber Zs^
I

fobs unb 3"ofeptjs.

Die tDaffcr
\
faben Did?, (Sott;

Die tbaffer fallen Did^ unb ängftcten fid^, unb bie Cic
|

fen tobctcn.

Die birfen EDoIfen
|

goffen EDaffer;

Die IPoIfen bonnerten, unb bie Strat^Ien
|
fuijren baber.

€s bonnerte im l^immel, Deine Slit^e leudjtcten auf |
bem €rbboben;

Das (Erbreid^ rcgete ftd;, unb be
|
bete baron.

Dein EDea u'ar im tlleer, unb Dein Pfab in
|

grof^cn IDaffcrn;

Unb man fpürte bodj
|
Deinen ^ufi nidjt.

Du füf?reteft Dein Pdf tpie eine
|
Ejerbe Sd^afe

Durd) tlto
]
fe unb Slaron.

<£fjre fei . .

pfalm 78 (Con VIII).
f7Öre, mein Dolf, mein

|
(Sefet5;

Zweiget eure ©tjren 3u ber Kebe
|
meines IHunbcs.
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3d| tPtU meinen Iltunb auftun 3U
|
$prüd|en,

Un6 alte (Scfdjidj
|

ten ausfpredjen,

Die tpir geljört iiaben unb
|
tpiffen,

Unb unfre Däter uns er
j

3äl)Iet Ijaben,

21uf ba{{ es bic ilad^fommen lerncten, unb bie Ktnber, bic nodj follten geboren
|
merbcn;

ibenn fie auf famen, bafj fie es aud| itjrcn Kinbern
|
Dcrfünbigten;

Da^ fie festen auf (Sott it?re
|
Hoffnung,

Unb nid]t nergafeen ber (Taten (Sottes, unb Seine (Se
|
böte tjiciten;

Dor il^ren Dätern tat (Er IDunber in Jlegyptcn
|
lanb,

3m
I

(^elbe §oan.
(£r 3erteiltc bas tllcer, unb lieg fie iiin

|
burcfjgetjen,

Unb ftelltc bas IDaffer rote
j

eine IHauer.

(Er leitete fie bes SEages mit einer
|
ü?oIfe,

Unb bes Zlacfjts mit einem
1

f^ellen {Jeuer;

(Er rifj bie (Reifen in ber
J

IDüfte,

Unb tränftc fie mit IDaf
|

fer bie ^ülle;

Unb ließ Bäd-je aus ben (Reifen
)

flie^^en,

Dafj fie binabfloffen tcie
| U?afferftröme.

Dennod] fünbigten fie ipciter roiber
|
3^?"-

Unb er3ürnctcn ben E^ödjften
|
in ber IDüfte;

Unb oerfud^ten (Sott in il^rem
|
r7er3en,

Dafj fie Speife forberten für |

il^re Seelen.

Da nun bas ber £7(£rr t^örte, entbrannte
|
€r;

Unb (Jeucr ging an in ^aiob, unb §orn fam ü
|
ber 3srjel-

Dafe fie nid^t glaubten an
|
(Sott,

Unb tjoffeten nid)t auf ]
Seine ^ilfe.

Darum Hey €r fie batjinftcrben, i>a^ fie nid^ts er
|
langcten,

Unb mufjtcn iljr {eben lang
|

geplaget fein.

Wenn (Er fie eroürgte, fud^tcn fie
|

2^n,

Unb febre
|
ten fid^ 3U (Sott,

Unb gebadeten, i>a^ (Sott i^r
j
Ejort ift,

Unb (Sott, ber £?öd{ftc, iljr
[ (Erlöfer ift.



Unb tjeudjelten ^k^ mit itjrem
|
llIuTitic,

llnt) logen 3l^m mit
|

ifirer ^ungc;
2lber itjr ^er3 mar nid^t feft an

|

3^'ti

Unt> I^ielten nid^t treulid^ an
|
Seinem Bunöe.

(£r aber mar barml^ersig, unb cergab bic Xfiiffetat, unb oertilgte jic
|

nid^t,

Unb manbte oft Seinen §orn ab, unb liefe nid^t Seinen gan
j

5en §orn get?cn.

I>enn <2r gebadete, ba^ fie
|

^leifdj finb,

<£in lUinb, bcr bal^infäl^ret, unb
|

nidit mieberfommt.

IPie oft er3ürneten fie 3^" i" ^^^
I

IDüftc,

Unb entrüfteten 3^Tt in
|

ber €inöbe!

Sie Derfud^ten (Sott immer
|

miebcr,

Unb meifterten ben Ejeiligen
j
in 3srael.

Sic gebadeten nid^t an Seine Ejanb bes
|

Eages,

Da (£r fie erlöfete
|
r»on ben ^^einben;

Unb liefe Sein Dolf aussieben mie
|
Sdjafe,

Unb fül^rte fie mie eine £jerbe
|

in ber ö^üfte.

Unb (Er leitete fie fidler, ba^ fie fid^ nid^t
|

fiird)teten;

2{ber it^re ^einbe bc
|
becften bas llteer.

Unb (Er brad]te fie 3U Seiner t^eiligen
]

(Sren3c,

§u biefem Berge, ben Seine Ked-jte
|
crmorbcn l^at;

Unb vertrieb Dor iljnen l^cr bie Döüer, unb liefe ibnen bas (Erbe aus
|
teilen,

Unb liefe in 3en^i^ I^ütten bie Stämme 3s
|

vaels mol^nen.

2lber fie perfud]ten unb er3ürneten (5ott, ben
|

^öd^ften,

Unb l^ielten Seine
|

geugniffe nid^t.

Unb er3ürneten 3^" "^^t xlixcn
\

^öljen,

Unb rei3cten Z^n mit
|
il]ren (Bö^en.

Unb ba bas (Sott Ijörte, entbrannte
|

€r,

Unb cermarf
|

3sracl gar,

Unb gab feine U'iadit ins (Se
|

fängnis,

Unb feine ^errlid^feit in bie
|
t-^anb bes ^einbes;

Unb übergab Sein Dolf ins
|
Sd)mcrt,

Unb entbrannte ü
|
ber Sein (Erbe.
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Uni) ber ß€rr crmäbltc ben Stamm i juöa,
Den Serg §ton, uicl

!
dien €r liebte.

Unit baute Sein Pciligtum hoch, wie bie
j
€rbe,

Die emiglid^ I feftfteben foll.

llnb eraiählte Seinen Kncd]t
|
DaDib,

Dajj er Sein Volt Zsa^ob treiben foUtc unb Sein (Er ' be ^^rael.

Unb er ipeibetc [ie audi mit aller
|
Sreue,

Unb regierte fie
|
mit allem (^leiß.

€brc fei . .

Pfalm 79. 80: Dcrgib uns unfre Sünben
Um Deines 21amens roiUen.

pfalm 79 (3:on II).

(5ott, es finb ßeiben in Dein »Erbe gc i fallen;

Die tjabcn Deinen beiiigen Qlempel verunreinigt, unb aus ^ßi^iif^lcm Steinljau
|

jen

gcmadjt.

Sic babcn bie Seid^name Deiner Knedjte bcn Dögcln unter bem ßimmel 5U frcffen gc
|

geben,

Unb bas S^ei]A Deiner ßeiligen ben Vieren
|
im £anbc.

Sie baben Blut rergoffen um 3£rufalem bcr irie
\
U)affer;

Unb irar Tliemanb,
|
bcr begrub.

IPir finb unfern Zladibarn eine Sd^madj
|
roorben;

(Ein Spott unb f^obn Denen, bie
j
um uns finb.

fj€rr, tpie lange tpillft Du fo gar
|

3ürnen,

Unb Deinen (Eifer tr>ie ^euer bren
\
ncn laffen?

<3ei>ente nid^t unfrer rorigen Uiiffe
j

taten;

(Erbarme Didi unfer balb, bcnn loir finb febr
j
bünnc toorben.

F>ilf Du uns, (Sott, unfer ßclfer, um Deines Hamens €brc \ roillen;

(Errette uns, unb rergib uns unfre Sünben um Deines Tla 1 mens millcn!

U)arum Kiffeft Du bie Ejeiben fagen: Wo ift nun ihr
I (Sott?

£ag unter ben ßeiben rot unfern klugen funb mcrben bie 3\adie bes Bluts Deiner
"Kneditc, bas

\
oergoffcn ift.



£a{,- vov I)td) foTTtmen bas Seuf3en {>cr
|
(Sefangencn;

Xiad} lieinem großen 2Irm erfjalte bte Kinber \ bes (Eobes.

tDir aber, Bein Polf unb Sd^afe Deiner r7cröe, tcerben Dir banfen
|
eiriglid^,

Unb oerfünbigen Deinen Huljm
|
für unb für.

€bve fei . .

pfalm 80 (2:on II).

Du ^irtc 3svaels, l^öre, Der Du 3ofept?s f^üteft tpie ber I Scfjafe;

*£rfdjcine, Der Du fi^eft über
|
<£l?erubim

!

€rn)ecfe Deine (Setpalt, Der Du Dor (Ephraim, Benjamin unb Vda
| naffe bift,

Unb fomm uns
|

3u £jilfc!

(Sott,
]
tröfte uns;
Unb Ia|5 leud^ten Dein SIntlitj, fo ge

| ncfen ipir.

ß€rr, (Sott §eba
|

otf^,

VOxe lange roillft Du 3ürnen über bem (Sebet Dci
]
nes Voltes?

Du fpeifeft fic mit
[
dfjränenbrot,

Unb tränfeft fie mit gro^^em lVla%
\
coli Ctjräncn.

Du fct3eft uns unfern Zladjbarn jum
|

^anf,
Unb unfre vfeinbe fpot |

ten unfer.

(Sott gebaotf^,
|
tröfte uns;

$.a\] leuoiten Dein 2lntlit5, fo ge
j
nefcn tpir.

Du baft einen tDeinftoif aus ^legypten ge
|
bolet,

Unb tjaft ifjn laffen einn)ur3eln, baf, er bas ianb er
|
füllet bat.

Serge finb mit feinem Sdjatten be
|
bedt,

Unb mit feinen J?ebcn bie §e
|
bcrn (Sottes.

Du baft fein (Sewädis ausgebreitet bis an bas
|
tHeer,

Unb feine gtpeige bis
|
an ben Strom.

IParum baft Du benn feinen §aun 3er
|
brodjen,

Dafj il^n 3errei^'et 2Wes, bas norü
|
bergcfjet?

€s I^aben \^n 3errt)üblet bie milben
|
Säue;

Unb bie rcilben diere fjaben itjn
|
rerbcrbet.
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iBott ^ebaotl}, iDcnbe Did| öod), fdjaue vom
j
Ejimmel

Unb ficljc an unö fud^e ijctm bie
|

fen IDeinftocf.

Unö Ijalt it^n im Sau, bcn I)cine Hedjtc ge
|
pflanst i^at,

ünb ben Du Dir feftiglid] er
|
ujatjlet tjajt.

Sielje breiti unb
|

fdjilt,

Da\^ bcs Brennens unb Keifjens ein (Hn
|
be tperbe.

Deine ^anb fd^üt3e bas Volt Deiner
|
Kedjten,

Unb bie £cute, bie Du Dir feftiglid) er
|

roäl^Iet tjajt.

So ujollen xvxx nidjt pon Dir
|
n^eidien;

£ay uns leben, fo ujollen wix Deinen Tcamen
|
anrufen.

l^<£rr, (Sott gebaott?,
|
tröjte uns;

£aB Dein 2intltQ leud^ten, fo ge
]
ncfen von.

>£i?re fei . .

pfaim 81. 82: Singet fröljlid} (Sott,

Der unfre Stärfe ift.

pfalm 8^ (^on VII).

Singet fröi^lidj (Sott, Der un
|
fre Stärfe ift;

3aud}3et
;
bem (Sott ^atobsl

fjebet an mit Pfalmen, unb gebet
|

ijer bie paufen,
Jieblid^e ^ar

j
fen mit pfaltevn!

ölafet im 21eumonb
j
bie pofaunen,

3n unfcrm ^efte |
bcr taubrüfte!

Denn fold^es ift eine EDeife
|
in jsrael

Unb ein Kedjt bes
]
(Sottes ^^fo^s.

Sold^es bat (Er 3um gcugnis gefettet
|
unter jof^P^'

Da fie aus 2IcgYptenIanb sogen, unb frembe 5prad]e gc
|

l^öret ijattcn,

'Di:i ^dl ibre Sd^ulter Pon ber €aft entle
|
bigt ijatte,

Unb ihre f7änbe ber Kör
|
be los ipurben.

Da bu mid| in ber 21ot anricfft, balf 3d| bir aus, unb erhörte bid], ba bid) bas IPet
|
ter überfiel,

Unb uerfud^te bid] am
j
Ejaberuiaffer.
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I7ÖXC, mein Dolf, ^dj wiü un
,
ter Dir jcugen;

3srael, Du
|
follft midi Igoren,

Daß unter bir fein
j
anörer (Sott fei,

Unö öu feinen frentben
\
(Sott anbetcft.

3dj bin ber £?€rr, Dein (Sott, Der Did^ aus iietjypten
,
lanö aefübrt bat.

üuc Deinen X\\uni> roeit auf, lag
j
mid^ i^n füllen.

2Ibcr mein Dolf gebord^et nidit
j
meiner Stimme,

Unb 3sra ! el toill Itlein nidjt.

So t?ab 3di fie geiaffen in ibres
j
f7er3ens Dünfcl,

Da^^ fie tpanbeln
j
nad} itjrem 'Rat.

IDoIitc Ifiein Do!f llTir i qeborfam fein,

Unb 3-'^»J2l 'luf IJTeinem
j
VOeqe gelten.

So tpoIJte 3d] i^re ^ein
|
be balb bämpfen,

Unb llieine Ejanb über ibre IPibcr
|

fadier tpenben,
Unb Denen, bie ben fi€rrn baffen, müfjte es wi i ber fie feblen;

2k^e §eit aber rcürbc e
j
ipiglidj roabren.

€brc fei . .

Pfalm 82 (^on III).

(Sott ftebet in ber (Se
j
meine (Sottes,

Unb ifi 2\id)ter unter
,
ben (Söttern.

iüie lange iroUt it]r
]
unredjt ridjten,

Unb bie perfon ber (Sottlofen
1 Dor3iei^en?

Sdiaffet 2\cd^t bcm 2lrmen unb bcm lüaifen,
Unb belfet bem (SIenbcn unb Dürfti

j

gen 3um Ked^t.
^Errettet ben (Serin

|

gen unb Firmen,

Unb erlöfet ibn aus ber (Sottlo
;

fen (Scwalt.

2lber fie laffen fid] nid^t fagcn, unb ad^tcns nidit; fie gelten immer
|
bin im ^inftern:

Darum muffen alle iSrunboeften bes San
|
bes rcanfen.

3d] i^abc rooljl gefagt:
[
3^^^ f^iö (Söttet

Unb all3umai Kmber bes ßöd^ften;
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^Iber ibr u^etöot jtei- ben luie Hlenfdjen,

Ünö iric ein itvrdnn 5U
,
(Srunb ijetjeu.

(Sott, macfjc Did^ auf, unb ridjtc
|
ben <£rbboöcn;

Denn Du bift €rbbevr über al
]

Ic ßeiben.

^bre fei . .

pfaim Sö. 84: Du bift öer ^rbtjeri:

Heber alle £anbc.

Pfalm 83 (Ion III).

(5ott, fdjroeiae öodi nidn alfo, unö fei ]
bod] nidjt fo ftill;

(Sott, balt bod| nidit
)
fo inne!

Denn fiebc: Deine ^etnbe toben;

Unb bie Did» baffen, ridjten
j

ben Kopf auf.

5ie mad?en liftige ^Infdbläge
j
u)ibcr Dein Dolf,

Uni ratfdilagcn aiiber Deine Der
\
borgencn.

IPobl i^erl fpredien fie; laßt uns fie ausrotten, i)a^ fie j
fein Dolf feien;

Daf) bes 21amctis Israel nid}t mebr ge badit rperbe.

Denn fie traben fidi mit einanber
[
oereiniget,

Unb einen Bunb tpiber
;
Vidi gemadjt.

(Sott, madjc fie roic
,
einen EDirbel,

IDie Stoppeln por
|
bcm IDinbe.

IDie ein ^^cuer ben
|
IPalb oerbrennct,

Unb toie eine Jflamme bie Berge
\
an3ünbet:

2nfo nerfolge fie mit
;

Deinem IPetter,

Unb erfdtrccfe fie mit Deinem Un
|

gcipitter.

IlTad^e il^r 2^nge
j

fid]t doU Sd^anbe,

Daß fie na* Deinem Hamen fragen müf
j
fen, £j€rr.

Sd^ämen muffen fie fictj unb erfd^rcf
|
ten auf immer,

Unb 3U Sdjanben irerben, unb
|
umfommen.
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So tperöen fie eifonnen, baß Du mit Deinem Hanien tjei
|

feeft £j(£rr allein

Unb ber ßöd)ftc in
|
aller IDelt.

<£I?vc fei . .

pfalm 84 (Coit I).

li^ie lieblicf^ finb Dei
j
ne IPot^numjen,

^(£vr gebaottj!

lUeine Seele Dcrianget unb f eignet fid] nadi ben Dor
j
t^öfen bes ^€rrn;

ntein £eib unb Seele freuen fid^ in bem le
|
benb igen (Sott.

Denn ber Dogel tjat ein V^aus gefunben, unb bie Sd^u^albe itjr Zleft, i>a fie
|

junge beden:
Deine 2lltäre, EjiErr §ebaoti?, mein Kö

|
nig unb mein (5ott.

lüot)! benen, bie in Deinem
j
£^aufe u)obnen;

Die loben
|
Did^ immerbar.

lDot}l ben IHenfd^en, bie Did^ für itjre
|
Stärfc tjalten

Unb con £jer5en
|
Dir nadiroanbeln;

Die burd^ bas 3ammertal geijen unb madjen
j bafelbft Brunnen.

Unb bie £eiircr irerben mit Diel
|
Segen gefdjmüdt.

Sie erlialten einen Sieg
|
nadj bem anbern,

Daf) man feben mufe: Der redete (Sott
|

fei 3u §ion.
£?(Err, (Sott gebaott?, I^ö

|
re mein (Sebet;

Der
j
nimms, (Sott 3'ifobs!

(Sott, unfer
|
Sdiilb, fdjaue bodj;

Sieb an bas 2lntlit3 Dei
j
nes (Sefalbeten!

Denn ein üag in Deinen Dorböfen ift beffer
j
benn fonft taufenb;

3d] iDill lieber ber (Itjür i^üten in meines (Sottcs Ejaufc, benn U/ofincn in ber (Sott
'

lofen glitten.

Denn (Sott ber £}<Exx ift |
Sonne unb Sdjilb;

Der £?(Hrr gibt (Snabe unb (£l?rc: (Er wirb fein (Sutcs mangeln laf
|
fcn ben ^frommen.

l7€rr §ebaotl},

IDoljl bem ITienfdjcn, ber fid^ ) auf Dicfj »erläßt

!

(Htjre fei . .

pfalm 85. 86: ^€rr, Du bift rormals gnäbig geipefen

Deinem Polfc.
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pfalm 85 (Con IV).

fj(Err, Der Du bift pormals gnä&ig gcrocfen ' Deinem £anöe,

Unb baft Me (Scfangenen
;

3<ifofcs eriöfet;

Der Du bic IlTiffetat oormals rergeben baft Deinem Volt,

llnb alle ib
|
re Sünbe bebecft;

Der Du cormals bajt allen Deinen §orn
j
aufgefioben,

Unö Did) acmenbet con bem (Srimm Deines §orns:
(Iröfte uns, (Sott, unfer ^eilanb,

Unb lag ab ron Deiner Un gnabe über uns!

trillft Du benn en?iglid} ü bcr uns 3ürnen,

Unb Deinen §orn geben Kiffen für unb für?
IDillft Du uns benn nicbt tpie ber erquicfen,

Daß fid? Dein Dolf über
j
Dir freuen möge?

^(Err, er3eigc uns ,' Deine (Snabc,

Unb l?ilf uns!
2Icb, i>a^ icf) boren follte, was (Sott ber Ej(2rr rebet;

Da^' (£r ^rieben 5ufagtc Seinem Polf unb Seinen ßciligen, auf baf,- fic nidn auf eine

Cortjeit geraten!

Dod} ift ja Seine E^ilfe nabe benen,
,

bie 2^n fürdjten,

Dag in unfcrm £an
|

be €bre irofjne;

Da^ (Süte unb (Treue cinan ' bcr begegnen,

(Sereditigfeit unb ^riebe ficb füffen;

Dafj 2^rcue auf ber
|
(Erbe iradjfe,

Unb (Sered)tigfeit
,

oom J^immel fd^auc;

Da^ uns aud? ber £j€rr
,
(Sutes tue,

Unb unfer £anb
\

fein (Sewddas gebe;

Daß (Sered)tigfeit fürber
|

ror jbnt bleibe,

Unb irri Sdjtoang gcljc.

(Ebre fei . .

pfalm 86 (Zon VI).

^(£rr, neige Deine 0bren, unb er
;
l?öre midj;

Denn idj bin
j
cicnb unb arm.
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öemal^ve meir.e Seele, i>cnn idi i btn beilig.

fjilf I>u, mein (5ott, Deinem "Kneditc, öcv fidj |
rerlafit auf Did).

l7€rr, fei
j

mir gnäbia;
Denn id^ rufe

|
tiiglid] ju Dir.

Erfreue Die Seele
|

Deines Knedjts;
Denn nadj Dir, £j(£rr,

j
perlangct mid^.

Denn Du, E^(£rr, bift gut I unb gnäbig,

Pon großer (Süte Tillen, bie
|
Vidi anrufen.

Dernimm, I^€rr,
|
mein (Sehet,

Unb merfc auf bie Stimme
j

meines ^Icbens.

3n ber Ilot rufe
|
id^ Didj an;

Du ipolleft
! midi crtjören.

f7€rr, es ift Dir feiner gleid? unter
|
ben (göttern,

llnb Tiiemanb, ber
|
tun fann ujie Du.

2Ule Ejcibcn, bie Du gemadjt f^aft, ir>erbcn fommen, unb ror Dir an ! beten, ßcErr,

llnb Deinen
|
ilamen eieren:

Dafi Du fo groJ5 bijt, unb
|
JDunber tuft,

llnb
I

aUein (Sott bift.

IPeifc mir, ^(S.xx, Deinen IDcg, i>a\) xd\ rranble in Dei
|
ner IDatjrl^eit;

(Erbalte mein l7cr3 bei bem (Einigen, i>a^ idj Deinen
|
Hamen fürd)te,

3d] ban!e Dir, Ej(£rr mein (Sott, Don gan
|

3em Ejersen,

Uni) eljrc Deinen IIa
|
men crpiglid^.

Denn Deine (Süte ift grofe |
über midj,

Unb faaft meine Seele errettet aus ber
|
tiefen üjöUe.

®ott, CS fct3en ficb bie Stol3en rpiber midj, unb ber ßaufen ber (Setoalttatigen ftebet mir nadj
mei

I

ner Seele,

Unb iiaben Didi j
nidjt nor 21ugen.

Du aber, £7<£rr, (Sott, bift barml^er3ig
|
unb gnäbig,

(Sebulbig unb Don grojjer (Sü
|
te unb JErcue.

IDenbe Did^ 311 mir, fei mir gnäbig; ftärfe Deinen Knedit mit ; Deiner Kraft,
Unb bilf bem Sotj

|
nc Deiner ITiagb!
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^u ein §etdjcn an mir, i>ayy mirs wob} gebe, öajj es feben, öie mid} baffen, unö fid^ fd^ä |
mcn

Da^ I>u mir beiftebeft, ^<£rr,
[
unS tröfteft mid^. [muffen,

<Hbre fei . .

Pfalm 87. 88: §ion ift feft oecjrünöet

2luf ^em beiligen Berge.

He ift I feft

pfalm 87 (Con VIl).

ft gegrünbet

if i>en bei
|

ligen Bergen.
Der litSrr liebet bie

\
Ziiotc gions

Heber alle IPob ! nungen 3afobs.
t7errlid)e Dinge rrerben in I bir acprebigt,

Du Stabt (Sottcs.

^di mill prebigen laffcn 2\abab iinb Babel, bat,- fie mid^
j

fennen follen;

Sict)e: Sie pt)ilifter unb Syrer fatnt i)en lllobrcn trcrbcn ba
|

felbft geboren,

nian rr>irb ju §ion fagen, bafj allerlei i£cutc brinncn ge ' boren roerben;

Unb ba^ (Er, ber C^öd^
|

fte, fie baue.

Der £j<£rr tr>irb jäblen, rrenn (£r auf
\

fd^reibt bie Pölfer:

Dicfe finb ba
\

felbft geboren.

Unb bie Sänger irie
|
bie am Keigen

n)erben 2tIIe in bir fingen T eins ums anbrc.

(£bre fei . .

pfalm 88 (JCon II).

6(Err, (Sott, mein I ^cilanb,

3d) fdireie ÖCag unb i liad^t por Dir.

ia^ mein (Scbet nor Did| I Fommen,
21eigc Deine (Dbren ju mei

|
nem (ßcfd^rei.

Denn meine Seele ift poU
j

3<J'^n^ers,

Unb mein feben ift nabc bei
]
ber EjöIIe.
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3cfj bin geacf^tet gleidj Denen, öie in bie <5rube
|

faljren;

3* bin rpie ein tTiann, bcr feine
|
^ilfe bat.

Dein (5rimm brütfet
|
midi,

llnb brängeft midj mit allen Dei
|
nen fluten.

JTieine ^rcunbe baft Du ferne von mir getan, Du baft mich mit ibncn 3um (Sreuel ge I
macht;

3ch liege gefangen, unb fann nid)t i ausfommen.
IHeine (Beftalt' ift jämmerlicl) Dor '. €Ienb;

B<£rr, icfi rufe Dicfi an täglicf», ich breite meine Ejänbe aus ]u Dir.

3* fci^reie 3u Dir,
|

^€rr,
Unb mein (Sebet fommt frü j

be cor Dich.

IParum perftöfet Du, ß(£rr, meine I Seele,

llnb Dcrbirgeft Dein 21 nt
|
It^ cor mir?

3cfj bin elenb unb ohnmächtig, ba^ ich fo per
|

flogen bin,

3* leibe Dein Scfirecfen, bafj ich fchier ' Der3aae.

Dein (Srimm gehet über
j
midi;

Dein Sdirecfen
\
brlidet mich.

Sic umgeben mich täglich loie I IDaffer,

Unb umringen micii mit'| einanber.
Du mad^eft, ba^ meine <freunbe unb Hächften unb meine Deruianbten fich ferne pon mir i halten,

Um folcfics <2
I

lenbs tpillen.

€hrc fei . .

pfalm 89—94: (gelobet fei ber ß€rr
3" «Etuigfett.

pfalm 89 (Con I).

3cfj ipill fingen von ber (Snabe bes j £j(Errn eungÜdi,
Unb Seine IPahrheit perfünbigen mit meinem iTIun

|
be für unb für;

Unb fage alfo: Daf5 eine endige (Snabe '. rpirb aufgellen,

Ünb Du unrft Deine IDahrbeit treulidi hal
\
ien im ßimmel.

„3di habe einen ^unb gemadit mit IHeinem ' Jlusertuählten;
3d') t>abe Darib itieinem Knedi ' te gefchrporen:
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3cli tpill Deinen Samen bcftätt
|

gen etpigltdi,

Unb Deinen Stui^l bau
]
en für unb für."

Unb öie £?immel trerben, Ej<£rr, Deine
|
IDunber preifcn,

Unb Deine IDatjrtjeit in ber (gemeine
|
bcr l^eiligen.

(Sott ift fel^r mäcfjtig in bcr Derfammlung
|
ber ^eiligen

Unb luunberlid) über 21üe,
|
bie um 3^" finb,

E?€rr, (Sott §ebaotIi, n?er ift wk Du ein
|
mäd^tiger (Sott?

Unb Deine IDatjrtjeit
|

ift um Did^ tjer.

Du ljerrfd]eft über bas un
|

geftümc ITtecr;

Du ftilleft feine IDcUen, menn fie
|
fidj erljeben.

Du fdjiägft
I

:B.aiiab 3u Sob;
Du 3erftreucft Deine ^feinbe mit Dei

|
nem ftarfen 2Irm.

Ejimmel unb
|
(Erbe ift Dein;

Du tjaft gegrünbet ben (Erbboben, unb
|
ipas brinncn ift.

Ifcittcrnadjt unb mittag Ijaft
|
Du gcfd^affen;

CEl^abor unb Ejermon jaud^^en in
|
Deinem Hamen.

Du Ijaft einen gc
|
ipaltigen 2trm;

Starf ift Deine ^anb, unb ho&i ift |
Deine Kcdjtc.

(Sercd]tigfeit unb (Serid^t ift Dei
|
nes Stufjis ^eftung,

(S'nabe unb U?atjrljeit finb cor Deinem
|
2tngcfidite.

IDoijl bcm Dolf,
j
bas jaud]3en fann!

l)€vx, fie u?crben im !£id|t Deines 2lnt
|
Iit3es loanbeln;

Sie werben über Deinem Ziamen tag
|

lidj fröi^Iid^ fein,

Unb in Deiner (Seredjtig
|
feit ijerrlid] fein.

Denn Du bift ber 2?ul^m
|
itjrer Stärfe,

Unb burd} Deine (Snabe mirft Du unfer
|
fjorn eri^öbcn.

Denn bes l7(Errn
| ift unfer Sd^ilb,

Unb bes ^eiligen in 3srael ift |
unfer König.

Da3umal rcbeteft Du im (Sefid^te 3u Deinem f7eiligen unb fpradicft: „3di habe einen treiben er«

medfet,
I

ber Ijelfen foU,

3d^ tjabe ertjötjet einen 2Iusera)äl?Ie
|
ten aus bcm Dolf

;
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jdj tiabc gcfunöcn licet
[

neu Knedjt Paini),

jdj fiabe ibn gefalbct mit ITieincm l]ct
|
liaen (Dcle.

iUcine E?anb foll
|

itjn erfjalten,

llnb mein 2lrm
|

foll it;n ftärfen.

*£i- ipirb midj nennen alfo: ?u
|
bifi mein üater,

llTein (5ott unö
|
T^ort, ?er mir f^ilft.

Unb 3dj iPtU if^n 3um er
j

ften 5of^n mad^en,

2tIIerl^öd^ft unter ben l-Cöni
|

gen auf (Erben.

3d| ipill iiim eroiglid^ bemat^ren
|

Ifieine (Snabc,

llnb mein Bunb foll
i

iijm feftbiciben.

3d^ liabe einmal gefdjiDorcn bei mei
|

ncr £7eiligfeit,

3d^ iDtll Da
I

Dib nid]t lügen:

5ein Same
|

foll ewiq, fein,

Unb fein Stutjl cor Ifcir
|
xvk bie Sonne;

IDic ber llTonb foll er etDiglid^
|
erl^alten fein,

Unb gleid^rpie ber §euge in ben IDol
|
fen geirifj fein."

2lber nun nerftöfjeft Du |
unb Derir>irfeft,

Unb 3ürneft mit Deinem
|
(Sefalbeten.

Du 3erftörcft ben Bunb
i

Deines Kneditcs,

Unb trittft feine Kro
|
ne 3uBoben!

(£s berauben ibn 2^llle, bie Dor
|
übergeljen;

(Er ift feinen liad^barn
|
ein Spott tporben.

£j(£rr, ifie lange roillft Du Did] fo
|

gar pcrbergen,

Unb Deinen (Srimm uiic ^euer
|
brennen laffcn?

L7(£rr, wo ift Deine do
|
rigc (Snabc,

Die Du Darib gefd^moren baft in
|
Deiner IDaljrlieit?

(Scbcnfe, Ej(Err, an bie Sdjmadi [Deiner Kned^te,

Die idj trage in meinem 5d]ofe con fo nielen
|
Dölfern allen;

mit ber, Ej(Err, Deine
|

^cinbc fd^mätjen,

ITiit ber fie fd^mälien bie ^fufeftapfen Deines
j
(ßefalbcten.
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[(Selobct fei ber
|

^€rr eipiglidj!

2lmcn, 2tmcn.]

€brc fei . .

pfalm 90 (Con IV).

£?(£rr (5ott,

Du bift unfre
|

§uflud]t für unb für.

€l]e öenn öie Berge tpuvbcn unb bic <£rbc unb bie iPelt ge
|
fdjaffen ipurben,

Bift Du, (5ott, Don (Eroig
j
feit 3U (Hujigfeit,

Der Du bie rTienfdjen
] läffeft fterben,

Unb fpridjft: liommt ipic
j
ber, ITicnfdienfinber!

Denn taufenb '^aiixe finb cor Dir wie ber Sag, ber geftern ocr
|

gangen ift,

Unb tt>ie
I

eine llad^taiacbe.

Du läffeft fic babin fal^ren wie einen Strom, unb finb
\

wie ein Sdjlaf;
(Slcidj tüie ein (Sras,

j
bas bod^ baib niclf wirb.

Das ba früijc bluffet, unb
|
balb weU wirb,

Unb bes Jlbenbs abgel^aucn
[

ipirb, unb oerborrct.

Das mad^et Dein §orn, ba^ wir \ fo vergeben,

Unb Dein (Srimm, bafj n>ir fo plöt5
|

lid] baliin muffen.
Denn unfre ITIiffctaten ftelleft

|
Du cor Didi,

Unfre uncrfannte Sünbe ins Sidtt oor Dci
1
nem 2lngefid]tc.

Darum fabrcn alle unfre Eagc babin burd^ ! Deinen gorn;
EDir bringen unfre '^ahte

|

3u luic ein (Sefd^mät3.

Unfer £cben niabret fiebcn5ig 3*^^!^*^/ "'^'^ menns i^od] fommt, fo finbs ad)t3ig 3<i'?i'C/ unb a>enns

fÖftlid] geu)cfcn ift, fo ifts lUüi^e unb 2lr
]
beit geu^efen;

Denn es fähret fd]nell bai^in, als
;
flögen ipir baoon.

IPer glaubts aber, bafj Du
j
fo fetjr 3ürneft?

Unb iDer fürd^tet fid) Dor
|

foldiem Deinem (5rimm?
teilte uns bebenfen, baf,' mir

|

fterben muffen,

üuf ]
ba^ wiv flug roerben,

i.7<£rr, febre Did] bodj wie
\
ber 3U uns,

Unb fei Dei
|
nen Kncd^ten gnäbig!
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^^rülle uns früt?e mit
;
Deiner (Sna^e,

So mollen tt>ir rütjmen unö frötjlid^ jein
,
unfer £eben lang.

(Erfreue uns nun roieber, nad^bem Du uns jo
|
lange plageft,

ZIad]t>cm tuir fo lan i gc Unglüd leiben,

geige Deinen Knedjten
|
Deine IDerfc

Unb Deine <£tj
j
re ibren Kinbern.

Uni) ber ^<Err, unfer (Sott, fei uns gnabig, unb förbere bas IDerf unfrer £jän
j

be bei uns;
3a, bas ITerf unfrer ßönbe

|
irolle €r förbern.

€l}rc fei . .

pfalm 9^ (Con VII).

n>er unter bem Sdjirm
|
bes Cjödiften fi^t,

Unb unter bem Sd^atten bes 2111
|
mäd^tigen bleibt,

Der fprid^t 3U bem Ej(£rrn: rtleine gucerfid^t
|

unb meine Burg,
ITIein (5ott, auf

|
Den id] I^offe.

Denn €r errettet bidj com
|

Stricf bes Jägers,
Unb con ber fdjäbli

|
d^en peftilenö.

^£r ujirb bid^ mit Seinen ^ittidien becfcn, unb beine guoerfidit ruirb fein unter ! Seinen
Seine IDaljrl^eit

|
ift Sd^irm unb Sdjilb, [^lügeln;

Dafe bu nidjt erfd^reden müffeft cor bem
|
(Srauen ber Xiadit,

Vox ben Pfeilen, bie bes
|
üages fliegen;

Dor ber peftilen3, bie
1

im ^^inftern fdjteidjt,

Cor ber Seud^e, bie im lllitta \ ge cerberbet.

0b daufenb fallen 3U beiner Seite, unb gebntaufenb 3U ! beiner Kcditen,

So rpirb es bod^
|
bid^ nidjt treffen,

ja, bu ipirft mit beinen Ulugen bei ne j£uft feljen,

Unb fdiauen, ipie bcn (5ottlofen
j
oergolten a>irb.

Denn ber r7(£rr ift bei
j
ne guoerfid^t;

Der Ejödifte ift j
beine §uflud]t.

(Es ipirb bir fein Ue
|
bels begegnen;

Unb feine piagc roirb 3u beiner fjüt
|

te fid) naben.
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Denn (Er bat Seinen €n9eln befob len über öir,

Daß fic bich bebüten auf allen ', beinen EDegcn;
Daß fie 5id^ auf ben ßänben tragen,

Unb bu beineri ^n^ nicfjt an ei ' neu Stein ftö^eft.

2lu] £ötr>en unb ©ttern ! iptrft bu geben,

Unb treten auf junge £ö ' wen unb Dradjcn.

„€r bcgcbret Utein, fo wiü. 3* ! ^kvn ausbeifcn;

(Er fennet tlTeinen Hamen, baruin roill
!
3d? ^^.^ fd^ü^cn-

€r rufet Vflid) an, fo tpill 3"^ !
i^^t ertjören.

3* bin bei ibm in ber llot, 3d> roiU ibn berausreif^en, unb 5u ' (Ebrcn bringen;
3ctj rcill ibn fättigen mit

|
langem ieben,

Unb rrill ibm I 3eigen TTlein £?eil."

»Ebrc fei . .

pfalm 92 (Con VI).

Das ift ein föftlidi Ding, bem
i
l7€rrn banfcn,

Unb lobfingen Deincnt tla
\
men. Du ^öd]ftcr;

Des Hlorgens Dei
|
ne (Snabe

Unb bcs llacbts Deine EDaljrbett
|
pcrfünbigen:

2Iuf btn 3ebn Saiten ' unb pfalter,

ITiit Spielen ' auf ber f^arfc.

Denn, ß(Err, Du löffeft midi fröblidi fingen ron Dei nen IDerfen;

Unb xd) rübmc bie (Sefd^äftc ' Deiner ^änbe.
£}€rr, tpte finb Deine EDer ', fc fo grofe.

Deine (Sebanfen
|

finb fo febr tief!

«Ein üöricbter
j

glaubt bas nid^t,

Unb ein iiarr ad) ! tet foldjes nid^t.

Die (5ottIofen grünen rcie bas (5ras, unb bie Uebeltäter bUi bcn 2ille;

Bis fie pcrtilget rrerben immer ' unb etpialidi.

3lbcr Du, Ej(£rr, bift'; ber f^öd^fte,

Unb biet ! bcft enjiglid).

79t



Vtnn fiel?e: Peine ,5^emöe, Ej€rr, fielje, Deine ^einöe toerben
j
umfommen;

Unb alle Uebcitäter muffen 3er
|

ftreuet ipcr&en.
Der (Serccbte tptrb grünen roie

|
ein palmbaum;

(Er ruirb ipadifen wie eine §eber
| auf Libanon.

Die gepflan3t finö in bem E?au
j
fe bes ^(£rrn

tDcrben in ben Dorböfen unfers i (Bottes grünen.
Unb. rrenn fie gleid^ i alt irerben,

rOerben fie bennocf^ blütjen, frucbt
|
bar unb frif6 fein;

Da& fie cerfünbigen, bafj ber £j€rr
|
fo fromm ift,

ITTcin ^ort, unb ift fein I Unred^t an 3bm.
(Sbre fei . .

pfalm 93 (2;on IX).

Der £j€rr ift König unb Ijerrlid) gefdjmüdt, ', ber Ej(Err ift gefdjmütft;
Unb bat ein 2ieicb angcfanäen, fo irett bie IPelt ift, unb 3ugericbtet, i>ak e« I bleiben foll.

Don 2(nbeginn
;

ftebet Dein Stubl feft;

Du
! bift ea)ig.

£?*£rr, bie tPaffcrftröme erbeben fid^ bie IDafferftrcme er I beben ibr Braufen;
Die IDafferftröme ijeben empor

|
bie tbellen.

Die U^afferroogen im ITteer finb groß,
[
unb braufen grcuüdj;

Der Ej€rr aber ift nodi größer in
|
ber Ejöbe.

Dein EDort ift ei
|
ne redete £ebrc;

Ejeiliafeit ift bie §ierbe Deines Ejaufes ' etpiglidi.

<£bre fei . .

'
'

pfalm 94 (^on III).

£?<£rr (Sott, Des 1 bie ^iadie ift,

(Sott, Des bie Kad^e ift,
|
erfd^eine!

€rbebe Did), Du
|
Jiicljter ber IDelt;

Dergilt bcn f7offartigen mas fie ]
»erbienenl

Ej(Err, mie lange follen
|
bie (Sottlofen,

iPtc lange follen bie (Sottio
;

fen prablen,
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Uni) fo trot
;

siglid^ rcben,

Unö alle Ucbeltätcr fi*
j
fo rühmen ?

ß€rr, fic 5er
j

fd^lagcn Dein Dolf,

Uni) plagen
j

Dein €rbe.

IPittpen unö ^rcmölingc
[
crtrürgen fie,

Unö töten
;
bie IDaifcn,

Unb i'agcn: „Der
j
£j(£rr ftcf?et5 nid^t,

Unb bcr C5ott 2^tob !
ad»tet5 nicht."

llTerft bodi, ihr Harren i unter bem Dolf!

llnb ihr dorcn, irann npoUt ihr
\
flug ojcrbcn?

Der bas (Dhr gepflanst hat, [oUte ! Der nid^t hören?
Der bas 2luge gemadit hat, foUte Der 1 nid^t fehcn?

Der bic Ejeiben jüdbtiget, folltc Der nid)t jtrafen?

Der bie ITienfdien lehret iras i fie loiffen?

2Iber ber ß€rr ireiB bie (Seban fen ber IHenfdjen,

Daß fie
' eitel finb.

IDobl Dem, ben Du,
|
£i€rr, 3üditigeft,

Uni) Ichreft ihn burd]
[
Dein (5cfet3,

Daf, er (Scbulb habe, irenns
;

übel gehet,

Sis bem (Bottlofen bic (Srube berei i tet weri)^\

Denn ber £}'S.xv roirb Sein Dolf ' nidjt oerfto^^en,

Xlod) Sein (Erbe
|
ccrlaffen.

Denn Kedit muß
j
bod| 2?cd^t bleiben,

Uni) bem rpcrben alle fromme Ejer3en 3ufallen.

IDer flehet bei mir tpibcr bic
j
Bosliaftigen?

EDer tritt 3U mir rribcr bic Ue
|
beltätcr?

Wo ber ^€rr
j

mir nidjt fjülfc.

So läge meine Seele fd)ier in
|
ber Stille.

3* fprad): illein ^uß
|

tiat geftraud^elt;

2lber Deine (Snabe,
|
l7(Err, l^iclt mid^

3* hatte piel Setümmerniffe in
|
meinem £7cr3en;

2lbcr Deine dröftungen ergct3eten mei
j
nc Seele.
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Du ipirft ja nimmer eins mit öem
|

fd^äölictjen Stutjl,

Der bas (Sefet3 ü
|
bei beutet.

Sic ruften [idi tptbcr bie Seele
|
bes (Seredjten,

Unb nerbammen un
|

fd^ulbig Blut.

2iber ber
|
f^^rr ift mein Sd^utj;

irtein (5ott ift ber £jort meiner
|

gurerfid^t.

Unb €r n?irb il^nen itjr Unredjt cergelten, unb anrb fie um itjre Bos
|

ijeit oertilgcn;

Der Ej(£rr unfer (Sott roirb fie
|

oertilgen.

<£t)re fei . .

pfalm 95—97: Singet bcm £j(£rrn ein neues $ieb;

Singet 3I^m alle IDelt.

pfalm 95 (Son V).

Kommt ljer3u, lafet uns bcm £7(£rrn frol? |
lotfcn,

Unb jaud|3cn bcm
|
£?ort unfers Ejeils!

Raffet uns mit 3<^ii<^3en »or Sein 2Ingefid]t
|
fomtnen,

Unb m.it pfal |
men 3{jm iaudj3en!

Denn ber £j(2rr ift ein gro^^er
|

(Sott,

Unb ein großer König über
|
alle (Söttcr.

Denn in Seiner f7anb ift, tr>as unten in ber
|
€rbe ift;

Unb bie l^öt^en ber Ber
|

ge finb aud^ Sein.

Denn Sein ift bas iTicer, unb <S.x iiats ge
|
madjt;

Unb Seine Ejänbe i^aben bas CErod
|

ne bereitet.

Kommt, lafjt uns anbeten, unb fnien, unb nieber
|

fallen

Dor bem ^(£rrn, Der
]

uns gemad^t fjat.

Denn (Er ift unfer
|

(Sott,

Unb loir bas VoU Seiner U')cibe unb Sdja
j
fe Seiner l^anb.

^eute, fo if^r Seine Stimme tjörct, fo rerftotfet euer £?cr3
|
nidjt;

IDic 3U irtcriba gefd^ai^, ipie 3U lUaffa |
in ber IDüftc,

Da Vdxdi eure Pater per
|

fudjtcn,

ITlid] prüfcten unb
|

fallen ITiein IDcrf.
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C>ier3i9 3atjr hatte 3di ITiübe mit öiefem Volt, unb
j

fprach:

€« fm& icutc, beren ßcr3 immer i5cn 3'^''n'ß9 ^'U' ""^ ^'<^ tHeirte tDeac ntcfit
!
lernen

Da)) 3d> fdimur in Illeinem
|

§orn:
"
Sie follen ntdjt 3u meiner

|

2\ube fommen.
€t}rc fei . .

pfaltn 36 (Con VII\
Stnaet bem f7<£rrn

i
ein neues €icb;

Singet bem
]
ß<£rrn, alle IDelt!

Singet bem B<£rrn, unb lobet \ Seinen Hamen;
Derfünbiact pon Sag 3u I Sage Sein ßeil

!

t£r5äblet unter t>m ßeiben
|
Seine (Ebre;

Unter allen Dölfern
!
Seine IDunber!

Denn bcr Ei<£rr ift grofi' unb 1 bod> 3U loben.

Ifunberbarlid^ über ' alle (5ötter.

Denn alle (Sötter bcr Völ
\
fcr finb (Sötten;

2Iber bcr ^€rr fjat ben
\
£7immel gemacht.

(Es ftebet l^errlicb unb
[

präditig cor 3^"^;
Unb gebet gemattiglidi unb löblidi 3U in Sei ' nem Bciligtum.

3br Dölfer, brin i get bcr bem 6(£rrn,

Sringet ber bem ß<£rrn I €bre unb IHad^t!

Bringet ber bem ß(Errn Sie €bre
]
Seines 21amcns;

Bringet (Sefd^enFe, unb fommt in Sei I ne Dorböfe!
Betet an ben ^€rrn in

\
{^eiligem Sdimucf;

€s fürdjte ! 3bn aüa WelV.
Sagt unter ben ßeiben, baf,' bcr

|
^^(Err König fei;

Unb habe Sein Sei*, fomcit bie IDcIt ift, bereitet, i>a% es bleiben foU, unb riditct
|
bie

Dölfer red^t.

Der Ejimmel freue fidi, unb bie (Er
[
be fei fröblidi;

Das rrteer braufe, unb 1 nias brinncn ift.

Das ,^e\i> fei fröblid], unb a\
\
!es, nias brauf ift;

Unb laffct rübmcn alle Bau 1 me im IPalbc
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Dor öcm L7<£rrn; öenn <£r fommt, benn <£r Eommt, 3U rief}
|
ten bas €rbretdj.

<£r voixii ben (Srbboben ricfiten mit (Scrcd^tigfeit unb bie Dölfer mit
]
Seiner JPatjrbeit.

(Eljrc fei . .

pfalm 97 (Con I).

Per £}<£tx ift König, bes freue
j

fidi bas (Erbreid],

Hnb feien fröblidj bie 3"f£l"' fo
!

"'^l ilircr finb.

IDoIfen unb Dunfcl
| ift um 2^^ fj^r;

(Serecf^tigfeit unb (Serid)t ift Sei
|
nes Stuhls ^eftung.

^euer ge
|

ijet cor 3^iti tjer,

llnb 5ünbet an umher i Seine ^einbe.

Seine Blitze leud^ten auf
|

ben €rbboben;
Iias (Erbreid} fie

|

tjet unb erfd^ridt.

23erge 3erfd]mel3en ipie
|
ibadis cor bem £j(£rrn;

Por bem ^errfd^cr bes gan
|

3cn (Erbbobens.

Pte Ejimmel rerüinbigen Seine
|
(Sered}tig!eit;

Unb alle Döifcr feljcn
|
Seine (Etjre.

Sdjämen muffen fidj 2iIIe, bie i>en Bilbern bienen, unb fid] ber | (Sö^en rütjmen;

Betet 3l}n an,
i

alle (5ötter!

gion i(ö
I

ret's, unb ift frotj;

Unb bie Söd|ter 3iiöas finb fröljlidj, £j<£rr, über Dei
\
nem Regiment.

Denn Du, ß<£rr, bift ber l^öd^ftc in
j
allen £anben;

Du bift i^odi erl^öf^et über
j
alle (Sötter.

Die ihr ben Ej(£rrn liebet, tjaf
|

fet bas 2Irge!

Der ^€rr beirahret bie Seelen Seiner Ejeiligen; pon ber (Sottlofen Banb rpirb €r
|

fie

Dem (Beredeten mu^^ bas Sid^t immer ujte
|

ber aufgeben [erretten.

Unb ^reube ben
|

frommen Ejcr^en.

3l?r (Beredeten, freu
|
et eudj bes ^(Errn;

Unb banfet 3^"! unb preifet Sei
|
ne ^eiligfeit!

(Eljre fei . .

pfalm 98. 99: Singet bem £j€rrn ein neues £icb;

Denn €r tut IPunber.
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pfalm 98 (Son V).

ringet bcm t)€i'rn ein neue= $icb, &enn (£r tut IDunbcr;
€r fiaget mit Seiner 2\ed>tcn unb mit Seinem

|
Ijetligcn ilrm.

Per 6(Err lä^t Sein Ejcil per fünbigen;

Vor ben Dölfern läj^t er Seine (Screcbtigfeit
J
offenbaren.

(Er geöenfet an Seine (Snabe unb IDabrbcit bem 6auie 1 3srael;

21ller EDelt (Enben feben bas Beil : unfers (Sottcs.

~\au*5et bem fj(Errn alle IDelt;

Singet, rüb met unb lobet!

tobet bin ^<£rrn mit
|
ßarfen;

init £?ar i fcn unb pfalmenl
ITiit Drommeten unb po

]

fauncn
3aucb5et cor bem i^CErrn,

|
bem Könige!

Pas rtleer braufc, unb n^as ! brinnen ift;

Der €rbboben, unb i bie braufirobnen.

Pie EDaffcrftröme frob ' loicn;

Unb alle ^erge ,' feien fröblid^

Dor bem £j€rrn, benn (£r fommt, bas ^Erbreicb 3U 1 rid^tcn;

(£r roirb ben (Erbbobcn ricbten mit (Serecbtigfcit unb bic
|
Döifcr mit 2\cd)t.

<£bre fei . .

pfalm 99 (3:on VIII).

Per fj(£rr ift König, barum 3ittern bie
j
Dölfer;

(Er fit5et auf Cberubim, barum
;
bebet bie tPelt.

Per ^(£rr ift gro^ 3U i §ion
Unb bocb über

}
alle Dölfer.

JTlan banfe Peinem großen unb lounberbarlidjcn
|
Hamen,

Per
!

i>a Ijeilig ift.

3m Keidj biefcs Königs bat man bas Kccbt
\
lieb.

Pu gibft ^rcmmigfeit, Pu fcfiaffeft (Seriefit unb (Scredjttg
|
feit in 3'>fob.

€rbcbet ien Ej€rrn, unfern
|
(5ott;

2?etet an 3U Seinem ^ufefdiemcl, bcnn ' (Er ift beilig.
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iriofe unb 21aron unter Seinen prieftern unb Samuel unter Denen, bie Seinen Flamen an
|
rufen;

Sie riefen an ben £j(£rrn, unb (£r
|

erf^örte fie.

(£r rebete mit ihnen burcf^ eine EDoIfen
|

faule;

Sie Mciten Seine geugniffe unb (Scbote, bie
|
(£r ibnen gab,

B€rr, Du bift unfer (Sott, Du er
|
börteft fie;

Du, (Sott, nergabeft ibnen unb ftra
|

feteft iljr Sun.
€rl}öbet bcn 5€rrn, unfern (Sott, unb betet an 3U Seinem heiligen i Berge;

Denn ber ^(Err, unfer
|
(Sott, ift Ijeilig.

(gtjrc fei . .

Pfalm 100. ini: lauch3et bem ^€rrn
^

2IUe tDclt.

pfalm JOO (Con VII).
3aud^3et

Dem
j

^€rrn, alle IDelt!

Dienet bem
|
£j<£rrn mit ^reuben.

Kommt por Sein 2lngefid^t
j

mit ^roljloden!

€rfennet, ba^
\
ber ^(Err (Sott ift.

€r l^at uns gemacht, unb nicht trir felbft, 3U Seinem Dolf unb 3u Scfiafen
I
Seiner EDcibe.

(Seilet 3u Seinen üf^oren ein mit Danfen, 3U Seinen Dorhö
|
fen mit ioben;

Danfct 3^nt' lobet 1 Seinen Hamen!
Denn ber Ej(Err ift freunblicf^, unb Seine CSnabe

|

tpätjret eioig;

Unb Seine IDatjr I Ijcit für unb für.

(Eljre fei . .

pfalm m (Con VI).

t?on (Snabe unb Kedjt luill
(

icfj fingen

Unb Dir,
[
£j<Err, lobfagen.

3cf^ banble üorficf^tig unb reblid) bei Denen, bie mir 3U
|

gctjörcn,

Unb ipanble treulid^ in
|
meinem ßaufe.

3cfj neljme mir feine böfe
|
Sad^e cor;

3d7 l?affc ben Uebertreter unb laffe ihn nid^t
\
bei mir bleiben.
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*£in Dcrfel?ict £jcr3 mug con
^

mir treidjcn;

Den Böfen
;
Icibc id^ riidjt.

Der feinen 21äd;jten t^eimlicfc rcrleumöet, ben
j
certilge icfj.

3di mag bcs nicht, ber frolse (Bebärbe unb
\

hoben ITcut l^at.

IlTeine 2lugen jeben nacb ben üreuen im fanbe, i>a^ fie bei I mir ipobncn;

Unb babc gerne
[

fromme Diener,

^falfdjc £eute halte id| nid^t in mci
|
nem Ejaufe;

Die £üaner gebet
\
^en nid^t bei mir.

<Etjrc fei . .

pfalm 102. 103: faß mein Sdjreien

§u Dir fommen.

pfalm t02 (^on II).

£j<£rr, tjörc mein (Se
j
bet;

Unb laß mein Sd^reien ju
;
Dir fommen!

Perbirg Dein 21ntlit5 nidit Dor mir in ber 21ot, neige Deine ©brcn 3u
|
mir;

Wenn id) Did) anrufe, fo erfjö
j
re midj balb!

lUeine Sage finb bahin n>ie ein Sdiatten,

Unb ich cerbor re rcie (Sras.

Du aber, E^iErr, bleibest
|
etpiglich,

Unb Dein (Bebäctjlnis für unb für.

Du tPoUeft Dich aufmachen, unb über §ion er barmen;
Denn es ift §eit, ba^ Du ihr gnabig feicft, unb bie Stunbe

| ift fommen.
Denn Deine Kned^te iDolItcn gerne, ba]) fie gebauet

|
tpürbe;

Unb fähen gerne, baj^ ihre Steine unb Kalf 3ugerictj tet würben;
Da^ bie E^eibcn ben IJamen bes P/€rrn

|

fürd^tcn,

Unb alle Könige auf €rben Dei ne (El?re;

Dag ber £7€rr §ion
|
bauet,

Unb erfd^einet in Sei ncr <£i?re.

(£r upenbet Sich 3um (Sehet ber
j
Dcrlaffencn

Unb Derfchmäi^et ihr j <5ebct nici}t.
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I>as wexbe gejd^riebcn auf i)ie
|

riad]fommeu;

Unt) bas Dolf, bas acfd^affen foll tperbcn, irirö ben
|

Ejfirrn loben.

Denn <Ex ]d]auet oon feiner tjeiligen
[

:^öbc,

Unb ber ^€rr fiebet nom Ejimmel
[
auf €rben;

Da]^ (£r bas 5euf5cn bev (Befangenen
\

böte,

Unb losmad^c bie Kinbcr
|

bes üobes;

2tuf i>a)i fie 3U §ton prebigcn ben ilamcn bes
j

£j<£rrn,

Unb Sein £ob 5U je
]

rufalem;

IDenn bic Pol fer 3ufammen fommen,
Unb bie KönigreidK, bem £j€rrn

[

5U bienen.

i£r bemütigt auf bem'lDege meine
]
Kraft,

<£r oerfürset mei
j

nc Sage.

2dl fage: ITiein (5ott, nimm mid^ ntdjt xvea in ber F7älfte meiner Sage!

Deine ~\'^^'^c loäbrcn
j
für unb für.

Du baft oormals bie (£rbe ge
i
grünbet,

Unb bie ßimmel finb Deiner
[
Ejänbe U^erf.

Sie tperben rergeben, aber Du
|
bleibeft;

Sie roerben alle reralten tüte ein (Sctpanb, fie oerben pernjanbclt ipie ein Kleib, ipcnn

Du fie Der
}

rpanbeln loirft.

Du aber bleibeft, wie Du
|

bift,

Unb Deine 3abre nebmcn ' fein €nbe.

Die Kinber Deiner Kned^te u?erben I bleiben,

Unb ihr Same wirb cor Dir
|

gebeiljen.

€l?rc fei . .

pfalm ^03 (Con IX).

£obc ben
|

^<Errn, meine Seele;

Unb was in mir ift Seinen beili
|

gen 2iamcn!

£obe ben
;

^(Errn, meine Seele;

Unb oergifj nid^t, was €r bir (Sutes
|

getan l?at.

Der bir alle bei
j
nc Sünbe oergibt,

Unb Ijeilet alle bcine
;

(Sebredjen.
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Der J)ein £cben oom Der
|
bcrben erlöfet;

Der bxdi frönet mit <Sinai>e unö Barm
j
tjersigfeit.

Der beinert
|
ITtunb frötjlid^ madjet,

llnb bu tDteber jung irirft roic
j
ein 2lölcr.

Der Ej(Err fdjaffct (ßcred;
|
tigfcit unb (Bericfjt

2IUen, bie un
\

redjt leiben.

i£r ijat Seine IDege ifio
|

fe rpiffen laffen,

Die Kinber jsra
j

el Sein £un.
Barmlier3ig unb

j

gnäbig ift ber £i<£xv,

(Sebulbig unb pon gro
|

^ex (5üte.

(£r tüirb
}
nid^t immer Ijabern,

llod) eipiglidj
|

§orn tjaltcn.

<£r banbelt nid^t mit uns
|
nadi unfern Sünben,

Unb Dcrgilt uns nid^t nadj unfrer
|
üliffetat.

Denn fo iio&i ber Ejimmel ü
]
ber ber €rbe ift,

£ä§t CEr Seine (Snabe uralten über Die, fo j
2>^n fürdjten.

Sofernc ber IlTor
|

gen ift rom 2lbenb,

f äffet €r unfre Uebertrctungen
|
Don uns fein.

IPie fid) ein Pater über
|

Kinber erbarmet.

So erbarmet Sidj ber l^Crr über Die, fo
|

3bn fürd^ten.

Denn (£r fennet, oias für ein
|
(Semäd^te wix finb;

€r gebeutet baran, ba^
|
roir Staub finb.

*£in lUenfd] ift in fei
|
nem Sebcn wie (Sras,

(£r blüi^et oie eine ölume auf |
bem vfelbe:

IDenn ber CDinb barübergei^ct, fo |
ift fie nimmer ba,

Unb itjrc Stätte fennet
|

fie nid^t metjr.

Die (Snabe aber bes t^^rrn ujäbret oon tSicigfeit 3U (Eiuigfeit über
j
Die, fo ~sbn fürd^tcn;

Unb Seine (5ercd)tigfeit auf
|

Kinbesfinb
J3ei Denen, bie

|
Seinen Bunb balten

Unb gebenfen an Seine <5ebote, ba^ fie 1 barnad^ tun.

Der 6€rr b^t Seinen Stubl im
|

^immel bereitet,

Unb Sein Kcidj Ijerrfdjet ü
|

ber alles.
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£obet Den £?<£rrn, il^r Seine €nael,
\

itit ftarfen i^elöen,

- . ^^^J^ Seinen Sefef^l ausrid^ct, bafe man l^öre auf bie Stimme 1 Seines Worts
iobet ben dj<£xrn, aüe

|
Seine £?ecrfdjaren,

Seine Diener, bie il^r Seinen
|
IDiUen tut.

£obet ben V}<£xtn, aüe Seine IDerfe, an allen (Dx
\
ten Seiner ßerrfcfiaft'

£obe ben £?€rrn, mei 1 ne Seele!
<£ljrc fei . .

pfalm (04. 105: £obe ben ß(Errn,
ITicine Seele.

pfalm m (^on VII).
lobe ben ^€rrn,

|
meine Seele!

,-. ., ..^^'^y' njfl".
®''t*' ^" ^'ft f^f?r t^errlidi; Du bift fdjön unb

1

prädjtia aefcfjmücft
tid^t ift Detn Kleib, I bas Du antraft;

Du breiteft aus ben ^immel n?ie I einen Scppidj
Du rpölbeft es o

\ ben mit IDaffcr;
Du fätjreft auf ben IDoIfen roie auf einem IDaaen, unb acljcft auf ben Situ I dien besDer Du mad^eft Deine (En

|

gel 3u IPinben
'

-
' '

<J
i

rminbe/
Unb Deine Diener 3u

\
^euerflammen.

Der Du bas (Erbreid^ gegrünbet l?aft auf
|

feinen Boben,
Da^ es bleibt immer

|

unb eiüiglid].
Hlit ber CEicfe bedteft Du es roie mit

j
einem Kleibe,

Unb IDaffer ftunben ü
j
ber ben Beraen.

Die Berge gingen kodi tjcroor unb bie Säle'r festen
|

fidj !?erunter
§um ©rt, ben Du il?nen

|

gegrünbet tjaft.

Du fjaft eine (Sxen^e gefegt, barüber
|
fommen fie nid^t,

Unb bürfen nidjt rriebcrum bas €rb
|

reidj bebeden.
Du läffeft Brunnen quellen

{
in ben (ßrünben,

Daf5 bie IDaffer sojifcf^en ben Ber
j
aen Ijinfliefecn:

Da^' alle Sltere auf bem
|

^^elbe trinfen,
Unb bas IDilb fei

|
nen Dürft löfdje,

£02



2Xn öenfclbcn fitzen Die Vö
\

gel bes Ejimmels,

Ünb fingen un
j
tcr ben ^rpeigen.

"Du feucfitefr Me Berge
,
pon oben tjer,

Du mad^eft bas £ani) roll ^rüdjte,
;

bie Du [d^affeft;

Du lüffeft (5ras irad^fcn für bas Diel? unb Saat 3U
|
ilut3 bcn IHenfd^en,

Da^ Du Brot aus ber
j

(Erbe bringeft;

Unb i)a^ ber IDein erfreue bes lllenfdjcn ^er3, bafj fein (5cftalt fd)ön
|
roerbe oom ®el,

Unb bas Brot bes IlTen
j

fdicn ^er3 ftärfe;

Daß bie Bäume bes £j(£rrn
|
doÜ Safts ftel^cn,

Die §ebern £ibanons, bie
j
(Er gepflan5ct bat.

Du baft ben ITtonb gcmadjt, bas Z^^i^r bar I nadi ju teilen;

Die Sonne trei^ ib I rcn Zliebergang,

Du mad^ft Jinfternis,
j
bafj es Xladit xvxxb;

Da regen fid? alle
|
ipilbe diere.

Wenn aber bie Sonne aufgebet, beben
|

fic fid} banon,

Unb legen fid? in
j
ibre Ejötjlen.

So gebet bann ber ITienfd? aus an
(
feine 2Irbeit,

Uni) an fein 2lcferipcrf bis
|
an bcn 2tbenb.

E7€rr, loie finb Deine IDerfe
j

fo grofe unb oiel!

Du baft fie alle roeislidi georbnet, unb bie (Erbe ift roll i
Deiner (Sütcr.

Das llteer, bas fo
|
grofj unb roeit ift

—
Da Qjimmelts obne §abl, beibe: große unb ! f leine (Eiere.

Dafelbft ge ! l^en bie Sd^iffe;

Da finb EDalfifd^e, bie Du gcmadjt baft, bafj fie ]

brinnen fpielcn.

(Es tüartct
;

alles auf Vidi,

Daf5 Du itjncn Speife gebeft
;

3u feiner §eit.

IPenn Du ibnen gibft, 1 fo fammcln fie;

IDenn Du Deine £7anb auftueft, fo mcrbcn fie mit (5ut
|

gcfättiget.

Derbirgeft Du Dein ^Ingefidjt, fo |
crfcbrcden fie;

Du nimmft wcc. ibren ®bem, fo pergeben fie, unb iperben
j

uneber 3U Staub.

Du läffeft aus Deinen 0bem, fo ircrben '

fic gefcl^affen,

Unb rerneueft bie (Se
;

ftalt ber (Erbe.
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Die €tjrc bes
|
£j€rrn ijt etpig;

Der ^€rr bat IDoIjIgefallen an ' Seinen ITerfen.
€r fd^auct bie (Erbe an,

|
fo bebet fie;

€r rüf^ret bie Berge an,
|
fo raud^en fie.

ZSd). will bem £}<£xxn fingen
|
mein 5£eben lang,

Unb meinen (Sott loben, fo |

lange xdi bin.

JTieine Jlebe muffe 3^^:
|
n?o{|Igefallen;

3d^ freu
!
e mi* bes fj^rrn. ?obe ben ß€rrn, meine Seele.

! ßallelujatj!
<2tjrc fei . .

pfalm ^05 (€on VIII).

Danfet bem fjcErrn, unb prebiget Seinen
j
Hamen;

Derfünbiget Sein Cun un I ter ben Dölfern.
Singet r»on 3^"^ unb lobet

|
2kn;

"Rebet von allen I Seinen IDunbern.
2?üt?met Seinen heiligen

|
2flamen;

€s freue fid) bas £7er5 Derer, bic
|
hen litSrrn fud|en.

«fraget nad] bem fifirrn unb nad^ Seiner I tHadjt;
Sudjet Sein 2lntli^

|
alleipege.

(Sebenfet Seiner IDunbcrojerfe, bie €r ge I tan tjat.

Seiner IDunber unb ber (Seridjte
|
beines lUunbes.

€r ift ber E^cErr unfer
|
(5ott;

(Er ridjtct
|
in aUer IDelt.

(Er gebenft etDiglidj an Seinen
|
Bunb,

Des IDorts, bas €r Dertjeifjen fjat auf tau
|

fenb (Sefdjiedjter,

T>en (Er gemadjt iiat mit
|
Slbraljam,

Unb bes (Eibes
|

mit 3faaf;
llnb ftelltc es 3(ifoI> 3" einem

[
Kedjte

Unb 35rael 3um e 1 migen Bunbe.
„Caftet llTeine (Sefalbctcn nidjt

|
an,

Unb tut IHeincn prop
|
Ijcten fein iexbl"



Wnb "s^rciel 30g gen 2le
j

gypten
Unb 3afob rparb ein ^rembling ; im '£anbe Ejams.

llnti (£r Hefj Sein Dolf febr
|
ipad^fen,'

llnb machte fie mäd^tiger benn
j
ihre ^^einbe.

€r Dcvfebrte ~\<^Tier ^si-"3' öafj fie Seinem Dolf
;

gram mur&cn,
Unb baditen, Seine Knedjte mit I fift 3U bämpfcn.

*£r fanbtc Seinen Kned]t
|
tHofe,

2taron, ben <S.v bat
|
tc eraiäblet.

Piefelben taten Seine ^eidjen unter
|

ttjncn

Unb Seine tDunber
|

im 'S.anbe £jams.
IJIcgvpten uiarb frob, bafj fie aus

|

3ogcn;

Penn ibre >furd^t rpar auf
|

fie gefallen,

(Er breitete eine EPoIfe aus 3ur ' Detfc

Unb ein ^euer, bcs
\
iladits 3U leud^tcn.

IJlIfo fübrtc €r Sein Dolf aus in
j

^reuben
Unb Seine 2luscrrDäbIe

!
tcn in IDonne;

^luf bafj fie balten follen Seine i Hcd^te,

Unb Seine (Sefet^e bemabren. 1 Ejallclujab!

<£bre fei . .

pfalm 106. 107: ^<£rr, beroeife uns
Deine ^ilfe.

pfalm 106 (QTon I).

ßaUcIujab! ! Danfet bcm ^(Errn;

Denn <£r ift frcunblid}, unb Seine C5üte vo'db
]
rct cipiglid).

IDer Fann bic grof^en datcn bes
j
f)(£rrn ausreben,

Unb alle Seine löblid]en ( IDcrfe preifen?

EDobl Denen, bic bas
]
(Scbot t^alten,

Unb tun ' immerbar redjt!

£i<£tt, gcbcnfc mein nadi bcr (J5nabe, bie Du Deinem Volt
\
pcrl^ci^cn baft;

^ctueife uns Deine Ejilfe,
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r>aH i^i'"" feben mögen bte IPoblfaM-t Deiner 2Ius
! erroätjletcn,

llnb uns freuen, i>a^ es Itctnem Dolfe mobl gebet, unb uns rübmcn mit
I Deinem «Erbteil

IDir baben gcfünbigt famt unfern Dätern;
IDir baben mifjgebanbclt, unb finb gott los getoefen.

llnfre Däter in 2Iegypten sollten Deine EDunber ^ ntcf>t pcrftebcn:
Sie gebacbten nicht an Deine grof^e (Süte, unb roaren ungeborfam am JTlecr, { am. Scbilf-

(£r Ijalf ibnen aber um Seines j ZTamens uiillen,

"

[mecre.
Dajj (£r Seine

[
ITiacbt bemiefe.

Unb (Er fdialt bas Scbilfmeer, 1 ba iparbs trocfen;

Ilnb <£r fübrte fie burcb bte (liefen n>ie in \ einer tDüfte,

llnb balf ihnen von ber ßanb bcs, i ber fie bafjte,

Ilnb erlöfte fie ron ber i Eianb bes ^einbes:

llnb bic IPaffer erfäuften ibre IDiberfadier,

Daf,- nicht ei
;
n e r überblieb.

Da glaubten fie an
|
Seine IDorte

llnb
;

fangen Sein £ob.

2tber fie cergafjcn balb ' Seiner IDerfc,

Sie rt>arteten nicht Seines 2?ats.

llnb fie empörten fidi ipibcr IHo ; fe im iaqex,
IDiber 2taron, ien Bei

\
ligen bes ß(£rrn.

Die (Erbe tat ficfi auf, unb oerfciilana Datban,
Unb becfte 3U bie JJot te 2lbframs;

Unb ^euer irarb unter ihrer 2^otte ' ange3ünbet:
Die flamme rerbrannte ' bie (Sottlofen.

Sie machten ein Kalb in Boreb,
llnb beteten an bas ' gego^'ne Silb;

Sie pergaf-ien (Sottes ! ihres Peilanbs,
Der fo grofje Dinge in '^[egypten

j

getan Ijattc,

IDunber ' im Sanbe Ejams
Uni' fdn-ecflidie IPer

;
Fe am Sd]ilfmcer,
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llnb <£r fprad}: i£r iDoüte fic pevtilgcn, wo nid^t illofc, Sein Jluseruiäfjlter, in bcn ^xijj getreten

wäre Dor 3*?"^, Seinen (Brimm
|
ab3un?enben,

2Iuf öaij (Er fic nidit gar
;

nerberbete.

llnb fic perad^teten
|
i>as liebe £anb,

Sic glaubten i Seinem JDort nid^t,

llnö murrten in ' ilnen Ejütten;

Sie gcbord)tcn ber Stim
;

mc i>es ^<£rrn nid]t. ^
Da ergrimmte Öer §orn bes ^(£rrn

j
über Sein Dolf,

llnö gcn'ann einen (Srcuel an
\

Seinem <£rbe,

llnb gab fic in bie fjanb bcr Ejeibcn,

Paf) über fic berrfd^etcn, bic il]
j
nen gram waren.

Uni> ii^rc ^einbe i ängftctcn fic;

Unb nnabcn gcbemütigct unter
j

ii^rc £7änbc.

€r errettete fie oftmals; aber fic er3ürntcn 3^" ^^^ i^
I

^^^ Dorncl]mcn,

Unt> nnnbcn ipcnig, um tt^rcr Ulif
|

fctat millcn.

llnb €r fab !
ibre llot an,

Da (Er ibre ! Klage l^örte;

llnb gebaditc an Seinen i?unb, bcn €r mit itjnen
\

gcmadjt l^attc;

llnb CS rcuctc 3^" "'^d^ Seiner
i grofjen (Süte;

Unö lief,- fic 5ur Barml|cr3igfcit fom men ror Tillen,

Die fic ge
|
fangen b>itten.

l7tlf uns, Vy<£xv unfcr (5ott, unö bringe uns 3ufammcn
|
aus ben £jeibcn,

Paf} ipir banfcn Peinem heiligen Hamen, unb I rühmen Dein iob.

[(Belobet fei ber Ej€rr, bcr (Sott 3sraels, pon €tDigfcit
j

3U €roigfeit,

Unb alles Dolf fpred^e: ^mcn,
1
^aUclujat?!]

(gl}rc fct . .

pfalm ^07 (Con V).

Danfet bcm Hj(£rrn, benn (£r ift freunblid],

Unb Seine (5üte w'db
\

rct ciPtgUd|.

So foUen fagcn, bic erlöfct |inb burd] ben ; £7(£rrn,

Die €r aus bcr Xlot
,
erlöfct bat;
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llnö i>k €v aus öen iänbern jufammenge ; brad^t iiat:

Dom 21ufgang, com Zlieöergang, oon ITiitter
|
nadit unb com IHeer.

Die irre gingen in ber XDüfte, in ungebafjntem
;
IPege,

Unb fanben feine Stabt, i>a fic |

trobnen fonnten —
tjungrig unb

]

burjtig,

Unb ibre Seele
|
cerfcfimadjtete —

Unb fie 3um ß(£rrn riefen in itjrer
|

Zlot,

Unb (£r fie errettete aus
|

it^ren 2Iengften,

Unb füf^rte fie einen rid^tigen
|

IDeg,

Daß fie gingen jur Stabt, tia fie
i

ujobnen fonnten:

Die follen bem i^Crrn banfen um Seine (Süte unb um Seine I IDunber,

Die <£r an ben ITien
j

fcbenfinbern tut,

Da§ (£r fättiget bie burftige ! Seele,

Unb füllet bie bungrige See
j

le mit (ßutem.

Die i>a fi^en mußten in ber j^infternis unb ! Dunfel,

(Befangen im
j

§rpang unb <£ifen;

Darum i>a^ fi'e (Sottes (Seboten ungeborfam geirefen
;

iparen,

Unb bas (Sefe^ bes Iiöd^ften ge
j

fd^anbet l^atten —
Darum mußte ibr £jer3 mit Unglücf geplagt ,' tperben,

Daß fic ba lagen, unb ib
]
nen lliemanb balf —

Unb fie 3um £j€rrn riefen in ibrer
\

Hot,

Unb €r ibnen balf aus
j
ibren ilengften,

Unb fic aus ber ^infternis unb Dunfel
]

fübrtc,

Unb ibre
,

Banbe serri^^:

Die follen bem Ej<£rrn banfen um Seine (Süte unb um Seine ' IDunbcr,

Die (£r an ben ITien : fdicnfinbern tut,

Daß (£r 3erbridit ebernc
|

übüren,
Unb 3crfdilägt ei

|

ferne Spiegel.

Die Zlarren, fo geplagt roaren um ihrer Uebertretung i a>illen

Unb um ibrer
;

Sünben toiUen,

Dafe itjnen cfelte cor aller
|
Speifc,

Unb rourben tobfranf;
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Unb fie 3um £j(Errn riefen in ibrer
i

Hot,

lixii) €r if^nen f^alf aus
j

if^rcn 2lengften —
£r fanbte Sein IDort, unb mamte fie qc

|

funb,

llnö errettete fie, baf^
|

fie nicfit ftarben:

Die follen bem ß(£rrn banfen um Seine (Süte unb um Seine
j
tDunber,

Die €r an bcn
|
IHcnfcf^cnfinbcrn tut,

Unb Danf
|
opfern,

Unb erzählen Seine IDer
|
fe mit ^reubcn.

Die mit Scf^iffen auf bem tlteere
|
fuf>ren,

l\ni> trieben ihren ßanbel m
|

grof^'en tDaffern,

Die bes ^«£rrn IDerfc erfahren
|

haben
Unb Seine

|
IDunbcr im ITieer,

IDenn €r fprad^, unb einen Sturmroinb er 1 regte.

Der bie
|
EDcIIen erlaub,

Unb fie gen ^immel fuhren, unb in bcn 2lbgrunb I fuhren,

Da^ ihre Seele oor
|
2Ingft r>er3agte,

Da^ fie taumelten unb man? ten roie ein I Srunfener,

Unb roufeten
|
feinen 2^at mehr;

Unb fie 3um £^(£rrn fd^ricn in in il^rer
I
2tot,

Unb (Er fie aus ihren
[
Jlengften führte,

Unb ftillte bas Unge
\

toitter,

Dan bie U}eIIen
|

ficf^ legeten,

Unb fie froh rpurben, baf, es fülle ' iporben trar,

Unb (£r fie 5U ianbe braditc
|
nadi ihrem IDunfdi:

Die follen bem £7€rrn banfcn um Seine (5ütc unb um Seine IPunber,

Die €r an ben ITten
\

fdienfinbern tut,

Unb 3^"^ t^i ^^^ (Semcinbe
|
preifen,

Unb bei ben
\
2llten rühmen.

€r maditc TSädie
\
trocten,

Unb lief^ ibafferquel i len perficgcn,

Dafi ein fruditbar £anb 3ur Sal3rDÜftc
|
mürbe

Um ber Bosheit toillen Derer, bie brin nen loohncten.
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€r mad)te t<as üiccfene uneberum tpafferreid]

Ünb im dürren £anbe ' tDafferquellen;

llnb bat öie ßungrigcn babinge fc^t,

Pafj fie eine 5tabt 3uri*teten, ba fic ;
UJobnen fonnten,

Unb 2lccier befäen, unö IDeinbergc pflan3en
]

möcfiten,

lind öie jäbrlidien e?rüdi te gen^önnen.

Unb (Er fegnete fie, i>a\] fie fi* febr ;
mefircten,

UnS gab ib
i nen riel Diebes.

Sie maren niebergebrüd't unt> gefdmiädit von bem 5öfen,
Das fic ge5amngen uni) ge

,

brungen batte.

v£r fdiüttetc Deraditung auf bie
;

^fürftcn,

llnb lief,- fie irren in bcr IDüfte, i
iia fein IDeg ift,

llnb fdiütjte ben Firmen r>or (Elenb,

Ünb mcbrete fein (Sefd^ledit wie
|
eine Ejerbe.

Soldies irerben bie frommen fcben, unb fidi
j

freuen;

Unb aller Bosbeit roirb bas lUauI
\

geftopft iperben.

IPcr ift ireife, unb beijält
j

bies?

So rocrben fie merfen, rpieciel IDobltaten ber ß(£rr er5eigt.

€bre fei . ,

pfalm los. 109: 3d? rviü bem ^(£rrn banfen
init meinem ITTunbc.

pfalm ^08 (^on I).

(Sott, CS ift mein rediter (Ernft;

3ct! ir>tU fingen unb bicbtcn, mci nc (£bre auctj.

IDoI^Iauf, pfal ;
ter unb fjarfel

3di tpill mit ber
,
<^rübe auf fein.

3d^ n?tll iMv i>antcn, £-)<^xx, un ter ben Döifcrn.

3d) ttiill Dir lobftngen un ' ter ben £euten.

Denn Deine (Snabe reicbt, forneit ber Ejimmel ift,

Unb Deine IPabrbeit, fo meit bie
;

IDoIfen geben.
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£i"bobc ?icb, (Sott, ü
j
bcr ben ^immcl,

lluö Peine €l|rc über
|
alle £anöe.

2luf ^a^ Peine lieben j^reunöe erle ; biget aierben,

Bilf mit Deiner Ked7ten, unb i erhöre mich!

iSott rebete in Seinem E^eiligtum —
\
bes bin id) froh —

Unb tpül 5id)em teilen unb bas Sal 5uf fotb abmeffen.
C5ileab ijt ITIcin, lüanaf fe ijt audi IHein,

Unb (Ephraim ijt bie lUadit ITicines Ejaupts, 3"ba ift mein Scepter;

IHoab ift Ulein IDafdibeden, ich rpill Dleinen Sdmb über (Ebom ftrcrfen;

lieber bie pbilijter ipiÜ 3* JJU(l?5cn.

IPer will micti führen in ei ne fejte Stabt;

lüer tpill mich leiten bis nach (Ebom?
IDirfi Du es nidit tun, (Sott, Der Du uns rcrftö|}e)t,

Unb siebejt nicht aus, (Sott, niit unferm l^eer?

fdiaffe uns J3ei jt.inb in ber llot,

Denn incnj'dHMünlfe ijt nichts nüt5e.

lliit (Sott wollen niir (Taten tun;

»Er u?irb unfre (Jeinbc :
untertreten.

(Ehre fei . .

pfalm ^09 (Con III).

(Sott, mein Jxubm,
Schiucigc niAtl

Denn fie haben ihr gottlojes unb faljct^es lUaul ruiber
[ mi&i aufgetan,

Unb reben a>iber mid» mit fal ' fd^er §unge;
Unb fie reben giftig tpiber midi aUentbalben,

Unb jtreitcn ipibcr mictj ohne
[

Urfad|c.

Dafür bafj ich fie liebe, finb
]

fie ipibcr micij;

2td\ a ber bete.

Sie beiüeifen mir So
;
fes um (Sutes

Unb liaß um €iebe.

Der ßtErr muffe jie nimmer aus i>en Saugen laffcn,

Unb ihr (Scbächtni? muffe ausgerottet roerbcn auf €rbcn.
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'i)drum bajj er fo gar feine Barmljer
|

sigfcit tjatte,

Sonbern oerfolgte i>cn <£Ienben unb 2Irmen un6 6en Betrübten, bafe er ihn
|

tötete.

Unö er tDollte ben ^lud^ Ijaben — ber irirb
|
itjm audj fomnien;

<£r ipollte bes Segens nidjt, fo tpirb er audi ferne von
|
il^m bleiben.

Unb 30g an ben
|

(^ludi roie fein Ejemb,

Unb ift in fein 3nii'e"'>i9es gegangen n?ie IDaffer unb tpie (Del in feine ' (Sebeine.

2(ber Du, li^rr, fei Du mit mir um Deines
|
llamcns loillen;

Denn Deine (5nabe ift mein Sroft: er
|
rette mid^!

Denn idj bin
|
arm unb elenb,

Hlein t7er3 ift serfd^Ia
|

gen in mir.

3dj faljre babin n?ic ein Sd^atten, ber
j
nertrieben tpirb,

Ünb rcerbe nerjaget iDie bic
|
E^eufd^recfen.

lUeine Knie finb
|

fd^madi von ^^aften;

Unb mein <5^leifd) ift mager, unb
|
t^at fein ^ett,

Unb id|
I

mu^' itjr Spott fein;

IDenn fie mid] feigen, fd]ütteln fie
,

ihren Kopf.
Stebe mir

j
bei, £j€rr mein (5ott!

£?ilf mir nadj Dei
|
ner (Snabe,

Da]) fie inne ujerben, i)a% bies
|

fei Deine ^anb,
Dafe Du, E?€rr,

|

foldjes tuft.

(^ludjen fie, fo fegne Du! Set5en fic fidj ipiber mid^, fo follen fie 3U
j
Sdjanben »erben;

21ber Deine Knedjtc muffen
|

fid) freuen.
3d? ipill bem ^(Errn fet?r banfen mit

|
meinem IHunbe,

Unb 2>kn rüi^men un
|
ter Dielen.

Denn (Er ftel^et bem 2lr
|
men 3ur 2\ed^ten,

Dafj (£r itjm ijelfe Don Denen, bie fein £eben per
]
urteilen.

€tjre fei . .

pfalm UO: Der £j(£rr fpradj 3U meinem £j(£rrn:

Set5e Vidi 3U llteincr Kedjtcn.
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pl'alm UO (Son VII).

Der f^(£rr fprad]
|

3U meinem Ej(£tin:

„Sc^e Didi 3U ITleiner 2^ed^ten, bis ^^J Deine ^einbe 3um Sdjcmel Deiner
|
vJüyc lege.

Der £j(£rr roirb bas Scepter Deines Keid^s fen |
öen aus §ion;

£jerrfcf^c unter
j
Deinen »^einbcn!

T^ladi Deinem Sieg roirö Dir Dein Dolf tpilliglidj opfern in
j
l^eiligem Sdjmucf;

Deine Kinber iperben Dir geboren tpie J>er üau aus öer
\
fhorgenrötc.

Der £?<Err Ijat gefd|iDoren, unö es wixb 2kn \
nid^t gereuen:

„Du bift ein priefter ctpiglidj nadj öer U)eife
[
tncldjifebcfs."

Der £)<£rr 3U Deiner
;
roirb 3erfd!mettern

Die Könige am üa
j

ge Seines §orns.
<£r roirb ridjten unter ben Ejeiben, <£r vpirb ein großes Sdjlagen un

j
ter iljnen tun;

(Er u)irb 3erfd|mettcrn bas Ejaupt über
|

grofee £anbe.

(£r tpirb trinfen rom Bad^e
| auf bem IDege;

Darum ruirb <£r bas ijaupt
i

emporheben.
€tjre fei . .

pfalm I u : Die IDcrfe bes £^€rrn gefd^etjen treulid]

"smmer unb eipiglid).

pfalm Ul (S^on VII).

l7alleluiat^! jd? öanfe bem l7(£rrn oon
j

gan3em £jer3en;

3m JJat bcr frommen unb in
|
ber <5cmcine.

(5roH finb bie
|
XDerfe bes E?(£rrn;

IDer itjrcr ad^tet, ber t?at ei
|
tel £uft baran.

IDas (Er orbnet, bas ift lob
j
lid| unb fjerrlid};

Unb Seine (Seredjtigfeit blei
|
bct emiglidi.

(Er bat ein (Sebäd^lnis gcftiftet
j
Seiner IPunbcr;

Der gnäbigc unb barm I ber3ige V}€xr.

v£r gibt Speife Denen,
|
fo 3f?n fürd^ten;

(Er gebenfet ctpiglidi
\

an Seinen i^unb.
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<£r läßt cerfünbigcn Seine getpaltigen Ea
j
ten Seinem VoU,

Da^ (Er if^ncn gebe i>as (Er
|
bc &er Reiben.

Die IDer!e Seiner ^änöe finb
|

IDaljrtjcit un& lRed\t;

llüe Seine (Sebote
j

finb red^tfdjaffen.

Sie iperöen ertjalten immer
|
unb eu)iglid^,

Unb gefd^eben treu
j

lid) unb reblicfj.

(Er fenbet eine (Erlöfung Seinem Dolf; (Er pertjeiij-et, ba(5 Sein Sunb emig
|

lidj bleiben foll;

l^eilig unb bebr
| ift Sein Itame.

Hie (Jurcbt bes £j(£rrn ijt ber iUeisbeit 2Infang; bas ijt eine
|
feine Klugtjcit;

IPer barnacb tut, bes £ob blei
|
bet eipiglidj.

(Ef^rc fei . .

pjalm \[2: IDobl bem,
Der bcn l7(£rrn fürd^tet.

pfalm U2 (Son VIII).

liallelujati! IPobl bem, ber i)en ^€rrn
j

fürd)tet;

Der grofje £uft bat 3U Sei
|
ncn (geboten!

Des Same unrb gerpaltig fein auf
|
€rben;

Das (5cfd}led]t ber ^^romn^en i^irb
|

gefegnct fein.

2^eid]tum unb bic v^üUe mirb in ibrem ^aufe
j

fein;

Unb ibre (Sered^tigfeit blei
j
bet cioiglid?.

Den frommen geijet bas £idjt auf in ber
|

^inftcrnis
Don bem (Bnäbigen 23armber3igcn

j

unb (Beredeten.

IDobl Dem, ber barmber3ig ift, unb gerne
|

leitjet,

llnb rid^tet Seine Sadjen aus, i>a^ er Tcicmanb
|
unredjt tue.

Denn er wirb emiglidj
|
bleiben;

Des (Beredeten rpirb nimmer
j
mebr ocrgeffen.

IPenn eine piage fommcn luill, fo fürdjtet er ficb |
nidit;

Sein £7er3 boffet unpcr
]

3agt auf ben l7(Errn.
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€r ftrcuet aus unb gibt ben
[

2lrmcn;
Seine (Sercd^tigfeit bleibet etoiglid^, fein ^orn xvxvb erljö

|
Ijet mit (Efjren.

Vev (Sottlofe ipirös fetjert unö wirb ihn peibriegcn; feine ^äfjne wirb er 3ufammenbeifeen uni)

Denn was bie (Sottlofen gerne sollten, i>as
\ ift cerlorcn. [per

|

gelten.

<2t?re fei . .

pfalm 113: (Selobet fei bes ^(£rrn 2^amc
Bis in (Etpigfeit.

pfalm US (2:<3n V).

Pallelujab! £obet, ibr Kned^te bes
|
£j€rrn,

Sobet ben
i Hamen bes £j(£rrn!

(Selobet fei bes £^(Errn ' Harne,

Don nun an bis
j

in (Sroigfeit.

Von 2Iufgang bcr Sonne bis ju itjrcm
|
Uiebergang

Sei gelobet ber
j
Harne bes £><Errn!

Der E)<Err ift bod^ über alle ' ßeiben;
Seine (Ebre gebet fo tpeit

|

ber J^immel ift.

IPer ift iPte ber £j(£rr, unfer i (Sott?

Der ficfi fo |
bocf^ gefegt k<it,

ünb auf bas Hiebrige
[

fiebet

3m ßimmel
|

unb auf €rben.
Der ben (Seringen aufrichtet aus bem

!
Staube,

Unb erhöbet ben ilv
i
men aus bem Kot;

Da^ (£r ibn fetjc neben bie
!

dürften,
Heben bie ^ür ' ftcn Seines Dolfs;

Der bie Unfrud^tbare im Ejaufe roobnen
t

mad|t,

Dafj fie eine fröblid^e Kinbcrmutter tüirb.
|
£)aUcIujatj!

(Etjre fei . .

pfalm [\i. 115: IDir loben ben ^€rrn
Don nun an bis in (Etriafeit.
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pialm n4 (Con IX).

Da jsracl
j
aus Jlegypten 509,

Das Ejaus Z'^tob aus i>em : fremben Polf:

Da ipari) 3u
]

i>a Sein Heiligtum,

3sracl Sei
j
nc ßerrfÄaft.

Das ITieer fatj unö flob,

Der 3cröan roanbte '•

fid^ 3Ui"ü(f;

IPas tpar bir, bu
I
ITteer, ba^ bu flotjcft?

llnb bir, jorban, bafj bu bidi 3U
;

riicftranbteft.

öor bem ß<£rrn be
;

bete bic €rbe,

Vox bem i (Sott 3jfobs;
Der i)en ,fels rcanbel te in IDaffcrfec

Unb bie Steine in IDaf
|

ferbrunncn.

€brc fei . .

pfalm U5 (S^on IX).

Hid^t uns, In(£rr, nidit uns, fon bem Deinem ZTamen
(Sib (£bre um Deine (5nabe unb IDabrtjcit!

iParum follen ;
bie Reiben fagen:

IDo ift
!
nun ibr (Sott?

Jiber unfer ' (Sott ift im ^immel;
<£r fann fdiaffcn,

[
n?as €r tpiü.

3srael boffe auf ben ^€rrn:
Der ift ibre £jil '

fc unb Sdiilb.

Die btiw B<Sxxn fürditen, boffen auf ben ß<£rrn;

Der ift il^re Ejil
;
fc unb Sdiilb.

Der ß€rr benfet an ' uns, unb fegnet uns:
(£r fegnet bas Ejaus 3srJel. <£v fegnet bas

[
Baus 2laron.

*£r fegnet ' bie ben ß(Errn fürd)ten,

Beibe: Kleine
,

unb grofee.

Der ß<£rr fegnc , eudi je mel?r unb mebr,

CEudi unb cu ' re Kinbcr.
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3f>r feib bic (Sc
|

fcaneten bes Ej(£rrn,

Der f^tmmel unb €rbc
|

gcmadjt Ijat.

Der ßimmel allent
]
l^alben ift bcs £7<£rrrt;

Jlber bic (Erbe bat (£r bcn llTenfd^cnftnbcrn
|

gegeben.

IPir loben bcn E^(£rrn

Don nun an bis in (Eipigfcit, ^al
j
lelujab!

<£brc fei . ,

pfalm 116: Der £}(£xv ncigete Sein ®br
§u mir.

pfalm \\(^ (Con VI).

Das i ift mir lieb,

Dafj ber £j(£rr meine Stimme unb mein i ^Icljcn t?örct.

Denn (£r neigte Sein
j

®br 3U mir;
Darum wxU. id? mein £eben lang : 3^^" anrufen.

Stride bes Eobes tjatten mich umfangen, unb iJengfte ber fjöUe hatten mich
|
getroffen;

3cf} fam in
|

3'in^Tner unb Xlot.

2(ber id^ rief an ben 21a
|
men bcs £j€rrn:

(D ^<£rr, errette
|
meine Seele.

Der ß(£rr ift gnäbig
j
unb geredet,

Unb unfer (5ott
| ift barmbcr3ig.

Der ßt£rr behütet bic <£in
[

fältigen;

IDenn i* unterliege, ! fo hilft (Er mir.

Sei nun ruieber aufrieben, mei ' ne Seele;

Denn ber Ej^rr tut bir (5utes.

Denn Du haft meine Seele aus bem (lobe
|

gcriffen;

HTcin 2Iugc Don i>en Jlf^ränen, meinen I ^nft rom CBleiten.

3d) merbe manbeln cor bem £j(£rrn

3m £anbe ber I £ebenbigen.

3d» glaube, barum ' rebe id^;

3d? mcrbe a ber fctjr geplagt.
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ZSd) fpradi in mei nem gagen:
2^IIe nicn

;

fdien finb'Sügner.
IDte foU idj bem ß(£rrn Dcrgelten alle Sei ne Wohltat,

Die ' €r an mir tut?
3dj tpill ben Keldj öes : t^eils nct?men,

Unö bes B<£rrn ila i men prcbigen.
3d^ mill meine (Selübbe bcm £j(£rrn ! be3atjlcn

Dor
i all Seinem Dolf.

Der ^oi> Seiner
;
ßeiliaen

3ft cert gebal ten vor bem ^(£rrn.
Ej€rr, icb bin Dein Knecbt, id| bin Dein Knedn, Dei ' ner Iffagb Sofjn-

Du baft meine San be 3erriffen.
" '

Dir inill i*
;
Danf opfern,

llnb bes £j(£rrn Tia men prebigen.
3d? UJilJ meine (Belübbe bem B<£vrn ' be3ablen

Vor all Seinem Dolf.
3n bcn £jöfen am ßau fe tes £j(£rrn;

3n bir, 3erufalem. i Ballelujab!
<£l?re fei . .

pfalm ri7. U8: «obct ben ^€rrn,
2inc Reiben.

pfaltn \\7 (Son V).
£obet ben E}€rrn, alle

j
Reiben!

preifet 3bn, ' aüe Dölfer!
Denn Seine (Snabe unb IDabrbeit iraltet über uns

3n €roigfeit. : ^aUclujab!
€bre fei . .

pfalm U8 (^on I).

Danfet bem ß€rrn, benn ,' <Sr ift freunblidi;
Uni> Seine (Süte wäii ' ret emigl»*.
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<£s fage nun 3srael:

Seine (Sütc ipäb
;
vet eipiglid^

*£s fagen nun, öic ' ben £j€trn fürd^ten:

Seine (Süte ipäb \ ret etpiglid^.

3n ber 2^ngjt rief . ich i>en ^€xxn an;
Unb ber ^(£rr erhörte mid^ unb

|
tröftetc midi.

Der £j€rr ijt mit mir, barum fürd^
;

te idi midi nidit;

Was fönnen
;
mir inenfdicn tun?

€s ift gut, auf ben
;

^(Errn pertrauen,

Unb nid^t fidj oerlaf fen auf ITienfdjen.

Irtan ftö^et midi, i>a^ id» fallen foU;
2lber

;

ber E7€rr biift mir.

Per l7(£rr ift meine lliad^t unb mein pfalm;
Unb ift mein lE^eil.

Ulan fingt mit »freuben com Sieg in ben ^ütten
,
ber (Serediten:

Die Kcdite bcs Ej(£rrn behält ben Sieg,

Die 2?ed)te bes £j(£rrn ift ertjöbet.

Die 2?edite bes l^(£rrn behält i)en Sieg.

3di rrerbe nidit fterben, fonbern leben,

Unb bcs ^(Errn JPerfe cerfünbigen.

Der Vj<£vt ^üdi tigct mid» tuobi,

clber *£r gibt mid) bem Qlobe nidit.

üut mir auf bie Chore ber
,
(Scred^tigfeit,

Daf) id) babin eingebe, unb
j
bem tj^rrn banfe.

Das ift bas (Epor bes £7*£rrn:

Die (Berediten iperben i>a
\

hin eingehen.

3d) banfe Dir, i)a\i Du mid) I bemütigcft

Unb bilfeft mir.

Der Stein, ben bie Sauleute cer
|
oorfcn Ijabcn,

3ft 3um €cfftein morben.
Das ift oom £7<£rrn gefd^cben,

Unb ift ein EDunber cor
^
unfern 2Iugen.
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Dies ift öer S^ag,
|
öen öcv £j<£rr rndd^t;

£a^^t uns freuen unö frö ,
lid] örinncn fein.

(D £?(£rr, bilf!

Q) E?(£rr, lafe |
voobi gelingen!

(Selobct fei, Der ba tommt im
|
ilamen bes Ej€rrn!

XDix fegnen eucf^, bie ihr com ^au
|
fe bes £^€vrn feib.

Der £j€rr ift (Sott, ber
|
uns erleucfjtet;

Sd^mücfet bas ^^eit mit Ulaien bis an bie ^ör
|
ner bes 2lltars!

Du bift mein (Sott, unb
[

id^ banfe Dir;

irtein (Sott, idj
j

ipill Did^ preifen.

Danfct bem ^€rrn, benn
j
€r ift freunblidj;

Unb Seine (Süte wali
j
ret croiglid].

(Etjre fei . .

Pfalm U9. 120: 3^? »^ufe 3um £?(Errn in meiner Zlot,

Unb (Er erljöret mid^.

pfalm U9 (Con VIII).

lDol?l Denen, bie ot^ne Säbel
|

leben.

Die im (Sefet3e
|

bes £7*£rrn rpanbeln.

IDoI^I Denen, bie Seine geugniffe
|

l^alten,

Die 3ljn oon gansem
j

l7er3en fudjen.

Denn ujeld^e auf Seinen IDegen
j

loanbeln,

Die
!
tun !ein Ucbels.

Du Ijaft ge
j
boten,

fleißig 3U i^alten Dei
\
ne Befet)Ie.

<D i>a^ mein £eben Deine , J^ed^te

mit gan3cm
j
€rnfte tjielte!

IDenn id> fdjaue allein auf Deine (Se
j
böte.

So merbe id^
\

nid^t 3U Sd^anben.
3dj banfe Dir pon red^tem

{

^er3en,

Dafe Du midj lebreft bie 2?edjte Deiner
|

(Sered^tigfeit.
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Deine Kedjte tuill idj
|
tjalten;

Derla9
|
midi nimmetmeljr.

Wie xvixb ein 3üngling jeirten Weg, unfträflicf}
|

gctjcn?

IDenn er fid^ bält nadj
|
Deinen Worten.

2sdq fudje Dicfi Don gan3em
[

^er3cn;
£aß miA nidit abirren oon Dei

j
nen (Scboten.

3dj bebalte Dein Wort in meinem
j
Ejersen;

ituf bag idj nidit rciöer : Didj fünbige.

öclobcjt feiejt Du,
|

Ej€rr!

Scijrc midj
|
Deine Kedjtc!

3dj roill mit meinen Sippen er
|

3äljlen

2IUe Kedjte
|
Deines ITTunöes.

3dj freue mid^ bes Weges Deiner
j

geugniffc
2{Is über al

]
lerlei 2^eid]tum.

3d^ rebe »on bem, was Du be
|

fötalen bajt,

Unb fdjaue auf
j
Deine IDege.

3dj iiabe £uft 3u Deinen
|

2^ed^ten,

Unb cergeffc Dei
j
ner IDorte nidjt.

üuc n?oI?I Deinem Knedjte, i)a^ id\
j
lebe,

Unb
I

Dein IDort l^alte.

0effnc mir bie
|
2Iugen,

Dafj id] febe bie UJunber an
j
Deinem (Sefc^.

3d) bin ein (5aft auf
j

(Erben;

Derbirg Deine (5ebo
\
te nid^t cor mir.

llieinc Seele ift 3ermalmet Dor Per
|
langen

2Tad] Deinen Kedj
|
ten aUe3eit.

Du fdiiltft bie
|
Stol3en;

Dcrflud]t jinb, bie Don Deinen (5cbo
^
ten abirren.

IDcnbe von mir Sd^mad) unb ücr
j
ad]tung;

Denn id| tjalte Dei
|
ne §eugniffe.

<£s fitjen aud| bie dürften, unb rebcn lüibcr
,
mid^;

2lber Dein Kned^t rcbet pon 1 Deinen Kediten.
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3cb habe £ujt 5U Deinen
i
geugnijfen;

Die finö mei
\
nc i^atsleute.

JTieine Seele liegt im
|
Staube;

(Erquide mid^
j
nadi Deinent IDort.

3d^ er3ät]Ie meine IDege, un^ Du er
]
tiöreft mid^;

£ebre mid|
|
Deine JJed^te.

Untcrtpeije midj ben Xüeq, Deiner Be
j

fehle;

So tpill idi rcben pon ' Deinen tDunbern.
3d^ gräme midj, ba^ mir Oas £7er3 oer

|

fdimadjtet;

Stärfe mid^
|
nadi Deinem IDort.

IDenbe pon mir ben falfd^en
|
IDeg;

llnb gönne I mir Dein (Se)e^.

3d) habe ben IDeg öcr IDabrbeit er
j

roäblet;

Deine Kedite bab idi oor
|

midi geftellet.

3d) bange an Deinen
j

geugniffcn;
S(£rr, la^ midi nid^t ju

|

fd^anbcn ipcrben!

IDenn Du mein £?er3
|
tröjteft,

So laufe idi öen IDeg Dei ' ner (Sebote.

ücrs 53—80:

§eige mir, ^(£rr, ben IDeg Deiner
1
JJed^te,

Dafj idj fie betDabre
;
bis ans (Enöc.

Untern^cife mid-;, baß id^ beipal^re Dein (5e
1
je^,

llnö i^alte es oon
;

gan3em ßer3en.

<Jüt}re mid] auf öem Steige Deiner <Se
;

böte,

Denn id) ba
j

be Suft ba3U.

llcige mein Ejer3 3U Deinen geugniffen,
Unö nidit 3um (5ei3.

tDenbe meine 2J[ugcn ab, baf, fie nid^t fcben nad] unnüt5er
|
£cbre;

Sonbern erquide midi auf
;

Deinem IDege.

£afe Deine Kned)te Dein (Sebot feftiglidi für Dein IDort
|
ijalten,

Da^-
j
idi Didi fürdite.
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Ifenbe von mir Die Sdimadj, öie id^
]

fdjeue,

Iienn Deine 2?cd^
;

te finb liebli*.

Siebe: id) bcacbre Deine Be
;

fetale.

€rquirfe mid^ nadj Deiner
|
(Seredjtigfcit.

ß<£rr, lag mir Deine (Snabc toiber
j

fabren;

Deine ^ilfe
j

nad\ Deinem IDort;

DaJ5 id^ antrporten möge meinem
j
£äfterer;

Denn id) rerlaffc \
midi auf Dein ITort.

Unb nimm ja nid^t von meinem Ifiunbc bas Woxt bcr
|

tDabrljctt;

Denn id) boffc auf
|

Deine Hedjte.

Zsd} wiU. Dein (Sefetj balten alle i luege,

3mmer
|
unb ctuiglid).

Unb id) manbele
j

fröblid);

Denn id) fud)e Dci
;
ne Bcfeljle.

3d) rebe Don Deinen geugniffen cor
]

Königen,
Unb 1 fd)äme mid) md)t.

Unb babe £uft an Deinen (5e
|
boten,

Unb finb mir lieb;

Unb bebe meine ^änbe auf 3U Deinen (Sebotcn, bic mir ', lieb finb;

Unb rebe non Deinen 2?ed)ten.

(Sebcnfc Deinem Kned)tc an Dein '< Woxt;
2tuf n?cld)es Du mid) löffeft boffen.

Das ift mein Qlroft in meinem
_

*£Ienbe;

Denn Dein Wort
\

erquicfet mid).

Die Stol3en baben ibren Spott an
j
mir;

Dcnnod) u?cid)e id) nid)t oon
]
Deinem (Sefe^.

t7(£rr, wenn id) gebcnfe, mie Du Don ber U>elt ber gc i ridttet baft,

So tDcrbe
;

id) getröftet.

3d) bin entbrannt über bie
\

(5ottIofen,

Die Dein <Se
]

fet} oerlaffen.

Deine Ked)tc finb mein
;

£ieb

3n bcm fjaufe ,
meiner U)aUfabrt.
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£}<£xr, idi gebenfe bes Uad^ts an Deinen 1 Hamen,
UnJ) tjal

I

te Dein (Sefe^.

Das ift mein
]
Sdjal3,

Dag x&i Deine Bc
|

fetjle tjalte.

3dj t?abc gefagt, £j(£rr: bas foll mein
j
(£rbe fein,

Da§ id^ Deine \ IDorte halte.

3dj flebe ror Deinem 2lnae)'ichte oon gan3em
)
ßer3cn,

Sei mir gnäbig ! nach Deinem tUort.

3dj betrachte meine
j
IDegc,

Unb fehre meine ^üfee 5" I^ei
!

nen §eugniffcn.

3ch eile, unb fäume mich
\
nicht,

§u halten
]
Deine (Sebote.

Der (Sottlofen 2?otte beraubet
|
micfj;

2^ber ich ccrgeffe Deines
|

(5e)'ct3es nicht.

§ur ItTitternacht ftehe idi auf, Dir 3U
i

banfen

^ür bie J?echte Deiner > (5erechtigfeit.

3ch halte mid) 5U Denen, bie Dich
j

fürchten,

Unb Deine Be
|

fehle halten.

rj€rr, bie (Erbe ift coli Deiner ' (Sütc;

£ehre midi
j
Deine 2?echte.

Du tuft (5utes Deinem
|
Kned^te,

Ej<Err,
|
nad^ Deinem tDort.

£ehrc mid} heilf^^me Sitten unb <£r ' fenntnis;

Denn idi glaube Dei
|
nen (Seboten.

€bc ich gebemütiget tparb, irrete
]
ich;

Hun aber bal
\
te ich ^ei" IDort.

Du bift gütig unb
\

freunblich;

£ehre mich
|

Deine 2?ecf^te.

Die Stollen erbid^ten iügen über ! midi;

3di aber halte ron ganzem £jer3en Dei , ne Befehle.

(Es ift mir lieb, baf, bu mich gebemütiget 1 haft;

Daf5 id^ Deine
j
2\cd^te lerne.
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Das (SefeQ Deines Hlunöes ii't mir ' lieber

Denn ciel taufcnb Stücf
j

<5o\i> unb Silber.

Deine ßanö bat midi gemacf^t
;
unb bereitet;

Ünterroeife midi, i)a\^ ich Deine (5e
]
böte lerne.

Die Did] fürditen, (eben mid^ unb
|

freuen fidj;

Denn idi bof 1 fc auf Dein EDort.

^<£xv, idj uieiß, baß Deine (5eridjte
j
redjt finb,

Unb baft mid^ treulidi ge bemütigct.

Deine (Snabe muffe mein
|
Sroft fein,

IDie Du Deinem Knedjt
|

3ugefagt baft.

£afe mir Deine Barmber5igfeit ipiberfabren, i>a^ idj
|
lebe;

Denn idi babe £uft 3u
|
Deinem (Sefe^.

2Id^, ba^ fid) müßten 3u mir baltcn, bie Dieb
;
fürdjten

Unb Deine §eug niffe fennen.

ITiein £jer3 bleibe red^tfcbaffen in Deinen
1

2?ed)ten,

Da^ idt nidjt 3U ' fcbanben rperbe.

Ders 81— 128:

IHcine Seele oerlanget nad) Deinem
j
£?eil;

3d| bof < fe auf Dein IDort.

ITicine 2lugen febnen fid^ nadi Deinem EDort,

Unb fagen: IPann tröfteft Du midi?
EDie lange foU Dein Knedit märten?

IPann tnillft Du (Seridit bellten über mei . ne Dcrfolger?
Die Stol3en graben mir ! (Sruben,

Die nidit finb nadi Dei
j
nem (Befe^e.

Deine (Sebote finb eitel
|
U?abrbeit.

Si« perfolgen mid^ mit
^
iügcn, hilf mir!

Sie baben midi fd]ier umgebradjt auf (Erben;

3di aber nerlaffe Deine
|
2?efeble nidit.
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€rquidc midi öurd^ Deine
j
(Snabe;

Daß id^ l^alte bie gcugniffe i
Deines irumbcs.

Vi<£vv, Dein IDort bleibt
j

eipiglid);

Soipeit
I

bev ßimmel ift.

Deine IDabrl^eit iDäbret für unö
|
für;

Du l^aft bie (£röe 3ugerid]tet, unb
]

fie bleibt ftei^en.

(£s bleibet töglid^ na&i Deinem
j

IDort;

Denn es mu^^ Dir ^ alles öienen.

Wo Dein (Sefc^ nid]t mem droft gercefen
|
rrärc,

So tfäre \d} sergangen in mci ! nem (Elenöe.

jd\ wiü Deine Befefjle nimmermebr cer '

gcffen;

Denn Du erquif
\
fcft mid^ bamit.

3di bin Dein,
j bilf mir!

Denn idj fud^e Dei
|
ne Sefetjic.

Die (Sottlofen lauern auf mid^, bafj fie mid^ 1 umbringen;
3dj aber merfc auf Dei i ne geugniffe.

3d^ babc aUes Dinges ein (£nbc ge
^

feben;

2lber Dein
|
(Sebot tpötiret.

IDie babe idi Dein (Scfet, fo !
lieb!

üäglid^ re
]
be id| bat)on.

Du mad]eft midi mit Deinem (5ebot ipeifcr, als meine
j

^einbe finb;

Denn es ift e
^

roiglid] mein Sd^at,.

3d| bin gelebrter benn aüe meine
,
Lehrer;

Denn Deine §eugniffc finb
[
meine 2?ebe.

3d| bin flüger benn bie
\

illtcn;

Denn idj t^alte Dei [ ne Befeble.

3d? npebre meinem ^^ufj alle böfe ;
ITege,

Dafe id^
I

Dein IDort balte.'

3d} ujeid^e nid^t con Deinen i 2^ed^ten;

Denn
|
Du Icl^reft mid^

Dein IDort ift meinem
j
ITIunb

Sü
j

§cr benn ßonig.
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Dein IDort tnacf^t midj j flug;

Parum I^affc ich alle
{
falfdje tDege.

Dein IDort ift meines ^^ufjes
|
icudjte

llnb ein £id^t auf
j

meinem IPege.

3d} fdjujöre unb rptUs
j
ijaltcn,

Dajj icf^ bie Kerfite Deiner (5eved^tig i fett halten tinll.

3d) bin febr ge
j
bcmüttget;

^€rr, erquicfe mitf» nad> Deinem IPort!

£a^ Dir gefallen, l3(Err, bas iriUigc ®pfer meines
|
ITtunbcs;

llnb lebre midj
;
Deine Ked^tc.

3d? trage meine Seele immer in meinen i ^änben;
llnb id-» rergcffe Deines i (Sefetjes nidjt.

Die (Sottlofen legen mir i Stridfe;

3d^ aber irre nid|t von Dei ncn Befehlen.

Deine ^eugniffe finb mein canges
j
€rbe;

Denn fie finb meines
j
£jer5ens IDonne.

3d? neige mein
j

^er3,

QU tun nadi Deinen 2?ed]ten immer '. unb croiglidj.

3d] fjaffc bie glatter
j

geiftcr,

llnb lie : be Dein (Sefetj.

Du bift mein Sd^irm unb
|
fd^IÖ;

3di bof
;

fe auf Dein IDort.

IDeidict von mir, ibr Bosbaften;
3di luiU halten bie (Sebote \ meines (Sottes,

(£rhalt mid^ burd) Dein IDort, ba\^ idi i lebe;

l\ni> lafi mid] nid^t ^u fd^anben u^erben über i meiner Hoffnung.
Stärfe midi, bafj id] ge

;
ncfe,

So n?iU id] ftcts meine £uft traben an l Deinen Ked^ten.

Du 3ertrittft 2llle, bie pon Deinen 2?ed]ten ab i irren;

Denn ihre ^irügerei ift j eitel füge.

Du tpirfft alle (Bottlofcn auf (rrben u'eg wie
\

Sdilaifcn;

Darum liebe id] Dei ne gcugniffe.
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3dj fürd^te midi por Dir, öaß mir öie Baut
i fd^auert,

Unb entfel3e midi ror Dei ! nert '<Scri'd^ten.

3d) halte über öem Äedit unb (Se ' red^tigfeit;
Uebergib midi nidit Vemn, bie mir mol ' len (Semalt tun.

Dcrtritt Du Deinen Knedit unb '

tröfte ihn;
IHögen mir bie Stoljen ', nidit (Sevoalt tun.

HTeine 2Iugen febnen fidj na* Deinem ' ßeil,
Unb na* bem IDort Deiner

i (5ere'd]tiafcit.
ßanble mit Deinem Kned^te nad) Deiner ' (5nabe,

Unb lebrc midi ' Deine Hedjte.
3cf? bin Dein

i

Knedjt;'

llnterroeife midi, ba^ id) erfenne Dei i ne ^euaniffc
(Es ift geit, ba^ ber _]^(£rr baya

|
tue;

Sie traben Dein (Se
| "fe^ jerriffen.

Darum Hebe idi Dein (5e
[
bot

lieber (Soli) unb
j
über fein (5oIb.

Darum halte id^ ftrarfs alle Deine Be I fehle;
3di baffe al

|
Ten falfdien IDeg'.

Ders 129—176:

Deine geugniffe finb ipunber ' barlidj;
Darum hält fie

|
meine Seele.

ITenn Dein rDort offenbar roirb, fo er ': freuet es,
llnb madjet flug bie

| €infältigen.
3di fperrc meinen JTtunb auf unb ledige nadi Deinen (Se ! boten;

Denn midi per 1 langet barnadi.
IDenbe Didi 3U mir, unb fei" mir ' gnäbig;

IDie Du pflegft 3U tun Denen, bie Deinen 2iamen lieben,
fa^ meinen (Sang geiriß fein in Deinem ' IDort;

Unb la^ fein Unredjt ü
|
ber midi herrfdjen.

(Erlöfe midi pon ber ITtenfdjen
! ^recel.

So min idi halten Dei ]' nc Befehle.
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faß Dein 2Intltt3 leud^tcn über Deinen ' Kned^t;

Unb lebre micft
j
Deine Jvecftte.

nieine 2Iugen fliegen mit ! tDaffer,

Da^ man Dein I (Sefe^ nicht bält.

ß<£rr, Du bift ge
;

recfjt;

Unb
j
Dein Wort ift rccfjt.

Du baft bic geugniffe Deiner (Se ' recbtigfcit

Unb bie röabrbeit ' hart geboten.

3* tjabe mid] fdiier ju JLob gc
;
eifert,

Dag meine IPiberfadier Deiner IDor ! tc cergcffcn.

Dein EDort ift rtJoblgc
]

läutert;

Hnb Dein i Knedit tjat es lieb.

3d) bin gering urtb cer I ad^tet;

3d> rergeffe aber nidit Dei ' ner Befehle.

Deine (5ered)tigfeit ift eine ctpige (Se reditigfeit;

llnb Dein (5e ' fet5 ift IDahrbeit.

^Ingft unb 21ot haben mid^ ge ^troffen;

3di habe aber £uft an Dei
|
nen (Sebotcn.

Die (5erechtigfeit Deiner geugniffe ift i eiptg;

UnteriDeife mid), i fo lebe idi.

3di rufe von ganjem ' £7er3en;

(Erfröre midi, P<£rr, i>a^ id) Deine
|
2^ed|te halte.

3* rufe 3U
|

Dir;

ESilf mir, baf^ idi Deine §eug 1 niffe halte.

3d> fommc in ber ,^rübe unb
|

fd^reie;

2Iuf Dein ; IPort f^offe id?.

3d) tpadte auf, roenns noch
|
Tcacht ift,

§u finncn ' über Dem IDort.

Ejöre meine Stimme nadi Deiner
!
(Snabe;

E}(£rr, crquicfe mich nad)
1
Deinen Hcdjten.

nieine boshaftigen Derfolger nahen her ' 3U,

Unb finb ferne Don Dei nem (5efe^c.
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l7(Err, Du bift
' natjc;

llnb Iieine (Sebote finti eitel IDabrbett.

€änaft tpeiß icb ' aber,

pay Du Deine geugnijfe für eirig
' ge9rün^et baft.

Siebe mein (Slenb, unb er
[
rette midi;

Ejilf mir aus, i?enn id) rergeffe Deines ; (Scfe^cs ntd)t.

^übrc meine 5ad>e, unb er löfc mid^;

€rquicfe
\

mid| burdi Dein IDort.

Das E^eil ift ferne üon ben (Bottlofen;

Denn fie aditen Dei ne Hechte nidit.

£j€rr, Deine Sarmber3tgfeit ift ' gro§;

€rquide midi na* Deinen Sedjten;

meiner Derfolger unb IDiberfadier finb ' oiele;

3di tpeidie aber nidit von Dei
;
nen §eugniffen.

3dj fclje bic Deräditer, unb tut mir
|

irebe,

Daß fie Dein tPort nidit Ijalten.

Siebe, xdi liebe Deine Be feble.

EiCErr, erquicfe midi nadi Deiner (5nabe.

Dein IDort ift nidjts benn
;

IDabrbeit;

2IIIe ??ed]te Deiner (Bcrediitigfeit u?ab ren ctrigltdi.

Die (fürften verfolgen midi obne Urfad^c;

Unb mein Ejerj fürd^tet fidi ror ' Deinen EPorten.

3d} freue midi über Deinem i IDort

tDic <£iner, ber eine gro ; fee Beute friegt.

£ügen bin idi gram, unb babe (Sreucl ba ran;

Jlber Dein (Sefe^ babe idi lieb.

3dj lobe Didi bes dages fieben
;

mal
Um ber 2?edjte roillen Deiner ' (Sercditigfcit.

(Srofeen ^rieben baben, bie Dein (Sefet,
' lieben,

Unb ircr ,
bcn nidit ftraudieln.

^<£rr, idi warte auf Dein ^eil,

Unb tue nadi Dei i nen (geboten.
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ITieine Seele bält Deine
i geiigniffe

Un& I liebet fie fe^r.

3cf} balte Deine Befcble unö Deine geugniffc;
Denn alle meine IDe

|

gc finö cor Dir.

Cl<£n-, la\) meine Klage cor Did^
\
fommcn;

llnteriDcife mid^
,

nad> Deinem Woxt.
<a{j mein (5^1eben cor Did^

,
fommen;

€rrette mid^ i nad^ Deinem XDort.

lUeine tippen follen! loben,

EDenn Du mid] Deine
;

2?ed]te lebreft.

lUeine §unge foU ibv (Sefpräd^ baben Don Deinem
\
IDort;

Denn alle Deine (5c : böte finö redit.

ia^ mir Deine ^ani> bei jtcben;

Denn xd\ habe erroäblet Dei
\
nc Befcble.

Ej(£rr, mid^ cerlanget nadi Deinem
j
Ejeil

Unb babe !£uft an Dei
;
nem (Sefet^e.

ia^ meine Seele leben, ba^' fie Did^
[

lobe,

Unö Deine 2?ed^ i te mir belfsn-

3dl bin tpie ein oerirrt unö cerloren Sdjaf; fud]e Deinen
j
Kncdjt,

Denn id| oergeffe Deiner (Sebote nid]t.

i£brc fei . .

pfalm ^20 (ffon II).

3d} rufe 3u öem ^(Errn in meiner , Hot,
Unö (Er er boret mid\.

£j€rr, errette meine Seele con öen £ügen
[
mäulern,

£>on öen fal , fdjcn gungen.
IDas fann Dir öie falfdbe gunge

|

tun,

Unb iDas fann fie ausridjtcn?

Sie ift iDic ftarfe Pfeile eines Starfen,

EDic ^Jeuer in : EDadjolöern.
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rOel^e mir, öaß idi ein ^rcmölin^ bin unter
,

lUefed);

3d) muß rDot]nen unter &en ^üt
j

ten Kebars.

*£s ipirö meiner Seele lang, ju ipobnen bei Itcnen,

Die ben ^rie
1
ben tjaffen.

3dj Ijalte ^rieben; aber irenn id) rebe,

So fangen
j

fie Krieg an.

€ljrc fei . .

pfalm 121

:

meine ^ilfe

Kommt Dom I^<£rrn.

pfalm \2{ (Con VI).

3dj liebe meine 2Iugcn auf 3u
j
i>en Sergen,

Pon tpeldien ! mir Ejilfe tommt.

meine ^ilfe fommt
|
con bem ^(Errn,

Der ^immcl unb (£r
|
be gcmadjt bat.

(£r rpirb beinen (^ufe nid^t glei ' ten laffen;

Unb Der Vidi be
;

tjütet, fd^läft nicht.

Sielje: ber ^üter
]

3sraels

Sdjläft
i

nod^ f*lummert nidjt.

Der ^(£rr be
j

bütet bicb;

Der ^*£rr ift bcin Schatten über bei ner redeten fjanb,

Dafe bid^ bes Saaes bie Sonne
\

nt*t ftedie,

riodj
i

ber monb bes llad^ts.

Der ^(£rr bebüte bid^ r>or al
;

lem Uebel.

(£r bebüte
j

beine Seele.

Der £j<£rr bebüte beinen 2lusgang I
unb Eingang,

Don nun an bis
;
in €n?igteit.

(gljre fei . .

Pfalm 122: 3* freue mid^, bafj ipir geben

3n i>as Baus bes fj(Errn.
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pfalm 122 (Con V).

3* freute mid) über Die, fo mir
;

fagtcn:

€affet uns ins ^aus ' J)es ^(Errn geben!

llnfere ^füßc fteben in öeinen
,
Choren,

3erufalem.
3erufalem ift gebauet, ba^ es eine

|
Stabt fei,

Da man 5ufam i menfommen foU,

Da bie Stämme hinauf gehen, tiie Stämme bes E^cErrn,

IDie geboten ift öem Dolf 3srael, 3U banfen 6cm
j
Hamen bes Eji£rrn.

Denn bafclbft fteben bie Stühle jum (Se
j
rtdjt,

Die Stühle bes ! E^aufes Dacib.

EDünfd^et 2^vu]aUm
\
(Slücf!

€s möge roohlgehcn Denen, 1 bie bidi lieben!

(£s möge ^riebe fein in beinen Utauern
Unb <51ü(f in bei

;
nen paläften!

Um meiner trüber unb ^reunbe i iptllen

IDill i* bir
;

^rieben roünfchen.

lim bes Kaufes roillen bes ^€rrn, unfers
]
(Sottes,

IDill id) bein i Beftes fudien.

&\te fei. .

pfalm 123: 3* ^^^^ meine klugen auf

§u Dir im £7immel.

pfalm 123 (^on IV),

3d> bebe meine klugen
|
auf 3U Dir,

Der Du
;

im ^immel fit3eft.

Siebe: tric bie 2lugcn ber Kned]te auf bie Bänbe il^rer Ferren feben, tpie bie 2lugen ber ITlagb

auf bie f?änbe
|
ihrer .frau'-

211^0 unfre klugen auf ben ^<Errn, unfern (5ott, bis (Er ' uns gnäbig rocrbc.
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Sei uns gnäöig, £^(Err,
]
fei uns anäbig;

Denn ipir finb
|

fcfjr voll Öeradjtung.
Setjr DoU ift unfre Seele von bcr

j
Stolscn Spott

Unb bcr £?offär |
tigen Deradjtung.

€t}rc fei . .

pfalm 124: Unfre Ejilfe

Stcljt im Zlamcn bes £j€rrn.

pfalm ^24 (Con IV).

XDo ber ^€rr nid^t
|
bei uns toärc,

So
)
fage Zsvad;

Wo ber £?<£rr nidjt
|
bei uns ujäre,

IDenn bie IHenfdjen fictj |
ipiber uns festen:

So perfd^längcn fie |
uns lebenbig,

IDenn iljr §orn ü
|
ber uns ergrimmte;

So erfäuf |
te uns EDaffer,

Ströme gingen ü
J
bcr unfre Seele,

(ßelobet
I

fei ber ^(£rr,

Dafe €r uns nidjt gibt 3um Kaub
|
in iijre §ät?ne;

Unfre Seele ift entronnen ipie ein Dogcl bem Strif
|
fe bes Poglers:

Der Strid ift 3errif
j
fen, unb roir finb los.

Unfre ^ilfe ftetjet im IIa
\
men bes ^<£rrn,

Der Ejimmel unb
|
(Erbe gemadjt kat.

<Etjrc fei . .

pfalm 125: £j€rr, tue woiil

Den guten unb frommen Ejcrsen.
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pfalm ^25 (Con IV).

Die auf bcn £j€rrn f^offen, bie trer
|
bcn nicfjt fallen,

Sonöern einig bleiben
|

tt>ie 6er Berg §ion.
lim ^erufalcm ' her finb Berge,

Unb ber i6<£rr ift um Sein Dolf tjer von nun an
|
bis in (Eroigfett.

penn ber (Sottlofen Sccptcr roirb nid^t bleiben über bem fjäuflein
|
ber (Serediten,

2luf baf5 bie (Screcfjten xtixe Ejanb nid]t ausftrecfen 3ur
|
Ungeredjtigfett.

Ej€rr, I tue woiil

Den guten ' unb frommen £7er3en!

Die aber abroeid^en auf ihre frummen IDege, a>irb ber ^(£rr ipegtreiben mit i>m
]
Uebcitätcrn.

^riebe fei I über 3srael!

(Ebre fei . .

pfalm 126: IDir n?erben fein

tDie JEräumenbc.

pfalm \26 (Con IX).

IPenn ber ß<£rr bie (Befangenen §i
i
ons erlöfen tfirb,

5o trerben trir fein n?ie bie
|
(Lräumcnben,

Dann n?irb unfer Hlunb roll Sadiens unb unfre gun
|

ge doU 2^übmens fein;

Da mirb man fagen unter ben £7eiben: Der fj(£rr bat (Sro^es an tf;
|
nen getan.

Der ß<£rr bat (5ro
;

§es an uns getan;

Des finb !
mir frötjlid).

R<Err, bringe lieber nn
|
fre (Befangenen,

IPie Du bie Bäd^e tpieberbringeft im ITIit 1 tagslanbe.

Die mit ^ibränen fäen,

IDerben mit ,freu
|
bcn ernten.

Sic geben bin unb treinen, unb tra I gen eblen Samen
Unb fommcn mit ,freuben, unb bringen \i\

\
rc <5arben.

<£brc fei . .



'Pfalm (27: JDenn Du uns nicfjt bcf^ütcft,

EDacben unfre 2lugen umfonft.

pfalm t27 (Con VIII).

IDo ber £j€rr nicbt bas Baus bauet, fo arbeiten umfonft, bic öran
;

bauen;
Wo ber ßcErr nid>t bte Staöt behütet, fo n?ad)ct Der

|

IDäcfiter umfonft.
€s tft umfonft, Saß ibr früb aufftebct, unb bernacb lang fi^ct, unb effet euer Brot mit

i

Sorgen;
Denn Seinen ^reunben

; gibt <£rs fcfilafenb.

Siebe: Kinbcr finb eine (Sabe bes i ßcErrn,

Unb Seibesfrudit
: ift ein (Sefdiienf.

XDic bie pfeile in ber ßanb eines 1 Starfen:

2lIfo geraten bie
\

jungen Knaben.
VOokl bem, ber feinen Kodier berfelben ' doII bat!

Die werben nidit 5U Sdjanben, njenn fie mit ihren ^einben
|
banbcin im Sbor.

€l}re fei . .

pfalm (28: EDobl bem,

Der ben B<£rrn fürditet.

pfalm U8 (Son VIII).

IDobl bem, ber ben £j(£rrn
!

fürdjtct,

Unb auf Seinen ' EDcgen gebet!

Du rotrft bidj näbren beiner ^änbe
j
2trbcit;

IPotjl
I

bir, bu bafts gut.

Dein IDeib roirb fein roic ein fruditbarer EDeinftocf brinnen in beinern
| Ejaufe;

Deine Kinber rrie 0er3tDeige um
|
betnen Sifdj I?er.

Stclje, alfo ipirb gefegnet ber
|
tHann,

Der i i>en ß<£rrn fürditet.

Der £j€rr n?irb bidi fegnen aus ! §ion,

Daß bu fcheft bas (Slücf 2^xn^ahms
\
bein £eben lang;
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Unb fetjcft beiner Kinbcr
|
Kinber.

^ricbc ü
I

ber 3srael!
€t}rc fei . .

Pfalm 129: tDir fegnen eudj

3m r(amen bes £?<£rrn.

pfalm m (Ion IV).

Sie Ijaben midj oft gebränget von meiner
|

3u9ß"^ <i"f'

So
I

fage 2^xae\;

Sie ijaben mid^ oft geöränget oon meiner
|

3"9cnb auf,

2lbcr fie i^aben
|
mid| nicf]t übermodjt.

Die pflüger traben auf meinem i^üf
|
fen geädert,

Unb it^re ^ur
|
cfjcn lang gc3ogen.

Der Ej€rr,
|

Der geredet ift,

E?at ber (Sottlofen Sei
|
le abgetjauen.

TIA, baf, mü^^ten 3U Sdjanben roerbcn unb 3urü(f
|
fcljren 2lUc,

Die §ion gram finb!

2Icf^, bafj fie müßten fein rpie bas (ßras
|
auf ben Däd^ern,

IDeldies perborret, e
|

Ije man es ausrauft!

Don ipeld^em ber Sd|nitter feine
|
£}anb nid^t füllet,

Zlod] ber (Barben
|

binber feinen 2lrm;
Unb bie porübergeben, nid^t fpred)en: ber Segen bes f^Srrn fei

|
über eud]!

EDir fegnen eud]
|
im 21amen bes Ej<£rrn!

(Ehre fei . .

pfalm 130: 2Ius ber Siefc rufe id^,

£^<Err, 3U Dir.

pfalm ^30 (Zon II).

2lus ber
|
Ciefe

2?ufc id^,
I

^€rr, 3U Dir.
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^€rr, böte meine
;

Stimme;
$aß Deine CDbren merfen auf bie Stimme mei

j
nes ^lefjcns.

So Du rvx\l\t, £j€rr, Sünbe 3U
|
rcdjnen:

£j(£rr, rrcr wirb
\
befteben?

Denn bei Dir ift Die Der
]

gebung,
Daß man

|
Did^ fürdjte.

3d? barre bes ^<£rrn, meine Seele
|
fjarret;

Unb xdi ijoffe j auf Sein IDort.

ITleine Seele n^artet auf ben
|
£j(£rrn

Don einer ITlorgenttiad^c bis
[

3ur anbcrn.
3srael boffe auf ben

|

ß(£rrn;
Denn bei bem ^<£rrn ift bie (5nabc unb niel €rlö

|

fung bei 3ljm;
Unb (Er xvhb 35rael er

|
löfen

2lus allen fei
|
nen Sünben.

(Sljrc fei , .

Pfalm lö\: 3srael

£joffc auf ben £j(Errn.

pfalm m (Con VI).

£j€rr, mein £jer3 ift nidjt I?off artig, unb meine 2lugen
|
finb nicf^t ftol3;

3cf? ipanble nid^t in großen Dingen, bie
|
mir 3U Ijod^ finb.

3a, id? babe meine Seele gefettet unb
|
"geftiUet;

So ift meine Seele in mir n?ie ein cntroöljnet Kinb bei
|

feiner ÜTutter.
3srael tjoffe

|
auf ben ^€rrn

Don nun an bis
|
in (£u?igfeit!

(Htjrc fei , .

pfalm 132: Der £^€rr bat §ion errpät?Iet,

Unb £uft, ba 3U rootjncn.
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pfalm ^32 (Con I).

(Scbenfc,
I

^(Err, an Daciö
Unb an \ all fein ieiöcn;

Der öem ß<£rrn fdirpur,

UnS gelobte 6cm tTtäcf}
]
tigcn 3«^fobs:

„3<i? idtU nicf>t in bie ßütte meines
j
Ejaufes geben,

l\odi mid) aufs £ager meines
\
Settes legen;

jd^ ipill meine 2Iugen nicht
\

fd^Iafcn laffen,

Zlodi meine 2Iugcn
\
über fdjlummern,

Bis icf} eine Stätte fin be für ben ^(Errn,

§ur IDobnung bem ITiäcfj
[
tigen j^ifobs."

Siebe: wir borten oon ibr
\

in (Spbratba.

IPir baben fie gefunben auf bem ^el
;
be bes IDalbes.

EDir trollen in Seine
;

IDobnung gelten

Unb anbeten cor Sei
;
nem ^^upfd^emel.

^€rr, madie Did^ auf 3U
i
Deiner 2?ubc,

Du unb bie £a i be Deiner llTadbt!

Deine prieftcr laß fid) fleiben mit ; (Sereditigfeit,

Unb Deine Ejeili
;

gen fidi freuen.

IDenbe nidn rneg bas ilntlitj Deines
|
(Scfalbeten

Um Deines Knedits Dacib rrillen.

Der ^<£rr bat Daoib einen rr>abren (£ib gefd^iporcn, bacon wirb er
|

fid| nidjt n?enben:

„3d) roill bir auf beinen Stut^l feQen bie v^rudit
|

bcines £eibes.

IDerbcn beine Kinber üleincn 23unb balten unb ITtein geugnis, bas 3"^ f'^ I

lehren tperbc:

So foUen audi ihre Kinber auf beinern Stuhl fit
|

5en eroiglid^."

Denn ber f^cErr bat §i : on ertpäblet,

Unb bat £uft, ba
[

felbft 3U tpobnen.

„Dies ift ITieine Hube ctpiglid), biß
1

roill 3* a>obncn;
Denn es gefällt Ulir wolqL

3d} njill ihre Speife fcgncn,

Unb ihren Firmen Brots
\

genug geben.
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3l?rc priefter will 3<^
i

"tit Ejßil üeiiJen,

Unb ibre ^eiligen fol |
Icn fröfjlid^ fein.

Dajelbft foü aufgeben
|

bas E^orn Paciös.
3dj f?abe ITieinem (Sefalbten eine £cudjtc

|

3ugcrtd^tet.

Seine ^etnbe T»tII ^dti mit
|
Scf^anben fleiben;

2Iber über iljm foU blüljen
j

feine Krone."
<EI}rc fei . .

Pfalm 133. iS'i: Der ^(£rr üertjeifet Segen
3n (EtDigfeit.

pfalm ^33 (^ott VIII).

Sictjc, tDie fein unb
|
lieblid^ ifts,

Da^ Brüber einträdjtig bei ein
|
anber njotjncn!

Wie ber Q^au, ber nom Ejermon tjerabfällt auf bic Berge §ions;
Denn bafelbft üerljeifet ber Ej€rr Segen unb £eben immer

]
unb ctDtglidj.

€tjrc fei . .

pfalm 15^ (a:on VII).

Stelje: £obct bcn Hj(Errn, alle
|
Kned^te bes £^<£rrn,

Die il?r fteljct bes liad^ts im
|
f^aufc bes Ej^rrn!

^ebet eure ^änbc auf
|
im Ejeiligtum

Unb
I

lobet i>en £?€rrn!
Der £?<£rr fegne

|
bidj aus §ion,

Der Ejimmel unb (2r
|
be gcmadjt Ijat.

€Ijre fei . .

Pfalm 135: 2lIIes tpas ber Ej€rr wiü,
Das tut (Er.



pfalm ?55 (Con I).

^allclujab! $obet &en
|
Xlamen öes £j€rrn;

Sobct, ihr
I Knecfttc bes £j€rrn,

Die ihr ftcbet im ! Baufc bcs Ej<£rrn,

3n ben ßöfen bes ßaufcs unfers (Sottes!

tobet ben ß€rrn, bcnn bcr ! 5€rr ijt freunblicf^;

Sobfinget Seinem 2~iamen, benn ! er ift lieblid}.

Denn ber ^(Err bat 3bm 3»^ fob ertuäblet,

3srael 3U Sei
\

ncm (Eigentum.

I^enn ich u^ciB, ba\^ bcr ß(£rr gro^ ift,

Ünb unfer ß(£rr por
;
allen (Söttern.

2lIIes, n;as €r roill, bas tut (Er, im Ejimmel
|
unb auf (Erben;

3rn ITleer unb in allen liefen.

Der bie EDolfen lä^'t auffteigen com €n ! be ber <£rbe;

Per bie Blitze famt bem 2\egen mad|et, ber ben EDinb aus feinen Dorratsfam
|
mcrn

fommcn läßt;

ß(£rr. Dein Tlame roäb - ret etoiglidj;

Dein (5ebäd)tnis, ^€rr, wäb. ' ret für unb für.

Denn ber ß<£rr ruirb
;

Sein Dolf richten

Unb Seinen Knecb ' ten gnäbig fein.

Das ßaus 3-'^<^^l ' lobe ben Ej<£rrn;

Die ihr i>cn ß€rrn fürchtet,
j
lobet ben ß€rrn!

(Selobet fei ber ß(£rr aus §ion,

Der 3U 3£i^ufalem rpobnet. I J^allelujab!

€brc fei . .

Pfalm 136: Danfet bem £}<STrn;

Seine (Süte roäbret enjiglicb.

pfalm 136 (Ion VII).

Danfet bem £)(Errn, bcnn
[
€r ift frcunblict};

Denn Seine <5üte niäb ' ret croiglich.
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Danfet bcm (Sott
j
aller (Sötter;

Penn . .

Danfet bem Ej(£rrn
]
aller Ferren;

Denn . .

Der große IDun | ber tut allein;

Denn . .

Der bie ßimtnel roeis
|
lidj gcmadjt Ijat;

Denn . .

Der bie (Erbe auf IDaffer aus
|

gebreitet tjat;

Denn . .

Der gro^^e iidi
j
ter gemad^t bat . .

Denn . .

Die Sonne, bent Slage
|
Dor3uftcf^en;

Denn . .

Den ITtonb unb Sterne, ber Zlacfjt
j
Dor3ufteljen

;

Denn . .

Der allem
| S^^^\^ Speifc gibt;

Denn . .

Danfet bem
]

(5ott bcs Ejimmels;

Denn Seine (Süte tpätj
|
ret etpxgltdj,

€t?rc fei . .

pfalm 15?: 2In iien EDaffcrn 3U Babel
Dadjtcn mir an §ion.

pfalm ^37 (Coit II).

2ln ben tDaffern 3U Babel fafeen mir unb
]
meineten,

IDcnn roir an §ion
|

gebadeten.

Unfcrc Ejarfen hingen roir an bie
j
IDeiben,

Die
J
brinnen finb.

Denn bafelbft k^e^^n uns fingen, bie uns gefangen
|

l^iclten,

Unb in unferm ^eulen fröljlid] fein: Singet uns ein £ieb
|
non gion!



IDie foUten ipir bes 6(£rrn Heb ' fingen

jn frcm öen £anben?
Deracffe id) bcin, 3t'ruf>i Icm«

5o ipcröc meiner 2?ect|tcn : Dergcffen!

ITIeine gungc foll an meinem (Säumen
\
fleben,

Wo idi bein nidit geöenfe, wo id} ni*t laffe 3crufalcm meine bödjfte
|
^Jrcubc fein.

(£bve fei . .

pfalm 138: Das EDerf Peiner E^änbe

EDoIleft Du nidit laffen.

pfalm 138 (^on IV).

3d) öanfe Dir r»on i gan3cm £jcr3cn;

Dor ben (Söttern n^ill
\
id) Dir lobfingen.

jid> luill anbeten jU Deinem heiligen üempef unb Deinem Zlamen banfcn um Deine (Sü te unö
äreue;

Denn Du baft Deinen Hamen über alles bcrrlid?
|

gemadjt öurd^ Dein IDort.

EDcnn idi Dirf» anrufe, fo erbö rcft Du mtdj;

Unb gibft meiner Seele gro^'e Kraft.

(£s banten Dir, ß€rr, alle Koni ge auf €rben,

Daj,' fic boren bas ' IDort Deines ITiunbcs;

Ilnb fingen auf ben EDe gen bes 6€rrn,
Dan bie (£b re bes £i(Srrn groß fei.

Denn ber ^(£rr ift bod> unb fiebet auf
|

bas Ziicbrige,

Unb fennet ben ' Stol3en oon ferne.

IPcnn id> mitten in ber 2lngft tpanble, fo crquif
| fcft Du mid^

Unb ftrecfeft Deine ßanb über ben §orn meiner ^einbe, unb bilfft mir I mit Deiner
Der 6(£rr roirbs für ' mid) coUfübren; [Sedjten.

Ej(£rr, Deine (Süte ift eroig. Das IDcrf Deiner Ejänbe i»ol ! Icft Du nid|t laffen.

»£brc fei . .
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pfalm I09: £j(£rr, Du erforfcbeft midj,

Unb fcnnejt mtdj.

pfalm 159 (Con I).

£j£rr, Du
|
crforfcbeft mid^,

Unb fenneft midj.

3cij fi^c ober ftebe auf,
|
fo rDeißt Du es;

Du cerftebeft meine (Seban
:
fen oon ferne.

3d? getjc ober liege, fo j
bift Du um midi

Unb fiet?eft alle
j

meine IDege.

Denn fiebe: es ift fein IDcrt auf
[
meiner gungc,

Das Du, £j(Srr, niditi alles roiffeft.

Don allen Seiten
j
umgibft Du mid^

Uni) bältft Deine
\
E)anb über mir.

Soldje (Erfenntnts ift mir 3U rrunber
;

bar unb 3U bodj;

3d^ fann fie
|

nidjt begreifen.

XDo foll xdo bingeben
;
cor Deinem (Seift;

Unb tDo foU idi binflieben r»or Dei
j

nem 2Ingefidjt?

^ül)rc id} gen ßimmel, i fo bift Du ba;

Bettete id> mir in bie E^ölle, fiebe: fo j
bift Du aud^ i>a[

rtctjme id^ <f!ücel ber
i

ITtorgenröte,

Unb bliebe am 1 äufeerften IHecr,

So ipürbe mid) bod^ Deine £janb ! bafelbft füfjren,

Unb Deine 2?cd)
\

te midi baltcn.

Sprädie idj: ^infternis mö ge midi bccfen!

So muß bie Hadit audi Sidit um midj fein.

Denn audj ^infternis nidjt finfter ift bei Dir, unb bie Zladit leudj
|
tet luie ber SEag;

^inftcrnis
| ift ipie bas £idjt.

3dj banfe Dir barübcr, i>a% \di rounberbar
|

lid? gemadjt bin;

IDunberbarlid^ finb Deine IDerfe, unb bas crfennct mci
[
ne Seele ipobl.

Deine 2lugen faben midi, ba idi nodi un bereitet mar; [
' feiner ba mar.

Unb roaren alle (Lage auf Dein Budi gefd^ricben, bie nodi werben follten, unb bcrfelben



2Iber tpie föftitdj finb cor mir, (5ott, Dei i nc (SebanFcn!
EDie ift ifjrcr fo eine

j

grofee Summe!
Sollte idi [ie .^äblert, fo ipürbe ihrer mehr ' fein öenn bcs Sartbs.

IDenn ich aufmache, bin
\ idi nodj bei Dir.

<£rforfd^e mich, (Sott, unb er
|

fahre mein Ejer3;

prüfe mich unb erfaijre,
j
tpie icf]s meine.

Unb fiehe, ob ici^ auf bö
|

fem IDegc bin;

Unb leite micij auf e
j

inigem IDege!

<£hre fei . .

Pfalm HO: €rrette mictj, 2}<£xx,

Von ben böfcn lUenfcfjen.

pfalm HO (tCon IV).

(Errette mich, E^(£rr, ron ben
;
böfen tHenfcf^en;

Behüte mich cor \ ben freoeln £euten,

Die Böfes gebenfen in ' ihrem ßer3en,

Ünb tag
j

licfj liricg erregen.

Sic fd^ärfen ihre jungen roie 1 eine Schlange;

0tterngift ift un
|
ter ihren Sippen.

Bcroatjre mid^, fj(£rr, cor bcr I^anb \ ber (Bottlofcn;

Behüte mich cor ben freceln acuten, bie meinen (Sang geben fen umsuftofjcn.

Die E^offärtigen le
j

gen mir Stri(Je,

Ünb breiten mir Seile aus 3um Xlni^e, unb ftellen mir
|

^aUcn an ben EDeg.

3d? aber fage 3um £7€rrn: Du
j bift mein (Sott!

ßcErr, rernimm bie Stim
|
me meines ^Jleljens!

£j(£rr, £}(£rr, meine
|

ftarfe Ejilfe,

Du bef(f)irmft mein i E^aupt 3ur §eit bcs Streits.

£^(Err, lafe bem (Sottlofen feine 23egierbc nid^t, ftärfc feinen IHut | iriUcn nidjt;

Sie mödjten
|
fidi bcs crljcbcn.
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€in böfes llTauI roirb fein (Sliicl ba
[

ben auf (Erben;

(Ein freoler böfer Illenfdj xoirö Derjagt i unb acftür3t loerbcn.

Denn icb ireife, baß ber Ej(Err rcirb bes (E
\
lenben Sad^e

llnb ber 2tr ' men 2^erf)t ausführen.

?{nch rrerben bie (Scred^ten Deinem
i
Hamen banfen,

Unb bie frommen iperben oor Deinem 2In
i

gefid^tc bleiben.

(Ehre fei . .

pfalm Hl: l7€rr, id^ rufe Dir;

(Eile 5U mir.

pfalm W (Ion IV).

B(£rr, id) rufe 3U Dir; ei \
!e 3U mir!

Dernimm meine Stimme, rrenn
1

id? Didj anrufe,

niein (Bebet muffe cor Dir tauijen roie : ein 2^äud^opfer;

niein ßänbeaufbeben wie ein 2lbenbopfer.

B(Err, bebüte meinen ITiunb

Unb beipab re meine tippen.

Heigc mein ßer3 niAt auf etn?as ^ööfes, ein gottlos IDefen 3U fül?ren mit ben
|

UebeUätern;

Daß idb nidit effe pon bem, ipas ibnen geliebt.

Der (Sere*tc fdilage midi freunblid), unb ftrafe mid^; bas roirb mir fo u?ol}I tun als ein Bai»

fam auf ' meinem fjaupt;

Denn id] bete ftets, ta^ fie
;

mir nid^t Sdjabcn tun.

Denn auf Did^, l7€rr V)<2vx, feben 1
meine 2Iugen;

3d] traue auf Dicii, perftoße
|

meine Seele nidit.

Bcujabrc mid] cor bem Stride, bcn fie mir
,

gelegt ijaben,

Unb Dor ber ^alle : ber Uebcltäter.

(Ehre fei . .

Pfalm 142. 143: Du bift meine gurerfidit

3m taube ber tebcnbigen.
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pfalm ^2 (Con II).

3(lj fdjretc 3UTn ^€rrn mit meiner
|
Stimme;

3d? fletjc bem E?(Errn mit mci
\ ner Stimme.

2dl fdjütte meine 2?cöe oor 3^^! |
aus;

Unb 3eige an cor 3^?"^
i

meine Xiot.

Wenn mein (Seift in Jlenajten ift, fo nimmft Du Did^ meiner
|

an;
Sie legen mir Stridc auf bem JDege, ba idi

\ auf get?e.

Sdjauc 3ur 2\editcn, unb fiebe! Da wiü mxdi Zliemanb
|
fennen;

3dj fann nidjt entfliehen, Hiemanb nimmt fid^ meiner
i

Seele an.

^(Err, 3u Dir fd^reic id? unb fage: Du bift meine
|

guoerfid^t,

ITtein Seil im $anbe ber £e
|
benbigen.

iricr!e auf meine Klage, benn id^ ir>erbe fe'br gc
|

plagt;

(Errette mid^ »on meinen Derfolgern, benn fie finb mir
\

3u mäd^tig.

.führe meine Seele aus bem Kerfer, ba^ id) banfe Deinem
|
Flamen;

Die (Beredeten werben fidj 3u mir fammcln, ujenn Du
j
mir u)obItuft.

(Etjrc fei . ,

pfalm H3 (a:on VI).

Ej€rr, erhöre mein (Sehet, pernimm mein Rieben um Deiner lüabr
|

I^eit ujtUen;

(Erhöre midj um Deiner (Sered^
|

tigfett roillen;

llnb gebe nid^ts ins (Seridit mit Dci
|
nem Kned|te;

Denn cor Dir ift fein ieben
|
biger geredet.

Denn ber .5^^"^ perfolget meine Seele, unb fd>Iägt mein £eben
|

3u Sobcn;
(Er legt mid) ins .finftre, mie bie,

;

fo längft tot finb.

Unb mein (Seift ift in mir
|

geängftet;

niein £7cr3 ift mir in meinem iei
j
be Der3ebret.

3ct) gebenfe an bie pori
|

gen gcitcn;

3d) rebc pon allen Deinen Qlatcn, unb fage pon ben EDcrfcn
|
Deiner ^änbc.

3d^ breite meine £7änbe
\
aus 3u Dir;

lUeine Seele bürftct nad^ Dir ruie
|
ein bürrcs ianb.
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^<£tx, ertiöve midi halb, mein (Seift
!

reraetjet;

Derbirg Dein 21ntlit3 nidjt cor mir, ba^ \di nidjt gleidi locrbe Denen, bic in bie
]
(Stube

$a§ mid] frütje frören Peine (Snabe; benn idj tjof
|
fc auf Did:^; [fatjren.

Su mir funb ben IDeg, barauf td^ gelten foU, benn mid^ per
j
langet nadj Dir.

(Errette inid), mein (Sott, pon mei
[
nen ^einben;

§u Dir
i

bab idj gufludjt.

$eljre mid^ tun nadj Deinem IDoljIgefallen, benn Du
] btft mein (Sott;

Dein guter (Seift füt^re mict^ auf
|
ebener Saljn.

^(Err, crquidc midj um Deines Xla
\
mens willen;

vfübre meine Seele aus ber tlot um Deiner (Sered]
|
tigfeit tpillen,

(Ef>rc fei . .

pfalm H4: (Sclobet fei ber £j€rr.

Hl ein E^ort.

pfalm m (Con VIII).

(Selobet fei ber £7(£rr, mein £?ort. Der meine Ejänbe letjrct
|

ftreitcn,

Unb meine
j

Raufte friegen.

ITicine <Sütc unb meine Burg, mein Sd^ut5 unb mein €rrettcr, mein Sd^ilb, auf Den icf]
|
traue;

Der mein Dolf un ! ter mid^ ju^inget.

^<S.xx, was ift ber ITienfd}, bafj Du Did^ fein
|
annimmft?

Unb bes irtenfdien Kinb, bafe Du |
iljn fo ad^tcft?

3ft bod^ ber IHcnfd] gleidjroie
1 nichts;

Seine §eit fätjret bafiin
j

roie ein S(i^atten.

l7€rr, neige Deinen Ejimmel, unb faljre Ijer
|
ab;

Jvüijrc bie Berge an,
|
ba^ fie rauct^cn.

£aJ5 bli^en unb 3erftreue
j
fie;

Sd^tefje Deine 5tral?len, \ unb fd^redc fie.

Strccfe Deine i}anb aus Don ber ^ölje, unb erlöfe
\
mtdj;

Unb errette midj Pon großen EDaffern, oon ber ^anb ber Kin
]
ber ber ^^remb«;



lüeldjer Xflunb rcbet
|
unnüt),

Unb ihre
]
IDcrfc finb falfd^.

(5ott, td) iptll Dir ein neues Stieb
|

fingen;

3cfi ivxü. Dir fpielcn auf bem pfalter
|
Don setjn Saiten.

Der Du bcn Königen Sieg
|

gibft,

Unb erlöfeft Deinen Knecf^t Danib com mörbcrifdjen
|
Scf^npcrt bes i3öfcn.

(Erlöfe mid] aud^, unb errette midi con ber Ejanb ber Kinber ber ! ^rembe,
IDeldjer Ulunb rebet unnüt3, unb il?rc

|
IPerfe finb falfd^.

Dafe unfrc Seltne aufroad^fen in ifirer 3u9cnb rpic bie
|

pflan3en,
Unb unfere Söd^ter feien une bie ausgebauenen »Erter, i>a man palä

|
fte mit 3icret.

Dafe unfrc Kammern voll fein unb herausgeben fönnen einen Dorrat nad? bem
|
anbcrn;

Da^" fein Sdiabe, fein ferluft nodj Klage auf un
|

fern (Saffen fei.

IDobl bem Dolf, bem es alfo
|

aet^et!

IDobl bem Dolf, bes
[
(Sott ber E?(£rr ift!

(Eifxe fei . .

Pfalm Uö: 3<iJ n'iU ^id? erljöl^en

3mmer unb cujiglidj.

pfalm H5 (Con VII).

3d] tt)iü Did^ erbeben, mein
j
(Sott, Du König,

Unb Deinen 21amcn loben immer
|

unb ctpiglidj.

3* xv\\i Did)
I

täglid) loben,

Unb Deinen llamen rül^men immer
|
unb cmiglid^.

Der ß(£rr ift grofj [unb febr löblid^;

Unb Seine (Bröfjc ift i unausforfd^Iidj.

Kinbesfinber nierben Deine
j

IDerfc preifen,

Unb pon Deiner
i

(Setralt fagen.

3dj wiU. reben Pon Deiner berrli
|
djen fd^öncn pradjt

Unb Pon
j
Deinen U)unbern;
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"Pafe man [oU fagen con Deinen Ijerr
|
lidjen Caten,

Unb öa^' man cr3äl^Ie Hei
]
ne £?crrlicf^feit;

Da^ man prcife Deine
|

grofje (Süte
Uni) Deine (Sered]

|
tigfeit rütjme.

(Snä&ig unb barml^cr
|

3ig tft ber ^<£rr,
(Sebulbig unb

|
von großer (Süte.

Der ^€rr ift
J

Tillen gütig,

Unb erbarmet fid^ aller
|
Seiner tDcrfe.

<£s foUen Dir ban!en, £j€rr, alle
]
Deine IDerFc,

Unb Deine ^eili
|

gen Dicf) loben;
Unb bic €bre Deines Kö

|
nigreid^s rütjmen

llnb von Deiner
|
(Sevoalt reben,

Dafe bcn ITienfd^enünbern Deine <Se
|

tpa'it funb merbe
Uni) bie tjerrlid^e pradjt Dei

|
nes Königreidjs.

Dein Jleid^ ift ein
|
eroiges Jleidi;

Unb Deine ^errfdiaft xv'dk
|
ret für unb für.

Der EjcErr erfjält 2IIIe, \ bie i>a fallen,

Unb ridjtet auf '2(lle, bic nieber
|

gcfdjlagcn finb.

2tUer 2Iugen
j
roarten auf Didj;

Uni) Du gibft if]nen iljre Speife
|

ju feiner §eit.
Du tuft

I

Deine E?anb auf
Unb erfüUeft alles, roas lebet,

|
mit tDof^Igefallcn.

Der E^€rr ift geredet in allen
|
Seinen UJegen,

Unb tjeilig in allen
|
Seinen IDerfcn.

Der ^(Err ift nai^e JlUen, bie
|

~Sl^n anrufen,
Die 2kn mit

|
(Ernft anrulen.

€r tut, roas bie (Sottesfürd^ti
|

gen bcgel^rcn;
Unb fröret itjr Sd^reicn,

|
unb t)ilft ifjncn.

Der ^(Err betautet ilUc,
|
bie Zkn lieben,

Unb roirb »ertilgen al
|

le (5ottIofcn.
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ITiein JTiunö foU bes ßt£rrn fob fagen,

Unö alles ^fleifd) lobe Seinen beiligcn Flamen immer < unb emigli*.
(£f?re fei . .

Pfalm 146: 3^^ Q'iU ^^n ^(Errn loben.

So lang id^ lebe.

pfalm H6 (Con VI).
£o

,

be ben ^<£rrn,

ITieine Seele!

3cfj n?iU ben ß<£rrn loben, folange :
id^ lebe,

Unb meinem (5ott lobfingen, nieil id} l^ie bin.

IDobl Dem, bes ßilfe ber (Sott
;

j'^^ol'S ift,

Des Hoffnung auf bem ß<£rrn, fei
;

nem (Sott, ftebct,

Der ßimmel (Erbe ifieer unb alles iras brinncn ift
j

gcmad^t fjat;

Der (Slauben hält etpiglidj.

Der Keci^t fd^affet Denen, fo (5emalt leiben. Der bie ßungri
]

gen fpcifet;

Der ß<£rr löfet bie
i
(Befangenen,

Der d}<£.xx mad^et bie ^linbcn febenb, ber £j(Err ridjtct auf, bie nicber
|

gefdjiagcn finb;

Der ß<£rr liebet bie (Seredjten.

Der ß<£rr behütet bie ^remblinge, unb erhält IDaifcn ' unb IDituien,

Unb fehret 3urücf ben ITeg ber (Bottlofen.

Der ß(£rr ift König
;

erriglid;,

Dein (5ott, §ion, für unb für. |
Jjallclujalj!

£tjrc fei . .

Pfalm 147: Das ift ein föftlid) Ding:
Unfern (Sott loben.

pfalm H7 (Con VII).

lobet ben ^<£rrn! Denn unfern (Sott loben, bas ift ein föftlid? i'i"!};

Sold^ tob ift lieblidj unb fdjön.
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Der £^(£rr bauet
|

3ßJ^"f'*lem,

Unb bringet 5ujammen bie Derjag
|
ten 3sraels.

€r Ijcilet, öie 3erbrodj
|
nes £jer3ens finb,

Unb perbinbet
|

ttjre Scf}mer3en.

<£r jäl]
I

let bie Sterne,

Uni) nennet fie al
\

le mit Hamen.
Unfer £j(£rr ift grofe unb

|
von grofe^er Kraft;

Unb ift unbegreiflidj,
j
tpie (£r regiert.

Der £?(Err rid^tet auf
|

bie (Elenben,

Unb ftöfeet bie (Sottlo
|

fen 3u Soben.

Singet um einanber bem
|
Ej^rrn mit Danfe;

Unb lobet unfern
j
(Sott mit Ejarfen.

Der ben fjimmel mit IDolfen cerbedt, unb gibt 2?e
|

gen auf (Erben;

Der (Sras auf Ber
)
gen a>ad]fen läfet.

Der ^€rr Ijat (Befallen an Denen,
|
bie 3^" fürditen;

Die auf Seine
|

(ßüte tjoffen.

Preife, 3^^'"
I

fdleni» ^en E^(Errn;

£obe, §i
I

on, beinen (Sott!

Denn (Er mad^t feft bie Siegel
|
beiner (Eljore

Unb fegnet beine
|
Kinber brinncn.

(Er fdiafft beinen
|
(Srensen (^rieben

Unb fättigt bid^ mit bem
|
beften IDeisen.

(Er fcnbet Seine He
|
be auf (Erben;

Sein IDort läuft fcfjnell.

€r gibt
|
Sdjnee mie EDollc;

€r ftreuet
|
2\eif wie 2Ifd}e.

(Er roirft Seine Sd^lo
|

fjen n?ie Biffen;
XDer fann bleiben

|
cor Seinem {froft?

€r fpridjt, fo
|

3erfdjmel3et es;

€r läfet Seinen VOinb roel^en,
|
fo tauets auf.
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<Er 3cigct ' 3'3foi' Sein EDort,

3stacl Seine Sit
;
ten unb Hechte.

€I}re fei . .

pfalm 148—150: £obct 3hn,
2IUe Seine (Engel I

pfalnt H8 (^on I).

liallclujab! £obet im 1 ßimmel öcn £j<£rrn;

lobet 3^n
I

in ber 6öt^e!

lobet ^bn, alle Seine *£ngel;

lobet ^bn, all Sein JSecr!

lobet 3^?"' :
Sonne unb rTionb;

lobet 3bn, alle leudi : tenbe Sterne!
lobet 3bn- ibr ßimmel allcntbalben;

Unb bie ibaffer, bie oben i am ßimmel finb!

I^ie foUen loben ben
;
Hamen bes ß(£rrn;

Denn (Er gebot, ba rourben
\

fic gefdjaffen.
<Er bält fie immer

]
unb etpiglidj;

»Er orbnet fie, ba^ fie nicbt anbers
\

gelten bürfcn.
lobet ben

j

^<Errn auf (Erben,

3br IPalfifche unb ' alle (liefen.

,-yeuer, ^a gel, Sci^nec unb Dampf,
Sturmtpinbe, bie Sein i IDort ausridjtcn.

Berge unb alle ^ügel,

.fruchtbare Bäume unb I alle gebcrn.
dierc

\
unb alles Dieb,

(Se ttJÜrm unb Dögcl.

3br Könige auf (Erben unb i alle Dölfer;

dürften unb alle J^idj
j
tcr auf €rben.

3ünglinge ! unb 3"n9frauen,
2Iltc

l

mit ben 3u"9fn'
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Die follen loben &en Hamen öes Ej(£rrn, benn Sein Zlame
\
allein ift Ijodi;

Sein iob getjet, fon^eit Ejimmel
|
unb (Erbe ift.

Unb €r cr^öfjet bas Ejorn Seines Dolfs, alle Seine Ejeiligen
|
foUen loben;

Die Kinber 3srael5, bas Dolt, bas 3t?m bienet.
|
Ejallelujab!

€brc fei . .

pfalm ^49 (Con V).

EjaUelujafi! Singet bcm ^€rrn ein neues
|
$ieb;

Die (gemeine ber ^eiligen
[

foll 3^" loben.

3srael freue fid^ Des, Der il]n ge
j

mad^t l?at;

Die Kinbcr §ions feien fröt^lid^ über il^
[
rem Könige.

Sic follen loben Seinen Hamen im
|
2?eigen;

mit pau!en unb Ejarfen follen
|

fle 3bm fpiclen.

Denn bcr ^€rr l^at IDoljlgefallcn an Seinem
|
Dolf

;

(Er tiilft ben (£ I lenben l^errliri^.

Die Eiligen follen fret^lidj fein unb preifen, unb rüfjmen auf il>ren
|
Sägern.

So'ldje (Eljre tperbcn alle Seine ^eiligen baben.
|

^^allelujal}!

€ljrc fei . .

pfalm 150 (3:on VII).

^allelujab! £obet i)en E^^rrn in Sei
|

nem Heiligtum;

£obct 3t^n in bcr De
|

fte Seiner tTiadit!

tobet 3^" '"
I

Seinen Jlatcn;

$obet 2kn in Seiner gro
j

ßcn £?errlidjfcit!

£obet 3f^n ! mit pofaunen;
£obet 3bn mit pfal

|

ter unb Ejarfe!

£obct 3bn mit jpau
j

fcn unb 2\eigcn;

iobet 3t!n mit Sai
]

ten unb Pfeifen!

lobet 3bn mU
|

bellen gymbeln;
"jobct 3bn mit tpoblflin

|

genben gymbcln! 1

j

2IUes,
i

was ®bem f^at, f] i

{obe ben ^(Errn.
|

^allelujal}!
ä«

(Ebre fei . .

f *J'() "^f|| '
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